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Das Legitimitätsproblem vor dem Hintergrund der 

Deposition Johannes’ XII.1 

 

DRAHOMÍR SUCHÁNEK 

 

Harald Zimmermann zum 80. Geburtstag gewidmet 

 

Einleitung 

 

Im ottonischen Zeitalter stand der Herrscher an der Spitze der 

Reichskirche als ein anerkanntes und respektiertes Oberhaupt. In seinen 

Entscheidungen über Kirchenfragen war er ein wirklicher Souverän, der 

zwar die Lokalinteressen berücksichtigen musste, aber alleiniger Garant 

der Reichskirche blieb. Diese Tatsache ist vor allem im Bezug zum 

Papsttum hervorzuheben. Wenngleich die offizielle Zuneigung der karo-

lingischen Dynastie zur römischen Obedienz auch das Akzeptieren der 

päpstlichen Tradition und Normen bedeuteten, gab es den Herrscher, der 

die Kirchenpolitik realisierte. Die Kooperation mit dem Papsttum war 

beschränkt. Die Ursachen waren verschieden – die geographische Ent-

fernung und der Abbruch der Beziehungen, das Selbstbewusstsein der 

Königshoheit, der Niedergang des Papsttums im 9. und 10. Jahrhundert 

usw.2 Aber die zeitweilige päpstliche Schwäche erniedrigte nicht das 

geistliche Ansehen des Papstes und das Bewusstsein der Reichskirche 

über die Zuständigkeit zur Universalkirche. Trotz aller Konsequenzen 

                                                 
1 Diese Studie ist ein Ergebnis von Forschungen im Rahmen des Forschungsprojekts 
MSM 0021620827 Die Tschechischen Länder inmitten Europas in der Vergangenhe-
it und heute, dessen Träger die Philosophische Fakultät der Karlsuniversität in Prag 
ist.  
2 TELLENBACH, G., Zur Geschichte der Päpste im 10. und früheren 11. Jahrhun-
dert, in: Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. FS J. Fleckenstein, L. 
Fenske (hrsg.), Sigmaringen 1984, S. 165-177. 
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der Papsttumsmarginalisation im 10. Jahrhundert (die Kämpfe zwi-

schen römischen Adelsfraktionen, die faktische Resignation auf univer-

sale kirchenpolitische Konzeption),3 es wirkte stets der Petruskult, Rom 

war ein Wallfahrtszentrum für manche Besucher aus dem Reich,4 und 

auch der Herrscher respektierte eine ganze Reihe von Papstprivilegien.5 

Der erste Versuch von Otto I., einen Kontakt mit dem Papsttum 

anzuknüpfen, stieß an den Herrscher der Ewigen Stadt, Senator Alberich, 

der alle Bestrebungen nach der Kaiserkrönung vereitelte. Erst Probleme 

des neuen Papstes Johannes XII. zu Beginn der 60er Jahre öffneten den 

Weg zur Kooperation. Otto I. erreichte die Wiederherstellung des Kai-

sertums im Jahre 962 und zeigte seine Bereitwilligkeit, die vorhergehen-

den Abmachungen seiner fränkischen und italienischen Vorgänger ge-

genüber dem Papsttum zu respektieren. Im Privilegium Ottonianum ver-

pflichtete sich der Kaiser zum Schutz der römischen Kirche und garan-

tierte die Freiheit der Papstwahl.6 Der politische Verrat des Papstes schuf 

aber einen neuen Zustand. Otto kam im Jahre 963 wieder nach Rom, 

setzte den widerstrebenden Papst ab und setzte den eigenen Kandidaten 

                                                 
3 ZIMMERMANN, H., Parteiungen und Papstwahlen in Rom zur Zeit Ottos des 
Grossen, in: Ders. (hrsg.), Otto der Grosse, Darmstadt 1976, S. 325-414. 
4 Zur Frage des Ansehen und der Autorität der römischen Kirche vgl. FICHTENAU, 
H., Vom Ansehen des Papsttums im 10. Jahrhundert, in: Aus Kirche und Reich. FS 
F. Kempf, H. Mordek (hrsg.), Sigmaringen 1983, S. 117-124. 
5 Es gebührt dem Papststuhl das Konsensrecht mit der Translation von einem Bistum 
zu einem anderen (SCHOLZ, S., Transmigration und Translation. Studien zum Bis-
tumswechsel der Bischöfe von der Spätantike bis zum Hohen Mittelalter, Köln 
1992), die neue Bistümer und Kirchenprovinz bilden (ENGELS, O., Die europäische 
Geisteslage, S. 25-26, Anm. 29), das Pallium verleihen usw.  
6 Zum Pactum Ottonianum und zu den Umständen seiner Entstehung vgl. 
ZIMMERMANN, H., Das Privilegium Ottonianum von 962 und seine Problemge-
schichte, in: MIÖG 20 (1962), S. 147-190; DRABEK, A. M., Die Verträge der frän-
kischen und deutschen Herrscher mit dem Papsttum von 754 bis 1020, Wien 1976, S. 
68-73. Die überlieferten Passagen des Pactum Ottonianum befinden sich im MGH 
Constitutiones et acta publica IV/1, L. WEILAND (ed.), Hannover 1893, S. 23 ff. 
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Leo VIII. auf den Petersthron.7 Gleichzeitig entschied sich der Herrscher 

für den in seinem Reich üblichen Schritt, indem er sich für sich und sei-

nen Sohn das Konsensrecht für zukünftige Papstwahlen vorbehielt. Die 

Steigerung von Ottos Autorität dokumentiert auch die Situation nach 

dem Tode von Papst Leo VIII. An den Kaiserhof in Sachsen kamen zwei 

römische Gesandte mit der Bitte um Weisungen bezüglich der neuen 

Papstwahl.8 Wenngleich die Zurückhaltung des römischen Adels und der 

päpstlichen Kurie immer eng von der realen Kaisermacht abhängig war, 

können wir in der ottonischen Autorität jener Zeit deutlich den Anstieg 

der Herrschersakralität und -legitimität bemerken.  

Doch die Ereignisse in Rom in den Jahren 962-964 verbergen 

mehrere beachtliche Momente, die wir nicht übergehen können. Der 

Konflikt zwischen Kaiser und Papst überragte das Niveau der Privatkon-

troversen oder die Rechtsdiskrepanz. Die Gründe dafür seien in der prob-

lematischen Natur des Papstes Johannes XII. und in dem moralischen 

Niedergang des Papsttums im 10. Jahrhundert zu sehen. Es sind aber 

auch die Machtansprüche des Kaisers und die dafür zur Machtdemonst-

ration des wiederhergestellten Kaisertums resultierenden Schritte zu be-

achten. Dieser Streit ist auch als ein Nebenprodukt der um das italieni-

sche Gebiet geführten Kämpfe zu interpretieren. Meiner Meinung nach 

ist aber keine der beiden Möglichkeiten die Ausschlaggebende. Das We-

sen des Problems steckt vor allem im Kampf um den Erhalt der kaiserli-

chen bzw. päpstlichen Legitimität. 

                                                 
7 HEHL, E.-D., Der wohlberatene Papst. Die römische Synode Johannes’ XII. vom 
Februar 964, in: Ex ipsis rerum documentis. FS H. Zimmermann, K. Herbers (hrsg.), 
Sigmaringen 1991, S. 257-275. 
8 Vgl. BÖHMER, J. F./OTTENTHAL, E. VON/H. H. KAMINSKY, Regesta Imperii 
II. Sächsisches Haus 919-1024. Erste Abteilung: Heinrich I. und Otto I. 919-973 (RI 
II/1), Hildesheim 1967, Nr. 409a. 
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Der Verlauf des Konflikts 

 

Das Papsttum befand sich um die Mitte des 10. Jahrhunderts in ei-

ner schwierigen Situation. Nach der erfolgreichen Herrschaft des Fürsten 

Alberich II.,9 der den Kirchenstaat stabilisierte, übernahm die Macht sein 

Sohn Octavianus (Oktavian). In dessen Person waren wieder die weltli-

che und die geistliche Herrschaft in Rom vereinigt, da dieser nach dem 

Tode Papst Agapits II. zu dessen Nachfolger gewählt wurde.10 Oktavian, 

der den neuen Namen Johannes (XII.) annahm, versuchte der Politik sei-

nes Vaters zu folgen und verteidigte Rom und das Patrimonium sancti 

Petri gegen die ergebene Haltung der italienischen Fürsten. Er unter-

nahm an der Spitze der vereinigten römischen, toskanischen und spole-

tanischen Truppen einen erfolglosen Zug gegen die Fürsten von Capua 

und Benevent und musste auch den Kirchenstaat gegen Expansion des 

italienischen Königs Berengar II. verteidigen.11 Der Papst konnte nicht 

mehr allein die Unabhängigkeit des Kirchenterritoriums verteidigen und 

ähnlich wie sein Vorgänger Stephan III. zweihundert Jahre vorher bat er 

Herrscher außerhalb der italienischen Grenze um Hilfe. Am Anfang der 

60er Jahre sandte der Papst seinen Gesandten – den Kardinaldiakon Jo-

hannes und den Skriniar Azzo – zum Hof des sächsischen Königs Otto I. 

Die beiden Prälaten sollten den König an die Pflichten des römischen 

                                                 
9 Über Alberich vgl. SICKEL, W., Alberich II. und der Kirchenstaat, in: MIÖG 23 
(1902), S. 50-127. 
10 Zur Wahl Johannes vgl. Flodoard von Reims, Annales, a. 954, G. H. PERTZ (ed.), 
in: MGH SS 3 Hannover 1839, S. 403 und Benedikt von Sorakte, Chronicon, c. 34, 
G. H. PERTZ (ed.), in: MGH SS 4, Hannover 1839, S. 717. 
11 Einige Informationen über den Kriegszug nach Süden bringt die Chronik von Sal-
erno (Chronicon Salernitanum, c. 166f., G. H. PERTZ (ed.), in: MGH SS 3 Hannover 
1839, S. 553. Vgl. weiter auch KÖLMEL, W., Rom und der Kirchenstaat im 10. und 
11. Jahrhundert bis in die Anfänge der Reform, Berlin 1935, S. 17f., bzw. BÖHMER, 
J. F./ZIMMERMANN, H., Regesta Imperii. Sächsische Zeit. Fünfte Abteilung: 
Papstregesten (911-1024), Wien/Köln/Weimar 1998, Nr. 281. 



Das Legitimitätsproblem 

 

9 

Patrizius erinnern12 und den zu einem Eingreifen gegen die Feinde des 

Papstes bewegen.13 Es ist möglich, dass die Einladung nach Italien auch 

mit der Aussichtstellung der Kaiserkrönung verbunden war.14 Für den 

König musste dies als eine Satisfaktion gelten. Zwei Jahre später kam 

Otto I. mit seinem Gefolge nach Italien. Am 2. Februar 962 wurde er 

vom Papst und dem römischen Volk feierlich empfangen und dann im 

Petersdom zum Kaiser gekrönt.15 Das Verhältnis zwischen Kaiser, Papst 

und Römern musste aber schon von Anfang an angespannt sein. Der 

Kaiser hatte schon vor der Krönung dem Papst durch Vermittlung seiner 

Boten einen Sicherheits- und Schutzeid geleistet.16 Der Eid garantierte 

die Unverletzlichkeit des Papstes und die Integrität von Besitzungen der 

römischen Kirche. Sehr wichtig aber war ein Versprechen, alle enteigne-

ten Territorien des Patrimonium st. Petri wieder zu restituieren.17 Auch 

der Papst und die Römer sollten dem neuen Kaiser einen Treueid leisten, 

niemals vom Kaiser abzufallen und die italienischen Könige Berengar 

                                                 
12 Zur Patriziusplichte des Königs vgl. Translatio sancti Epiphanii, c. 1, in: G. H. 
PERTZ (ed.), in: MGH SS 4, Hannover 1839, S. 248. 
13 Über die Legation berichtet ausführlich Liudprand von Cremona, Liber de rebus 
gestis Ottonis magni imperatoris (Historia Ottonis), c. 1, in: Die Werke Liudprands 
von Cremona, J. BECKER (ed.) (MGH Scrip. rer. Germ. 41), Hannover/Leipzig 
1915, S. 159, zu weiteren Informationen vgl. Regino Prumiensis Abba - Continuatio 
Reginonis, a. 960, F. KURZE (ed.) (MGH Scrip. rer. Germ. 50), Hannover 1890, S. 
170 und Benedikt, Chronicon 35, S. 717. 
14 Das Angebot der Kaiserkrönung erwähnt nur die Vita Mathildis reginae (c. 21, G. 
H. PERTZ (ed.), in: MGH SS 4, Hannover 1839, S. 297), es ist aber wahrscheinlich, 
dass ohne ähnliche Versprechung die römische Legation kaum Erfolg haben wäre. 
15 Ottos Kaiserkrönung erwähnen mehrere Quellen - neben Liudprand von Cremona, 
Benedikt von Sorakte und Cont. Reginonis auch Flodoard von Reims oder Vita 
Mathildis reginae. Vgl. dazu Papstregesten, Nr. 294. 
16 Vgl. Iuramentum futuri imperatoris - MG Const. I, S. 23. Weiter dazu 
EICHMANN, E., Die römische Eide der deutschen Könige, in: ZRG KA 6 (1916), S. 
168f. 
17 „Et quicquid de terra sancti Petri ad eius potestatem venit vel veniet, Romane 
aecclesiae restituet.“ Ebd. 
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und Adalbert zu unterstützen.18 Der Papst hatte auf Wunsch des Kaisers 

verschiedene Privilegien ausfertigen lassen,19 und der Kaiser bestätigte 

tatsächlich dann in seinem Privileg vom 13. Februar alle materiellen und 

rechtlichen Ansprüche der römischen Kirche.20 

Nach zwei Wochen verließ Otto I. Rom und begann den Krieg ge-

gen König Berengar und seine Anhänger. Der Kaiser war erfolgreich und 

von März 962 bis Anfang Sommer 963 beherrschte er alle wichtigen Or-

te in Norditalien. König Berengar wurde isoliert, sein mächtigster Ver-

bündeter Markgraf Hubert von Tuszien vertrieben, und auch Berengars 

Sohn Adalbert zur Flucht aus Italien genötigt.21 Inmitten der militäri-

schen Erfolge bekam aber der Kaiser die Nachricht vom Umsturz in 

Rom. Papst Johannes hatte sich mit König Adalbert ausgesöhnt und be-

gann jetzt eine gegenkaiserliche Koalition anzustreben.22 Die Motive da-

für sind bis heute nicht ganz klar. Die Mehrheit der Quellen aus dieser 

Zeit spricht nur über die Schuld des Papstes, aber es ist möglich, dass 

auch seitens des Kaisers ein Wortbruch begangen worden war. Johan-

nes XII. behauptete später, der Kaiser habe die gewonnenen Gebiete des 

Kirchenstaates selbst in Besitz genommen, statt sie eidgemäß dem Papst 

                                                 
18 „Iusiurandum vero ab eodem papa Iohanne supra preciosissimum corpus sancti 
Petri atque omnibus civitatis proceribus se numquam Berengario atque Adelberto 
auxiliaturum accepit.“ Liudprand, Historia Ottonis 3, S. 160; „... diebus vitae suae 
numquam se ab eo defecturum promisit.“ Cont. Reginonis 962, S. 171. 
19 Vgl. Privileg für Trier (Papsturkunden 896-1046, 1. Bd., H. ZIMMERMANN 
(ed.), Wien 1984, Nr. 153, S. 280) und Magdeburg (Papsturkunden 1, Nr. 154, S. 
281). 
20 Privilegium Ottonis imperatoris, in: MG Const. 1, s. 23ff. 
21 Vgl. ZIMMERMANN, H., Das dunkle Jahrhundert. Ein historisches Porträt, Graz 
1971, S. 144ff. 
22 Wer die ersten Kontakte zwischen Johannes und Adalbert aufnahm, ist nicht si-
cher. Laut Liudprand (Historia Ottonis 4, S. 160f.) handelte der Papst aus eigener 
Initiative (...papa Johannes ... ob Adelbertum, ut se adeat, mittit, iuramento ei adfir-
mans se illum contra sanctissimi imperatoris potentiam adiuturum.) , dagegn Cont. 
Reginonis (a. 963, S. 172) spricht vom Hilfsgesuch Adalberts (Romanum etiam pon-
tificem multipliciter in suum adiutorium sollicitavit). 
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auszuliefern.23 Eine nach Rom geschickte kaiserliche Gesandtschaft bes-

tätigte alle Gerüchte und informierte den Kaiser über die Existenz einer 

starken Opposition gegen die Politik des Papstes und hob auch Be-

schwerden über das Lasterleben des jungen Papstes hervor.24 

Für die Entscheidung des Kaisers war aber etwas Anderes wesent-

lich. In Süditalien wurden damals zwei Boten verhaftet, die der Papst 

zum byzantinischen Kaiserhof gesandt hatte. Zusammen mit ihnen reis-

ten auch zwei andere Vertrauensleute des Papstes, die die Ungarn gegen 

den Kaiser und die Reichsgebiete aufhetzen sollten.25 Der Kaiser sah 

sich jetzt mit der Möglichkeit einer breiten Feindeskoalition konfrontiert. 

Johannes XII. reagierte sofort. Er schickte zu Ottos Kaiserhof seine Ge-

sandten, die die aufgegriffenen Boten als Lügner bezeichneten. Alles 

sollte ein Komplott zu Lasten des Papstes sein.26 Diese Informationen 

sind für uns sehr interessant. Wir hören zum ersten Mal über eine Ver-

schwörung der römischen Opposition, was selbstverständlich eine Aus-

rede sein konnte, trotzdem ist diese Möglichkeit nicht ganz auszuschlie-

ßen. Auch der Kaiser reagierte mit der Absendung von Boten, die in 

Rom die deutschen Rechtsvorstellungen präsentieren und sogar einen 

Zweikampf als Gottesurteil anbieten sollten.27 Vielleicht bewog auch 

dieser Verlauf den Papst zu einem grundsätzlichen Schritt. Er schickte in 

Erwiderung der deutschen Boten zwar Gesandte zu Otto I., gleichzeitig 

vertiefte er aber die Beziehungen zu König Adalbert, den er wenig später 

                                                 
23 „Omnem terram sancti Petri, quae nostrae potestati proveniret, promisimus red-
dere; ... Quo enim pacto terram hanc ei reddere possumus, si non prius eam ex vio-
lentorum manibus ereptam potestati nostrae subdamus?“ Liudprand, Historia Otto-
nis 6, S. 163. 
24 Liudprand, Historia Ottonis 4, S. 161f. 
25 Liudprand, Historia Ottonis 6, S. 162f. Einer von ihnen namens Zachäus wurde 
vom Papst zum Missionsbischof für Ungarn geweit. 
26 „...eos, qui eo loci manebant, non ipsi, sed sibi iuramento astringeret.“ Liudprand, 
Historia Ottonis 6, S. 163. Sehr interessant ist eine Tatsache, dass einer von Papstle-
gaten der Protoskriniar Leo, d. h. der spätere Papst Leo VIII. war! 
27 Liudprand, Historia Ottonis 7, S. 164. 
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ehrenvoll in Rom aufnahm.28 Jetzt war tatsächlich der päpstliche Eid 

gebrochen, und die Möglichkeit zur Versöhnung auf Dauer verloren. 

Im Herbst 963 rückte der Kaiser mit seinem Heer vor Rom und 

begann die Belagerung der Stadt. Der Widerstand des Papstes und Adal-

berts aber hielt nur sehr kurz an – die römische Opposition öffnete Otto 

die Stadttore, worauf Johannes und Adalbert sich zur Flucht genötigt sa-

hen.29 Am 3. November leisteten die römischen Eliten dem Kaiser wie-

der ihren Treueid und versprachen ihm feierlich, ohne kaiserlichen Kon-

sens keinen Papst mehr zu wählen.30 Ein paar Tage darauf tagte unter 

dem Vorsitz des Kaisers ein Konzil, das sich mit der Schuld des Papstes 

befassen sollte. Hier wurde eine unendliche Reihe von Beschuldigungen 

erhoben – das Lasterleben, die Simonie, die Morde, das Heidentum usw. 

Der Papst wurde als Apostata (=Abtrünniger) bezeichnet und feierlich 

abgesetzt. Seinen Platz nahm der ehemalige päpstliche Protoskriniar Leo 

als Leo VIII. ein.31 Kaiser Otto konnte jetzt endlich seine Herrschaft ge-

sichert sehen. Aber Zuverlässigkeit und Treue der Römer waren stets 

unbeständig. Schon einen Monat nach der Wahl des neuen Papstes brach 

die erste Revolte aus, die der Kaiser rasch niederschlagen musste. Zur 

Stabilisierung seiner Macht in der Stadt verhaftete er sogar hundert Gei-

seln (später auf Leos Fürsprache freigelassen), was die Existenz einer 

relativ großen Opposition andeutet.32 

                                                 
28 Ebd. 
29 Cont. Reginonis, a. 963, S. 172f.; Liber pontificalis, II. Bd., L. DUCHESNE (ed.), 
Paris 1892, S. 246; Liudprand, Historia Ottonis 8, S. 164. 
30 Den Treueid der Römer überliefert nur Liudprand von Cremona (Historia Ottonis 
8, S. 164). Weitere Kommentare vgl. ZIMMERMANN, H., Papstabsetzungen im 
Mittelalter, in: MIÖG 69 (1961), Anm. 25, S. 249-250. 
31 Zur Synode vgl. Liudprand, Historia Ottonis 9-16, S. 164-172.  
32 Cont. Reginonos, a. 964, S. 173. 



Das Legitimitätsproblem 

 

13 

Nachdem der Kaiser Rom verlassen hatte, kehrte der abgesetzte 

Papst Johannes in sein verlorenes Amt zurück.33 Alle Verräter wurden 

blutig bestraft, und eine einberufene Synode annullierte sowohl das Kai-

serkonzil als auch die Wahl Leos.34 In Anbetracht der militärischen Über-

macht des Kaisers konnte er nur einen vorläufigen Sieg erkämpfen. Das 

musste auch Papst Johannes XII. begriffen haben, da er durch die Frei-

lassung des kaiserlichen Beauftragten Otgers von Speyer die Milde des 

Kaisers wieder zu erlangen versuchte.35 Dieser letzte Abschnitt in Papst 

Johannes’ Leben bleibt für uns undurchsichtig. Während Kaiser Otto ein 

Heer versammelte, begann sich die Lage für den Papst zu verschlim-

mern. Nach einigen Berichten wollte Johannes sogar Rom wieder verlas-

sen, um nach Campagna zu entweichen.36 Auf jeden Fall starb Johannes 

bevor, der Kaiser im Juni 964 mit seinem Heer neuerlich vor der Stadt 

erschien. Der Papst soll von einem betrogenen Ehemann erschlagen 

worden sein.37 

In dieser veränderten Situation könnten wir mit vollem Recht Be-

mühungen der Römer um Rechtfertigung gegenüber dem Kaiser erwar-

ten. Eine römische Gesandtschaft, die den Kaiser schon auf dem Marsch 

nach Rom traf, lehnte Papst Leo ab, erbat sich aber kaiserlichen Konsens 

für den sehr gelehrten und angesehenen Kardinaldiakon Benedikt 

Grammaticus.38 Trotz des kaiserlichen Verbots wurde er dann als Bene-

dikt V. ins Amt eingeführt, und die Römer versprachen ihm ihren Schutz 

                                                 
33 Liudprand, Historia Ottonis19, S. 173; Liber pontificalis II, S. 246; Cont. Regino-
nis, a. 964, S. 173. 
34 Das Synodalprotokoll in MG Const. 1, S. 532ff. 
35 Cont. Reginonis, a. 964, S. 174. 
36 „Iohannes papa audientes impetum et furorem regis, relicta Roma iterum Campa-
nia est ingressus.“ Benedikt, Chronicon 37, S. 718. 
37 Vgl. Cont. Reginonis, a. 964, S. 174; Liudprand, Historia Ottonis 20, S. 173. 
38 Liber pontificalis II, S. 246. 
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und Unterstützung.39 Für Otto I. war freilich die Restitution Leos VIII. 

zu einer Prestigefrage geworden.40 Der Kaiser beharrte auf seinem Papst 

und begann mit der Belagerung Roms. Durch Hungersnot gezwungen, 

öffneten die Römer die Tore ihrer Stadt und lieferten auch Papst Bene-

dikt V. aus.41 Ende Juni 964 tagte in der Laterankirche schon die dritte 

Synode. Unter dem Vorsitz des Papstes Leo VIII. und Kaisers Otto I. 

wurde Benedikt als Invasor und Usurpator angeklagt und für abgesetzt 

erklärt.42 Die kaiserliche Autorität wurde mit einer Warnung vor noch 

strengeren Strafen wiederhergestellt. Nach dem frühen Tod des Papstes 

Leo wurde dann sein Nachfolger (Johannes XIII.) mit Zustimmung der 

kaiserlichen Boten gewählt.43 

 

Die Suche nach dem Wesen des Problems 

 

Schon diese kurze Ereignisübersicht zeigt eine ganze Reihe von 

Problemen und viele Unklarheiten. Ihre Beantwortung ist nicht einfach 

und setzt zuerst unvermeidliche Quellenhinweise voraus. Die vorzüg-

lichsten und ausführlichsten der zeitgenössischen Quellen über Ereignis-

se in Rom 962-964 sind die Historia Ottonis von Liudprand von Cremo-

na, die Fortsetzung des Chronicon Reginonis, die gewissermaßen barba-
                                                 
39 „Nuntii vero ipsi reversi, sine consensu et voluntate imperatoris eundem Benedic-
tum diaconem in Romanum pontificem elegerunt.“ Liber pontificalis II, S. 246. 
„...Romani...Benedictum cardinalem diaconem papam constituunt, insuper et iura-
mento numquam se eum dimissuros, sed contra eum imperatoris potentiam defensu-
ros promittunt.“ Liudprand, Historia Ottonis 21, S. 174.  
40 Vgl. ZIMMERMANN, H., Papstabsetzungen, S. 259. 
41 „Et necessitate compulsi, compreenderunt Benedictus papa, et in manus imperato-
ris illum dederunt;...“ Benedikt, Chronicon 37, S. 718. Vgl. auch Const. Reginonis, 
a. 964, S. 174; Liudprand, Historia Ottonis 21, S. 174. 
42 Er wurde dem Erzbischof Adaldag von Bremen zur Bewachung übergeben und 
starb noch 965 in Hamburg. Cont. Reginonis, a. 965, S. 175; Adam von Bremen, 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, B. SCHMEIDLER (ed.) (Scrip. rer. 
Germ. 2), Hannover 1917, S. 69; Annales Hildesheimenses, a. 963, G. H. PERTZ 
(ed.), in: MGH SS 3 Hannover 1839, S. S. 60. 
43 Cont. Reginonis, a. 965, S. 176. Auch Papstregesten, Nr. 383f. 
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rische Chronik Benedikts von Monte Sorakte und schließlich die Fortset-

zung des Liber Pontificalis (in der Ausgabe von Duchesne). Hier sind 

viele wichtige Tatsachen einschließlich einzelner Phasen im Kampfe des 

Kaisers mit dem Papst bestätigt. Einzelne Quellen unterscheiden sich in 

ihrer literarischen Qualität, in der Mehrheit der Details, dem Entste-

hungsort usw., sie repräsentieren aber vor allem einzelne Interessen-

gruppen, die in diesem Konflikt auftreten. Sehr stark ist die Stimme von 

Anhängern der Kaiserpolitik, namentlich Liudprands von Cremona und 

des Continuator Reginonis, teilweise gehört hier auch der Liber Pontifi-

calis dazu. Die Chronik Benedikts von Sorakte repräsentiert eher die Po-

sition der Nationalkreise, die sich den sächsischen Versuchen um die 

Eroberung des Italienkönigtums widersetzten.44 

Man hat aber auch nicht übersehen, dass die Übereinstimmung 

zwischen einzelnen Informationen so weit geht, dass das Bestehen einer 

Verwandtschaft wahrscheinlich ist. Ein gemeinsamer Kern, die Überein-

stimmung in Inhalt und Reihenfolge der Erzählung, sowie der Gleichlaut 

mancher Sätze stellt eine kompakte Gruppe dar. Diese Tatsache, schon 

im Bezug auf verschiedene Entstehungsorte, wurde von den Historiken 

bereit erörtert. So machte man auf gewisse Verbindungen zwischen den 

Werken Liudprands und Adalberts, bzw. denen Benedikts und dem Liber 

Pontificalis aufmerksam.45 Wir haben hier leider nicht die Möglichkeit, 

weitere Textanalysen zu präsentieren und müssen uns daher mit der 

Feststellung abfinden, dass wesentliche Verwandtschaft bestätigt werden 

                                                 
44 Zu den Quellen vgl. vor allem SACKUR, E., Die Quellen für den ersten Römerzug 
Ottos I., in: Straßburger Festschrift zur 46. Versammlung deutscher Phililogen und 
Schulmänner, Straßburg 1901, S. 249-256. 
45 Liber pontificalis als Quelle Benedikts nennt schon G. H. Pertz in der Einleitung 
zu seiner Ausgabe der Chronik Benedikts (Benedikt, Chrnonicon, S. 695f) und ähn-
lich auch L. Duchesne in seiner Ausgabe Liber Pontificalis spricht über Benedikts 
Chronicon (Liber pontificalis II, S. 248, Anm. 18). Auch das Verhältniss zweier an-
derer Glieder dieses Quellenkreises (Historia Ottonis und Cont. Reginonis) wurde 
eingehender erörtert. 



Drahomír Suchánek 

 

16

kann. Daher musste sehr bald nach den Ereignissen in den Jahren 962-

964 eine Quelle entstanden sein, die dann ein Ideenmuster für alle ande-

ren Quellen war.46 Die Unterschiede bestehen in anderen Interpretatio-

nen und Motiven. Manche Behauptungen gehen nur von einer Quelle 

aus, und wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir über ihre Akzeptanz 

nachdenken. 

Mit der Frage nach der Quellenentstehung ist ein Glaubwürdig-

keitsproblem eng verbunden. Bei Liudprand von Cremona, dem Teil-

nehmer an manchen Verhandlungen und dem kaiserlichen Parlamentär, 

nehmen wir eine beträchtliche Menge von Voreingenommenheit an, 

gleichzeitig aber wird er wegen der vielen Mitwisser im Wesentlichen 

kaum von der Wahrheit abgewichen sein. Liudprand ist eher ein typi-

scher Repräsentant einer bestimmten Reinterpretation der Ereignisse zu-

gunsten des Kaisers. Er war Otto sehr verpflichtet und sein Werk erfasste 

die Ereignisse dieser Zeit als offizielle Version des Kaiserhofs.47 Auch 

der Kontinuator Reginonis von Prüm stand als Reichskleriker an der Sei-

te des Kaisers. Seine Loyalität stieß aber in einigen Fällen auf bestimmte 

Grenzen, und man präsentiert ihn uns als einen Verteidiger der Kirchen-

autonomie.48 Der Liber Pontificalis – die quasioffizielle Papstgeschichte 

– konzentriert sich vor allem auf die Personen der Päpste Johannes XII., 

Leo VIII. und Benedikt V. Benedikt von Sorakte, der ungefähr in den 

90er Jahren des 10. Jahrhunderts schrieb, ist von allen angesprochenen 

Werken der schwächste, doch beschreibt er als einziger die authentische 

Haltung der römischen Kreise.49 Aber er besaß keinen direkten Bezug zu 

                                                 
46 Vgl. OTTENTHAL, E., Die Quellen zur ersten Romfahrt Ottos I., in: MIÖG 4 Erg. 
Bd. 1893, S. 32-76. 
47 Vgl. Die Werke Liudprands von Cremona, Einleitung, J. BECKER (ed.), Hanno-
ver/Leipzig 1915, S. VII-XXII., bzw. LINTZEL, M., Studien über Liudprand von 
Cremona, Berlin 1933. 
48 OTTENTHAL, E., Die Quellen, S. 61ff. 
49 KUNSEMÜLLER, J., Die Chronik Benedikts von S. Andrea, Diss. Erlangen 1961. 
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den geschilderten Ereignissen und stützte sich nur auf kaum verifizierte 

Berichte.50 Seine Einsicht ist beeinflusst durch die Abneigung gegen 

fremde Einwirkungen und die negative Einschätzung derjeniger, die 

solch einen Zustand verschuldeten. Gerade bei ihm finden wir einige 

Darstellungen, die sich von anderen unterscheiden.  

Ein im Zentrum aller drei Quellen stehendes Motiv ist die Person 

von Papst Johannes XII.51 Alle diese Autoren schätzen den Papst Johan-

nes XII. sehr negativ ein. Der Liber Pontificalis charakterisiert ihn als 

einen leichtsinnigen Menschen, der keine Sexualdelikte und Verbrechen 

scheute.52 Er hatte kein Interesse, sein Leben zu verbessern.53 Mit ähnli-

chen Worten spricht Benedikt von Sorakte, wenn er auch zugleich seinen 

Vater Alberich sehr ehrt. Auch erwähnt er Johannes’ Leichtfertigkeit und 

Leere, wobei er seine Ausbildung tadelt (bei Benedikts sehr einfachem 

Latein klingt es ein bisschen lächerlich). Man klagt über die Vorliebe für 

Frauen, die Verschleuderung des Kirchenvermögens und über Simonie. 

Man wirft ihm eine seiner Würde nicht wohl anstehende Spiel- und Jagd-

leidenschaft vor.54 Sehr kritisch äußert sich auch die Continuatio Regi-

nonis.55 Doch bleiben alle diese Quellen im Schatten der Kritik Liud-

prands von Cremona. Die Anklagen gegen Johannes XII. ertönen sein 

Buch vor allem als Kritik der römischen Opposition, und ihr Umhang ist 

                                                 
50 Benedikt spricht über libelli pontificalis (...de...in libellum episcopalem repperi-
tur.). Vgl. Benedikt, Chronicon 37, S. 718. 
51 Dazu vor allem ZIMMERMANN, H., Das dunkle Jahrhundert, S. 134-156; DERS. 
Papstabsetzungen, S. 243-264. 
52 Iste denique infelicissimus, quod sibi peius est, totam vitam suam in adulterio et 
vanitate duxit. ... ab erroreet nequitia sua numquam potuit eum removere. Der Papst 
ist sceleratissimi Iohannis. Liber pontificalis II, S. 246. 
53„... ab errore et nequitia sua numquam potuit eum removere.“ Ebd. 
54 Factus est tam lubricus sui corporis, et tam audaces, quantum nunc in gentilis 
populo solebat fieri. habebat consuetudinem sepius venandi, non quasi apostolicus, 
sed quasi homo ferus. Erat enim cogitio eius vanum; diligebat collectio feminarum, 
odibiles aecclesiarum, amabilis iuvens ferocitantes. Tanta denique libidine sui cor-
poris exarsit, quanta nunc possumus enarrare.Benedikt, Chronicon 35, S. 717. 
55 Vgl. Cont. Reginonis, S. 170ff. 



Drahomír Suchánek 

 

18

verblüffend. Johannes wurde von seinen Feinden beim römischen Konzil 

von 963 als kirchenrechtsbrüchiger Mensch bezeichnet, der Kirchenäm-

ter verkaufte, ein Lasterleben führte, tätlich wurde und in Häresie fiel.56 

Wir können hier von solch Bizarrem hören, wie von einem Bordell im 

Lateran57 oder sogar vom Satanskult.58  

Die Erkenntnis des Charakters von Papst Johannes XII. ist für uns 

sehr wichtig, weil wir ohne klare Vorstellung des ganzen Problems nicht 

imstande wären, es gut zu bewerten. Das eben öffnete dem Maß von 

Verdammung und Kritik gegen den Papst einen Weg zu weiteren Ereig-

nissen, die uns interessieren. Wenn der Kaiserhof über die gegenpäpstli-

chen Maßnahmen nachgedacht hätte, könnte ein Hinweis auf die Ver-

derbtheit und Abtrünnigkeit des Johannes’ XII. eventuelle Rechtsein-

wände zurückweisen. Meiner Meinung nach ist die Information von Liud-

prand von Cremona wichtig. Als ein direkter Teilnehmer der Verhand-

lungen und auch der beiden Kaisersynoden wusste er sehr gut, dass die 

Unzucht des Papstes vor allem die Römer erbost hatte. Nach deren 

Zeugnis wurde die ganze Anklage erhoben, und ohne deren „Hilfe” wä-

ren die Synodenverhandlungen kompliziert gewesen. Um so mehr ist die 

Frage nach der Zuverlässigkeit des Bildnisses vom entarteten und ver-

dorbenen Papst zu beantworten. Das Interesse der römischen Ankläger 

an der Verbesserung der Kirchenverhältnisse wurde vielleicht nicht nur 

religiös motiviert, spiegelte aber gleichzeitig die politischen Kämpfe der 

Interessengruppen wider. Die Entehrung des Papstes half sehr passend, 

                                                 
56 Liudprand, Historia Ottonis 9-11, S. 164ff. 
57 „...Lateranense palatium, sanctorum quondam hospitium, nunc prostibulum me-
retricum...“ Liudprand, Historia Ottonis 4, S. 161. 
58 „Diaboli in amorem vinum bibisse omnes tam clerici quam laici acclamarunt. In 
ludo aleae Iovis, Veneris ceterorumque demonum adiutorium poposcisse dixerunt.“ 
Liudprand, Historia Ottonis 10, S. 167. 
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seine Legitimität und sein Recht zu brechen, das Regiment in Rom zu 

führen.59 

Das Problem trat schon mit dem Tode des mächtigen und respek-

tierten Fürsten Alberich II. auf. Er hatte keinen legitimen Nachkommen, 

der seine Herrschaft übernehmen konnte, deshalb bestimmte er als Nach-

folger seinen Sohn Oktavian. Nach den Informationen von Benedikt von 

Sorakte war er von unehelicher Herkunft60 und seine Legitimität musste 

dadurch belastet sein. Umso interessanter ist die Nachricht, dass Albe-

rich vor seinem Tode die römische Elite eidlich verpflichtete, bei der 

nächsten Vakanz seinen Sohn zum Papst zu wählen.61 Der Fürst wollte 

vielleicht mit der klerikalen Laufbahn für seine Familie die Herrschaft in 

Rom sichern und seinem Sohn mit Hilfe der Kirche die Regierung er-

leichtern.62 Wenn wir davon hören, dass Oktavian zum Zeitpunkt seiner 

Papstwahl schon ein Kleriker war,63 ist es wahrscheinlich, dass der Vater 

seine Karriere vor langer Zeit vorbereitet, und Oktavian eine klerikale 

Ausbildung erhalten hatte. Auf jeden Fall fiel die Herrschaft in Rom 

wieder in die Hände des Papstes, auch wenn ihr Träger ein Mensch von 

weltlicher Gesinnung und widerspruchsvoller Natur war. Solange Auto-

rität und Einfluss von Oktavians Vater andauerte, blieben auch die römi-

schen Verhältnisse stabil. Johannes aber besaß keine väterlichen Fähig-

keiten und erwarb schnell viele Feinde. Auch seine Außenpolitik war ins-

gesamt erfolglos. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Opposition 

gegen ihn entstand, die sowohl Stadtaristokratie und kuriale Beamtenschaft, 
                                                 
59 Vgl. ZIMMERMANN, H., Parteiungen und Papstwahlen in Rom zur Zeit Kaiser 
Ottos des Grossen, in: Otto der Grosse, H. Zimmermann (hrsg.), Berlin 1976 
60 „Genuit autem ex his principem ex concubinam filium, imposuit eis nomen Octa-
bianus.“ Benedikt, Chronicon 34, S. 717. 
61 Vgl. oben Anm. 9. 
62 Vgl. ZIMMERMANN, H., Das dunkle Jahrhundert, S. 92f. 
63 Vgl. Papstregesten, Nr. 254. Nur Bischof Rather von Verona verweist darauf, dass 
Johannes ein Laie war (...a laico usque ad pontificem, pro nefas). Vgl. Die Briefe des 
Bischofs Rather von Verona (MG Briefe I), F. WEIGLE (ed.), Weimar 1949, S. 80. 
Diese Möglichkeit ist aber heute schon ausgeschlossen.  
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als auch bedeutende Prälaten und Reformgeistliche einschloss.64 Die Ge-

sandten, die im Namen des Papstes zum sächsischen Königshof kamen, 

repräsentierten vielleicht eben diese Gruppen, zumindest aber wiesen sie 

zum ersten Mal auf die nicht ganz übliche Leistungen des Papstes und 

auf dessen Lasterleben hin.  

Wir können nicht mit Sicherheit festhalten, wie die Beziehungen 

zwischen Otto und Johannes zu Beginn an waren. Erste Kontakte deute-

ten keinen Konflikt an. Der Papst ging sogar, anders als bei früheren 

Kaiserkrönungen, dem künftigen Kaiser entgegen, empfing ihn sehr fei-

erlich und krönte ihn ohne Weigerung zum Kaiser.65 Die nach der Krö-

nung tagende Synode fand in ruhiger und freundlicher Atmosphäre 

statt.66 Der Kaiser erhielt vom Papst ein Privileg für das Missionszent-

rum Magdeburg, das zur Metropole erhoben wurde. In diesem Privileg 

wurde Otto wegen seiner Missionsinitiative als sanctissimus gelobt.67 

Und ähnlich können wir bei Otto kein Misstrauen gegen den Papst fest-

stellen. Schwerlich würde der Kaiser dem Papst ein so wichtiges Privileg 

(Privilegium Ottonianum) ausstellen, wenn ein Konflikt existiert hätte. 

Insoweit also die römische Opposition mit einem Einschreiten des neuen 

Kaisers gerechnet hatte, musste sie schnell von der Revolte gehörigen 

Abstand halten. Die Zusammenarbeit beider Würdenträger war aber 

selbstverständlich von bestimmten Schritten abhängig (Restitution von 

                                                 
64 Eine bestimmte Andeutung scheint die Bemerkung des Benedikts von Sorakte zu 
sein, der in seiner Chronik behauptet, dass die zum König Otto ins Reich im Jahre 
960 gesandten Legaten nicht gerade den päpstlichen Auftrag, sondern im Gegenteil 
die Interessen der Papstfeinde vertraten. Diese Möglichkeit erscheint mir aber eher 
unwahrscheinlich, da selbst Johannes XII. öfters die Einladung Ottos I. nach Italien 
erwähnt. Vgl. Papsturkunden 1, Nr. 154, S. 281. 
65 Dazu mehr Papstregesten, Nr. 293f. 
66 Einiger Information nach wird der Papst ermahnt, seinen Lebenswandel zu bessern 
(Consilio namque ipso imperator cum suis fidelibus inito, iterum Romam venit, qua-
tenus eundem protervum et sceleratum pontificem cum suis archiepiscopis atque 
episcopis recordaret ut tali ac tanto scelere resipisceret.) 
67 Vgl. Papsturkunden 1, Nr. 154, S. 281. 
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Kirchenbesitz, Einhaltung des gegenseitigen Schutz- und Treueides, viel-

leicht auch die Verbesserung des Privatlebens Johannes XII.).68 Doch 

deutet nichts auf einen grundsätzlichen Wandel hin, der beizeiten kom-

men sollte. 

Wo sollen wir also die Gründe des Streites suchen? Das Verhältnis 

zwischen Papst und Kaiser hatte sich im Verlauf des Jahres 962 und am 

Anfang des nächsten Jahres getrübt. Wir können von späteren Beschul-

digungen und feindlichem Vorgehen ahnen, dass der Papst die stufen-

weise Liquidierung des Kirchenstaates und die vollkommene Dominanz 

des Kaisers befürchtete, der die Rückgabe der enteigneten Kirchenterri-

torien offensichtlich verweigerte.69 Der junge Papst konnte leicht den 

Eindruck gewinnen, dass die Gefahr der Expansion des Königs Berengar 

durch die Unersättlichkeit des habgierigen Kaisers ersetzt werde.70 Wenn 

eben in dieser Situation Berengars Sohn Adalbert dem Papst eine Ver-

söhnung anzubieten begann und Unterstützung und Gehorsam versprach, 

konnte der unerfahrene Papst sehr leicht seine Priorität ändern. Im Hin-

tergrund der ganzen Handlung bleibt ein Detail, das die Quellen nur an-

deuten. Wir hören, dass sich Gerüchte über den Verrat des Papstes und 

seine gegenkaiserliche Handlung zu verbreiten begannen.71 Der Kaiser 

hatte diese Berichte zuerst übersehen, aber als die Papstgesandten aufge-

griffen wurden, die in Byzanz und Ungarn zum kaiserfeindlichen Wider-

stand aufhetzen sollten, wurde Otto zum Handeln genötigt.72 

Für uns ist es wichtig festzustellen, wo die Gerüchte entstanden. 

Meiner Vermutung nach ist ihre Verbreitung nicht zufällig. Schon als der 

Kaiser zum ersten Mal in Rom geweilt hatte, versuchten einige Gruppen, 

                                                 
68 Vgl. Tractatus cum Iohanne XII. pontifice. In: MG Const. 1, S. 20-27. 
69 Vgl. ZIMMERMANN, H., Das dunkle Jahrhundert, S. 147. 
70 Kaiser konnte sich später damit rechtfertigen, dass zuerst diese Gebiete konsolidie-
ren und stabilisieren musste. Vgl. oben, Anm. 22. 
71 Liudprand, Historia Ottonis 4, S 160ff. 
72 Liudprand, Historia Ottonis 6, S. 162f. 
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den Papst zu diskreditieren. Anfangs waren sie wahrscheinlich nicht er-

folgreich, weil Otto und Johannes sich geeinigt hatten. Jetzt aber ließen 

sie ihre Aktivität wieder aufleben und berichteten wiederholt dem Kai-

serhof über das unsittliche Leben und den Verrat des Papstes. Der Kaiser 

sollte alles mit dem Bemerken abgetan haben, dass Johannes noch ein 

Jüngling sei.73 Man spekuliert, ob die in Süditalien aufgegriffenen Ge-

sandten nicht wirklich zur antipäpstlichen Opposition gehörten. Johannes 

XII. distanzierte sich von Ihnen und behauptete, dass sie Schwindler sei-

en.74 Der Papst könnte von seiner Umgebung von den feindlichen Schrit-

ten des Kaisers und von der Notwendigkeit, darauf zu reagieren, über-

zeugt worden sein. Deshalb könnte er mit der Entsendung der Boten ein-

verstanden gewesen sein, und nach ihrer Verhaftung hatte er Angst vor 

kaiserlichen Maßnahmen. Erst jetzt wurde er sich bewusst, dass er sich 

in eine komplizierte Situation begab.75 Kaiser Otto vertraute freilich dem 

Papst nicht, vielleicht deshalb, weil die vom Papst gesandten Boten alle 

Gerüchte noch bestätigten.76 Es ist sicher nicht ein Zufall, dass einer der 

Boten der Vertreter der römischen Aristokratie, der Patrizier Demetrius 

Meliosi, und der Zweite ein führender Repräsentant der Kurienbeamten-

schaft, Protoskriniar Leo, d. h. der spätere Konkurrent Johannes’ und 

Gegenpapst Leo VIII., war. Es weist deutlich darauf hin, dass Johan-

nes XII. beständig von Leuten umgeben war, die ihn manipulierten. 

Gleichzeitig kann man annehmen, dass diese Gruppen den Kaiser über-

zeugten, er dürfe einen schnellen Eingriff nicht ablehnen. 

                                                 
73 „Puer, inquit, est, facile bonorum immutabitur exemplo virorum.“ Liudprand, 
Historia Ottonis 5, S. 162. 
74 Vgl. oben, Anm. 25. 
75 Es ist eine Grundfrage, ob Johannes die Kontrolle über die Botschaft in Byzanz 
und in Ungarn wirklich ausübte. In jeden Fall konnten die Beglaubigungsbriefe und 
ihr Inhalt außer direkter Kontrolle des Papstes entstanden sein und so seine ursprüng-
liche Absicht übertreffen. 
76 Dazu ZIMMERMANN, H., Papstabsetzungen, S. 248. 
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Die kaiserliche Gesandtschaft, die in Rom die deutschen Vorstel-

lungen vorbrachte, und dann den Papst mit dem Vorschlag eines Duells 

zwischen kaiserlichen und päpstlichen Rittern überraschte, krönte diesen 

Konflikt.77 Johannes musste die Überzeugung gewinnen, dass der Kaiser 

ihn beseitigen wolle. Deshalb setzte er alles auf ein Blatt und verband 

sich mit dem König Adalbert. Für die Erhaltung seiner Macht war er be-

reit, alles zu opfern, weil er von seinem Recht überzeugt geblieben war. 

Deshalb dürfen wir die spätere Behauptung nicht in Frage stellen, er ha-

be bei Verteidigung Roms einen Ritterpanzer angezogen und gegen Ot-

tos Heer gekämpft.78 Dieser junge Mann war eine selbstbewusste Per-

sönlichkeit, die den ganzen Streit als großes Prestige ansah und sich als 

Verteidiger der Kirchenfreiheit verstehen wollte. Der militärische Wi-

derstand war aber vergeblich, und Johannes musste aus Rom flüchten. 

Der Kaiser stand jetzt vor dem grundsätzlichen Problem, die ganze 

Sache zu erledigen. Er war von der Schuld des Papstes überzeugt, weil 

dieser seinen Treueid brach und sich mit Ottos Feinden verband. Gleich-

zeitig war ihm aber bewusst, dass eben dieser Papst sein Koronator und 

Weihgeber war. Aus den Berichten des Liudprand von Cremona geht 

deutlich hervor, dass eben die Römer den Kaiser überzeugten, ein Pro-

zessverfahren gegen den Papst zu beginnen und grundsätzliche Be-

schlüsse davon abzuleiten.79 Die römischen Ankläger traten gegen Jo-

hannes auf, beschuldigten ihn schrecklicher Verbrechen und beharrten 

auf seiner Bestrafung. Würde ein Papst gerichtet werden? Diese wichtige 

Frage war sicher sowohl den römischen Prälaten, als auch den Geistlichen 

vom kaiserlichen Gefolge gut bekannt. Der schon einige Male verwandte 

                                                 
77 „...tanto sunt in honore suscepti, ut non eos lateret, quanto sanctum imperatorem 
taedio fastidiret.“ Das Angebot wurde aber sofort abgelehnt: „...non iuramento, non 
duello satisfactionem papa recipere voluit, sed in eadem, qua fuerat, mentis durita 
mansit.“ Liudprand, Historia Ottonis 7, S. 164. 
78 „...clipeo, galea et lorica indutus...“. Liudprand, Historia Ottonis 11, S. 168. 
79 Vgl. Liudprand, Historia Ottonis 15, S. 171f. 



Drahomír Suchánek 

 

24

Rechtsatz „Der Papst wird von niemandem gerichtet“ (Prima sedes a 

nemine iudicatur) war ein Memento, das ähnliche Bedenken bezweifel-

te.80 Deshalb wählte der Kaiser vielmehr den gemäßigten Vorgang, und 

in dem an den Papst abgesandten Ladungsschreiben ist von einer Ver-

achtung oder Demütigung des Papstes nichts zu lesen. Die Synode hatte 

den Papst aufgefordert, nach Rom zu kommen und sich dort zu rechtfer-

tigen.81 Zum ersten Mal tauchte hier eine wichtige Sache auf, auf welche 

ich in dieser Studie aufmerksam machen möchte. Es ist nicht ausge-

schlossen, dass der Kaiser wirklich aufrichtig nach Johannes’ Reinigung 

trachtete. Es wurde zu viel aufs Spiel gesetzt. Wenn eine bedeutende Er-

niedrigung des Papstes und Zweifel an seiner Legitimität entstanden wä-

ren, hätte das auch die Autorität des Kaisers betroffen. Mit der Demüti-

gung des Papstes würde auch Ottos kaiserliche Würde in Frage gestellt, 

weil Johannes sein Koronator war.82 

Das Misstrauen zwischen Johannes und Otto musste aber zu groß 

gewesen sein. Es ist wahrscheinlich, dass Johannes schon der Objektivi-

tät der Synode nicht vertraute und eine Attacke von seinen Feinden er-

wartete. Sein ein bisschen holpriger Brief, in dem er die Vorladung zu-

rückwies und mit Exkommunikation drohte, falls die Synodenteilnehmer 

zur Absetzung und Neuwahl schreiten,83 zeigt sowohl das jugendliche 

Selbstbewusstsein, als auch die Überzeugung von der Legitimität und 

Sakralität des Papsttums. Johannes XII. baute deutlich auf die Autorität 

des Petrusnachfolgers, wir hören hier sogar von einer Lösung des Bünd-
                                                 
80 Zum Problem der Absetzung vgl. VACCA, S., Prima sedes a nemine iudicatur, 
Roma 1993. Hier noch Papstregesten, Nr. 328. 
81 „Summo pontifici et universali papae domno Iohanni...magnitudinem vestram ... Ora-
mus itaque paternitatem vestram obnixe, ne Romam venire atque ex his omnibus vos 
purgare dissimuletis.“ Liudprand, Historia Ottonis 12, S. 168f. 
82 ZIMMERMANN, H., Das dunkle Jahrhundert, S. 149ff. 
83 „Iohannes episcopus servus servorum Dei omnibus episcopis. Nos audivimus dice-
re, quia vos vultis alium papam facere; si hoc facitis, excommunico vos da Deum 
omnipotentem, ut non habeatis licentiam nullum ordinare et missam celebrare.“ Li-
udprand, Historia Ottonis 13, S. 169. 
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nisses mit König Adalbert.84 Die Hartnäckigkeit des Papstes konnte des-

halb maßgebend sein. Die römischen Ankläger präsentierten den Papst 

als verstockten und unverbesserlichen Mann, der auch in Zukunft das 

Oberhaupt der gegenkaiserlichen Opposition wäre. Gleichzeitig began-

nen sich zwei mögliche Wege für die Absetzung des Papstes aufzuzei-

gen. Der erste ging von dem Standpunkt aus, dass Johannes seinen bi-

schöflichen Stuhl verließ, und so die Residenzpflicht verletzt, was an-

scheinend genügte, um den Papstthron als vakant zu bezeichnen.85 Die 

zweite Möglichkeit wird nirgendwo geäußert, trotzdem könnte sie ent-

scheidend gewesen sein. In der Anklage werden wir über die Berichte 

von Johannes’ Bündnis mit dem Teufel und dem Abfall zum Heidentum 

stutzig.86 Man könnte Johannes als Häretiker betrachten, wenn die Mög-

lichkeit dieser Beschuldigungen zu verifizieren wäre. Dann wäre auch 

seine Absetzung relativ einfach und gesetzmäßig. Die Synode bat nach 

Liudprands Zeugnis den Kaiser, die römische Kirche von dem Apostata 

(=Abtrünniger) Johannes zu befreien.87 Obgleich uns diese Anklage als 

übertrieben erscheint, mag sie im Prozessverlauf ein maßgebender 

Rechtsfaktor gewesen sein.  

Papst Johannes war sich einer Absetzungsmöglichkeit bewusst 

und beharrte auf seiner Unverletzlichkeit. Den Römern aber gelang es, 

den Kaiser zu überzeugen, dass eine Beseitigung des ruchlosen Jünglings 

legitim sei. Otto wurde jetzt vor zwei grundsätzliche Aufgaben gestellt – 

seinen Weihgeber abzusetzen und gleichzeitig die eigene Autorität und 

Legitimität beizubehalten. Er setzte also auf die Behauptung der Ausge-
                                                 
84 Cont. Reginonis, a. 963, S. 173. 
85 Zur Sedisvakanz vgl. ZIMMERMANN, H., Papstabsetzungen, S. 253f., Anm. 41 
und 43. 
86 Vgl. oben, Anm. 57. 
87 „Petimus itaque magnitudinem imperii vestri, monstrum illud nulla virtute re-
demptum a vitiis a sancta Romana ecclesia pelli aliuque loco eius constitui, qui no-
bis exemplo bonae conversationis praeesse valeat et prodesse, sibi recte vivat ac 
bene vivendi nobis exemplum praebeat.“ Liudprand, Historia Ottonis, S. 171f. 
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wogenheit für die gegenpäpstliche Opposition, der Otto eine neue 

Papstwahl anvertraute.88 Der neue Papst war einer der höchsten Kurien-

beamten, der Protoskriniar Leo, zu dieser Zeit aber nur ein Laie, dem alle 

nötigen Weihen verliehen wurden.89 Was sollen wir von dieser Wahl 

denken? Eine Sache zeichnet sich deutlich ab – Leo war ein Vertreter der 

Laienschichten, die beträchtlich den Verlauf des Kirchestaates prägten. 

Sein Antritt können wir also als eine Einschränkung des Einflusses der 

Geistlichkeit und eine Bevorzugung der Kurienbeamtenschaft, bzw. auch 

der römischen Aristokratie, auffassen. Andererseits aber war seine Wahl 

ein wenig problematisch. In dem Moment, in dem wir von Seiten des 

vertriebenen Johannes harten Widerstand voraussetzen dürften, würden 

wir die Wahl einer Person mit unbezweifelbarer Legitimität erwarten. 

Leo aber war ein Neophyt, d. h. ein zusätzlich geweihter Laie, was die 

kanonischen Rechtsnormen dieser Zeit verboten.90 Es ist daher die Mög-

lichkeit zu erwägen, dass einige römischen Schichten schon von Anfang 

an mit diesem fraglichen Mandat Leos rechneten und durch diese Wahl 

weiter die Position des Kaisers zu schwächen versuchten. Otto wäre mit 

zwei mehr oder weniger illegitimen Päpsten verbunden worden – mit 

dem sittenlosen Häretiker Johannes und dem rechtswidrig ausgewählten 

Leo. 

Leos Ohnmacht zeigte sich sofort nach der Abreise des Kaisers. 

Johannes XII., verbunden mit einigen römischen Bundesgenossen, war 

                                                 
88 „Placet, inquit, quod docitis, nihilque gratius nobis, quam ut talis, qui huic sanc-
tae et universali sedi praeponatur, inveniri possit.“ Liudprand, Historia Ottonis 15, 
S. 172. 
89 Zur Laufbahn Leos vgl. ANDRIEU, M., La carrierère ecclésiastique des papes et 
les documents liturgiques de moyen âge, in: Revue des sciences religieuses 21 
(1947), S. 109f. 
90 Die Synode Johannes’ XII. bezog sich ausdrücklich auf das Laterankonzil vom 
Jahre 769 und das damals nach der Absetzung Papst Konstantins II. erlassene Ver-
bot, einen Laien zum Papste zu wählen. Vgl. dazu ZIMMERMANN, H., Die Deposi-
tion der Päpste Johannes XII., Leo VIII. und Benedikt V., in: MIÖG 68 (1960), S. 
223. 
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nach Rom zurückgekommen und stellte den Gehorsam wieder her.91 Die 

Verräter wurden schrecklich bestraft,92 und die Ungültigkeit des ganzen 

Absetzungsprozesses wurde im Februar durch die päpstliche Synode 

bestätigt.93 Leo wurde als Usurpator des Papstthrones abgesetzt, und 

auch sein Laienstand wurde aufgehoben.94 Die Ordinatoren Leos muss-

ten sich unterwerfen und ihre rechtswidrige Handlung bekennen. Auch 

weitere Kleriker mussten schwören, dass sie zum gegenpäpstlichen Be-

nehmen gezwungen waren.95 Johannes stellte seine Rechtsposition wie-

der her und demonstrierte seine Legitimität. Der Gegenpapst Leo rettete 

sich nur durch Flucht und ging zum kaiserlichen Hof.96 Die Position des 

Kaisers war dadurch sehr erschüttert. Otto begann militärische Maßnah-

men zur Wiederherstellung der ursprünglichen Zustände vorzubereiten. 

Trotzdem ist es nicht ganz klar, wie sich die Ereignisse entwickelt hät-

ten, wenn Johannes nicht plötzlich verstorben wäre. Der junge Pontifex 

hatte knapp vor dem Tode versucht, wieder die Gnade des Kaisers zu 

erlangen.97  

Die Nachricht über Johannes’ Tod brachten die Römer selbst dem 

Kaiser.98 Gleichzeitig aber beabsichtigten sie nicht, ihre Positionen auf-

zugeben. Sie boten dem Kaiser die Erneuerung all ihrer Verpflichtungen 
                                                 
91 Vgl. Liber pontificalis II, S. 246; Cont. Reginonis, a. 964, S. 173 usw. 
92 „Johannem diaconum cardinalem et Azonem scriniarium crudeliter detruncavit.“ 
Cont. Reginonis, a. 964, S. 174. „...Iohanne cardinali diacone et Azone scriniario, 
quorum alterum manu dextera, alterum lingua, duobus digitis naribusque abscisis 
Iohannes abdicatus defedaverat...“ Liudprand, Historia Ottonis 20, S. 173. 
93 Zur Synode vgl. ZIMMERMANN, H., Papstabsetzungen, S. 255ff. 
94 Vgl. Das Synodalprotokoll in MG Const. 1, S. 532ff. 
95 Mehr dazu Papstregesten, Nr. 348f. 
96 „...praedictus domnus Leo sanus et inlesus ab hac civitate exivit, et ubi domnus 
imperator cum suo exercitu in partibus Spoletane civitatis erat advenit. Qui honorifi-
ce a domno imperatore susceptus est.“ Liber pontificalis II, S. 246. Vgl. auch Cont. 
Reginonis, a. 964, S. 173; Liudprand, Historia Ottonis 19, S. 173. 
97 „Otgerum Spirensem episcopum conprehensum et flagellatum aliquamdiu licet 
incommode secum detinuit, sed postea statim eum spe impetrandae ab imperatore 
veniae remisit.“ Cont. Reginonis, a. 964, S. 174. 
98 „...Romani nuntii ante suam praesentiam venerunt, qui ei mortem sceleratissimi 
Iohannis nuntiaverunt...“ Liber pontificalis II, S. 246. 
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an, erbaten aber als wichtiges Zugeständnis die Absetzung Leos VIII. Ihr 

Kandidat, Benedikt V., war ein Mann von besten Voraussetzungen für 

die Papstposition, der zum Reformklerus gehörte.99 Man kann darüber 

nachdenken, ob er einen Kompromiss zwischen allen römischen Grup-

pen darstellte. Nun aber kam ein Herrscher nach Rom, der nicht kom-

promissbereit war. Alle folgenden Schritte Ottos sind eben im Lichte des 

Kampfes um Durchsetzung und Bekräftigung der kaiserlichen Legitimi-

tät und Sakralität zu sehen. Alle vorherigen Zugeständnisse erwiesen 

sich hier als kontraproduktiv. Obwohl man die Rechtsstellung des Paps-

tes Leo VIII. in Frage stellen möge, würde er stets als Kaiserkandidat 

betrachtet, und das war entscheidend. Otto demonstrierte durch ihn seine 

Autorität und kaiserliche Macht. Abgesehen von der persönlichen Quali-

tät Benedikts V., konnte der Kaiser nicht von seinem Kandidaten ablas-

sen. Seine Durchsetzung bedeutete nämlich auch die kaiserliche Inan-

spruchnahme in Italien und in Rom. Auch deshalb beschloss die kaiserli-

che Synode die demonstrative Verurteilung Benedikts und entschied ü-

ber seine Vertreibung ins Exil.100 

Zum Schluss können wir also zusammenfassen, dass dieser Kon-

flikt, der sich anfangs als eine Diskussion über die Moralqualität des 

jungen Papstes offenbarte, im Grunde schon in den Anfangsphasen ein 

Streit um die weitere Führung des Kirchenstaats war. Dieser Prozess, der 

Legitimitätsfragen betraf, spiegelte die Entwicklung der Verhältnisse 

zwischen der Autorität der geistlichen Machtträger, der nach Unabhän-

gigkeit strebenden Vertreter der Laienschichten und der Aristokratie und 

letztendlich der zur höchsten weltlichen und geistlichen Rechtsautorität 

tendierenden Kaiserelemente wider. 

                                                 
99 Vgl. oben, Anm. 37. 
100 Vgl. ZIMMERMANN, H., Das dunkle Jahrhundert, S. 152ff. 
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Orient et Occident, 
Jugez donc de la torture 
Qu’on fait souffrir aux Flamands, turelure, 
Pour la primogéniture, Robin turelure. 
Pragmatique Sanction, 
Tu causas bien de murmure, 
Tu tes fies aux Nations, turelure 
Qui n’en font que la figure, Robin turelure 
À l’exemple des Flamans, 
Malgré toutes les mesures, 
Tu perdras dans en moment, turelure, 
Tous les fruits de tes allures, Robin turelure.1 

 

When on the 23rd Dec. 1723 Vilém, Count Kolovrat, on behalf of 

the Emperor’s notified the country governorship in Prague that in “our 

Austrian Netherlands” a “General Company will be established for 

great commercial achievements“, he undoubtedly shared great ex-

pectations, which the monarch placed into the undertaking.2 Kolovrat’s 

report was not quite accurate. The General Company established in 

Austrian Netherlands for trade and shipping to the Indies, as was its

                                                 
1 Popular song on dissolution of Ostend Company. Quoted by HUISMAN, M., La 
Belgique commerciale sous l’empereur Charles VI. - La Compagnie d’Ostende. Bru-
xelles-Paris 1902, s. 485. 
2 Národní archiv, Praha (further only NA), �eské gubernium-Commerciale (further 
only �G-Com) 1716–1730, box. 2, sign. A/1/1724, No. 8. 
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correct name,3 was at this time already fully operational, and continued 

in the series of realized undertakings of the same character. The foundation 

charter of this company was issued on 19th Dec. 17224.  

By establishing the company Emperor Charles deliberately de-

cided to risk the hostility of the English and the Dutch and to press on 

with the imperial maritime trade at any price. Already the wording of the 

mentioned charter reflected his awareness that this act would provoke 

negative reactions on the side of the other maritime powers. The emperor 

also granted the company the right “to negotiate, also in Our Name, with 

the monarchs and states of India and others that will be our enemies and 

to conclude with them such pacts as the Company considers appropriate 

for the freedom of its trading; such pacts shall only be in force 6 years, 

unless We approve and ratify them; the Company shall not, however, 

declare war on any power without Our previous endorsement.”5 This 

provision after all showed the Emperor’s prudential attitude towards the 

Company. Minimally in this sphere the Ostend Company did not dispose 

of such authorizations as its Dutch, English and French competitors did.  

 The Emperor’s apprehension soon proved justified. Already on 5th 

April 1723, i.e. even before the charter of the new company was printed 

(20th July 1723), Pesters, envoy of the Dutch General Estates, raised 

official objections against the formation of the company. In his petition 

he termed the formation of the Company as a violation of articles 5 and 6 

of the Münster Covenant and article 26 of the Barrier Treaty. Subsequent 
                                                 
3 This company has been using several titles. General Company created in Austrian 
Netherlands for Trade and Navigation to the Indies (Compagnie generale à établir 
dans les Pays-Bas Aütrichiens pour la Commerce et la Navigation aux Indes) is cal-
led in charter of 1722 (Národní archiv, Praha (further only NA), Patenty, Praha 
(further only PT), No. 900, 19th. December 1722, title-page). It used however also 
other titles - e.g . Imperial and Royal Company created in Austrian Netherlands 
(Compagnie Imperiale et Royale établie dans les Pays-Bas Autrichiens). Familiarly is 
known as General Company or Ostend Company. 
4 NA, PT, No. 900, 19th December 1722, title-page. 
5 Quoted ibidem, p. 33–34, art. 5. 
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measures adopted by the governments of England, France and the United 

Provinces prevented foreign entrepreneurs from subscribing shares and 

gave thus the new Company a „national” character. French poet and 

writer Jean Baptiste Rousseau, friend of Prince Eugene of Savoy, thus 

became one of the few foreign investors.6  

Citizens of the Austrian Netherlands, primarily in Brussels, Ghent, 

Ostend and Leuven, on the contrary manifested great enthusiasm. At the 

invitation to subscribe, issued on 5th Aug. 1723, they bought up most of 

the shares of the new undertaking. On 11th Aug. of the same year the 

Company offered 5 500 shares to the public via the Antwerp Stock Ex-

change and on the very day the demand exceeded the offer. Aristocracy 

and great traders from Flanders, then municipal councils of Antwerp and 

Ostend bought most of the shares. On the contrary, the proportion of 

Vienna Court members was extraordinarily low. Only 500 shares were 

reserved for imperial officials. Prince Eugene of Savoy, who from 25th 

June 1716 acted as Governor and Captain General of Austrian Nether-

lands, obtained 60 shares totally worth 5 650 Guldens. He let it be 

known that he was too poor to invest more. Due to the fact that he, at the 

time, was very likely the wealthiest man in Europe, his attitude un-

doubtedly expressed the compromise between the political duty to 

participate in the undertaking and his personal opinion. “I hope that 

profit,” he said in Sept 1723, “did not play any role in my decision. As 

the Governor of this country I cannot stand back from this undertaking 

that is so attractive.” 7 

The reasons for Eugene’s scepticism towards the Ostend Company 

project were based on distrust of the initiators of similar projects at the 

time that in the end resulted in great bankruptcies. Several times he 
                                                 
6 Ibidem, p. 37. 
7 Quoted by HERTZ, G. B., England and the Ostend Company, The English 
Historical Review, London, vol. XXII, 1907, p. 262. 
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warned of merchants with bubbles who “in splendid scenarios pretend 

to enrich whole nations, themselves owning not even a penny and thus 

avoiding bankruptcy, hungering for nothing else but to satisfy their 

greed.” 8 

Eugene moreover had a deep sense of peace and could not light-

heartedly risk a conflict with maritime powers. He tried to avoid any-

thing that would provoke the great powers’ jealousy and tried to avoid 

getting Austrian policy anyhow connected with the Jacobites, as he con-

sidered England’s support of the Habsburg dynasty more important than 

profit from a distant trade. Eugene’s permanent plenipotentiary, native of 

Piemont, Ercole Giuseppe Luigi Turinetti, Marquis de Prié, was thus in 

1717 already instructed to issue no naval licenses to the Jacobites.9 

Eugene’s concerns in this direction were confirmed by the British envoy 

in Vienna, Sir de Saint-Saphorin, who warned against colonial 

undertaking. At that he pointed to “spontaneous” attacks of British 

overseas settlers on vessels from Ostend.10 

In the period shortly after Companys formation, Emperor Charles 

revelled in the visions of future overseas expansion and did not worry 

over future political implications abroad due to formation of the Ostend 

Company. The Emperor turned a blind eye to the growing opposition of 

England and the Netherlands. He, for that matter, was at his wits’ end 

with their enmity. In Dec. 1724 he replaced Prince Eugene, in his 

position of Governor of Austrian Netherlands, with his sister Elizabeth, 

and appointed Daun as provisional governor until January 1725. He 

assured the Estates in Austrian Netherlands that he would never forsake 

                                                 
8 Quoted by BRAUBACH, M., Prinz Eugen von Savoyen, Eine Biographie. 5 vol., 
Wien 1963–1965, vol. 4 (Der Staatsmann), 1965 , p. 150. 
9 HERTZ,  p. 260. 
10 PRIBRAM, A. F., Österreichische Staatsverträge England I (1526-1748) 
(=VKNGO, 3) Innsbruck, 1907, p. 444 reprint Nendel/Lichtenstein 1972; Rill: Karl 
VI., 1992, p. 287–288. 
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the Company and in the diplomatic sphere he even took certain steps that 

improved its position. E.g. imperial diplomatic mission to Algeria in 

1724, where the Company was represented by François de Schonamille, 

achieved the conclusion of peace and release of ship l’Impératrice 

Élisabeth, seized by pirates while sailing to Mokka. In this connection 

the first imperial diplomatic representation was established in North 

Africa.11 

The situation was however more serious than expected. Even 

though the economic activities of Charles VI did not achieve any con-

spicuous success, they aroused extraordinary unease in Britain and the 

Netherlands. This was supported by the concern over the Emperor’s ef-

fort to strengthen his own authority in the Empire. Active policy of 

Friedrich Karl von Schönborn, vice-chancellor at the imperial court, 

aimed at reinforcing the Emperor’s alliance with the Catholic states and 

maximally reducing the growth of Prussian and Hanoverian powers, 

resulted in the growing cooperation of both powers. Thus the formation 

of a block of Protestant states in the North of Germany threatened, 

supported by Britain and France. Also under the influence of these 

circumstances Charles VI was reluctant to consent to the surrender of 

Swedish possessions to Hanover (Bremen, Verden) and to Prussia 

(Stettin). Both states therefore sought support of Emperor’s opponents.12 

 The concerns over Charles’s ambitions were not entirely justified. 

In spite of all his efforts the Emperor did not succeed in implementing 

substantial economic and administrative reforms, which would lead to 

economic recovery of the Habsburg monarchy. His position was at the 

                                                 
11 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (dále jen HHStA), Ostindische Kompagnie 1719–
1792, Kompagnie von Ostende 1719-1722, Kart. 1, Konv. M, Issuing of passports 
for Austrian ships sailing from ports Ostende and Nieuport in agreement with 4th 
article of the treaty of navigation from 23. September 1725. 
12 SK�IVAN, A., Evropská politika 1648–1914. Praha 1999, p. 74. 
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same time fundamentally affected by the unresolved issue of succession; 

actually only daughters were his heiresses. The Emperor was in addition 

afraid of succession problems and potential partition of family posses-

sions, as was the case after the extinction of Spanish Habsburgs. While 

the issue of succession presented no substantial complication inside the 

monarchy, it meant a serious problem abroad. The order of succession 

was defined in the document known as Pragmatic Sanction. This docu-

ment was proclaimed at a ceremonial meeting of the Privy Council in 

1713. Though in April 1716 the Emperor’s son Leopold John was born, 

he died early and the issue of succession had to be opened again. The 

Pragmatic Sanction was finally formulated in 1720. The right of succes-

sion was granted to daughters of Charles VI; they were given preference 

to daughters of his elder brother, the deceased Joseph I. When Joseph’s 

daughters married Saxon and Bavarian Electors, they had to fully re-

nounce their right of succession. Clearly defined was the principle of 

family possessions’ indivisibility. In the years 1720–1723 the Estates in 

individual countries of the monarchy adopted the Document. Acquiring 

international recognition then became the priority of Austrian foreign 

policy and Vienna was prepared to sacrifice much to achieve it, what 

made the Austrian policy unstable. This also appeared in Charles’s 

instructions for Austrian diplomats at the congress in Cambrai.13 

 The Congress of European great powers at Cambrai proceeded 

from April until October 1724 and brought no substantial results. The 

Spanish were outraged by the unwillingness of the great powers to sup-

port their power-politics demands (annexation of Gibraltar, positioning 

of Spanish garrisons in Tuscany and Parma); the Emperor was upset by 

the deterioration of relations with the Netherlands and Great Britain, cer-

tainly due to the formation of Ostend Company. He nevertheless still be-
                                                 
13 HASSAL A., The balance of Power, 1715–1789. London 1919, p. 62. 
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lieved that Britain needs Austria. He never fully accepted the fact that 

since 1722 the British had been allies of France. The results of the Con-

gress made the Spanish diplomats to re-assess the existing course ori-

ented at the French-British coalition. They decided to utilize the momen-

tary isolation of Charles VI, caused by the policy of the maritime great 

powers, and press for rapprochement with Austria, including the asser-

tion of dynastic unification. The marriages of Spanish Infants Don Car-

los and Don Felipe to daughters of Charles VI should secure the posi-

tions of Spanish Bourbons in Italy, and control of Habsburg possessions 

in Central Europe. Spanish recognition of the Pragmatic Sanction and 

trade concessions for the Ostend Company should serve as a decoy. In 

Jan. 1725 the Spanish emissary Ripperda was therefore secretly sent to 

Vienna.14 

 The Emperor’s hesitation could easily have brought the issue into 

a blind lane, had France not committed a fatal diplomatic blunder in the 

offence of Spanish Royal Couple. Duke of Bourbon, first minister of 

Louis XV, recommended the earliest possible marriage of the young 

king, as potential birth of a successor to throne could eliminate possible 

claims of young Duke of Orleans. It was quite clear that the seven-year-

old Spanish Infant daughter, staying in France, could not be used for this 

design. In February 1725 the French therefore simply sent the Spanish 

Infant home and six months later Louis XV married Mary Leszczy�ska, 

daughter of the expelled Polish king. This resulted in an increased effort 

of the incensed Madrid for rapprochement with Austria.15 

 This rapprochement resulted in three agreements signed in Vienna 

on 30th April and 1st May 1725. On this basis the mutual enmity of both 

countries came to an end. Philip V renounced his claim to the French 

                                                 
14 BLACK, J., British Foreign Policy in the Age of Walpole. Aldershot 1985, p. 4–5. 
15 SK�IVAN, p. 77.  
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throne and accepted the Pragmatic Sanction; Vienna recognized Spanish 

claims in Parma and Tuscany, but avoided more concrete promises in the 

issue of dynastic liaison, and only vaguely recognized Spanish claims on 

Gibraltar. From the Ostend Company’s point of view the second Vienna 

Treaty of 1st May 1725 was of key importance, which bound Spain to 

open its ports both at home and in America to all ships with Director’s 

Certificate and to purchase for cash all kinds of merchandise imported 

from East Indies by the Company. Sailors from Ostend obtained the 

same terms as their colleagues of the maritime powers had, based on 

treaties of the years 1648 and 1663.16 

 The second of Vienna Treaties thus at the same time contributed to 

increased enmity of the majority of European powers to the Ostend un-

dertaking and bolstered the tendency towards the creation of an anti-

Austrian block. Popular opinion in Germany disproved the new alliance 

of Emperor Charles with the old enemy. Eugene signed the treaties under 

considerable pressure but general aversion, felt even by the Rialp group, 

was not accepted by the Emperor due to the Spanish promise of yearly 

subsidy of 3 million florins and hopes placed in the Ostend trade in 

Spanish America. Despite diplomatic difficulties the Company actually 

fully satisfied Charles’s optimism.17 

The prosperity and growth of the Ostend Company was a thorn 

primarily in the maritime powers’ sides. Conflicts of interest were felt in 

the mutual trade, in the relations of East Indies companies’ employees, in 

the sphere of propaganda and first of all in the diplomatic sphere. The 

Dutch were the first to react to the formation of the Ostend Company. 

Already in 1717 Dutch General Estates issued a placcaat forbidding 

Dutch sailors service on foreign ships sailing to East Indies. In October 

                                                 
16 HERTZ, p. 263. 
17 HUISMAN, p. 331 
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the 1718 Dutch garrison at Cape of Good Hope refused to supply drink-

ing water and timber to the frigate Charles VI. 18 

Adverse mutual relations escalated at roughly the time, as other 

Ostenders’ actions did on the coast of Africa. Ostend entrepreneur Paul 

Jacque Cloots actually utilized the interest of Dutch traders from Zeeland 

province (mainly from towns Middelburg and Flushing), who wanted to 

participate in trading in the Gulf of Guinea. Traders Adriaan Teerling, 

Hermanus van de Putte and Jacob Huyege were concerned. As citizens 

of the Dutch Republic they thus understandably violated the monopoly 

of the Dutch West India Company. Cloots, just as other later members of 

the Ostend Company – Jean de Schonamille, Pieter François Woelarts 

and Thomas Ray, in 1718 dispatched two ships to the Gold Coast. The 

vessels carried a load of iron, gunpowder, weapons and liquors. About 

12,5% of the load was in “platillos”, i.e. white linen from Bohemia and 

Silesia. The goal of the expeditions was very likely not in slave trade, as 

that would necessitate own independent base, but in the purchase of 

gold, ivory and Malagasy pepper. In 1718 the ship was, nevertheless, 

impounded by the Dutch at the coast of present-day Liberia and towed 

away to Elmina on the Gold Coast. Sailors were imprisoned at Fort St. 

George and Elmina’s governor Isaac Pyche refused to release them.19 

The voyage of Marquis de Campo, the ship first ambushed by pirates in 

1719, ended just as ingloriously. The crew, dropped to the sea in an old 

barge, was in the end also captured by a Dutch ship and transported to 

Elmina.20 

                                                 
18 PARMENTIER, J., The Private. East India Ventures from Ostend: The Maritime 
and Commercial Aspects, 1715-1722. In: International Journal of Maritime History, 
V, No. 2 (December 1993), p. 80. 
19 PARMENTIER, J., The Ostend-Guinea Trade, 1718–1720. In: International 
Journal of Maritime History, vol. II, No 1 (June 1990), p. 190–195. 
20 Ibidem, p. 195–198. 
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Though the Ostend Company did not perpetrate it, but private per-

sons from the harbour in Ostend, conclusive breach of West Indies 

Company monopoly occurred and Dutch governors and captains left 

nobody in doubt they would take resolute steps against such actions. In 

contrast to other cases the Emperor this time officially protested the 

confiscation of ship Marquis de Prié. He demanded immediate return of 

the ship, release of the crew, indemnification of the ship-owner and 

lifelong rent for the widow and children of captain Willemsen, who died 

in prison. The Dutch West Indies Company referred the dispute to 

lawyers, but soon again impounded another Ostend ship, by coincidence 

again called Marquis de Prié. The crew was offered service with 

Vereinigde Oostindische Compagie – VOC and captain de Winter could 

return to Europe.21 Asian VOC factories were in December 1720 warned 

against cooperation with the Ostenders.22 

Dutch resistance against further development of the Ostend 

Company afterward logically also turned against Spain. Already in 1724 

the Dutch protested against the designs of the Spanish government via 

diplomatic representation. They delivered a memorandum to Marquis 

Montelen condemning potential opening of the Spanish markets in 

America to merchants from the Austrian Netherlands.23 

Renowned Dutch lawyers ranked among those leading Dutch 

critics of the Ostend Company who sought ammunition against the 

Company in the sphere of international law. Sharp-witted interpretations 

of international treaties by Messrs Barbeyrac and Westerveen, otherwise 

VOC shareholders, expressed in Dutch petitions against the Company 

                                                 
21 DUMONT, G.-H., L’épopée de la compagnie d’Ostende 1723-1727. Bruxelles 
2000, p. 28–29. 
22 PRAKASH, O., The New Cambridge History of India, vol. II.5 European 
Commercial Enterprise in Pre-colonial India. Cambridge 1998, p. 263. 
23 The National Archives, Kew (further only TNA: PRO), State Papers (further only 
SP) 78/172, Dutch memorandum from 1724. 
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under the guise of juridical principles, skilfully covered the fact that in 

the Netherlands oriental trade was on the wane. As VOC directors noted 

in March 1723, “your petitioners are day by day more sensitive to their 

losses caused by price collapse of their merchandise”.24 

The core of their arguments was in the articles of the Peace Treaty 

of 1648, the validity of which was allegedly in no way affected by the 

cession of the southern Netherlands to Austria. The principle of free 

trade, as pressed for by Dutch legal experts in Europe, should not be ap-

plied outside Europe; by this also the goal to close Spanish ports in 

America to Ostend traders was substantiated, even at the cost of a certain 

financial compensation.25 

The Dutch Memorandum, presented to Marquis de Prié in March 

1723, just as the official documents of the West Indies and East Indies 

companies, in full refered to the relevant parts of the international 

treaties. The sixth article of the Münster Covenant restricted the rights of 

“Castilians” trading in East Indies to such extent, to which such rights 

were used in the past and deprived them of the right to extend trade 

outside these limits. The Dutch argued that with regard to the context, as 

“Castilians“ all subjects of the king of Spain were understood, including 

inhabitants of the Spanish Netherlands. These subjects were excluded 

from the sphere of influence of the Dutch VOC. The Barrier Treaty, 

which ceded the sovereignty over the Spanish Netherlands into the hands 

of Charles VI, restricted his rights in such manner as that of the kings of 

Spain. Due to this the Flemings were excluded from Asian trade even 

when they got under the Emperor’s rule. The Vienna Treaty itself was 

                                                 
24 Quoted by HERTZ, p. 272. 
25 TNA: PRO: SP 78/188, memorandum on Dutch aims from 30th June 1728 
(Soissons). 
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thus a violation of the Barrier Treaty, since it changed the standing of the 

inhabitants of Southern Netherlands.26 

This accusation was so serious that the Emperor himself had to 

react to it. He therefore turned to Priér’s deputy MacNehy, who held the 

office of fiscal or procurator fiscal. This shrewd Irishman described the 

enemy’s logic as “shallow, empty discourse”. The core of his arguments 

lay in the assertion that the Münster Covenant did not apply to all 

Spanish subjects but only to the Spaniards proper, and if the Emperor 

currently governed Lower Netherlands, he ruled as the successor to 

Charles II in the quality of Duke of Brabant or Count of Flanders, not as 

the king of Spain. Even if the Dutch construction were correct, the 

Ostend Company did not set its target in trading outside the limits of the 

Spanish venture from 1648. The Barrier Treaty did not affect Flemings 

outside the boundaries of Lower Netherlands and all free citizens in any 

part of the world have the inborn right to trade. From the legal point of 

view MacNeny was undoubtedly right, but his tract was tedious and did 

not evoke a greater response.27 

MacNeny’s paper was not the only example of imperial anti-

propaganda. Pattyn’s “Maritime Commerce” was a much more intelli-

gent work on the same issue. The writer referred to the eternal innate 

right by which God himself has the sovereignty over oceans and no na-

tion may therefore limit the actions of another nation on the seas. The 

author referred to Psalms and Gaia, highlighted quotations from Grotius 

and those Dutch authorities that promoted the “mare liberum” principle 

on their own. The author asserted that no state may prohibit the 

commerce of any other state outside its own possessions. He claimed that 

the phrase “sans se pouvoir étendre plus avant” in M�nster Covenant can 
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only be applied to new Spanish acquisitions and had never been intended 

against South Netherlands provinces. He then mentions Charles’s 

proposals to limit the number of ships dispatched from Ostend or also 

the character of their cargo, and implores his “dear countrymen” to de-

fend their rights and freedoms “by all their might.”28 

The British opponents of the Company mostly borrowed their ini-

tial arguments in Holland, but on the whole they used more unimagina-

tive arguments for the liquidation of the Company. The first alarm re-

garding the Ostend Company incidentally reached London from the 

Dutch General Estates, which pressed the British government to help 

subdue what was considered a violation of the Barrier Treaty. Attacks of 

the English East Indies Company and British pamphleteers were in the 

end not more effective than the arguments of Dutch lawyers.29 

The English East India Company (EIC) already in 1714 protested 

against the inviting of enemies, who would compete with their country-

men in China. In 1716 this company turned to George I to protect its 

monopoly. Three years later St. Saphorin, British envoy in Vienna, was 

instructed to protest against the Ostend violators of trade (interlopers). In 

1718 a statute was issued imposing penalties on those British subjects, 

who would trade under foreign flag in the East Indies; in 1721 these 

penalties were tightened with the aim of further boosting the monopoly 

of the Company. EIC obtained the right to inspect all Ostend ships and 

arrest British sailors on their boards.30 

In March 1723 a committee of the House of Commons examined 

the news about the intended Austrian competition for EIC and this news 

had an extraordinarily alarming character. The committee resolved that 

                                                 
28 Ibidem, p. 273. 
29 Ibidem, p. 264. 
30 PRITCHARD, H., Anglo-Chinese Relations during the Seventeenth and Eighteen-
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the whole project was hostile to British interests and instruction intended 

“to prevent his majesty’s subjects from…encouraging or promoting any 

subscription for an East India company in the Austrian Netherlands”31 

came into effect. Those who would break this ban would lose their 

shares and would have to pay fines at three times the amount of their de-

posits. Interlopers situated in the Indies were found guilty of serious 

crimes and offences.32 

The series of measures rather demonstrates the powerlessness of 

the British government and of the English EIC. After all, nearly a half of 

Ostend voyages to East Indies in eight commercial seasons 1715–1722, 

i.e. even before formal establishment of the Company, were executed on 

ships built in Britain, the names of which were changed for the sake of 

secrecy.33 Captains of English Eastindiamen formed the largest and easi-

est accessible group of experienced sailors that patrons of such voyages 

could approach. In Feb. 1722 the English EIC itself was criticized by 

Wiliam Leathes, envoy of George I to Brussels, for not being able to 

prevent its captains from taking foreign commissions. According to 

Leathes a royal proclamation against accepting service for the Ostenders 

would have the required effect, but company’s directorate did not show 

appropriate cooperation by stopping to employ such captains again. 

Leathes described the case of Captain Atkins, one of such captains, who 

remained in Ostend. He depicted him as a man, who was under 

permanent pressure from Malecamp, a prominent merchant of Ghent, to 

serve him according to requirements specified by Atkins himself.34 

                                                 
31 Quoted by HERTZ, p. 265. 
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The failure to notice Atkins showed that secret agreements existed 

between the employees of the English EIC and the Ostenders on both the 

highest and the lowest levels. In 1722 it was clear that the Ostenders did 

reach the East, and many employees of English EIC did not hesitate and 

traded with their colleagues directly on board the ships. In August 1719 a 

Dutch employee in Mocca wrote to Batavia about the secret agreement 

between company employee John Hill and Captain Pearson of L’Impé-

ratrice Elizabeth – “English ship under imperial colors” with 28 guns 

and crew of seventy “of different nations”. He described Pearson as 

“formerly of the English Company’s service”35 and concluded, “You see, 

then, now the English obey the orders of their superiors.”36  

The Ostend Company was, however, not only a problem for its 

English competitor. The British perceived as potential danger for their 

trade not only the Company’s existence, but also the Emperor’s effort to 

build his own navy.37 Simultaneously discussions proceeded on the 

amount of tax tariffs in Austrian Netherlands and continuous tension 

reigned about the terms of British trade in Habsburg possessions. On 

Sicily the Austrians refused to recognize the existing British commercial 

                                                 
35 The English Company trading to the East Indies was founded on 5th September 
1698. Shareholders of this company were businessmen who fought against monopoly 
of the English East India Company. English Company that the had originally become 
extinct in the year 1701, however bought up shares of the the English company, so 
that became her biggest stockholder, and in the year 1702 it enforced agreement of 
connection of both companies in the year 1711 in The United Company of Merchants 
of England Trading it the East Indies also henceforth however familiarly known as 
East India Company. KEITH, A. B., A Constitutional History of India 1600–1935. 
London 1936, p. 15–16; LAWSON, P., The East India Company. A History. London-
New York, p. 55. 
36 Quoted by FURBER, p. 220. 
37 TNA: PRO: SP 80/62 fol. 63–4, Waldgrave to Townshend 14th August 1728; As 
concerns building of navy - BASCH-RITTER, R., Österreich auf allen Meeren. 
Geschichte der k. (u.) k. Kriegsmarine von 1382 bis 1918. Graz-Wien-Köln 1995, p. 
37–38. 
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terms; in the twentieth high taxes reduced the export of British textiles to 

Habsburg’s hereditary countries.38  

Thus, from the beginning British government understood the prob-

lem of the Ostend Company in broader context of its relations with Aus-

tria, with which it clashed both in the empire and in Southern Europe. 

Mutual relations were accompanied by distrust and inability to grasp the 

intentions of the other party. Emperor’s effort to enforce the dominance 

of imperial authorities, e.g. of the Privy Council (Reichshofrat) was per-

ceived by the British as an attempt to enforce despotic government, to 

suppress or even to displace the protestants out of Germany. The reality 

was that the Emperor only asked to respect his person and his opinions, 

and was not willing to accept, without reservations, unscrupulous enforc-

ing of Hanoverian influence e.g. in the Duchy of Mecklenburg or in East 

Friesland. George I, as the Elector of Hanover, in execution of his goals 

relied more on the strength of British money and weapons than on the 

lengthy and uncertain support of the Emperor, who from time to time 

more needed Prussia.39 

Italy also was a considerable source of British-Austrian tension. 

Here the Emperor tried to retain the territory that he acquired after the 

war for Spanish heritage and this effort clashed with the expansionist 

goals of Savoy-Piemonte and Spain. Preservation of the status quo given 

by Treaties of Utrecht (1713) and treaties concluded after the war of so-

called Alliance of Four (1720) largely depended on British support of the 

Emperor which, however, was only hesitant. The British assessed 

Austrian policy in Italy as provocative and clumsy and their support for 
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the Emperor was limited by their own interests in the Mediterranean and 

by the development of relations with Spain.40  

The conclusion of the first Vienna Treaty at the turn of April and 

May 1723 enraged the British government. Townshend, who at that time 

controlled the British foreign policy, assumed that the Austro-Spanish 

alliance contained not only Ostend attack on the monopoly of English 

East India Company, but also offensive alliance targeted on attacking 

Gibraltar. He considered the union of both Catholic powers as conspir-

acy aimed at restoring Stuarts to the English throne.41 By this he aroused 

a wave of panic among the public. The House of Commons passed, by 

285 votes against 107, that the Vienna Treaty was “calculated for the 

entire destruction of the British trade.”42 

On 3rd Sept. 1725 the Vienna Treaty was therefore countered by 

formation of so-called Hanover Alliance, a treaty among England, 

France and Prussia. Its formal goal was the defence of Westphalia and 

Utrecht Peace against potential claims of Austria, Russia and Spain. 

Here France manifested itself as a loyal ally of the United Kingdom. 

Prussia’s willingness to join the alliance was conditioned by the fact that 

the long-lasting effort of King Friedrich William I for rapprochement 

with the Emperor did not bring any major results.43  

Townshend’s effort was accelerated by sentiments inside the 

British society. British journalism saw its chance in this issue. At this

                                                 
40 Ibidem, p. 124–126. 
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point at least two examples of contemporary British pamphlets should be 

mentioned, reflecting all the above problems in British-Austrian relations.  

Letter to Pulteney by Charles Forman already on the front page 

showed “how pernicious the imperial company of commerce and navi-

gation, lately established in the Austrian Netherlands, is likely to be to 

Great Britain.”44 He pleaded to nip it in the bud, while not protected by 

a single man-of-war. Forman showed how well controlled it was, how 

excellent its patent and management were, the very modest management. 

It spent no money on bribes and business was conducted honestly. 

Against so dangerous interlopers the government shall push a bill 

through the House.45 

An unknown author of the Importance of the Ostend Company 

Considered spoke with even greater openness. “Destroy this cockatrice 

whilst young”46 was the key motto of a tract in no way advocating “the 

Austrian and popish interest.”47 The East Indies should remain the zone 

of two maritime and protestant powers and the English East India 

Company should remain the school for British sailors and source of the 

state’s riches. The nation should not tolerate competition of products 

smuggled across the frontier on boats from Ostend.48 The policy of 

Charles VI enabled revitalization of industry in Southern Netherlands, 

what may be a threat to Britain. The Ostend Company moreover, in the 

manner of the last Moscow tsar, enticed sailors from England, Holland, 

Hamburg and Gda�sk. The British do not wish Austria “have the world 

at her beck” and the Company must therefore be destroyed, otherwise 
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“the liberties of England will be no more and the protestant religion de-

stroyed.”49 

British Government was willing to reconcile fear of the Catholic 

Church with fear of the state due to Jacobites, and fear of commercial 

competition of some of the merchants.“Treaties the most solemn are 

broke,“ wrote a typical crusader in 1726; “commerce invaded and the 

two former land powers are endeavouring to be maritime in a secret 

conspiracy with Rome at the head on’t.” No patriot could allow the 

country to be deprived of its maritime power because of “the tyranny of 

an infallible and king-deposing priest on the banks of the Tiber.”50 

None of the pamphleteers could write so masterly as the Whig, 

who in 1726 reminded his countrymen that the founder of the Ostend 

Company came from those men “who have bathed their hands in the 

blood of protestants and made them seal their faith with their lives.”51 

Ostend competition allegedly aggravated the situation in England, which 

had to cope with national debt and consequences of war. The destruction 

of this competition would thus help its shipping, its trade and the 

strengthening of protestant faith. According to pamphleteers the army of 

Jacobites already gained Emperor’s support.52  

It is interesting that the legal aspect of the problem, so accentuated 

by contemporary Dutch critics, is much underestimated in all above 

pamphlets. Legal arguments found place in well-informed document 

Batavia-Illustrata only, compiled by Onslow Burrish in 1728. Even this 

work borrowed juridical weapons from better-educated Dutch authors, 

and its interest concentrated on national detriment. In the document the 

Emperor is blamed that he repaid the help of the British against Philip V 
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by “an endeavour to tear out their bowels”. The development of the 

Belgian industry will namely cut back British eastern imports, produc-

tion and fishing. Therefore “It is impossible for the Flemings to become 

a trading people without the utmost danger to the commerce of England 

and Holland.”53 

Embittered tirades of the press had their own rhythm and their im-

pact could not be overestimated. A part of the business class could get 

bad temper, but the question was whether this was justified. The new 

competitor caused a certain drop of East India Company sales. The yield 

from tea import dropped from 1 185 920 £ to 349 966 £ in 1724, and in 

1725 and the next year only rose to 589 846 £.54 On the other hand the 

import of china fluctuated, but in general did not fall. In 1722 china for 

9 527 £ was imported, in 1723 for 3 963 £, in 1724 for 8 576 £ and in 

1725 for 2 778 £.55 Similar fluctuations of imports and sales could also 

be found at coffee, indigo, pepper, saltpetre, textiles etc. As for raw silk, 

continental import even registered growth from 16 501 £ in 1722 to 

193 700 £ in 1728.56 Fluctuation of imports and sales was commonplace 

in the monitored period and quite a few examples could be found of 

more noticeable ups and downs caused by many different reasons.  

The same applies to dividends of the East India Company. It is 

true that in the years 1710–1717 annual profit reached on the average 

double-digit values; maximum volume was achieved in the year 1713 

(22,3%), while from the year 1717 on the yields dropped and markedly 

fluctuated. In the year 1718 the Company registered a loss of 2,6 %. 

Certain improvement occurred in the years 1719–1721, but in 1722 the 
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loss even reached 8,3 %. More noticeable profit is perceptible in the 

years 1727 to 1732, when profit reached 14,5 %. It should be noted that 

in this period the Ostend Company was already suspended, but in reality 

the trade continued further on. Though a partial drop of profits and divi-

dends of the East India Company is indisputable, calming of the situation 

after the great boom in the preceding period and generally known risks 

of Euro-Asian trade can rather be held responsible for it. The formation 

of the Ostend Company could only have been of partial importance. Cer-

tain impact on the drop of imported tea may be admitted. On the other 

hand the question arises how the not too well informed shareholders of 

the East India Company perceived these facts.57  

In the whole dispute the voice in favour of the Ostend Company 

was heard at first from a part of the British political opposition. In 

William Pulteney’s and his supporters opinion the Emperor could permit 

his subjects to do business anywhere they wished, and British consumer 

could as a result benefit from the fall in prices of the Eastern commodities. 

This part of opposition argued, that also in view of Charles’s potential 

return to his original British ally, Britain had no right to conduct its 

current policy. Craftsman newspaper completely ignored George’s I 

concern for the fate of Hanover, yet accused the government of having 

German motives. It pointed out that the Spanish gave the Flemings no 

privileges that the British themselves would not have. The support of 

Sweden and Hesse did cost Britain 150 000 £ a year and the support of 

the Duke of Wolfenb�ttel another 100 000 £. In the opinion of these op-

positionists this expenditure was wasted in fear of “embarkations which 

were never made and armaments which were never assembled.” According 
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to the newspaper Jacobean danger was the same fiction, as that England 

would go bankrupt on account of the East India Company.58 

Historians did not always duly appreciate the wave of popular out-

rage, which forced Prime Minister Walpole to act. On the contrary, no 

one had any doubts about the key importance of French policy. The 

Ostend project evoked opposition in France, too. This state would sure 

hesitate to support English interests, but it found out that its own East 

India Company – Compagnie Perpetuelle des Indes – was affected by the 

growth of the Ostend factories in Bánkíbázár and Cobelon. The interest 

in peace in Europe as well as the time for own economic consolidation 

led France, after the war for Spanish heritage, to alliance with Great 

Britain. French envoy in Vienna, de Bourg, was therefore in 1723 in-

structed to proceed in accordance with the representatives of the mari-

time powers. French subjects were thus also banned from participation in 

the undertaking of the Ostend Company. When in 1726 Cardinal André 

Hercule de Fleury assumed office, he was not willing to support the 

English idea of introducing the blockade of Ostend, but otherwise shared 

Townshend’s visions of the years 1726 and 1727. From Vienna he was 

fully supported by envoy Richelieu. “The king”, Townshend wrote, “ex-

pects France to use its utmost efforts against the emperor.” The support 

of the French state was a decisive success for the British, the more so as 

the approach of the political elite of United Provinces was rather falter-

ing and pacifist.59 

For Britain and its allies the real policy of Charles VI was much 

more dangerous than the existence of the Ostend Company. After 1725, 

the Emperor’s trust to preserve the Ostend Company was fixated on the 

military might of Spain. The problem was that the Spanish Crown had 
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just a few real chances how to help its imperial ally. Spanish navy was 

defeated and reduced as a result of the battle at Cape Pasaro on 11th 

August 1718, in the course of so-called war of the Alliance of Four.60 

The country was moreover in the conditions of economic crisis; thus it 

could not give even subsidies to the Emperor. In spite of Eugene’s warn-

ings the Emperor disbanded most of his army and did nothing to replen-

ish his own treasury. This would prove to be fatal in the situation when 

he was confronted with the power, riches and naval forces of England, 

the United Provinces and France.61 

The formation of the Hanover Alliance logically deepened the 

trend towards closer rapprochement of Austria and Spain. It resulted in 

the conclusion of a military convention on 5th Nov. 1725. This created, 

together with the treaties of this year spring, the complex known as the 

First Vienna Treaty. By signing this document Charles VI assented to 

Spanish plan of dynastic marriages, and undertook to detach military 

forces for the assumed conflict. Madrid, on the contrary, promised finan-

cial subsidies. In spite of the proclaimed rhetoric the real value of this 

agreement was relatively meagre. Philip V again wanted to get hold of 

Gibraltar and cancel the trade privileges of the British. His wife, Eliza-

beth Farnese, tried to secure the possessions in Parma and Tuscany for 

her children. The Emperor wanted to ensure the security of Austria, the 

achievement of dynastic objectives was not his goal and he had no desire 

for a real war. The issue of the Ostend competition was by these events 

nevertheless dragged into a broader power-politics conflict and the 
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liquidation of the Ostend Company became a matter of prestige for the 

maritime powers.62 

Britain perceived strengthening of the Austro-Spanish cooperation 

as a military threat to Hanover, the home possessions of the reigning 

British dynasty, and to the assets it gained by the Utrecht Peace Treaty of 

1713. In the first place continued possession of Gibraltar and trading 

concessions in the Spanish Empire were concerned. Added to this, un-

derstandably, was also the Ostend competition. George’s I address of 

January 1726 thus clearly manifested that one of the goals of the Hano-

ver Alliance was to hold at bay the Austro-Spanish attempt “to threaten 

my subjects with loss of several of the most advantageous branches of 

their trade”. The British plan was as follows: The Emperor should be 

compelled to transfer the Company from Ostend to Trieste. In the Medi-

terranean then the Algerian pirates would act as uninvited, but effective 

allies of England.63 

On 9th August 1726 Dutch Republic concluded a treaty with Eng-

land and France, directed against the Ostend Company. This act only 

bolstered the already progressing effort of Eugene of Savoy to change 

the alliance bonds of the Habsburg monarchy. Therefore still in August a 

defence treaty of Austria with Russia was signed. Russia recognized the 

pragmatic sanction and hoped for Austrian support of the claims of Duke 

of Schleswig– Gottorp. Eugene’s goal was to strengthen the Emperor’s 

position in the empire and the Austrian position against the Turks. He 

therefore also tried to overcome the Emperor’s opposition towards the 

Protestant Prussia. Austrian envoy in Berlin, Count Seckendorf, tried to 

discourage Prussian king from his allies by appealing on his loyalty to 

the Emperor. When France and Britain, with regard to the Netherlands, 
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refused to back up the claims of Friedrich Wilhelm I in the duchies Jü-

lich and Berg (the Dutch were afraid of the Prussian army at their 

frontier), suitable constellation arose to realize the Eugene’s plan. For 

the British side in Berlin it was all the time harder to face up to the 

arguments to which wide audience at the Court lent ear. On 12th Oct. 

1726 the peace treaty between Austria and Prussia was signed at 

Wusterhausen. In this treaty the Prussian king accepted the pragmatic 

sanction; Charles VI in return made promises to Prussia regarding J�lich 

and Berg. Russia promised, in case of need, to provide 30 000 soldiers64 

for Austria and in addition helped Austria diplomatically so that some 

smaller German states were forced, persuaded or bought to lend support 

to the pro-imperial coalition.65 

Townshend responded with the promise of subsidies and help to 

German states in the event of war. In March 1727 Sweden and in April 

1727 Denmark joined the Hanover coalition. The unity of England and 

its allies was at that much stronger that that of the imperial coalition. 

None of the allies in the Hanover coalition was interested in preserving 

the Ostend Company and in this direction the British and the Dutch di-

plomacies achieved the greatest success. Walpole supported Townshend’s 

plan to draft 12 000 servicemen for Britain in Hesse. “Patriotic” Whigs 

were compelled to reconcile with the offensive policy. Yet that was not 

enough. In England intensive preparation for war was under way. The 

government raised the number of soldiers from 18 000 to 26 383 men. 

PM Robert Walpole sent one fleet to the Baltic, another to the Spanish 

coast and the third to the Caribbean, to remind Europe of the British na-
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val predominance.66 In March 1727 Britain even suspended diplomatic 

relations with Austria. The British government further on monitored the 

activities of the Ostend Company in detail and started the seizing of Os-

tend vessels.67 In Europe thus two blocks were up one against the other - 

Austria, Russia and Prussia on one and states of the Hanover Alliance on 

the other side. It seemed that nothing could prevent a great confrontation.  

Yet only some of the actors wished to wage a war. The British 

fleet sent to the Caribbean prevented Spanish Gold Fleet to set sail from 

Porto Bello. The Spanish reaction did not take long. In December 1726 

Britain was deprived of its commercial privileges in the Spanish Empire 

and in February 1727 the Spanish started the conquest of Gibraltar. The 

British responded with actions against the Spanish fleet. However, an 

official declaration of war did not come. The Spanish hoped for Emperor 

Charles’s help, yet he was not too eager to wage another exhausting war. 

He knew that his territories were difficult to defend and that the financial 

situation of the monarchy was exceptionally bad. Attempts were made to 

bring the army on war footing, but the troops suffered from shortage of 

men and equipment. The Imperial fleet was insignificant. In the end the 

Emperor limited himself to financial help for Spain.68  

In the empire general aversion prevailed over the loss of English 

and Dutch support because of something, in which the Germans had no 

interest. In Dec. 1726 Bavaria made it obvious that it did not feel itself 

so “imperial” as to wage war in favour of the Ostend Company and, to-

gether with others, started negotiations with France. Most states of the 
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empire adopted neutral attitude to potential conflict. Russia was also not 

interested in a war, especially after the entry of Sweden and Denmark 

into the Hanover Alliance. The death of Tsarina Catherine in May 1727 

finally ended the hope of Russian help. Continued conflict with antago-

nized powers was not the Emperor’s goal, and as was evident, it was en-

tirely beyond his capability.69  

In the meantime Prince Eugene again gained his former influence 

in Vienna. As General Vicar in Italy, president of the War Council, Ex-

ecutive Commander of the Empire and chief member of the Conference 

Council, he continually pressed for concessions with all kinds of assur-

ances of justified pessimism. He was indifferent to Belgian aspirations; 

he ascribed much greater importance to the recognition of the Pragmatic 

Sanction by foreign states. He proposed that the Emperor should suspend 

the Ostend’s Company exercise of its rights in accordance with the pat-

ent, at first for two and then for three years. The Emperor, as he told par-

liament in March 1727, made all imaginable offers to end the misunder-

standing, the cause of which was the Ostend Company, yet the allies re-

fused help in exchange for the financial burden imposed by the Barrier 

Treaty and persisted on suspension of the Company.  

In this situation Cardinal Fleury, tutor of Louis XV, who at the 

time controlled the French foreign policy, offered the Emperor a helping 

hand. He realized in time that not all the actors were by far keen on 

potential war, which harmonized with his effort to give France peace and 

scope for economic consolidation. He therefore systematically restrained 

Townshend’s fighting spirit and pressed for a diplomatic solution. This 

was achieved by the conclusion of a preliminary peace treaty in Paris on 

31st May 1727. Fleury’s emissaries, Villars and Richelieu, were relatively 

lenient towards Austria, and enabled it to keep its face. The Emperor’s 
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honour was saved by not mentioning the dissolution of the Ostend Com-

pany in the treaty, but only the seven-year suspension of its privileges. 

The entire trade between the Austrian Netherlands and Asia was never-

theless to be stopped. Twelve ships, at the time at sea, could bring their 

merchandise home. The remaining issues were referred to the Congress 

at Soissons.70 

The Paris Treaty was a great success of Fleury’s policy. It enabled 

him to preserve peace in Europe, strengthen the position of France, draw 

Spain closer to France, and by suspending the Ostend Company, sub-

stantially disrupting one of the key points of Austro-Spanish coopera-

tion. The Spanish government, for that matter, very soon realized that the 

hope of Austrian help evaporated, and therefore aimed to end the unde-

clared conflict with Britain. On 6th March 1728 the preliminary terms of 

peace between Britain and Spain were agreed at Pardo.71 

Even after conclusion of the preliminary treaty in Paris, the Em-

peror still cherished the hope of commercial expansion and quietly toler-

ated continued Ostend trade under foreign flags. Britain therefore con-

tinued with its policy, too. An informed observer could nevertheless un-

cover a certain change in the policy of the United Kingdom, already 

foreshadowed by accession to the throne of George II in 1727. The atti-

tude of the new king to the Habsburgs was a bit more favourable.72  

Prime Minister Walpole took slightly moderate attitudes as well. 

He was convinced that the interventionist policy in Europe could only 

bring losses for Britain. His goal was therefore to reconcile Austria with 
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Spain while preserving the British alliance with France. It should never-

theless be noted here, that the long-term goal of Townshend’s policy was 

not the destruction of Austria, but to compel it to respect British 

interests. He understood Austria as continental counterbalance of France 

and even tried to persuade it that its future was in the alliance with 

London. Townshend in principle strived to preserve peace by way of 

treaties and guarantees.73 

The above political line manifested itself in several directions. 

Britain was furthermore not willing to tolerate the Ostend undertaking. 

On 31st Oct. 1728 Earl of Newcastle therefore submitted a memorandum 

draft to King George II containing, inter alia, proposal “for issuing 

commissions to the east India Company’s ships, to seize the Ostenders 

trading to the East Indies, contrary to the preliminaries.”74 The request 

for final liquidation of the Indian trade with the Austrian Netherlands 

and suspension of Spanish-Austrian privileged trade can at that time be 

found not only in the instructions of the British, but also of the Dutch 

delegation attending the Congress in Soissons.75 At the congress itself 

Britain in addition secured the support of France in this issue.76 

Austria thus remained under pressure even after the conclusion of 

the Paris Preliminary Treaty. The British moreover skilfully utilized the 

change of situation in Russia. The accession of the twelve-year old Tsar 

Peter II brought a period of court clique fights and overall weakening of 

Russian foreign policy. Count Andrew Ivanovitch Osterman, who con-

trolled the Russian foreign policy, kept the existing alliance with Austria, 

strived for rapprochement with Prussia and Denmark, but also achieved a 
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certain rapprochement with Britain. In 1728 Russian-British diplomatic 

relations were restored; and a period of cooperation of both great powers 

started that continued for nearly half a century.77 

Apart from pressure Britain tried to attract Austria to its side by 

the way of secret diplomacy. At the start of 1728 St. Saphorin, at that 

time already withdrawn from Vienna, contacted Austrian Chancellor 

Count Sinzendorf through Le Coq, extraordinary envoy of the Saxony 

Elector, the man who in the previous period kept good relations with 

both Vienna and the states of the Hanover Alliance. He offered Austria 

British recognition of the pragmatic sanction, guarantee of indivisibility 

of Habsburg possessions and renewed coalition cooperation. Despite 

Saxony’s willingness this initiative did not meet its target. Unfortunately, 

it is not clear from the context whether St. Saphorin acted in compliance 

with Townshend’s instructions.78  

When in June 1728 the diplomatic congress assembled in 

Soissons, Austria found itself under British-Dutch-French pressure to 

definitely cancel the General Company. Austria’s isolation was for the 

worse due to other conflicts that arose with Spain. Madrid realized that it 

had a better chance to press for its goals, primarily the acceptance of 

Don Carlos’s accession in Parma and Tuscany, in alliance with the 

United Kingdom and France. Britain thus on 9th Nov. 1729 succeeded in 

arranging the signature of the so-called Seville Treaty. France acceded to 

it as a third party by formal accord with the terms agreed at the 

convention in Pard. Don Carlos in his aim to ensure the Italian posses-

sions and besides outraged by Emperor’s retreat in 1727, hereafter re-
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fused to guarantee the Ostend Companys privileges, and on the contrary 

renewed business advantages of Britain in the Spanish empire. Prince 

Eugene did not succeed even in his pressure for trade permits for two 

ships to be dispatched from Ostend once a year.79 

For the Emperor such terms were humiliating. He therefore de-

cided to actively counter the putting thereof into practice. Imperial forces 

entered Parma and Tuscany in order to avoid occupation of the territories 

by Spain. On the horizon a conflict loomed between Austria and the new 

enemy coalition. Culmination of the situation was this time prevented by 

the change of course in British policy.  

At the start of 1729 Count Filip Kinský, extraordinary Austrian 

envoy in London, was contacted by Townshend, who sounded out the 

potential for reconciliation. 80 He proposed to conclude a preliminary 

treaty that would embed the suspension of the Ostend Company, and in 

the Mediterranean return to the recognition of principles as pressed for 

by the Alliance of Four in 1720. Thus Don Carlos’s claims to Parma, 

Piacenze and Tuscany would be recognized. The territories should be 

recognized as imperial fiefs and guaranteed by neutral garrisons. Britain 

thought about supporting Habsburg policy in Italy, but due to commer-

cial and diplomatic reasons also reserved the right to defend the recog-

nized claims of Spain.81 

The British did not consider Count Kinský a sufficiently competent 

person, and Townshend therefore tried to transfer the negotiation directly 

to Vienna. He authorized his new envoy, James Waldegrave, to conduct 

the talks. However, nothing proceeded as planned. Austrian diplomacy 

for quite a time resisted it. Even in June, in the course of Kinský’s 
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meeting with envoy Chesterfield in Haag, Emperor’s plenipotentiary 

“insisted strongly upon the affairs of Ostend and Mecklenburg, and 

declared the Emperor could never give up those two points.”82 Thus it 

happened that prior to completing the agreement Townshend was forced 

to resign in May 1730.83 When in June 1730 the new British envoy Rob-

inson arrived in Vienna, he at first continued to press for the liquidation 

of continued Ostend trade, but at the same time sent positive signals to 

the Court.84 In February 1731 Walpole convinced George II that the Brit-

ish requirements should be pressed for, regardless of the Hanoverian 

claims in Germany. The negotiations proceeded in secret so that Paris 

would not find out. On 16th Feb. Court Chancellor Count Sinzendorf 

finally declared, “The emperor has given up the Ostend trade by which 

the Netherlands will be ruined”.85 

On 16th March 1731, without Fleury’s consent, the second Vienna 

Treaty was concluded between Great Britain and Austria. Both monarchs 

declared mutual guarantees for their territories in it; the Emperor 

recognized Bremen and Verden as Hanoverian possessions. He at the 

same time expressed additional consent to the accession right of Don 

Carlos in Parma and Tuscany, and with locating Spanish garrisons in 

these duchies. In the issue of the future marriage of Mary Therese the 

Emperor promised that she would not marry a prince with strong family 

background. George II recognized the pragmatic sanction on condition 

that Mary Therese did not enter into a marriage that would jeopardize 

European balance of power. The fifth article provided that the Emperor 
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“cause to cease instantly and for ever” entire trade conducted on the ba-

sis of Ostend Company patent. The Ostenders could still dispatch two 

ships that could safely return back with their cargoes. Conclusion of a 

commercial pact was assumed, in compliance with the terms of the Bar-

rier Treaty.86  

Britain thus ensured supremacy in the Mediterranean, and its com-

mercial privileges in Spain were confirmed. The Ostend Company thus 

definitively ceased to exist.87 When on 22nd June 1731 also Spain and on 

20th Feb. 1732 the Netherlands acceded to the terms of the second Vienna 

Treaty, Austria gained the valued recognition of the pragmatic sanction 

by these powers. Only France refused a similar deed.88 

On 20th March 1731 the British envoy Robinson wrote from Vi-

enna “They all complain here that I have sucked them to the very 

blood”. However, Charles’s subjects in reality were not dissatisfied. The 

alliance was concluded with England at the expense of Spain and France. 

Austria gained British assistance in the key dynastic issue, all this for 

consent with the sacrifice of two Italian duchies and the Ostend Com-

pany. Only the Emperor and some of his followers felt a bitter after-

taste.89 

Even though in 1731 the Ostend Company was definitively dis-

solved, Bankíbázár and other Ostend factories in Asia were formally 

taken over by the Emperor. Cobelonsk factory existed until 1750 and 

Cantonese until 1785. Charles VI never conceded any intention to renew 

the Company’s activities and its assets thus shrivelled to a minimum after 
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the year 1731. Yet in a 1735 dividend at 12 % was paid, but the Com-

pany itself had not been formally dissolved until 1793.90  

Belgian critics berated Austria for exchanging the Flemish riches 

for a selfish interest of the dynasty. This assertion lacks objectivity. The 

Ostend Company sure was a financial success; without obstacles its 

future could have been brilliant. Emperor Charles held the visions of 

maritime power and riches of the Indies very dear, but he could hardly 

sacrifice it for the key interest of his dynasty, and thus at the same time 

jeopardize the unity of his multinational state and the security of individ-

ual countries. Apart from a handful of Belgian subjects none other of the 

Habsburg Empire was interested in a war waged for the benefit of the 

Ostend Company. The indifferent approach of Central and South Euro-

pean Habsburg countries to the whole undertaking was evident and fun-

damental. Trade was at that time concentrated in Vienna. A small but 

prospering Belgian enterprise lying on the very fringe of a large, but 

mostly less developed empire, was thus logically sacrificed at the time, 

when the danger arose that the Empire would have to face the powers 

assembled against it, and fight the forces of much richer and powerful 

countries. Neither the financial nor the military situation of the Habsburg 

monarchy, for that matter, did enable the risk of an extensive conflict 

with the maritime powers, which would have not spared even Ostend 

itself. This significant limit thus retrospectively demonstrates that the 

maritime and commercial expansion of Charles VI could only bring 

temporary and limited results. The struggle for its own existence, which 

Austria experienced after the year 1741, was markedly harder than the 

defeat in 1727 and clearly showed, that in the long term Austria could 

not do without the support of at least one of the great Atlantic powers.  
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What remained was a legend that somewhere in Austrian Nether-

lands at one time a successful commercial company was established, 

which managed to break through in trading with the Orient. This notion 

again and again revived in Austria the vision that the effort to penetrate 

Asian markets did not need to be futile, that even in this direction it 

could be equal to the Atlantic powers. This recollection still played its 

role many years later, in the year 1783, at the origin of the Imperial 

Asian Company in Trieste (Societé Imperiale Asiatique de Trieste).91 

 

                                                 
91 POLLACK-PARNAU, F. von, Eine �sterr.-ostindische Handelskompagnie 1775–
1785. Beiträge zur �sterreichischen Wirtschaftsgeschichte unter Maria Teresia und 
Josef II, in: Vierteljahresschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XII Beiheft, 
Stuttgart 1927, p. 8–89; WANNER, M., William Bolts and Societé Imperiale 
Asiatique de Trieste 1781–1785. In: Prague Papers on History of International 
Relations 2004, p. 57–74. 





 

 

 

Metternich and the Rhine Crisis (1840) 

�

MIROSLAV ŠEDIVÝ 

�

The so-called “Rhine crisis” of 1840 represents one of the most in-

teresting chapters of modern history. A sudden chill in relations between 

France and the other European Powers brought on by internal conflict 

within the Ottoman Empire threatened to develop into a war on the 

Rhine and the Po in the autumn of 1840. Even though the impact on the 

evolution of German nationalism and consequently on German unifica-

tion and Franco-German relations is demonstrable, historians have given 

little attention to this uneasy and interesting chain of events. The purpose 

of this study is to remedy this, at least in part, and briefly analyze the 

role of one of the greatest personalities of that period, Austrian Chancel-

lor Clemens Wenzel Lothar Nepomuk Prince von Metternich-Winneburg-

Beilstein-Ochsenhausen, in diffusing the crisis through rallying of the 

German powers and placation of the French government.  

It is difficult to determine exactly when the crisis ended. The crisis 

began with the signature of the first London Convention of July 15, 

1840, and was on its way to resolution at the end 1840 when it was evi-

dent that the war in the Levant was over. The danger of open conflict in 

Europe passed and the settlement of the Rhine crisis was just a matter of 

time. Its resolution could be dated to late October when Thiers’s cabinet 

fell or to its formal settlement at the Second London Convention on July 

13, 1841. Both are possibilities. The close of 1840 was chosen for the 

purpose of this study, but the author recognizes that it is not the only 

possible choice. 
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Metternich and France until the Signing of the First London Convention 

on July 15, 1840  

 

In the summer of 1839, the European Powers were forced to focus 

their attention on the uneasy situation of the Ottoman Empire, where a 

war between Sultan Mahm	d II and his powerful Egyptian governor, 

Mohammed Ali, broke out. After the defeat of the Ottoman army at 

Nezib, Mahm	d’s death, and the defection of the Ottoman fleet, Mo-

hammed Ali’s position seemed unshakable and his territorial demands 

impossible to deny. He claimed hereditary tenure of Egypt, Syria, 

Adana, Crete, and a considerable part of the Arabian Peninsula. Such a 

settlement was forestalled by the prompt intervention of the European 

Powers. Austria, France, Great Britain, Prussia, and Russia averted a di-

rect settlement between Mohammed Ali and Ottoman dignitaries and 

assumed the responsibility for creating a solution to the crisis as reflected 

in the well-known collective note of July 27, 1839. This measure was 

initiated by Metternich, who sided with the Ottoman authorities against 

the disobedient subject.  

 Even though Metternich rescued the sultan, Mahm	d’s young son 

Abdülmec
d I, from excessive weakening of the empire’s power, the 

resolution of the crisis had a long way to go due to the disunity of the 

European Powers. The governments of Austria, Great Britain, Russia, 

and Prussia sided with the legitimate ruler against his Egyptian vassal, 

whereas the attitude of the government in Paris was different. Already at 

the beginning of July, the majority of French deputies aligned them-
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selves with Mohammed Ali1 and a considerable number of Frenchmen2 

looked with favor upon the man who was regarded, after the Battle at 

Nezib, as the “new Alexander”3 or the “Napoleon of the East”.4 In Au-

gust and September of 1839, this predominating public opinion influ-

enced French foreign policy, making it more and more pro Egyptian. 

Prime Minister Marshal Nicholas Jean de Dieu Soult refused not only to 

commit the French navy and army against Mohammed Ali but also re-

fused to recall the French consul general from Egypt. Moreover, Soult 

was apparently willing to accommodate the Egyptian governor with lar-

ger territorial concessions than other signatories of the collective note. 

 The attitude of France disquieted Metternich, who had already rea-

soned in September that “four cabinets are pro-Turkish, the French one 

is pro-Egyptian”.5 He was afraid of the possible consequences of this 

disunity: “Since the diversity among the five cabinets exists, the natural 

consequence is the difficulty for them to agree on how to act [in Mo-

hammed Ali’s affair]. If the four courts had not to face the opposition of 

France today, or if this Great Power frankly maintained a position iden-

tical to the position of the four courts, the Turko-Egyptian affair would 

be solved very quickly. Mohammed Ali would submit to the will declared 

by Europe with perfect grace.”6 It was the diplomacy of the government 

in Paris that created the obstacle and that was decried by Metternich: 
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“French policy is malicious, dishonest, black-market, ambitious. Any of 

these elements alone is sufficient to say [French policy] menaces 

Europe; united, these elements would be a disaster for Europe.”7  

 With respect to the sultan, the Austrian chancellor regarded the 

restitution of the Ottoman fleet anchored in Alexandria and the limitation 

of Mohammed Ali’s territorial possessions to as few as necessary. On 

August 7, 1839, he wrote to the Austrian ambassador in Paris, Count An-

ton Apponyi: “We are convinced that the more parts of the Ottoman 

Empire that are placed under Mohammed Ali’s and his descendants’ he-

reditary administration, the more difficult the set goal will be to achieve. 

We would desire that the concession regarding heredity is restricted to 

the pashalic of Egypt itself.”8 In his quest to make a concession to the 

French cabinet, British Foreign Secretary Henry John Temple Viscount 

Palmerston proposed in October to leave Egypt as Mohammed Ali’s he-

reditary possession and grant him the southern part of Syria, without the 

fortress of Acre, for the rest of his natural life. Soult refused this offer as 

insufficient and made a counterproposal to grant Mohammed Ali heredi-

tary tenure of Syria as well. Palmerston was incensed by this claim; Met-

ternich condemned it as a provocation that aggravated the already uneasy 

situation: “France alone bears the blame that the quarrel between the 

sultan and Mohammed Ali has still not been settled. England in a con-

ciliatory spirit abandoned its only wish to drive Mohammed Ali back 

into Egypt and it countenanced that a part of southern Syria would be 

retained by him. However, France did not accept this offer, which is re-

grettable.”9 
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 The different view on the extent of the territorial concessions and 

the persistent refusal of the French government to compel Mohammed 

Ali to obedience by force contributed to the chilling of Metternich’s atti-

tude towards France. At the beginning of December, the chancellor 

frankly criticized French foreign policy in the Near East in the presence 

of the French ambassador in Vienna, Count Louis Sainte-Aulaire: “Until 

recently in full zeal for the sultan’s interests, today [France] adopted 

Mohammed Ali’s interests and dealt directly with him about conditions 

contradictory to the wishes of all the other powers.”10 According to Met-

ternich’s view, an independent and isolated foreign policy from the Pari-

sian cabinet made action more difficult and ruined hopes for the quick 

settlement of the conflict. He regretted that French diplomacy did not 

pursue general, though strictly speaking Austrian, interests, but only its 

own. The prince gave Sainte-Aulaire to understand that if he had to 

choose between the pro-Egyptian French and anti-Egyptian British atti-

tude, he would not hesitate to express his sympathies for the latter.11 It 

was evident that if the French government did not change its attitude, it 

would cause further its own isolation. At the end of December 1839, 

Metternich gave a true picture of the situation when he wrote to the Aus-

trian internuncio in Constantinople, Baron Bartolomäus Stürmer, that 

France was in “for a journey where nobody else could follow”.12 He ex-

pressed his disappointment over the cabinet in Paris in a letter for Bel-

gian King Leopold I in April of the following year, in which he labeled 

                                                 
10 Sainte-Aulaire to Soult, Vienna, December 2, 1839, Archives du Ministère des 
Affaires étrangères Paris (henceforth quoted as AE), Correspondance Politique (hen-
ceforth CP), Autriche 427. 
11 Ibid. 
12 Metternich to Stürmer, Vienna, December 24, 1839, Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
in Vienna (henceforth HHStA), Staatenabteilungen (henceforth StA), Türkei VI, 72. 



Miroslav Šedivý 

 

70

France “a lost land (as far as lands can be) and a ceaseless source of 

misfortune for the whole of Europe”.13  

 Despite the strong disillusionment, Metternich did not give up 

hope for cooperation with France. Nevertheless, Soult was not prepared 

to compromise and continued to work to secure Mohammed Ali heredi-

tary control over Syria. After the accession of a new French government 

led by Adolphe Thiers on March 1, 1840, French unyieldingness and in-

transigence amplified. The new prime minister tried to gain time and 

come to a settlement by direct negotiations between Constantinople and 

Alexandria without the cognizance of the Great Powers.14 He was not 

willing to agree to a compromise and he regarded any concessions made 

by other powers to France as a proof of weakness on their part.15  

 After months of procrastination, Metternich finally resolved to act 

without France. In London on July 15, 1840, the representatives of Aus-

tria, Great Britain, Prussia, Russia, and the Ottoman Empire signed the 

Convention for the Pacification of the Levant. According to this treaty, 

Mohammed Ali was granted Egypt as a hereditary state and the southern 

part of Syria with the fortress of Acre as his to rule for the rest of his life 

under the condition that he would accept this offer within the space of 

ten days from the moment it was presented to him by the sultan’s agent. 

If he did not accept it, his sovereign was to withdraw the offer of the pa-

shalic of Acre. If he refused the second offer, the settlement would again 

be reduced after another ten days. His destiny was in the hands of the 

sultan and the Great Powers that felt obliged to use “all their means of 
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influence with Mohammed Ali in order to persuade him to accept the 

proposed arrangement”.16 In other words, they were prepared to use 

force to compel him to submit. The ambassador in London, François 

Guizot, learned about the existence of the treaty two days after it was 

signed.  

 

From the Outbreak of the Rhine Crisis to Thiers’s Fall 

 

Considering the Ottoman-Egyptian conflict, Metternich welcomed the 

London Convention; regarding the situation in Europe, he was afraid of 

the French reaction. In his opinion, the crisis in the Near East could not 

be solved without the participation of the government in Paris. He re-

garded the signed document as a provisional compromise until general 

agreement was achieved. The restoration of French cooperation became 

the leitmotiv of Metternich’s foreign policy until July 1841. 

 Apprehension that France would respond hostilely was well 

founded, even though at the beginning a serious rupture did not seem 

likely to occur. Thiers’s answer to the existence of the Convention was 

dissenting but not hostile; the prime minister only rebuked the signato-

ries for not presenting the contract to him for approval. At the same time, 

he did not conceal that he would have declined to sign it. It was an atti-

tude that Metternich found absurd. He wrote to Apponyi: “Neither Aus-

tria, Mr. count, nor another court wanted to play the game in four. It is 

France that refused to join the collective action of five courts.”17  

 Nevertheless, at the end of July, this moderate attitude changed. 

When the French press reported on the signing of the London Convention 
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on July 26, the decision of the four Great Powers to force Mohammed 

Ali to accept the conditions regardless of the opinion of the French gov-

ernment filled the public with indignation. The fact that France had not 

been invited to sign the treaty was perceived as a humiliation and an in-

sult. Soult branded the Convention as “a new treaty of Chaumont”; 

Alphonse de Lamartine saw in the isolation of France a “Waterloo di-

plomacy”."18 A large number of French were seized with a “war mental-

ity”19 and believed that this national insult “must be wiped out in 

blood”.20 From Le National to Journal des Débats, the press displayed 

unusual accord in their view on the Convention and pro war articles ap-

peared in journals regardless political affiliation. On July 29, Journal des 

Débats branded the treaty as an impertinence that France could not toler-

ate and that the country had to prepare for war.21 Moreover, the publica-

tion cited a speech given by the Duke of Noailles to the Chamber of 

Deputies in February of that year in which the Duke laid claim to com-

pensation on the Rhine instead of in the Levant if the Ottoman Empire 

was destroyed and its territory divided among the Great Powers: “I do 

not hesitate to admit that the benefits that France must demand are on 

the Rhine. Far dependencies count for nothing.”22 As Hasenclever put it: 

“The viceroy was forgotten, on the Rhine the French nation intended to 

restore its reputedly aggrieved honor.”23 

Neither Thiers nor Louis Philippe could ignore the voices demand-

ing revenge for Waterloo. At a meeting in the castle in Eu in Normandy 
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in the first half of August, they agreed to strongly oppose the Convention 

and even threaten war, which they would use to compel the rest of the 

powers to yield to the French and their terms. After his return to Paris, 

Thiers changed his behavior and he began to “breathe fire and flames”.24 

He declared that “the famous days of the year 1793 should be revived. 

France should head the revolutionary movement in Europe and its fron-

tier should be pushed forward beyond the Rhine”.25 He ostentatiously 

started to prepare the country for war. The military absolvents from the 

years 1836, 1837, 1838, and 1839 were called to arms: approximately 

200 000 men were called to the army and 10 000 men to the navy. 

Moreover, fast construction of five capital ships, thirteen frigates and 

nine steamboats was ordered. The idea of constructing the Parisian forti-

fication was revived. British historian John Hall even describes a situa-

tion when Thiers was “lying on the floor, with his maps spread out be-

fore him, like the great man about whom he had written so much [Napo-

leon], he planned vast military and diplomatic combinations”.26 

 If in the middle of August this “Napoleon civil”,27 as Metternich 

named the French prime minister, directed his threats against the Rhine 

and spoke about natural frontiers, he soon turned his attention to the Ap-

ennines where, according to him, Austria ought to be attacked at its most 

vulnerable place.28 As a result, “not the banks of the Rhine but the banks 

of the Po ought to become the scene of military operations; not the sec-

ond Jena but new Marengo ought to offer satisfaction to France for its 
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omission from the July Convention”.29 However, in reality, Thiers did 

not think of war. His daring rhetoric and threats were only a bluff, partly 

spurred by public pressure, chiefly designed to deter Austria and Prussia. 

He aimed to separate both German powers from Great Britain and force 

them to make concessions to France. 

To avoid diplomatic defeat, Thiers could hardly have pursued a 

different policy. Even though Metternich disliked Theirs, he did not pre-

sume that the Frenchman would really want to follow in Napoleon’s 

footsteps. Therefore, the chancellor urged Apponyi to stay calm and re-

fuse to be provoked to hasty replies. On August 4, 1840, Metternich in-

structed Apponyi to “show maximal calm towards Mr. Thiers. Do not be 

led astray by his statements and if he speaks about war, draw his atten-

tion to the fact that for waging [a war] it is necessary to have two men 

for the game at least”.30 Sixteen days later, the chancellor expressed his 

hope for prudence from the prime minister: “The works of pure destruc-

tion cannot set laughing anyone except maniacs and I render honor to 

Mr. Thiers to not include him in their ranks.”31 

 At first sight, Louis Philippe seemed to be entirely influenced by 

his prime minister’s belligerence. Behind the closed doors of his cabinet, 

he wrathfully shouted: “For ten years I have been the dyke against the 

revolution and this at the expense of my popularity and my peace of 

mind, even at the risk of my life. They owe to me the peace of Europe, the 

security of their thrones, and this is their gratitude! Are they absolutely 

determined to make me wear the bonnet rouge?”32 He did not spare 

threats against the ambassadors of Austria and Prussia and he rebuked 
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them the ingratitude of their courts: “You are ingrates. But this time, do 

not think I will separate from my minister and my country. You want war 

and you will have it; and if it is necessary, I will free the tiger [of revolu-

tion] from its muzzle. He knows me and I can play with him. We will see 

whether he will respect you as much as me.”33 Nevertheless, Metternich 

knew that Louis Philippe was not a gambler and he would never let him-

self or his country be dragged into such a dangerous game and would 

never declare war against the whole of Europe for little apparent reason. 

In Metternich’s view, the key to the solution of the crisis was to get the 

French king on the Austrian side and persuade him to recall Thiers: 

“Louis Philippe’s desires do not incline towards war. However, his will 

is paralyzed by the man who governs [Thiers].”34 In letters delivered 

only to the king via Apponyi, Metternich warned against the dangerous 

conduct of the prime minister. Later, the chancellor wrote: “I bet every-

thing on one card: on the hope for the rupture between the king and 

Thiers.”35 This activity did not cause immediate success but at least 

warned the king of the danger resulting from Thiers’s diplomacy. Louis 

Philippe wished to maintain peace but circumstances compelled him to 

play a double game. He secretly assured Vienna of his pacifism but also 

acted to take into consideration the mood of his subjects, as he owed his 

throne to them and not to God. 

 Even though Metternich believed that the French king would not 

permit the affair to progress too far in Thiers’s case, the uneasy situation 

undoubtedly disquieted him, particularly when he was not sure of the 

attitude of the new Prussian king, Frederick William IV, arguably the 

most important ally for a possible war against France. Prussia ostensibly 
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ratified the London Convention to preserve the respect it received in the 

European concert, in reality it did not want to be dragged in a conflict on 

the Rhine over the interests of a sultan ruling from his palace on the dis-

tant Bosphorus. Therefore, Frederick William IV insisted on the addition 

of another protocol. In this protocol, the Great Powers would withdraw 

their claim that Prussia must help them against France. The king wanted 

to retain the liberty of action and he “did not want to be a ball or a tool 

of foreign power interests”.36 

 In no case did Metternich accept the Prussian request for signature 

of the additional protocol. If Berlin followed a political line in the Ger-

man Confederation and Europe that ran counter to Austrian interests, the 

prince was afraid that the power position of the Danube Monarchy would 

be considerably weakened, particularly in the Apennines. Moreover, the 

obvious Prussian hesitance would be interpreted in Paris as a rupture be-

tween the allies. Metternich’s apprehension was amplified by the fact 

that he had not yet met the new Prussian monarch and had had no oppor-

tunity to get acquainted with Frederick William and his views in person. 

To change this, he decided to discuss the matter with the king personally. 

Both men met in Pilnitz near Dresden on August 13, 1840. Metternich 

succeeded in persuading him to withdraw the demand for the additional 

protocol. However, it was only a Pyrrhic victory because the protocol 

was concluded two days after the meeting in Pilnitz.37 Baron Philipp 

Neumann, representing Austria in London, did not know the chancellor’s 

attitude to this matter and was persuaded by other diplomats to append 

his signature under the protocol that accommodated the demand of the 
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Prussian king. In the case of a war, the protocol conferred the right to 

Prussia “to maintain its absolute freedom of action and particularly 

adopt the position of strict neutrality”.38 Nevertheless, the meeting in 

Pilnitz cannot be considered a complete failure. Metternich learned that 

Prussian foreign policy remained unchanged and Frederick William IV, 

as well as his father Frederick William III, regarded cooperation with 

Austria as essential to Prussia. Metternich’s influence in Berlin did not 

weaken at this time and during the entire crisis both German powers 

acted in unusual accord.39  

 Throughout the affair, Metternich continuously tried to maintain 

good relations with France and to preclude the escalation of tensions that 

could develop into an all-European war. In such a conflict, the main bur-

den would be carried mainly by Austria, which would face French ar-

mies in the northern Apennines and together with Prussia in the Rhine-

land. And even though it was only France that Metternich blamed for the 

inauspicious course of events, he was unwavering in his attempts to find 

a way for France to extricate itself from isolation. At the end of August, 

Sainte-Aulaire wrote to Paris that “Metternich indicates the utility of a 

new concert in which France will be able to take part because, as he 

willingly repeats, such a Great Power [sic] as France cannot be left out 

of such a great European affair”.40 Earlier, during a talk with the French 

chargé d’affaires in London, Count Adolf Bourqueney, Neumann ex-

pressed his regret about the exclusion of France from the signing of the 

Convention and his conviction that France would finally take its position 

among other Great Powers owing to the mutual concessions. He even 

declared: “As far as we are concerned, we will give the proof of the in-
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nocence of our intentions. We will conscript no soldier, we will buy no 

horse, we will cast no cannon. The situation in Prussia will be the same. 

If you attack us … you will find us defenseless.”41  

 At the beginning of September 1840, a month and half after the 

signing of the Convention, the situation in Europe remained unchanged 

and Metternich more and more doubted the possibility of putting the ar-

ranged conditions into practice without the participation of France. He 

was seriously disquieted by French threats to invade the northern Apen-

nines and incite revolutionary movements if France found itself in a war 

against the whole of Europe. Such a sedition would meet with a large 

response, particularly among Italian inhabitants. It was no accident that 

Thiers probed Torino and Naples for the willingness of both courts to 

become French allies in a possible war against the Habsburg Empire.42 

The Austrian chancellor ignored this activity and kept at his attempts to 

reconcile with France. Attended by the British ambassador, he spoke 

about the possibility of consigning all of Syria to Mohammed Ali for the 

rest of his life and in a wave of despondency, he even announced he 

“will give neither a guinea nor a single soldier for war and the fate of 

the Convention interests [Metternich] no longer at all”.43 He also wrote 

a letter to Neumann in which he threatened to separate Austria from 

other powers in certain eventualities. Only Beauvale’s protest and per-

suasion forestalled the sending of the letter.44 In addition, Metternich’s 

proposal from September 1, 1840, that France join the spirit of the Con-

vention without having to participate in an intervention against Moham-
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med Ali was considered negatively, this time in Paris.45 Thiers regarded 

this offer as unsatisfactory and evidence of weakness on the part of Met-

ternich, Austria and the other Great Powers.  

 To better understand Metternich’s cautious diplomacy, the internal 

situation of the Habsburg Monarchy must be kept in view. The prince 

could not permit the situation to get out of control. The country he tried 

to lead through this dangerous time without detriment could not be 

driven into the vortex of war. Austria would gain nothing and only lose 

in a possible conflict. Not only the fate of the Ottoman Empire but also 

the Austrian domain in the northern Apennines and its influence in the 

German Confederation were at stake. Metternich had no weapon except 

the pen he used for writing his considerable number of dispatches and 

advice. However, this could not hide the financial and military weakness 

of Austria. The Viennese bourse reacted to the signing of the London 

Convention with a drop in value46 and suffered several days of chaotic 

trading and an uncertain future.47 The confusion negatively impacted not 

only on government securities but also on industrial prices and clearly 

demonstrated the fragile internal conditions of the Habsburg Empire. 

This weakness appears more evident in comparison with the situation on 

the Berlin stock exchange that was de facto unaffected by the diplomatic 

affairs. From a military point of view, 75 000 Austrian soldiers were de-

ployed to the Apennines; owing to Marshal Count Joseph Wenzel 

Radetzky’s hard work, their qualities were indisputable. Archiduke 

Charles recognized this fact on October 21, 1840: “Of all our forces, 

                                                 
45 Ordre chronologique de l’affaire Turco-égyptienne, HHStA, StA, Türkei VI, 72. 
46 Langsdorff to Thiers, Vienna, August 1, 1840, AE, CP, Autriche 428. 
47 SRBIK, Heinrich von, Metternich. Der Staatsmann und der Mensch. Band II., 
München: Bruckmann, 1925, p. 74. 



Miroslav Šedivý 

 

80

those in Italy are the most ready for war.”48 Unfortunately, this number 

was entirely insufficient to successfully defend against a possible French 

invasion. The rest of Austria’s troops did not possess the qualities of the 

“Italian army” and were not prepared for challenging operations.49 For 

this reason, “not armed neutrality but neutrality at any price was the Al-

pha and Omega of Austrian foreign policy.”50 

 After Mohammed Ali’s refusal of the conditions included in the 

London Convention, military intervention in Syria began on September 

10, 1840. On the following day, Beyrouth was bombarded by allied 

fleets. Besides Britons and Turks, Austrians also took part in the military 

operations on the Syrian coast. The sultan reacted to Mohammed Ali’s 

unyieldingness by his deposal in September 14, 1840. The news of the 

bombardment of Beyrouth and the deposal of the Egyptian governor ar-

rived in Paris on October 2 and 3, 1840, and considerably strengthened 

the warlike sentiment in France. The situation now appeared to be more 

serious than ever: “The canon of Beyrout [sic] re-echoes painfully in the 

heart of every Frenchman.”51 Young men enthusiastically offered their 

services at recruitment offices; audiences in operas and theatres insisted 

on singing Marseillaise. The newspaper Le National appealed to the 

heroism of the children of the revolution on October 4: “Do you know 

what a dignified government of a country should have already done? 

Mobilization should have been done. An army of one hundred thousand 

men would have been searching the battlefield on the Rhine. Ancona 

would be in our hands. Fifty thousand men would camp in the Alps… 

The revolution, it is our own nationality and it is [nationality] that is 
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necessary to invoke… Its principles must be dispensed. Its faith must be 

preached.”52 The French government responded to the intervention in 

Syria with an official statement that in the spring of the following year, 

France would have a regular army of 630 000 men and 300 battalions in 

the National Guard. Metternich considered this statement unfounded be-

cause nobody had yet menaced France: “From where come the dangers? 

Where are the enemies prepared to attack [France]? No soldier is 

marching beyond the frontiers of this state, not even at a great distance 

and not in [France’s] direction; no arsenal is at work; no idea of war has 

overcome anybody! Where is the enemy? This is the country that calls 

for war, that covers itself with soldiers, that appeals to warlike ideas, 

“that menaces its peaceable neighbors and that proclaims its peaceful 

intentions at the same time! This country declares itself insulted.”53 

 The warlike articles in Le National and other papers, the appeal for 

revolution, the march to the Rhine, and the activities of the French gov-

ernment caused a somewhat surprising and “unexpectedly violent”54 re-

action among German inhabitants. The German-language press answered 

menacing and provocative articles in French papers with comparable ea-

gerness. Passions were whipped up to the maximum. A proclamation 

was delivered for the affiliation of Alsace to the German Confederation. 

The Rhinelands were more and more put in a mood for war. Orders were 

issued in München, Stuttgart, Hannover, and finally also in Berlin pro-

hibiting the export of horses for the French army. It was no accident that 

at that time Nicholas Becker composed “Rheinlied”, Max Schnecken-

burger “Wacht am Rhein”, and August Heinrich Hoffman von Fallersle-

ben “Deutschland über Alles”.  
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 The surge of nationalism in the German Confederation would have 

been apparent to Metternich, particularly when Becker’s song was often 

being sung in Viennese streets.55 According to the prince, “the national 

sentiment in Germany reached the same level as in 1813 and 1814”.56 

This surge of passions was considerably dangerous for the multinational 

Habsburg Empire. The chancellor blamed Thiers for this course of 

events; as Metternich wrote, Thiers “likes to be compared to Napoleon. 

Nay, regarding Germany, the resemblance is perfect and the palm at-

tributable to Mr. Thiers alone. Only a short period of time was needed 

for him to bring this land [Germany] therein where ten years of oppres-

sion had driven [Germany] under the emperor”.57  

   On October 7, 1840, influenced by the worsening situation on the con-

tinent, Metternich suggested a conference to Wiesbaden “to prevent the 

conflict from degenerating into war in Europe”.58 He longed for a new 

compromise proposal to France and a meeting with its representatives on 

the Rhine. However, such an offer would not be successful owing to the 

decisive opposition of Tsar Nicholaus I and Palmerston. The tsar hated 

the French king and if he had to choose between concessions to France 

and war, he clearly favored the latter.59 The British foreign secretary an-

swered that not words but feats had to resolve the situation. Therefore, 

Metternich had to search for support in Berlin. He wrote to Frederick 

William IV: “At the present time, everything depends on the close unity 

of Austria and Prussia because these two powers form the central power 

in Europe and it [the central power] surely results from the geographical 
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position of both states, their independence, and their roles as leading 

members of the German Confederation. The attitude assumed by these 

two powers must be aimed at the suppression of cries demanding war 

and ensure that the Turko-Egyptian conflict reach a quick settlement.”60 

At the same time, Metternich assured Sainte-Aulaire that even though 

the Austrian forces participated in the intervention in Syria, they would 

never attack Egypt itself.61 In a letter to Stürmer, he denounced Mo-

hammed Ali’s deposal, which was a step that he regarded as pointless 

and, with respect to the explosive situation in Europe, also dangerous.62 

 The growth of war frenzy perturbed not only Metternich but also 

the French king. Louis Philippe, this “harassed monarch”,63 feared that a 

war beyond the French frontiers could be followed by a revolution in his 

own country. He realized that the burden of war against the powers 

would be carried primarily by his dynasty. Therefore, he refused to con-

tinue with Thiers’s threatening foreign policy64 and wage war that, as he 

said, “would be made without a cause and an aim.”65 After Thiers’s de-

mission, a new French cabinet was constituted on October 29, 1840. 

Marshal Soult became the prime minister again but, in reality, the gov-

ernment was led by Guizot, who became the minister of foreign affairs. 

The replacement of the government represented the turning point in the 

development of the Rhine crisis and fundamentally contributed to the 

tempering of tension in Europe. 
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The Long Way to the Settlement of the Crisis 

 

Metternich welcomed Thiers’s fall. He did not hide that he found 

the new cabinet trustworthy and he appreciated the king’s wisdom and 

his choice of peace: “The conservative France [the conservatives in 

France] desires the preservation of peace, not only because it serves its 

interests but also because a war would harm them in the most evident 

way.”66 However, the final settlement of the crisis was still far away. 

Louis Philippe dismissed his belligerent prime minister but he did not 

suspend preparations for war. Having taken office, Guizot wrote to 

French diplomats abroad that “government policy sets its target to pre-

serve peace”67 but he refused to accede to the London Convention and 

he continued with Thiers’s policy of armed neutrality, though without 

the provocative declarations of his predecessor. Even if he did not think 

of war, he could not allow for France to suffer a serious diplomatic de-

feat. Therefore, he was not prepared to discuss the cessation of armament 

with Austria and Prussia before the termination of the crisis; as with 

Thiers in August, Guizot also wanted to use armament to coerce the 

powers into making concessions to Mohammed Ali and thereby to 

France. This calculation was thwarted when news arrived in Paris on 

November 28, 1840, that the Ottoman and European forces had captured 

Acre. The strategic fortress fell to the allied forces on November 4, 

which led to Mohammed Ali’s crushing defeat in Syria. French diplo-

macy then entered fiasco. Even though the warlike mood in Paris dimin-

ished, Guizot continued with preparations for war and the fortification of 

the capital; on December 12, the government received 140 million 

Francs in credit for the finishing of the latter. 
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 On one hand, Metternich understood the French effort to escape 

the crisis with its reputation intact. He knew Louis Philippe’s difficult 

situation and the force of public opinion in France. Consequently, he re-

garded it as necessary that the French government proclaimed: “It is me 

[the French government] who saved the pasha of Egypt.”68 He person-

ally had no objection to this if it would contribute to the settlement of 

tension in Europe: “The whole world will align with this request and we 

first.”69 The prince exhorted Apponyi to moderation: “Vouchsafe my 

dear count to moderate your attitude right to self-reproofs if the new go-

vernment wishes it and I will be delighted not to dispute them at all.”70 

He did not regard the construction of the Parisian fortification as proof of 

French preparations for war against Europe but as an attempt of the king 

to ensure his throne against domestic enemies: “For Louis Philippe, the 

armament is a synonym for the fortification of Paris, and what Mr. 

Thiers imagined to use for sneering and attacking foreign countries, the 

king desires to use for the reinforcement of his authority in his own 

country.”71 

 On other hand, the unchanged intensity of armament and the dis-

inclination to terminate the crisis as soon as possible disquieted the Aus-

trian chancellor. Even though he regarded war with France as forfended, 

he found it desirable to secure the defense of the German Confederation 

and win allies for possible fighting in the Appenines. He turned to Prus-

sia and tried to win its support. In his opinion, “the preceding and close 

concord between Austria and Prussia is the first condition for the
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 preparedness of all Germany for defense.”72 Frederick William IV was 

of the same opinion and promptly accommodated Metternich’s wish. In 

mid November, the Prussian king sent General Karl von Grolmann with 

Colonel Joseph Maria von Radowitz to Vienna to agree on terms for the 

defense of the German Confederation in the case of French aggression. 

Metternich deputized Austrian State Minister Count Ludwig Ficquel-

mont and the President of the Court War Council General Count Johann 

Ignaz Hardegg-Blatz to attend the negotiations with the Prussian offi-

cers. The Austro-Prussian military negotiations came to a quick conclu-

sion and signed an agreement on November 28, 1840. According to the 

contract, both powers were obliged to defend the German Confederation, 

particularly the Rhineland, where Austria promised to send its troops in 

the case of a French attack. In return, Frederick William IV obliged to 

“regard the isolated assault on Austria in Italy as an attack against the 

entire Confederation”73 and ratified the treaty on December 16, 1840. 

Metternich undoubtedly achieved a great diplomatic victory because he 

gained everything he wanted: “The important result that has arisen from 

this negotiation is the idea expressed in the name of the Prussian king to 

be prepared to regard each attack of France against Austrian posses-

sions in Italy as against himself; and [the second result is] the obligation 

undertaken afterwards by this prince [Frederick William IV] to propose 

at an opportune moment to the Confederation complete solidarity in this 

matter. It is insofar an important concession on the part of Prussia for 

the sake of the Austrian state, a concession that nobody could have fore-

seen until recently that must be regarded itself as the most important re-

sult arising from general Grolmann’s journey.”74 With Prussian aid the 
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courts of Bavaria, Württemberg, Hanover, and Baden were persuaded to 

accede to the treaty and pledge defense of Austrian dominions in the Apen-

nines. 

 The military negotiations in Vienna in no way signified the incli-

nation of the German powers to attack France. Only the defense of the 

German Confederation was discussed; the defensive alliance of the Ger-

man monarchs did not develop into a desire for war and the military 

preparations of the German states were negligible when compared to 

those of France. Metternich did not hesitate to assure Sainte-Aulaire of 

their peacefulness: “The German Confederation is an entirely pacifist 

league, it will never take the initiative in aggression. Armament on its 

part is absolutely defensive and nobody can doubt it.”75 The chancellor’s 

words about the wish to maintain peace were confirmed by the French 

representative in Munich, Baron Paul Charles Amable Bourgoing, who 

added a warning to the government in Paris: “Germany does not dream 

to attack us but it is certain that it was never more determined to act as a 

whole in the case of an attack on our part”"76 According to Metternich, 

it was positive and important that “the Confederation has given the 

French government neither an incentive nor a pretext to action. The ne-

cessity for France to regain the frontier on the Rhine, the necessity al-

leged by the French press as the ground for the armament directed par-

ticularly against Germany will certainly never be invoked by a decent 

government for the justification of a war that is motivated by nothing 

else”.77 

 Austria and Prussia continued in their conciliatory foreign policy 

towards France. After Thiers’s fall, both powers were prepared to build 
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“golden bridges over which France could retreat”,78 reach an accord 

with the other Great Powers, and sign the London Convention. They has-

tened to give assurance that they would never attack if France did not 

take up arms first. At the beginning of December 1840, Metternich gave 

a speech to foreign diplomats in Vienna stating that the signatories of the 

Convention had proposed leaving Mohammed Ali in Egypt exclusively 

out of the respect they had for France. He told Sainte-Aulaire: “Assure 

Mr. Guizot that we will restrict all our campaigns to Syria. I regard the 

consent of England as certain. But if I should speak only for myself and 

Austria at this moment, I must tell you that we will resign an attack 

against Egypt and we will resign it with respect to France.”79 Metternich 

even planned to bring France back into the diplomatic concert by the 

recognition of its dominion over Algiers. Nevertheless, this idea met 

with resistance in London. Palmerston sternly refused it: “Such a con-

cession would turn the salutary humiliation of France into a veritable 

triumph and undo all the good that had been done.”80 

 In the course of December, Metternich proposed negotiations to 

the government in Paris that would focus on mutual disarmament and a 

return to peaceful relationships. Nevertheless, Guizot warned that such a 

discussion could have a disastrous impact on French public opinion, es-

pecially if it concerned disarmament. Guizot wanted to lead France out 

of its isolation but without having to recognize the unpopular London 

Convention. According to the French foreign minister, it was necessary 

to wait until the Ottoman-Egyptian conflict was settled and Mohammed 

Ali’s position in Egypt secured. The armament ought to be a device to 

prevent Metternich and other Convention signatories from taking hostile 
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measures against the Egyptian governor. Therefore, he continued to de-

clare that the isolation of France had to last until the end of the crisis. On 

December 12, he wrote to Sainte-Aulaire: “Always I have fought only for 

peace. In my conception, the preservation of peace represented the res-

toration of the European concert. But we must still wait. And wait with 

the sense of security and advantage that the ongoing armament will offer 

to us…. As for the size of our army, we must keep it at the present point 

as long as the current situation lasts.”81 Guizot refused to sign any 

agreement relating to the Near Eastern crisis until the sultan and the 

other Great Powers affirmed that the objectives of the London Conven-

tion had been achieved and consequently that there no longer existed 

reasons by which France had been excluded from the diplomatic concert. 

 For the Austrian chancellor, the French attitude represented the 

unwished prolonging of insecurity and tension. The spring of 1841 was 

right around the corner, the time designated by Thiers for France to be 

prepared for war to launch the military operations. Even though his ten-

ure among French diplomatic leaders had already passed and a possible 

war had been ruled out, and even though Guizot himself declared in mid 

January that “we do not believe ourselves to be actually threatened in 

Europe”,82 the hostile attitude of the French public still continued, and, 

more importantly, the strengthening of French armed forces continued.  

 Because of Austria’s considerable weakness, the country Metter-

nich represented required a timely termination to the crisis. Therefore, 

the chancellor tried to temper Guizot’s unyieldingness by addressing a 

letter to Sainte-Aulaire at the end of December 1840 in which he desig-

nated the crisis as practically settled. What still needed to be done was 
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the business of the sultan and his vassal. The granting of hereditary 

rights ought to be considered an internal affair for the Ottoman Empire. 

The aims of the European Powers in the East were identical. In Metter-

nich’s view, the reasons for French isolation were more imaginary than 

real: “Five courts walked in the same direction. Where is the isolation?”83 

Nevertheless, Guizot remained adamant and he intended to await the 

news that the sultan reconciled with Mohammed Ali. The solution of the 

crisis in Europe depended on the course of events in the Ottoman Empire.  

 If not at the moment of Thiers’s fall, then by the end of December, 

the Rhine crisis was over, if not officially, then virtually. Despite Met-

ternich’s pressure on the sultan and the Ottoman dignitaries to settle the 

Egyptian question and recognize the hereditary rule of Mohammed Ali 

and his descendants over Egypt,84 the protractions in Constantinople and 

the prevailing disinclination of Ottoman officials to reconcile with the 

Egyptian vassal protracted the crisis in the East and thereby the uneasy 

situation in Europe until mid summer 1841. Even though the imminent 

danger of war on the Rhine and Po had been warded off already by the 

end of October and Mohammed Ali surrendered on November 27, 1840, 

the crises both in the Levant and Europe were not formally settled until 

the signing of the second London Convention regarding the Straits on 

July 13, 1841. Mohammed Ali obtained hereditary possession of Egypt. 

At this time, France joined the signatories of the Convention.85  

 

Conclusion 

 

Before the signing of the first London Convention, Metternich en-

deavored to forestall rupture among the powers. When his attempts 
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failed, Metternich aimed to prevent an armed conflict on the continent 

and reach consensus between the signatories of the first London Conven-

tion and France. Considering the fact that Austria could gain nothing in a 

war with France and was moreover not well prepared for it, a moderate 

foreign policy was necessary for the Habsburg Empire. Even though the 

danger of war, regardless of whether it was real or imaginary, was finally 

averted through a combination of Louis Philippe’s pacifism and the 

Egyptian defeat in Syria rather than solely by Austrian intervention, Met-

ternich’s diplomacy can be assessed a success because it achieved its 

main goals: the preservation of peace and the replacement of the first 

London Convention by the general agreement of all the powers. More-

over, the defensive treaty concluded with Prussia on November 28, 1840, 

entirely corresponded to Austrian interests and undoubtedly represented 

a great diplomatic success, proving the fact that though Metternich’s role 

in the diplomatic concert was a swan song of his bygone primacy after 

the congress in Vienna, he had not lost any of his diplomatic talent and 

artistry.86  

 On the contrary, during the course of the crisis, the weakness of 

Austria emerged. The fact that the Danube Monarchy needed an ally for 

a possible war against France forced Metternich to pursue a considerably 

cautious policy and fight for the support of Prussia. The chancellor’s 

conduct was thereby criticized by some German monarchs who blamed 

Metternich for privileging the interests of Austria over the common in-

terests of the German states. They did not pin their hopes for military aid 

on Vienna but on Berlin where Frederick William IV was more ready to 

face a French attack on the Rhine. Consequently, Prussian prestige in the 
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German Confederation increased.87 This in turn helped fuel German na-

tionalism, making the autumn of 1840 a significant turning point in its 

long-term evolution, something ultimately detrimental to the multi-

national Habsburg Empire.88 
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Neuer Adel am Ende der österreichisch-ungarischen  

Monarchie1 

 
JAN ŽUPANI� 

 

Obwohl in den Ländern der St. Wenzelskrone auch im 19. und zu 

Anfang des 20. Jahrhunderts eine einflussreiche und wohlhabende A-

delsschicht lebte, war den Großteil der tschechischen Nationalgesell-

schaft im wesentlichen plebejisch. Im Unterschied zu den Polen oder 

Ungarn existierte nämlich unter den Tschechen kein zahlenmäßig großen 

nationaler Adel, eine Tatsache, die interessante Folgen hatte. Im Gegen-

satz zur damaligen kosmopolitischen österreichischen Aristokratie hatte 

man vor allem begonnen, den vor der Schlacht am Weißen Berg existie-

renden, angeblich ethnisch und sprachlich tschechischen Adel hervorzu-

heben und zu idealisieren. Wesentlich wichtiger war jedoch ein anderes 

Merkmal, das zum ersten Mal im Jahre 1848 kräftiger zum Ausdruck 

kam – die Ablehnung des Adelsstands als solchen. An dieser Stelle sei 

betont, dass es sich um keine rein tschechische Besonderheit handelte, 

sondern um eine Erscheinung, die mit der Stärkung von liberalen, bezie-

hungsweise demokratischen Tendenzen in der damaligen Gesellschaft im 

engen Zusammenhang stand.2  

In Österreich, bzw. in Österreich-Ungarn hatte diese Erscheinung 

auch andere Gründe, die nicht nur in Verbindung mit der nationalistischen 
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Zersplitterung der Monarchie standen. Im Laufe der Jahrhunderte war 

der Adel zu einer besonderen Kaste geworden, die sich von der sonstigen 

Bevölkerung markant unterschied. Dem Adel stand eine ganze Reihe 

von Privilegien zur Verfügung, von denen ihm einige auch nach dem 

Jahre 1848 geblieben waren. Zu den privilegierten Rechten gehörte auch 

das Wappenrecht. Im Jahre 1820 wurde nämlich die Erteilung von Wap-

penbriefen an die Stadtbürger eingestellt und der Anspruch, ein Wappen 

zu verwenden, blieb nur dem Adel vorbehalten.3 Die Wappenkunde, die 

im Laufe der Jahrhunderte eine ziemlich rege Wissenschaft, sozusagen 

Sache des Tagesbedarfs war, war quasi über Nacht zur Domäne eines 

engen Kreises von Auserwählten geworden. Die Nichteinhaltung dieser 

Vorschriften wurde streng bestraft. Eine Buße oder Freiheitsstrafe drohte 

nicht nur demjenigen, der einen Adelstitel unberechtigt verwendete, son-

dern auch all jenen, die ohne Berechtigung persönliches Wappen trugen. 

In den breiten Bevölkerungsschichten wurden diese ausschließlich aris-

tokratischen Symbole nach und nach zum Gegenstand von Neid, Empö-

rung oder sogar Hass, und zwar um so mehr, je mehr die Bevölkerung

                                                 
3 Durch den obersten Beschluss vom 7. 8. 1820, siehe BINDER-KRIEGELSTEIN, 
Richard, Österreichisches Adelsrecht. Von der Ausgestaltung des Adelsrechts der 
cisleithanischen Reichshälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz der Republik unter be-
sonderer Berücksichtigung des adeligen Namensrechts. Frankfurt am Main 2000, S. 
134. Der letzte bürgerliche Wappenbrief wurde Johann Ginner am 28. 5. 1818 ver-
liehen (siehe Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien 
/nachstehend AVA/, Adelsarchiv, Johann Ginner, Wappenbrief 1818). Der einzige 
Nichtadelige, dem ein Wappen nach diesem Datum verliehen wurde, war der Groß-
industrielle Arthur Krupp im Jahre 1907. Siehe GÖBL, Michael, Die Wappenverlei-
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solche Privilegien größtenteils nicht erreichen konnte.4 Grundsätzlich 

war der Erwerb eines Wappens in der Donaumonarchie mit dem Erwerb 

des Adelstitels verbunden, obwohl es auch keine Regel war.5  

Der Adelstitel konnte in Österreich-Ungarn6 auf verschiedene Art 

und Weise erworben werden. Wir wollen uns mit der genauen Beschrei-

bung7 nicht befassen und werden uns nur mit der Feststellung zufrieden 

geben, dass eine kleinere Personenzahl durch eine Allerhöchste Ent-

schließung des Kaisers und eine größere Zahl aufgrund des bestehenden 

systematisierten Adels und des systemmäßigen Adels nobilitiert wurde.

                                                 
4 Trotzdem herrschte ein ständiges Interesse an nichtadeligen Wappen. Es ergibt sich 
deutlich aus der Tatsache, dass der Unfug der sog. Wappenfabrik in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts außerordentlich wucherte. Den Höhepunkt ihrer Tätigkeit 
erreichten diese betrügerischen heraldisch- genealogischen Institute am Anfang des 
20. Jahrhunderts, als einige Wappenfabrikbetreiber wegen ihrer Tätigkeit vor Gericht 
standen. Siehe z. B.  KARIGL, Helmut, Der Wappenfabrikant Hermann Hermann, 
Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, 14. (XXVIII.) Bd., 1986, S. 1-8; 
JÄGER-SUNSTENAU, Hanns, Wappenbüros in Österreich. Adler. Zeitschrift für 
Genealogie und Heraldik, 15. (XXIX.) Bd., 1989–1990, S. 25–40 und 101–114; 
KARIGL, Helmut, Der Wappenvermittler Hans Finser. Adler. Zeitschrift für Genea-
logie und Heraldik, 15. (XXIX.) Bd., 1989-1990, S. 162–167. 
5 Im Falle, dass die Person durch den obersten kaiserlichen Beschluss nobilitiert 
wurde, war die Diplomausfertigung nicht notwendig und die Person ist Adeliger ge-
worden, ohne ein Wappen zu besitzen. CORNARO, Andreas, Nobilitierungen ohne 
Diplom und Ausfertigungsgebühr. Scrinium. Zeitschrift des Verbandes österreichi-
scher Archivare, Heft 43,  Wien 1990, S. 126-139. 
6 Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 hatte das Königreich 
Ungarn eine eigene Adelsgemeinde und eine eigene Gesetzgebung, die sich von der 
österreichischen zum Teil unterschieden hat (zum Beispiel gab es hier keinen Ritter-
titel). In Österreich gab es außerdem kein Adelsrecht als Ganzes, sondern ein Durch-
einander von Gesetzen, Verordnungen und obersten Beschlüssen, die als allgemein-
gültige Richtlinien anerkannt wurden. Die sowohl vom österreichischen, als auch 
vom ungarischen Herrscher erteilten Titel waren jedoch auch im zweiten Teil der 
Monarchie gültig, und zwar ohne die Notwendigkeit, sie bestätigen zu müssen. Als 
Faustregel bei der Nobilitierung galt jedoch, dass der österreichische Bürger nur ei-
nen österreichischen Adelstitel und der ungarische Bürger nur einen ungarischen 
Adelstitel erwerben konnte. 
7 Siehe z. B. GRANICHSTADTEN-CZERVA, Rudolf, Altösterreichisches Adels- 
und Wappenrecht. Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, 1 (XV.) Bd., 
1947, S. 49-58. 
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Diese Begriffe werden oft für gleichwertig gehalten.8 Während mit dem 

Begriff systemmäßiger Adel jedoch der Anspruch von Offizieren auf die 

übliche Erhebung in den Adelsstand nach dreißig (bzw. nach 1896 nach 

vierzig) Dienstjahren bezeichnet wurde,9 werden mit dem Begriff syste-

matisierter Adel diejenigen Personen gemeint, die ihren Adelstitel auf-

grund der Verleihung eines „privilegierten“ Ordens – des Hl. Stephans-

ordens, des Leopoldordens und des Ordens der Eisernen Krone – der 

Monarchie erhalten haben.  

In der Rangstufe am höchsten stand der Hl. Stephansorden. Er war 

vorrangig für den Adel aus allen Kronländern bestimmt, aber die Zuge-

                                                 
8 Nicht nur in der tschechischen, sondern auch in der deutschen und österreichischen 
Literatur werden beide Begriffe oft für gleichwertig gehalten. WALDSTEIN-
WARTENBERG, Berchtold, Österreichisches Adelsrecht 1804–1918. Mitteilungen 
des österreichischen Staatsarchivs, 17/18. Bd., 1964/65, Wien 1965, S. 127-128, be-
zeichnet als systematisierten Adel nur den Anspruch der Offiziere auf Adelstitel nach 
abgeleisteten Dienstjahren. Den Einfluss der Orden auf die Weiterbeförderung lässt 
er außer acht. In diesem Fall kann jedoch nur vom systemmäßigen Adel, also von der 
Nobilität aufgrund des Systems gesprochen werden. Zum systematisierten Adel ge-
hören nämlich auch die Besitzer einiger Orden der Monarchie, die einen Anspruch 
auf eine bestimme Adelsstufe aufgrund der Ordensstatuten hatten. Auf diese Weise 
wird die Nobilitierung erst von BINDER-KRIEGELSTEIN, S. 51 ff. und von 
FRANK-DÖFERING, Peter, Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-
1918. Wien-Freiburg-Basel 1989, S. 605–610 und 642–644 streng unterschieden 
(Frank-Döfering jedoch, ohne dass er vom systematisierten Adel direkt sprechen 
würde).  
9 Nach der Verordnung der Kaiserin Maria Theresia vom 12. 1. 1757. Die Vorschrift 
wurde durch kaiserliche Verordnung vom 3. 12. 1810 novelliert (veröffentlicht am 
16. 4. 1811), mit der auch diejenige Zeit in die 30-jährige Frist eingeschlossen wur-
de, in welcher der Antragsteller in der kaiserlichen Armee als einfacher Soldat oder 
Unteroffizier diente. Gemäß dem kaiserlichen Erlass vom 2. 1. 1841 war es notwen-
dig, dass der Antragsteller ohne Unterbrechung diente. Solange er die Armee verließ 
und später in Dienst wieder zurückkehrte, hat man begonnen, die für die Nobilitie-
rung notwendige Zeit erst nach seinem Wiedereintritt anzurechnen. Als Bedingung 
galt die Teilnahme an einem Feldzug, und deswegen bezog sich dieses Privilegium 
nur auf die Angehörigen der Einsatzkräfte. Da jedoch Österreich-Ungarn seit 1866 
keinen Krieg führte (mit Ausnahme der Besatzung von Bosnien und Herzegowina im 
Jahre 1878 und kleinen Aktionen in Dalmatien im Jahre 1869 und in Bosnien, Her-
zegowina und Süddalmatien im Jahre 1882), wurde diese Bedingung auf den von 
Militärkreisen ausgeübten Druck durch Beschluss vom 30. 4. 1896 geändert. Für die 
Nobilitierung der Offiziere genügte dann nur der vierzigjährige unbescholtene 
Dienst. WALDSTEIN-WARTENBERG, S. 127–128.  
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hörigkeit zum Adel war keine Bedingung für seine Verleihung.10 Die 

Verleihung einer der drei Stufen gab dem Ordensträger die Möglichkeit, 

den Freiherrntitel, und im Falle, dass er schon Freiherr war, den Grafen-

titel zu beantragen.11 Die anderen beiden Orden brachten den Trägern 

des Großkreuzes (des Leopoldsordens), bzw. den Rittern der I. Klasse 

(des Ordens der Eisernen Krone) automatisch Titel eines Geheimrats, 

den höchsten Beamtenrang in der österreichisch-ungarischen Monarchie, 

auf dessen Grundlage das Anrecht des Ordensträgers auf Zutritt zum Hof 

und auf der Exzellenz-Titels basierten. Diese Ordensstufe war jedoch 

einem engen Auserwähltenkreis, besonders den Angehörigen des Ge-

schlechtsadels, vorbehalten.12 Bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts 

findet man in dieser Gruppe nur ganz wenige Bürgerlichr und Renobili-

tierte, zumeist Minister, hohe Geistliche und Spitzen der Generalität.13 

Die übrigen zwei Klassen beider Orden ermöglichten dem Ordensträger 

den Freiherrntitel (Kommandeurkreuz des Leopoldordens und Ritter der 

II. Klasse des Ordens der Eisernen Krone) oder den Rittertitel (Ritter des 

Leopoldordens und Ritter der III. Klasse des Ordens der Eisernen Krone) zu 

beantragen.14 Im Unterschied zum Titel des Geheimrats war mit dem Besitz 

dieser Orden kein Adelstitel (nicht einmal im Fall des Hl. Stephansordens) 

                                                 
10 Z. B. Der Träger des Kleinkreuzes, der wirkliche Hofrat Nickolaus Johann Nepo-
muck Wacken, am 21. 11. 1823 in den Freiherrnstand erhoben, war bürgerlicher 
Herkunft. AVA, Adelsarchiv, Nikolaus Wacken, Freiherrnstand 1823 
11 Kapitel 17 der Ordensstatuten. Auf diese Weise gewann der österreichische Minis-
terpräsident Friedrich Ferdinand Freiherr von Beust den Grafentitel am 27. 7. 1870.  
12 Der Rang des Geheimrats war a priori auf die Zuständigkeit zum Adel nicht ge-
bunden; bis zum Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts waren unter ihnen die A-
deligen dominierend. Erst später sank ihre Zahl markant zugunsten der Staatsbeam-
ten. Andererseits gab es bis zum Ende der 70er Jahre keinen Vertreter der Großbour-
geoisie als Geheimrat. THURNER, E., Untersuchungen zur Struktur und Funktion 
der österreichischen Gesellschaft um 1878. Phil. Diss., Graz 1964, S. 202. 
13 Zum Beispiel Alexander Bach erwarb das Großkreuz des Leopoldordens erst bei 
seiner Quittierung des Innenministerpostens im Jahre 1859.  
14 § 23 der Statuten des Leopoldordens und § XXI des Ordens der Eisernen Krone.  
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automatisch verbunden, da seine Erteilung musste beantragt werden 

musste.15 

Eine Besonderheit stellte der Militär-Maria-Theresien-Orden dar. 

Dieser wurde ausschließlich für Tapferkeit im Kampf verleihen, wobei 

die Träger dieses Ordens den Adelstitel automatisch, unmittelbar nach 

der Ordenspromotion erhielten. Den Ordensträgern stand zunächst der 

Rittertitel zu, da das ungarische Adelsrecht jedoch diesen Titel nicht 

kannte, wurde auf Antrag der Budapester Regierung dieser Paragraph 

geändert. Durch den obersten Beschluss vom 21. August 1894 und durch 

die oberste Verordnung vom 8. März 1895 wurde mit der Verleihung 

eines Ordens weiterhin nur der übliche Adelsstand automatisch verbun-

den. Den Trägern aller Klassen des Maria-Theresien-Ordens wurde auf 

Antrag der Freiherrnstand verliehen. Der Militär Maria-Theresien-Orden 

war, auch urde von der Aufhebung der „Nobilitationsparagraphe“ vom 

Jahre 1884 nicht betroffen.16  

Diese Orden wurden sowohl Offizieren, als auch Zivilpersonen 

verliehen, weswegen der systematisierte Adelsstand für die Nobilitierung 

der Gesellschaftselite viel wichtiger war. Von der Mitte des 19. Jahrhun-

derts an, wurden die Orden in der Monarchie tatsächlich massenweise 

verliehen, und besonders die häufige Verleihung des Ordens der Eiser-

nen Krone führte zum zahlenmäßigen Zuwachs des Adels. Nach der Sta-

tistik der zwischen 1848 und 1898 erfolgten Nobilitierungen wurden 

ganze 65 % der Freiherrn – und 94 % der Rittertitel aufgrund der Verlei-

                                                 
15 Hier greift GÓRZY�SKI, Sławomir, Nobilitacje w Galicji w latach 1772–1918. 
Warszawa 1997, fehl, weil er eben den Tag der Ordensverleihung für das Datum der 
Nobilitierung hält und nicht den Tag der Urkundenerteilung, und das ist ein grund-
sätzlicher Irrtum.  
16 § 37 der Statuten. HIRTENFELD, J., Der Militär-Maria-Theresien-Orden und 
seine Mitglieder. Wien 1857, S. 11–12; HOFMANN, Oskar von – HUBKA, Gustav 
von, Der Militär-Maria Theresien-Orden. Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-
1918. Wien 1944, s. 3; M�I�KA, Václav, �ád Marie-Terezie. Sonderdruck der Zeit-
schrift Heraldika a genealogie, Praha 1990, S. 39 ff.; BINDER-KRIEGELSTEIN, S. 55. 
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hung eines Ordens der Monarchie zugestanden.17 Wiewohl der Titel kei-

ne automatische Zuständigkeit zum exklusiv aristokratischen Klub be-

deutete, sondern mehr eine Art Eintrittskarte in diese streng hierarchi-

sierte Gesellschaft darstellte, sah die Mehrzahl der Bevölkerung keine 

Unterschiede zwischen einem neu nobilierten Freiherrn und dem Mit-

glied einer alten Adelsfamilie. Das Problem des systematisierten Adels-

stands wurde im Jahre 1884 wenigstens zum Teil gelöst, als Kaiser 

Franz Josef diejenigen Artikel in den Statuten des Hl. Stephanordens, 

des Leopoldordens und des Ordens der Eisernen Krone aufhob, die es 

möglich machten, eine Nobilitierung zu beantragen.18 

Bei der Elite der tschechischen Nationalität, in der die Berufssol-

daten nur in vernachlässigbarer Zahl vertreten waren, kam die Nobilitie-

rung nur aufgrund einer Allerhöchsten Entschließung oder (bis 1884) 

aufgrund der Verleihung eines Ordens in Frage. Die letztgenannte Vari-

ante erforderte jedoch eine persönliche Initiative, und das brachte – vor 

allem bei Politikern – gewisse Komplikationen. Während der Empfang 

eines Adelstitels für die Künstler, Wissenschaftler oder Beamten eine 

rein persönliche Sache war, befanden sich die tschechischen Politiker, 

die größtenteils die plebejische Gesellschaft vertraten, in einer viel 

schwierigeren Position, und eine ganze Reihe von ihnen nutzte das ange-

botene Privilegium lieber nicht.  

Der Führer der mährischen Tschechen, Alois Pražák, erwarb den Or-

den der Eisernen Krone I. Klasse für seine Arbeit an der Stremayer’schen 
                                                 
17 WITTING, Johann Baptist, Statistik der Standeserhöhungen während der Regie-
rung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. Festschrift zum fünfzigjährigen Re-
gierungs-Jubiläum (1848–1898) Seiner kaiserlichen und königlichen apostolischen 
Majestät Franz Josef I.. Hrsg. von Historischen Vereinen Wiens im Selbstverlage des 
Vereines für Landeskunde von Niederösterreich, Wien 1898, S. 59– 91.  
18 GÖBL, Michael, Österreichische Kanzleiheraldik und Wappensymbolik des 19. 
Jahrhunderts am Beispiel von Wappenverleihungen an Militärpersonen. Diplomar-
beit an der Universität Wien 1986, S. 16; MEGNER, Karl, Cisleithanische Adels- 
und Ritterstandserwerber 1868-1884. Hausarbeit am Institut für Österreichische Ge-
schichtsforschung, Wien 1974, S. 21–26.  
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Sprachenverordnung sowie für weitere Verdienste am 29. Juni 1882, und 

aufgrund der Ordensverleihung wurde er kurz danach in den Frei-

herrnstand erhoben.19 Es hat ihm nicht besonders wohl getan, weder in 

Böhmen noch in Mähren, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er die 

Volksinteressen mit den Interessen des Ministerpräsidenten Graf Taaffe 

vertauschte.20 Mit großen Schwierigkeiten musste sich auch František 

Ladislav Rieger, der führende Repräsentant der tschechischen Politik der 

2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, auseinandersetzen.21 Für seine Verdienste 

um den Aufbau des tschechischen Nationaltheaters wurde ihm am 26. 

Juni 1881 der Orden der Eisernen Krone II. Klasse erteilt, mit dem die 

mögliche Erhebung in den Freiherrnstand verbunden war. Er beantragte 

die Nobilitierung jedoch erst nach 16 Jahren, und zwar nicht nur weil er 

die Reaktion der Öffentlichkeit befürchtete, sondern vor allem wegen der 

Ablehnung durch seine eigene Familie. Riegers Tochter Marie zum Bei-

spiel machte sich kurz nach der Auszeichnung ihres Vaters folgende No-

tiz: „Sprach am Anfang Juli [1881] mit Rieger über den Orden. Sagte 

ihm, dass es für sie unwillkommen wäre, weil es in einer Zeit passierte, 

wo man dem Volk nichts gegeben hat. Hätte man sowohl dem Volk als 

auch dem Führer geben, so wäre es in Ordnung gewesen. Aber so han-

delt es sich um eine Separation des Führers vom Volk.“22 Als Rieger 

schließlich im Jahre 1897 den Freiherrntitel erwarb,23 gab es in der Öf-

fentlichkeit zwar keine ablehnenden Reaktionen, die Stellung seiner Fa-

                                                 
19 9. 9. 1882. Siehe Národní archiv, Ministerstvo vnitra Víde�, Šlechtický archiv 
(nachstehend nur NA, ŠA), Kart. 39 – Pražák.  
20 KAMENÍ�EK, František (Hrsg.), Pam�ti a listá� Dra Aloise Pražáka. Teil I., Pra-
ha 1926, S. LXIX. 
21 NOVOTNÝ, Robert R., Nobilitace Františka Ladislava Riegera. Z �eského ráje a 
Podkrkonoší, 13, 2000, S. 93–120. 
22 Zit. nach: HEIDLER, Jan (Hrsg.), P�ísp�vky k listá�i Dra Frant. Lad. Riegra. Teil 
II aus den Jahren 1872–1903, Praha 1926, Blatt Nr. 386, S. 152. 
23 12. 5. 1897. In: Národní archiv, Ministerstvo vnitra Víde�-Šlechtický archiv (Nati-
onalarchiv, Innenministerium Wien-Adelsarchiv, weiter nur NA, ŠA), Kart. 40 – 
Rieger.  
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milie und seiner Freunde zu dieser Würdigung blieb jedoch höchst zu-

rückhaltend. Davon zeugen auch die Worte des Historikers Josef Kalou-

sek, die er nachträglich auf den Brief geschrieben hat, mit dem ihm F. L. 

Rieger für seine Glückwünsche zur Nobilitierung dankte: „Ich hatte kei-

ne richtige Freude über diesen Freiherrntitel empfunden in der Befürch-

tung, dass Riegers Feinden in Böhmen damit eine ausgiebige Waffe ge-

gen ihn in die Hände gegeben wird und dass seine Achtung unter den 

Tschechen dadurch im allgemeinen sinken wird. Ich selbst sehe den 

mährischen Pražák, seitdem er zum Freiherrn erhoben wurde, als eine 

Jungfrau nach dem Fehltritt.“24 František Ladislav Riegers Sohn Bohuš 

hielt die Nobilitierung seines Vaters sogar für eine Katastrophe und ver-

mutete, dass „Badeni nun Rieger in den Freiherrnstand erhoben hat, um 

ihn in der tschechischen Politik unmöglich zu machen“.25 Riegers Schwie-

gersohn, Albín Bráf, war dermaßen erbittert, dass er diese Auszeichnung 

im Brief an seinen Schwiegervater nach Male�, nicht einmal erwähnte 

und später sogar darauf zusammen mit Bohuš Rieger drangte, dass man 

„eine gewisse Erklärung in der Presse veröffentlichen sollte, mit welcher 

die Schuld gemildert werden könnte, die Rieger mit dieser Adelung zur 

Last gegeben wird“.26 Selbst Josef Kalousek musste eingestehen, dass 

sein Glückwunsch zum Freiherrnstand „auf der Visitenkarte nur ganz 

kurz war und mir nicht so vom Herzen ging, wie etwa die frühere Be-

glückwünschung zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum“.27 

Unter diesen Umständen kann nicht verwundern, dass Rieger ver-

hältnismäßig lange Zeit versuchte, sich auf andere Weise aus dieser 
                                                 
24 Kalouseks nachträgliche Bemerkung auf dem Brief von  Rieger vom 24. 6. 1897. 
Zit. nach: J. Heidler, P�ísp�vky k listá�i F. L. Riegra, Teil II, Blatt Nr. 1220, S. 537.  
25 Zit. nach: HEIDLER, P�ísp�vky k listá�i F. L. Riegra, Teil II, Blatt Nr. 1220, S. 
538.  
26 Ebd. 
27 Kalouseks nachträgliche Bemerkung auf dem Brief von  Rieger vom 24. 6. 1897. 
Zit. nach: J. HEIDLER, P�ísp�vky k listá�i F. L. Riegra, Teil II, Blatt Nr. 1220, S. 
537. 
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komplizierten Situation zu bringen. Er bemühte sich nämlich, mit Hilfe 

renommierter Historiker und Privatforscher den in seiner Familie ver-

breiteten Mythus bestätigen zu lassen, nach dem die Familie Rieger von 

einer im 17. Jahrhundert in Armut geratenen Adelsfamilie abstammen 

sollte,28 und somit auf diese Weise zu dem Adelstitel gekommen zu sein. 

Er selbst blieb mit diesem Unterhangen erfolglos, aber einer ganzen Rei-

he anderer Familien gelang dieser Beweis. Diese sog. Renobilitierung29 

ermöglichte nämlich einerseits den Erwerb eines Adelstitels, ohne dass 

der Eindruck der Abhängigkeit von der Regierung in der Öffentlichkeit 

erweckt wurde, andererseits bedeutete sie auch die Zugehörigkeit zum 

alten Adel, der im allgemeinen angesehener war als die neuen Empor-

kömmlinge. Für die Renobilitierung hatte man außerdem nur ein Fünftel 

der üblichen Adelungsgebühr zu bezahlen (diese Gebühr konnte im Falle 

der Mittellosigkeit sogar erlassen werden30) und die mit der Renobilitie-

rung verbundenen Vorteile waren wortwörtlich unbezahlbar. Neben an-

deren Adelsrechten erwarben diese Personen auch das Anrecht, die Adels-

stiftungen zu nutzen, deren Anzahl allein in Böhmen 26 zählte. Die daraus

                                                 
28 NOVOTNÝ, S. 96–98; ŽUPANI�, Jan, Nobilitace �eských elit v Rakousko-
uherské monarchii; Z �eského ráje a Podkrkonoší – supplementum 8. František 
Ladislav Rieger a �eská spole�nost 2. poloviny 19. století, Semily 2003, S. 187–188.  
29 Die Erneuerung des Adelstitels (Renobilitation) konnte aufgrund des Dekrets der 
Hofkanzlei vom 12. 10. 1840 beantragt werden, und dieses Recht bezog sich auf Fa-
milien, denen die Armut oder andere Gründe die Nutzung ihres Standes nicht ermög-
lichten.  
30 Siehe die Renobilitierung von Václav (Wenzel) und Vojt�ška (Adalberta) Tunkl 
mit Zuerkennung des Freiherrnstandes mit dem Adelsprädikat Tunkl von Aschbrunn 
und Hohenstadt, bzw. tschechisch Tunkl z Brní�ka a Záb�ehu vom 26. 6. 1913. In: 
NA, ŠA, Kart. 47 – Tunkl z Brní�ka a Záb�ehu. 
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fließenden Einkommen waren eine mehr als reichliche Belohnung für die 

eingesetzte Mühe.31 

Die Renobilitierungen in Böhmen betrafen in überwältigender 

Mehrheit diejenigen Familien, die ihr Vermögen im Rahmen der Konfis-

kationen nach der Schlacht am Weißen Berge und während der folgen-

den chaotischen Zeit des Dreißigjährigen Kriegs verloren hatten. In der 

zeitgenössischen Terminologie wurden diese Geschlechter als tschechi-

scher Nationaladel bezeichnet, um sie von den „katholischen Zuwande-

rern“ abzusondern, die sich in den Ländern der Hl. Wenzelskrone erst 

nach der Schlacht am Weißen Berge angesiedelt hatten. In der Zeit des 

straffen Nationalismus war die Zugehörigkeit zu einer solchen Familie 

eine Sache von äußerstem Prestige, und deswegen verwundert es nicht, 

dass am Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts wortwörtlich eine Re-

nobilitationshysterie in Böhmen ausbrach, die mehr als zehn Jahre an-

dauern sollte. Während dieser Zeit war es ein paar Dutzend Familien ge-

lungen, ihren Adelstitel zu erneuern, aber nur ein Bruchteil der Renobili-

tierungen war tatsächlich berechtigt. Der Rest basierte auf komplizierten 

Konstruktionen und auf Betrug durch sog. Genealogieagenten. Als dies 

am Anfang des 20. Jahrhunderts an den Tag kam, war das Echo dieses 

Skandals in der ganzen Monarchie zu spüren.  

Die unfreiwillige Zentralgestalt der sog. Prager Renobilitierungs-

prozesse war JUDr. Antonín Petr Schlechta, Sohn eines Rechtsanwalts 

aus der nordböhmischen Stadt Turnov (Turnau). Dort wurde Schlechta, 
                                                 
31 Die für die verarmten Adeligen geleisteten Hilfsgelder waren nicht vernachlässig-
bar. Die bekannteste böhmische Stiftung des Grafen Jan Petr Straka von Nedabylic 
zahlte an die Universitätsstudenten 600 fl. und an die Gymnasialschüler 500 fl. Jähr-
lich, und nach der Fertigstellung des Gebäudes der Straka-Akademie (heute Regie-
rungspräsidium der Tschechischen Republik) im Jahre 1896 wurden hier insgesamt 
80 Studenten voll versorgt. ELZNIC, Václav, Nobilita�ní spisy ve Státním úst�edním 
archivu v Praze. Listy Genealogicko-heraldické spole�nosti v Praze, 16, 1972, S. 12. 
Die Mitglieder der Familie Holejšovský von Slav�tín, die aufgrund der Fälschungen 
von Jan Vašák renobilitiert wurden, haben von dem Stiftungsfonds des Grafen Straka 
fast 44 000 K erhalten (NA, ŠA, Kart. 29 – Holejšovský ze Slav�tína).  
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nach seiner eigenen Behauptung in der Nachkommensfamilie des alt-

tschechischen Geschlechts der Ritter von Všehrd, am 11. Juni 1864 ge-

boren. Im Jahre 1885 gelang es ihm mit Hilfe von Geburtsurkunden und 

Auszügen aus den Matrikeln tatsächlich, den Adelsstand mit dem Prädi-

kat Ritter Schlechta Wssehrdský von Wssehrd zu erneuern. Damals war 

er noch Jurastudent, aber kurz nach dem Studienabschluss trat er in den 

staatlichen Dienst und wurde Beamter in der böhmischen Statthalterei. 

Wahrscheinlich arbeitete er nicht schlecht, weil er in Kürze in das k. k. 

Innenministerium versetzt wurde, wo er seit 1894 in der Adelsabteilung 

tätig war.  

Die Adelsabteilung des k. k. Innenministeriums war gewisserma-

ßen ein Äquivalent zu den heraldischen Ämtern, die uns aus England 

oder Preußen bekannt sind. Sie befasste sich nicht nur mit der Erstellung 

von Nobilitations- und Wappenurkunden für natürliche und juristische 

Personen (Städte, kirchliche Behörden usw.), sondern sie war auch die 

höchste Behörde in Sachen Adelsrecht und in genealogischen und heral-

dischen Fragen. In den Zuständigkeitsbereich dieses Amtes gehörte auch 

die Bestätigung und Erneuerung von Adelstiteln für Familien, die durch 

Armut oder andere Gründe gehindert waren, von ihrem Stand Gebrauch 

zu machen. Den Rechtsgrund dieser Renobilitierungen bildete das Dek-

ret der Hofkanzlei vom 12. Oktober 1840. Das Dokument legte als Be-

dingung für die Renobilitierung die Vorlage der Ursprungsbeweise fest, 

in der Praxis lief jedoch alles ein wenig anders. Besonders bei wohlha-

benden und einflussreichen Einzelpersonen konnte man ein Auge zudrü-

cken, besonders wenn der Innenminister oder sogar der Ministerpräsi-

dent für sie ein gutes Wort einlegte. Die Beamten erkannten früh, dass es 

sich eine ungeahnte Chance für sie bot, Geld zu machen. Die Einkom-

men der Beamten der IX. – VII. Gehaltsklasse, zu der die meisten Abtei-

lungsangestellten gehörten, bewegten sich zwischen 1400 und 3000 fl., 
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wobei zu diesem Betrag noch die Wohnungsgeldzuschüsse zuzurechnen 

sind, die innerhalb der Monarchie in Wien am höchsten waren. Unter 

den Abteilungsangestellten wurden außerdem noch die Urkundenausfer-

tigungsgebühren verteilt, die eben aus diesem Grund ständig erhöht wur-

den.32 Es handelte sich hierbei weder um geringfügige, noch um über-

mäßige Einnahmen, und der Zuverdienst tat den Angestellten offensicht-

lich gut, besonders in einer Situation, in der fast keine Gefahr drohte. In 

die Renobilitierungsmachenschaften und Schwindeleien war mit größter 

Wahrscheinlichkeit jeder eingeschaltet – von den gewöhnlichen Ange-

stellten angefangen, über die Sektionschefs bis zu den Ministern.  

Der gesamte Vorgang war nämlich unglaublich einfach. Der Re-

nobilitierungsinteressent wurde gewöhnlich von einem sog. Genealogie-

agenten vertreten, der in der Regel Bekannte im Innenministerium hatte. 

Vom Kunden bekam der Agent zuerst einen Vorschuss für die Kosten-

                                                 
32 Um einen Vergleich  zu machen, führe ich als Beispiel die Diplomausfertigungs-
gebühr in Österreich an, die im Jahr 1840 angesetzt wurde, und die Gebühr vom An-
fang des 20. Jahrhunderts. 1840: Fürsten 1500 fl. konventioneller Währung,  Grafen 
220 fl., Freiherren 170 fl., Ritter 150 fl. und einfacher Adelsstand 120 fl.; 1914: Fürs-
ten 3240 K, Grafen 550 K, Freiherren 440 K, Ritter 400 K und einfacher Adelsstand 
330 K; 1918: Fürsten 3240 K, Grafen 1520 K, Freiherren 1060 K, Ritter 850 K und 
einfacher Adelsstand 600 K. Es ist natürlich verständlich, dass die Ausfertigung ei-
nes (gewöhnlich kaligraphisch geschriebenen, im Leder gebundenen und mit Gold 
und Email verzierten) Fürstendiploms kostspieliger war, als die üblicheren, im roten 
oder lila Leinen gebundenen Diplome der niedrigeren Adelsschichten. Ein zehnfa-
cher, bzw. später fünffacher Unterschied zwischen dem Preis des Fürstendiploms 
und des Diploms für den einfachen Adelsstand ist jedoch zu hoch. Genauso überra-
schend ist der Preisunterschied zwischen dem Ritterdiplom und dem einfachen A-
delsstanddiplom, weil beide praktisch identisch waren. Aus der Entwicklung der Ta-
xenhöhen (besonders aus dem Unterschied zwischen 1914 und 1918) ist klar ersicht-
lich, dass es den Beamten der Adelsabteilung des Innenministeriums nicht um Quali-
tät, sondern nur um das Geld ging. Indem sich die Ausfertigungsgebühr für das Fürs-
tendiplom nicht geändert hat, wurden die Diplomausfertigungsgebühren bei anderen 
Adelsstufen (deren Erteilung während des Krieges viel häufiger war als früher) zwei- 
bis dreimal erhöht. Die Ministerialbeamten knüpften damit an die Tradition ihrer 
Vorgänger aus der Hofkanzlei an, die kurz vor dem Staatsbankrott von 1811 die Ge-
nehmigung bei dem Kaiser beantragt haben, dass die Diplomausfertigungsgebühr nur 
in Münzen bezahlt werden sollte (d.i. in Gold oder Silber) oder in Papierbanknoten 
dreifachen Werts, damit also die Inflation auf diese Weise gedeckt wird. Vgl. 
CORNARO, S. 127–129. 



Jan Župani� 

 

106

deckung und nach der positiven Antragsabwicklung ein Honorar, dessen 

Höhe oft auch ein paar Tausend Gulden erreichte. Der Agent beschaffte 

einschlägige Beweisunterlagen und erstellte die Ahnentafel, die er an-

schließend nach Wien schickte. Dort wurde die Akte von ihrem „Schutz-

patron“ unter den Ministerialbeamten übernommen, dieser bezeichnete 

die eingereichten Belege als beweiskräftig und empfahl den Antrag zur 

Freigabe. Bei der Zunahme der behördlichen Agenda am Ende des 19. 

Jahrhunderts war es nicht möglich, alle Schriftstücke zu kontrollieren, 

besonders in der Situation, als die einzelnen Abteilungsbeamten entwe-

der zusammenarbeiteten oder die Interessen anderer wenigstens still-

schweigend duldeten. Obwohl es nie gelang, eine tatsächlich bestehende 

Verbindung zwischen den Ministerialbeamten und den genealogischen 

Agenten nachzuweisen, ist es unbestritten, dass sie existierte, und es ist 

sehr wahrscheinlich, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil der Reno-

bilitierungshonorare in die Taschen der Staatsangestellten wanderte. So 

waren die Vorgänge über Jahre gelaufen und so hätten sie weiter laufen 

können, wenn nicht wütender Hass zwischen zwei Männern – zwischen 

dem Ritter Schlechta und dem Genealogieagenten Josef Mejtský – diese  

Idylle zerstört hätte.  

Mejtský war einer der „Privatforscher“, die das Ministerium mit 

Stapeln von Renobilitationsanträgen versorgten und zugleich eine merk-

würdige Person. Obwohl er lediglich gelernter Buchhändlergehilfe war, 

bemühte er sich immer, für eine Person aus besseren Gesellschaftskrei-

sen und für einen Gebildeten gehalten zu werden. Er hatte kurze Zeit die 

Zeitung Slovanské listy (Slawische Blätter) herausgegeben, später arbei-

tete er als Versicherungsagent. Wie er selbst behauptete, hatte er durch 

intensives Selbststudium den Kenntnisstand eines Gymnasialabsolventen 

erreicht, Deutsch und zum Teil auch Latein gelernt und sich Kenntnisse 

der Heraldik und der Genealogie angeeignet. Außerdem hatte er sich in-
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tensiv bemüht, das Image eines Wissenschaftlers aufzubauen, und im 

Jahre 1901 gab er eine umfangreiche Studie unter dem Titel „Beiträge 

zur Geschichte des Adels in Böhmen mit Hinzufügung der Ahnentafel 

der Ritter Nebeský von Wojkowicz“33 im Selbstverlag heraus. Das Buch 

wurde dem „edlen Herrn Jan K�titel Nebeský von Wojkowicz, Groß-

grundbesitzer und Abgeordneter im Landtag des Königreichs Böhmen“ 

(durch Zusammentreffen von Umständen seinem ehemaligen Klienten) 

gewidmet, der die Herausgabe dieses Buchs höchstwahrscheinlich auch 

finanziert hatte. Für diese Hypothese spricht sowohl das Farbwappen der 

Familie Nebeský auf der Titelseite, als auch die eingehende Beschäfti-

gung mit der Geschichte dieser Familie, die mit dem Inhalt der Arbeit 

aber überhaupt nicht zusammenhing. Die Studie überrascht durch ihr au-

ßerordentlich wissenschaftliches Niveau und ihren geschliffenen Stil, der 

davon zeugt, dass sie von einem höchst gebildeten Autor geschrieben 

wurde, der nicht nur in der Geschichte, sondern auch in komplizierten 

Rechtsfragen über die Stellung des böhmischen Adels vom Mittelalter 

bis tief in das 17. Jahrhundert bewandert war. Besonders die Einleitung, 

die aufgrund einer eingehenden Analyse lateinischer Quellen aus dem 

13. und 14. Jahrhundert entstanden ist, sowie die außerordentlich hoch-

wertige Analyse des niederen Adels in Böhmen in der Zeit nach der 

Schlacht am Weißen Berg sind besonders hervorzuheben. Vor dem Hin-

tergrung, dass Mejtský sein Schulstudium bereits in der dritten Klasse 

der Volksschule beendete, ist das Niveau dieser Arbeit nicht nur überra-

schend, sondern direkt schockierend. Sicher, es kann angenommen wer-

den, dass er Mejtský deutsch gelernt hatte – das wäre nichts Außerge-

wöhnliches –, mit ein wenig Fleiß könnte er auch das Deutsch des 16. und 

17. Jahrhunderts bewältigt haben, aber perfekte Kenntnisse der lateinischen 

                                                 
33 MEJTSKÝ, Josef, P�ísp�vky k d�jinám šlechty v �echách s p�ipojením rodopisu 
rytí�� Nebeských z Vojkovic. Praha 1901.  
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Sprache sowie die juristisch-historische Ausbildung, die die Abfassung 

dieses Werkes nicht nur voraussetzten, sondern direkt erforderte, können 

fast mit absoluter Gewissheit ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt auch 

für seine Fähigkeit, eine brillante Literatursprache zu gebrauchen. In den 

angeberischen Briefen, die er später schrieb, präsentierte er sich nämlich 

mehr als wütender und gehässiger Vielschreiber denn als Wissenschaft-

ler und Schriftsteller mit akademischer Klarsicht. Unter diesem Blick-

winkel bietet sich die Überlegung an, dass der Autor der „Beiträge zur 

Geschichte des Adels“ jemand anderer war. Detaillierte Informationen 

sind jedoch nicht verfügbar, und die Urheberschaft dieser bewunderns-

werten Arbeit wird offensichtlich Mejtský für immer zugebilligt werden.  

Mejtský widmete sich mehrere Jahre der Fälschung und im späte-

ren Prozess wurde ihm diese Straftat in 49 Fällen nachgewiesen.34 Wie in 

anderen Fällen war es für die Fachleute nicht schwierig, seine Fälschun-

gen zu entdecken. Mejtský hatte beispielsweise meistens ein oder mehre-

re Blätter aus den Landtafeln herausgerissen, diese dann zu Hause nach-

geahmt oder verfälscht, und die derartig bearbeiteten Blätter wieder in 

das Buch eingelegt. Manchmal, um Spuren zu verwischen, ließ er eine 

Beurkundung aus der eingeklebten Fälschung machen und anschließend 

riss er die Fälschung wieder heraus.35 Es ist sehr wahrscheinlich, dass 

Mejtský Schlechta schon in Prag kennen gelernt hatte. Da die böhmische 

Statthalterei oft vom Innenministerium gebeten wurde, eine Begutach-

tung in Fragen der Renobilitierungen abzugeben, ist es verständlich, dass 

die Genealogieagenten versuchten, auch zu den dortigen Beamten Kon-

takt zu finden.  

                                                 
34 ŽUPANI�, Jan, Die Schlechta-Affäre. Prague Papers on History of International 
Relations, Prague 2005, s. 159–169. 
35 ELZNIC, Václav, Renobilita�ní procesy pražské. Sonderbeilage des Merkblattes 
Zpravodaj Klubu genealog� a heraldik� v Ostrav� Nr. VI, Ostrava 1984, S. 17–19; 
ŽUPANI�, Jan, Záhadný p�vod barona Kapouna aneb t�žký život rakouského ú�ed-
níka. Historický obzor 1-2/2005, s. 22–32. 
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Mejtský war aber nicht die Person, die in dieser Hinsicht „Ar-

beitskontakte“ mit Schlechta angeknüpft hätte. Diese Person war der ge-

nealogische Unternehmer Jan Vašák,36 ein echter Betrüger höchster 

Klasse. Auf den ersten Blick ein eleganter Gentleman, war er eigentlich 

ein durchgefallener Sekundaner und gelernter Händler. Später verdiente 

er seinen Lebensunterhalt als Buchhalter und Versicherungskorrespon-

dent. Als er jedoch feststellte, dass sein Einkommen für die Befriedigung 

seiner Ansprüche und für die Kostendeckung seiner wachsenden Familie 

nicht ausreichten (am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte er sechs Kin-

der), begann er mit der genealogischen Unternehmung. Später wurde 

ihm nachgewiesen, dass er aufgrund gefälschter Unterlagen, mit denen 

die Nobilität seiner Klienten beglaubigt worden war, fast 70 000 Kronen 

an Honorar erhalten hatte. Dieser Betrag als solcher war am Anfang des 

20. Jahrhunderts märchenhaft, und man muss dazu noch weitere, nie er-

mittelte Beträge von Personen zählen, die eine Zusammenarbeit mit 

Vašák nie eingestanden haben. Vašák kannte Schlechta spätestens seit 

dem Jahre 1885, als er ihm (aufgrund falscher Dokumente) zum Ritterti-

tel verholfen hatte. Ob es sich aus Vašáks Seite um Erpressung oder, was 

viel wahrscheinlicher ist, um ein gegenseitig vorteilhaftes Geschäft han-

delte, ist nicht bekannt. Jedenfalls ist unbestritten, dass Schlechta die In-

teressen des genealogischen Agenten entscheidend unterstützte.  

Jan Vašák arbeitete dabei nicht nur an Renobilitierungen, er wagte 

sogar, auf einen viel gefährlicheren Boden zu tretten. Am Ende es 19. 

Jahrhunderts zögerte sich er nicht, seine Dienste sogar Julius Graf Attems

                                                 
36 NA, ŠA, Kart. 50 – Vašák.  
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anzubieten, der einen Streit mit seinen Verwandten um die Fideikommiss-

Herrschaft Massenberg in der Steiermark führte,37 die im September 1889 

infolge des Todes von Eduard Freiherr von Lazzarini freigeworden war. 

Um Attems’ Ansprüche nachzuweisen, musste Vašák seine Ahnentafel 

anpassen. Es ging besonders um die Schaffung von Verwandtschaftsbe-

ziehungen zum Gründer des Fideikommiss’, Peter von Zollner. In sei-

nem Testament vom November 1600 wurde angeführt, dass seine Toch-

ter Barbara einen Grafen Nagrola heiratete, dessen Vorname nicht ge-

nannt wurde. Vašák hatte deswegen sofort die Ehe von Franz Nagrola 

„annulliert“, der mit Brigitta Marchese Gherardini verheiratet war, und 

als Gattin schrieb er ihm die bereits erwähnte Barbora von Zollner zu. 

Diese komplizierte Konstruktion krönte Vašák durch die Fälschung von 

Dokumenten, die sich auf Isabella von Breuner bezogen, die die Ururen-

kelin dieses Paars (in der Tat jedoch von Franz Negrola und Brigitte 

Gherardini), bzw. ihres angeblichen Sohns (Attems Urgroßvater) Franz 

Anton Graf Ko�enský von Tereschau gewesen sein soll. Nach der von 

Vašák vorgenommenen Immatrikulation im Kirchenbuch des Pfarrbe-

zirks Líbeznice bei Prag ist Franz Anton Ko�enský am 28. August 1729 

zur Welt gekommen und seine Eltern sollen Rudolf Graf Ko�enský und 

Isabella, geborene Gräfin von Breuner, gewesen sein. Daran wäre noch 

nichts besonderes, wenn er nicht schon vier Tage nach der Trauung sei-

ner Eltern auf die Welt gekommen wäre, und wenn diese Trauung überdies

                                                 
37 Errichtet am 10. 11. 1600 durch Peter Freiherr von Zollner als erbliches Seniorat in 
der Familie Zollner und ihren Nachkommen sowohl männlicher als auch weiblicher 
Linie. Untersuchungsprotokoll siehe NA, ŠA, Kart. 50 – Vašák, Anklageschrift 
vom 10. 3. 1904, S. 1-68.  
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nicht in Wien stattgefunden hätte.38 Rudolf Ko�enský wird außerdem mit 

den Titeln angeführt, die er erst nach mehrerer Jahren erworben hatte. 

Vašák störte außerdem überhaupt nicht, dass der Lebensbund zwischen 

Rudolf und Isabella kinderlos blieb und dass Isabella diese Tatsache in 

ihrem Testament vom Jahre 1749 selbst erwähnte! Franz Anton war in 

Wirklichkeit der Sohn von Rudolfs Bruder Wenzel Graf Ko�enský, des-

sen Frau Marie Josefa Šubí� von Chobyn� aus tschechischem Kleinadel 

stammte. Zur steirischen Nobilität hatte sie keine Verwandtschaftsbin-

dungen, und deswegen war der Anspruch auf den Fideikommiss Mas-

senburg von dieser Seite gleich null. Obwohl dieser Fall ein ziemlich 

großes Aufsehen erregte, wurde Vašák freigesprochen, weil es nicht ge-

lang, ihm die Fälschung nachzuweisen. Es ist allerdings wahrscheinli-

cher, dass der Freispruch vor allem mit Rücksicht auf den Grafen Attems 

und seine Familie erfolgte.39  

Dass Schlechtas Kontakte mit Vašák sehr eng waren, stellte sich 

im Jahre 1891 heraus. Der Rat der Adelsabteilung im Innenministerium 
                                                 
38 „Nach dem Trauschein (…) wurden (…) Rudolf Graf Ko�enský und Isabella, geb. 
Gräfin Breuner, in Anwesenheit des Kaisers und des kaiserlichen Hofs am 24. Au-
gust 1729 in Wien vermählt. Der Gedanke, dass die Braut (...) sich mit einem solchen 
Pomp hätte vermählen lassen, wenn sie sich in einer solchen Schwangerschaftsstufe 
befinden würde, dass sie das Kind vier Tage nach der Trauung zur Welt gebracht hat, 
ist sicher unsinnig, und noch widersinniger ist der Gedanke, dass sie sich mit den 
damaligen Verkehrsmitteln auf den Weg von Wien nach Líbeznice machen würde, 
um dort die Entbindung zu Stande zu bringen.“ Zit. nach: NA, ŠA, Kart. 50 – Vašák, 
Anklageschrift, S. 62. 
39 Julius Attems hat sogar vor Gericht bezeugt, obwohl ein Ermittlungsverfahren 
gegen ihn wegen Verdachts der Fälschung geführt wurde. Durch Beschluss des Ge-
richtspräsidenten wurde die Verhandlung gegen ihn eingestellt. In der Anklageschrift 
wird zu seiner Aufgabe folgendes angeführt: „Dass Julius Graf Attems Kenntnis oder 
wenigstens Vorahnung haben sollte, dass Jan Vašák (…) gefälschte Urkunden liefern 
würde, liegt keinerlei Beweis vor, es kann eher sogar mit Sicherheit  behauptet wer-
den, dass Julius Graf Attems selbst auch betrogen wurde, weil in seiner Korrespon-
denz ein Mensch mittelmäßigen Gesichtskreises (in ähnlichen Angelegenheiten) [– 
späteres Postskriptum, Anm. J. Ž.] entschleiert wird, dem übrigens die Sprach- und 
juristische Kenntnis sowie die Kenntnis der Landestafeln in Böhmen schlechthin 
fehlen, um die gelieferten Urkunden beurteilen zu können, ungeachtet der Tatsache, 
dass er die Originalschriften der gelieferten Urkunden (…) selbst nicht gesehen hat.“ 
Zit. nach: NA, ŠA, Kart. 50 – Vašák, Anklageschrift, S. 49.   



Jan Župani� 

 

112

(und sein späterer Kollege) Emil von Less baten damals Ritter Schlechta, 

die Echtheit von Urkunden zu überprüfen, die ihm  Vašák nach Wien 

hatte zustellen lassen und mit denen seine Abstammung von der alt-

tschechischen Ritterfamilie Less bewiesen werden sollte. Schlechta er-

klärte sie ohne zu zögern für echt, obwohl sich später herausstellte, dass 

es sich um Fälschungen handelte. Weil Less jedoch bestimmte Bedenken 

bezüglich der Urkunden weiterhin hatte, nutzte er das Angebot eines 

weiteren Agenten, nämlich Mejtský. Von ihm zugestellte Dokumente 

erklärte Schlechta jedoch am Ende des Jahres 1894 für eindeutige Fäl-

schungen. Deswegen gab Less die Urkunden, deren Unechtheit inzwi-

schen vom namhaften tschechischen Geschichtswissenschaftler August 

Sedlá�ek bestätigt wurde, Mejtský zurück.40 Mejtský, der offensichtlich 

ein fettes Honorar verloren hatte, trug schwer an dem Misserfolg und 

schob die Schuld (im großen und ganzen berechtigt) Schlechta zu. Man 

weiß nicht, ob es sich um den ersten Fall handelte, in dem sich die Inte-

ressen beider Männer durchkreuzten, es steht nur fest, dass Mejtský 

ziemlich hysterisch reagierte. Er hatte sich nämlich entschlossen, 

Schlechta gesellschaftlich zugrunde zu richten, und in seinem Brief an 

Less hatte er ihn der Fälschung seiner eigenen Ahnentafel beschuldigt.41 

Mejtský handelte wohl bedacht und seinen Brief konzipierte er nicht als 

Anzeige, sondern als Mitteilung eines anständigen Bürgers, der die Fäl-

schung von Immatrikulationen während der Forschung in den Matrikeln 

entdeckt hatte. Da aber Less auf seine Schreiben nicht einging, wandte 

sich der verschmähte genealogische Agent an eine höhere Stelle. In sei-
                                                 
40 Emil von Less wurde der alttschechische Ritterstand ohne Urkundenvorlage aus 
besonderer Allerhöchsten Gnade mit Entschließung vom 21. 8. 1896 und durch Ur-
kunde vom 27. 12. 1896 bestätigt (NA, ŠA, Kart. 35 – Less).  
41 Zum Streit Schlechta-Mejtský siehe NA, ŠA, Kart. 45 – Šlechta ze Všehrd, Kart. 
46 – Šlechta ze Všehrd, Causa Šlechta; dgl. V. Elznic, Renobilita�ní procesy pražské, 
S. 9-10, 15-24 (die sonst sehr nützliche Arbeit enthält leider mehrere Ungenauigkei-
ten im wichtigen Teil Regesta aus dem Fond „Adelsarchiv“ – S. 29-32). Auch 
ŽUPANI�, Die Schlechta-Affäre. 
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nem Brief vom 4. November 1896 trug er sogar  dem Kaiser seine Kla-

gen vor. Der Ahnentafelfälschung bezichtigte er überdies nicht nur 

Schlechta, sondern auch Less. Außerdem warf er ihnen vor, dass sie die 

„berechtigte Renobilitierung“ seines Klienten Jan K�titel Ritter Nebeský 

von Wojkowicz  behinderten (es ist jedenfalls pikant, dass Nebeský den 

Rittertitel eben aufgrund der von Mejtský hergestellten Unterlagen bestä-

tigt bekam). In diesem Augenblick konnte die Affäre nicht mehr ver-

heimlicht werden, besonders weil Mejtský eine ähnliche Anklageschrift 

an die renommierte k. k. heraldische Gesellschaft „Adler“ gesandt hatte, 

deren Mitglied auch Schlechta war. Der Gesellschaftsvorstand Graf Pe-

tenegg gab das Pamphlet Schlechta und forderte ihn auf einzugreifen und 

sich gegen die Verleumdung zu verteidigen. Schlechta hielt jedoch die Auf-

forderung Peteneggs für eine Beleidigung und trat aus dem „Adler“ aus.  

In diesem Augenblick wuchs der Streit über die Grenzen eines 

Wortgefechts zwischen Mejtský und Schlechta hinaus und kam an die 

Öffentlichkeit. Das Innenministerium versuchte jedoch weiter, die ganze 

Sache zu vertuschen. In die Geschäfte mit den Genealogen waren näm-

lich zweifellos mehrere Personen eingeschaltet, wovon auch das Vorge-

hen der leitenden Beamten zeugt, die Schlechta die Klageerhebung we-

gen Verleumdung gegen Mejtský verboten. Schlechta wurde zu einer 

unangenehm berühmten Person, und es war notwendig, ihn im Stillen 

irgendwohin zu versetzen. Er wurde deswegen am 20. Juni 1900 für 

„vorzüglichen Dienst“ außerordentlich befördert und zum Kreishaupt-

mann in Böhmen ernannt. Gleichzeitig wurde ihm die Anerkennung des 

Herrenstands zugesagt, die sein angeblicher Ahn Jan erworben haben 

sollte. Schlechta nahm zwar die neue Stelle an, aber schon am 20. März 

1901 ging er mit Einwilligung der übergeordneten Organe auf einen 

langfristigen bezahlten Urlaub. Wie er dem böhmischen Statthalter Gra-

fen Coudenhove mitteilte, war der Grund dieses Schritts sein Versuch, 
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sich zu rechtfertigen. Die Beförderung hielt er (völlig richtig) für keine 

Auszeichnung, sondern für den Versuch der Wiener Behörden, ihn 

mundtot zu machen und auf einem Posten kaltzustellen, wo sie ihn nicht 

ständig vor Augen hätten. Seiner Meinung nach zeugte davon auch die 

Tatsache, dass er bei der Beförderung 61 Beamte übersprungen hatte. 

Schlechta fühlte sich von dieser Vorgehensweise höchst berührt und 

wollte nach Wien zurückkehren. Seine Einwände waren jedoch durch-

schaubar naiv, als er behauptete, dass er die Arbeit eines Kreishaupt-

manns nicht verstünde, dass er sich aber mit den Angelegenheiten des 

Adels in den vergangenen dreizehn Jahren befasst hätte. Als staatlicher 

Beamter und außerdem als Jurist musste er doch bereit sein, jede Stelle 

anzunehmen, für die er qualifiziert war – und der Posten des Kreis-

hauptmanns zählte ohne Zweifel dazu.  

Als Schlechta den Staatsdienst verließ, wurde er Privatier, und als 

solcher konnte er von niemand eingeschränkt werden. Der Streit 

mit Mejtský nahm deswegen an Intensität zu und wurde auch von Seiten 

der Presse, besonders der Tageszeitung �as (Die Zeit) aufgebauscht. 

Beide Rivalen beschuldigten sich der Dokumentenfälschung und weite-

rer Betrügereien, und die Öffentlichkeit amüsierte sich dabei. Aber nur 

bis zum Zeitpunkt, als die ersten Nachrichten über bedenkliche Praktiken 

der Adelsabteilung des Innenministeriums an den Tag kamen. Die Krö-

nung all dessen war das Schreiben, das Ritter Schlechta am 29. Oktober 

1901 an beide Kammern des Reichsrats richtete und in dem er einen 

„riesigen Schwindel in Adelsfragen, den die Regierung seit vielen Jah-

ren verheimlicht und geduldet hat“,42 geißelte. Von diesem Fall, der 

inzwischen in erstaunliche Maße gewachsen war, wurde bald in ganz 

Prag und kurz danach auch in ganz Wien erzählt. Die öffentliche Mei-

nung wurde besonders dank der Rede des tschechischen Abgeordneten 

Václav Klofá� radikalisiert, die er im Abgeordnetenhaus am 25. Februar                                                 
 

42 ŠLECHTA ZE VŠEHRD, Antonín Petr, M�j �estný boj. Ji�ín 1902, S. 2.  
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Klofá� radikalisiert, die er im Abgeordnetenhaus am 25. Februar 1902 

gehalten hatte.43 In seiner Rede machte er nicht nur auf den Fall Schlech-

ta und auf obskure Praktiken des Innenministeriums aufmerksam, son-

dern griff auch die ganze Regierung Ernst von Körbers an. Er beschul-

digte nämlich den Ministerpräsidenten der Geschäftemacherei mit Adels-

titeln und der Schaffung eines Geheimfonds für die Bestechung von 

Journalisten. Er erklärte, dass „ein Adelsprädicat soll, eingeweihten 

Marktberichten zufolge, unter Körber mit 100 000 bis 200 000 (…) fl. im 

Curs notieren“. Der Erfinder und Großgrundbesitzer Dr. Karl Ritter Au-

er von Welsbach soll für den Freiherrntitel eine halbe Million bezahlt 

haben, und etwa denselben Betrag soll auch der Großindustrielle Emil 

Ritter von Kubinzky für die Vermittlung desselben Titels hinterlegt ha-

ben. Nach der Rede des Abgeordneten Klofá� nahm der ursprünglich 

eher komische Konkurrenzstreit zwischen einem leicht korrumpierten 

Beamten und einem schwindlerischen genealogischen Agenten gefährli-

che Ausmaße an. Jetzt handelte es sich weder nur um ein internes Prob-

lem des Ministeriums, noch um einen einfachen Korruptionsfall: denn es 

wurde die Autorität der Regierung als solche in Frage gestellt. Es wurde 

sogar der Wert des Adelsstands in Zweifel gestellt, als Klofá� deklarier-

te: „Wir wollen keinen Adel, wir sprechen ihm jede staatliche Existenz-

berechtigung ab und dies um so mehr, wo wir wissen, dass der Eintritt in 

seine Reihen nicht durch persönliche Verdienste um den Staat, sondern 

durch einen Beitrag für den geheimen Dispositionsfond der uns feindli-

chen Regierung erkauft wurde.“  

Für die Regierung musste das Ganze ziemlich unangenehm sein. 

Nähere Informationen über die Meinungen und Stellungnahmen des Mi-

nisterpräsidenten und seiner Minister stehen jedoch leider nicht zur Ver-
                                                 
43 Aufzeichnung der Rede von Václav Klofá� in der 97. Sitzung der XVII. Session 
des Abgeordnetenhauses des österreichischen Reichsrats am 25. 2. 1902, In: NA, ŠA, 
Kart. 31 –  Kapoun ze Svojkova.  
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fügung. Der Geschichtsforscher gerät hier deswegen auf die äußerst 

dünne Eisschicht verlockender Theorien und unbegründeter Deduktio-

nen. Es bietet sich hier direkt die Idee an, dass – nachdem der Adelstitel-

skandal nicht mehr zu verheimlichen war – die Regierung versuchte, die 

entstandene Situation auf andere Art und Weise zu lösen: in Form der 

Diskreditierung des Hauptteilnehmers Schlechta und der Ablenkung des 

öffentlichen Interesses von den Fragen des Adelstitelverkaufs hin zu den 

Machenschaften hinsichtlich ihrer genealogischen Bestätigung. Diese 

Machenschaften sollte es angeblich schon seit Jahren  gegeben haben, so 

dass Körbers Regierung  außer Obligo gewesen wäre. Es könnte sich au-

ßerdem um eine verheimlichte Tätigkeit einiger Abteilungsbeamten ge-

handelt haben, also um eine übliche Bestechungsaffäre, von der die Re-

gierung auch keine Kenntnis gehabt haben musste. Man kann es jeden-

falls nicht mit Sicherheit behaupten, auch wenn diese Vorstellung ohne 

Zweifel sehr realistisch zu sein scheint und die folgenden Ereignisse zu 

ihren Gunsten sprechen.44  

Indem der Skandal mit dem Adelstitelverkauf nach und nach im 

Sande verlief, nahmen die verdächtigen Renobilitierungsfälle ständig zu. 

Die Polizei und bald auch das Landesstrafgericht in Prag begannen, sich 

für die Sache zu interessieren. So hatte Schlechta endlich seinen Prozess 

– aber in einer anderen Form, als er sich vorgestellt hatte. Im Gerichts-

saal stand er nämlich nicht in der Rolle des Klägers, sondern als Ange-

klagter, und mit ihm zusammen auch Josef Mejtský, Jan Vašák und ein 

paar weitere genealogische Agenten.45 Es wurden eine Reihe von Haus-

durchsuchungen durchgeführt, Dutzende von Personen zur Verhandlung 

                                                 
44 ŽUPANI�, Záhadný p�vod barona Kapouna, S. 24–25. 
45 Im Laufe einiger Jahre standen folgende genealogische Unternehmer vor Gericht: 
Alois Ritter Müller von Mildenberg, Antonín Ritter R�žek von Rowné und Adolf 
�ídký. Der Doyen dieser „Gemeinschaft“ Christian Bruckner, der seinen Lebensun-
terhalt von der Urkundenfälschung schon am Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhun-
derts verdiente, war zur Zeit des Prozesses bereits tot.  
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vorgeladen und vernommen. Die Ermittlung dauerte fast zwei Jahre, und 

zum Entsetzen der zuständigen Behörden wuchs sich der Fall immer 

mehr aus. Panik breitete sich nicht nur im Innenministerium und in der 

böhmischen Statthalterei aus, sondern auch in vielen Neuadelsfamilien, 

die ihren Stand eben dank der Initiative der vor Gericht stehenden Un-

ternehmer erworben hatten. Ihre sorgfältig erstellten Ahnentafeln zerran-

nen durch neue Fachexpertisen wie Staub. Tausende Gulden, die sie in 

diese Prestigevorhaben eingebracht hatten, waren unersetzlich verloren 

gegangen, und der Ruf der Familie oft unwiederbringlich beschädigt.46  

Die Gerichtsverfahren neigten sich inzwischen ihrem Ende zu. Im 

Februar 1903 wurde Josef Mejtský wegen mehrfachen Betrugs schuldig 

gesprochen und zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe mit vierteljährli-

cher Kostentziehung verurteilt. Jan Vašák wurde aufgrund derselben De-

likte im September 1903 zu 15 Monaten Gefängniss mit einmonatlicher 

Kostentziehung verurteilt. Antonín Petr Ritter Schlechta bekam sein Ur-

teil schon am 24. November 1902. Es lautete: „Fünf Monate Arrest mit 

einmonatlicher Kostenziehung“. Der Grund war die Urkundenfälschung 

mit dem Ziel, den Adelstitel zu erwerben; die Betrügereien im Ministeri-

um wurden merkwürdigerweise nicht untersucht. Zu Schlechtas Lasten 

ging auch, dass er den versprochenen, bis dahin noch nicht bestätigten 

Freiherrntitel verwendete. Da vom Gericht nachgewiesen wurde, dass er 

bei seiner Renobilitierung im Jahre 1885 Fälschungen benutzte, wurde 

sein Ritterstand durch Erlass vom 19. Dezember 1903 aufgehoben. Übri-

gens, Schlechta war nicht der einzige, der auf diese Weise betroffen war. 

Neben ihm haben mehr als zwanzig weitere Familien den Titel verloren, 

                                                 
46 Jan Vincenc Diviš (bis 16. 1. 1908 Ritter Diviš-�istecký von Šerlink) hat mehr-
mals die Erneuerung des aufgehobenen Adelstitels beantragt. In seinem Brief an Kai-
ser Franz Josef vom 18. 5. 1912 schrieb er: „Die mich von vier Jahren ereilte Katast-
rophe hatte nicht nur mir persönlich den bürgerlichen Tod bereitet, sondern naturge-
mäss auch über die Familie, namentlich über meine beide Söhne, Schmach und Spott 
gehäuft.“ In: NA, ŠA, Kart. 26 – Diviš-�istecký ze Šerlinku. 
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von denen es nur einigen gelang, den Adelstitel in folgenden Jahren wie-

derzubekommen.47 Bestraft wurden allerdings nicht nur diejenigen Män-

ner, die vor dem Prager Landesstrafgericht standen. Von großen Erschüt-

terungen wurde auch das Innenministerium betroffen, besonders die Adels-

abteilung, in der kein Stein auf dem anderen blieb. Fast alle hiesigen Be-

amten wurden versetzt, entlassen oder pensioniert. Schlechtas Vorgesetz-

ter Ritter von Less wurde bereits im Jahre 1901 in Ruhestand versetzt.  

Nach diesem Skandal war es nicht überraschend, dass das Innen-

ministerium das Bestätigungsverfahren von Adelstiteln markant ver-

schärfte. Im Vergleich mit der Nachsichtigkeit der 80er und 90er Jahre 

trat ein umgekehrtes Extrem ein, und oft wurde auf sinnlosen Details be-
                                                 
47 Es handelte sich um folgende Familien: Balthazar – Renobilitierung des Adels-
stands mit dem Prädikat „von“ durch Erlass des Innenministeriums vom 5. 3. 1883 
und Urkunde vom 5. 5. 1885; die Familienmitglieder verzichteten auf den Titel am 
11. 2. 1904. Der Adelsstand mit dem Prädikat von Babakdol (für Hugo) durch obers-
ten Beschluss vom 20. 10. 1904 und Urkunde vom 8. 12. 1904; Adelsstand mit dem 
Prädikat Edler von Bachlinden (für Gustav) vom 17. 4. (22. 5.) 1906. Böhm von 
Bawenberg – Erneuerung des Ritterstands vom 26. 1. (7. 3.) 1900, der Rittertitel 
wurde (ohne Bemerkung über seine Rücknahme) am 17. 9. (17. 10.) 1907 wieder 
erteilt. Frey – Erneuerung des Ritterstandes mit dem Prädikat von Freyenfels  vom 
15. 2. 1888, am 6. 5. 1905 aufgehoben. Im Februar 1895 (?) Übertragung des Ritter-
standes auf Friedrich Eduard Strohmayer-Frey (Adoptivsohn Friedrichs Ritter F. v. 
F.) mit dem Prädikat Strohmayer-Frey von Freyenfels, der den Freiherrnstand mit 
dem Prädikat Frey von Freyenfels am 23. 10. 1918 erworben hat. Hoschek – Erneue-
rung des Ritterstandes mit dem Prädikat von Mühlheim 21. 12. 1894, aufgehoben am 
5. 4. 1905. Der Adelsstand mit dem Prädikat von (für Rudolf) vom 27. 8. 1908 (7. 7. 
1911), der sächsisch-coburg-gothaische Freiherrnstand mit dem Prädikat Hoschek 
von Mühlheim zu Fürst-Walden und Herberstorff  vom 23. 1. 1912 (ungarische Bes-
tätigung am 28. 6. 1914 u. 9. 5. 1918).  Hubka –  Renobilitierung des Ritterstands 
mit dem Prädikat von Czernczicz vom 31. 5. (10. 8.) 1895, am 10. 5. 1905 aufgeho-
ben. Der Adelsstand mit dem Prädikat von (für Josefina und ihre fünf Söhne) vom 1. 
8. (8. 12.) 1917. Mettal – Renobilitierung des ungarischen Adelsstands mit dem Prä-
dikat Frivaldi durch den Erlass des ungarischen Innenministeriums Nr. 19504 ex 
1897, vermutlich 1905 aufgehoben. Ritterstand mit dem Prädikat von (für Otto) vom 
26. 12. 1911 (31. 1. 1912). Stohwasser – Renobilitierung des Adelsstands mit dem 
Prädikat von vom 2. 5. 1871, Erteilung des Prädikats Edler von Feldtreu vom 17. 6. 
1891, am 6. 1. 1908 aufgehoben. Adelsstand mit dem Prädikat Edler von Feldtreu 
(für Anton) vom 6. 1. (31. 3.) 1908. Tobisch – Renobilitierung des Adelsstands mit 
dem Prädikat von Dobischau vom 4. 1. 1898, am 24. 10. 1903 aufgehoben. Ritter-
stand mit dem Prädikat von Labotýn (für Karl) vom 4. 3. 1912 (16. 10. 1915). Mehr 
siehe ŽUPANI�, Jan, Renobilitace a problém šlechtictví na konci rakousko-uherské 
monarchie. Heraldika a genealogie, 38/2005, �. 3–4, s. 168–203.  
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standen. Zum Beispiel zog sich der Antrag der Brüder Karel und Rudolf 

Tunkl aus dem mährischen Starý Hrozenkov, Nachkommen des uralten 

Herrengeschlechts Tunkl von Brní�ko und Záb�eh, den Freiherrntitel zu 

bestätigen,  ganze neun Jahre lang hin und wurde erst genehmigt, als das 

Ministerium den Prozess beim k. k. Obersten Verwaltungsgericht in 

Wien verloren hatte.48 

                                                 
48 Der Antrag vom 30. 5. 1899 wurde erst im Jahre 1908 für berechtigt anerkannt, 
und beide Brüder wurden am 31. 7. 1908 renobilitiert. In: NA, ŠA, Kart. 47 a 49 – 
Tunkl z Brní�ka a Záb�ehu.  





 

 

Die internationale Reaktion auf die Annexion Bosniens und 

der Herzegowina durch Österreich-Ungarn im Jahre 19081 

 
ALEŠ SK�IVAN d. A. 

 

Der Beginn der internationalen Reaktion auf die Annexion hing 

mit einem taktischen Fehler des österreichisch-ungarischen Botschafters 

in Paris, Graf Khevenhüller, zusammen. Der Botschafter hatte die An-

weisung erhalten, den französischen Präsidenten um eine Audienz für 

den 6. Oktober 1908 zu ersuchen, um ihm über die Annexion zu infor-

mieren. Es ist notwendig hinzuzufügen, dass der Annexionstermin auf 

den 7. Oktober festgelegt worden war. Khevenhüller hat festgestellt, dass 

Präsident Fallières an diesem Tag  nicht in Paris weilen würde, darum 

übergab er den kaiserlichen Brief über die Annexion schon am Sonn-

abend, den 3. Oktober 1908 mit der Erklärung, dass „Russland, Deutsch-

land und Italien mit uns“ bezüglich der Annexion „einverstanden sei-

en“.2 Daraufhin unterlief ihm ein weiterer Fehler, der zuweilen als nicht 

unbegründeter Beleg dafür gesehen wird, dass man in Wien über die Pläne 

Ferdinands von Bulgarien Bescheid wusste. Als Präsident Fallières nämlich 

anmerkte, dass eine Annexion die Lage auf dem Balkan wahrscheinlich 

ernsthaft verkomplizieren würde, entgegnete der Botschafter unbedacht, die 

bulgarische Unabhängigkeitserklärung werde vor der Bekanntgabe der 

                                                 
1 Diese Studie ist ein Ergebnis von Forschungen im Rahmen des Forschungsprojekts 
MSM 0021620827 Die Tschechischen Länder inmitten Europas in der Vergangen-
heit und heute, dessen Träger die Philosophische Fakultät der Karlsuniversität in 
Prag ist.  
2 Telegramm Khevenhüllers aus Paris, Nr. 23, 3. 10. 1908.  Österreich-Ungarns Au-
ßenpolitik von der Bosnischen Krise bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische 
Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußeren (weiter nur 
ÖUA). Ausgewählt von Ludwig BITTNER, Alfred Francis PRIBRAM, Heinrich 
SRBIK und Hans UEBERSBERGER, Bd. I, Wien, Leipzig 1930, Nr. 118, S. 125. 
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Annexion erfolgen. Danach hat Khevenhüller nach seinen eigenen Wor-

ten Außenminister Pichon „um absolute Diskretion bis Dienstagabend“ 

(d. h. bis zum 6. Oktober – A .S.) gebeten.3  

Es gelang aber nicht, die Angelegenheit geheim zu halten, schon 

am Nachmittag des 3. Oktobers 1908 veröffentlichte die Nachrichten-

agentur Fournier die Nachricht vom Besuch des Botschafters beim Prä-

sidenten, und Premierminister Clemenceau  gab dem Blatt Le Temps eine 

Erklärung. Der russische Außenminster Izvol’skij, der am 4. Oktober 

morgens in der französischen Hauptstadt eingetroffen war, hatte aus ei-

ner während eines Zwischenstopps vor Paris gekauften Zeitung von der 

Annexion erfahren. Im ersten Moment hielt er seine Position so ausweg-

los, dass er augenblicklich sein Amt niederlegen wollte. Schließlich ent-

schloss er sich, das Gesicht zu wahren, und „sein Übersehen der Wahr-

heit und des ehrenhaften Handelns war einer der Gründe für das Entste-

hen einer wirklichen europäischen Krise“.4 Der französische Verbündete 

war mit dem Verhalten des russischen Außenministers sehr unzufrieden, 

die britische Presse reagierte höchst unfreundlich. Izvol’skij informierte 

erst am 3. Oktober das St. Petersburger Kabinett von seinen Zusagen, die 

er dem österreichisch-ungarischen Außenminister Aehrenthal in Buchlo-

vice über die Annexion gegeben hatte. Die russische Regierung machte 

keinen Versuch, seinem Minister zu Hilfe zu kommen. Die russische 

Presse begann die österreichische Aktion unisono zu kritisieren. Iz-

vol’skijs Handeln war konfus und widersprüchlich. Nach seiner Ankunft 

in Paris erklärte er, allerdings noch bevor die Franzosen die Unterstüt-

zung seines Vorschlags bezüglich der Veränderung des Meerengenstatus 

ablehnten, dem serbischen Botschafter, dass er die Annexion erwartet 

                                                 
3 Ebenda. 
4 WEDEL, Oswald H., Austro-German Diplomatic Relations 1908–1914. Stanford 
(Calif.) 1932, S. 64. 
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habe und diese seinem Lande im Grunde gar nicht schadete, der Rück-

zug aus dem Sandschak ihm im Gegenteil sogar Vorteile einbrächte.5 

Nach seiner Ankunft in London vollzog er eine Kehrtwende und leugne-

te im Gespräch mit dem serbischen Chargé d’affaires nachdrücklich, der 

Annexion zugestimmt zu haben.6 Am Ende verwandelte er sich in einen 

entschiedenen Kämpfer gegen „das verräterische Wesen“ Österreich-

Ungarns und strebte die Behandlung der Annexion durch eine internatio-

nale Konferenz an. Es scheint so, als hätten beide Akteure, Aehrenthal 

und Izvol’skij, die internationale Tragweite der Annexion und der weite-

ren Ereignisse auf dem Balkan nicht richtig und in ihrer Gänze einge-

schätzt. Izvol’skij hat zeitweise den Boden unter den Füssen verloren, 

seine Situation zu Hause war äußerst ungünstig. Der britische Botschaf-

ter Nicolson meldete aus St. Petersburg, dass der Minister „seriously in-

jured his position in his own country, when the substance of his conver-

sation with his Austrian colleague became known“.7   

Die Briten waren einer Veränderung des Meerengenstatus gegen-

über vollkommen abgeneigt und schenkten der Versicherung des russi-

schen Außenministers, er habe einer Annexion im Tausch gegen öster-

reichische Unterstützung in der angeführten Frage nicht zugestimmt, 

keinen rechten Glauben. Der britische Botschafter in Paris Bertie melde-

te: „From my interview with M. Izvolski I have the impression, I may say 

the conviction, that he did not quite  tell me the truth, the whole truth, 

and nothing but truth. I cannot believe that Austria would venture to 
                                                 
5 BOGHITSCHEWITSCH, M., Kriegsursachen. Beiträge zur  Erforschung der Ur-
sachen des europäischen Krieges mit spezieller Berücksichtigung Russlands und 
Serbiens.  Zürich 1919, S. 152.  
6  Ebenda, S. 157. 
7 Auszug aus dem Jahresbericht über Russland von 1908. Anlage zu Nicholsons Be-
richt No. 92, 8. 2. 1909, British Documents on the Origins of the War 1898–1914 
(weiter nur BD), hg. von George Peabody GOOCH and William Vazeille 
TEMPERLEY. Bd. V, London 19, No. 270, S.  367. 
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proceed to the annexation of Bosnia and Herzegovina without any con-

sultation whatever with France and England unless she had already ob-

tained  the consent of Germany, the concurrence of Russia and the ac-

quiescence of Italy.“8 In London verstand man anderseits sehr wohl, dass 

es in der gegebenen Lage keine andere Möglichkeit gab, als Russland 

und seinen Außenminister zu unterstützen. „Although I think that he (Iz-

vol’skij – A. S.) is greatly responsible for the  developments in the Bal-

kans, because he did not reject irrevocably Aehrenthal’s advances,“ 

schrieb  Unterstaatssekretär Hardinge an Nicolson am, 13. Oktober nach 

St. Petersburg, „it is evident that we must do our best to support him sin-

ce as he is.“9 Am Dienstag, den 6. Oktober 1908 übergab der österrei-

chisch-ungarische Botschafter in Konstantinopel, Markgraf Pallavicini, 

dem Groswesir Kiamil Pascha eine Note, in der der türkischen Regie-

rung die Annexion Bosniens und der Herzegowina, sowie die Räumung 

des Sandschak Novi Pazar mitgeteilt wurde.10 Zur gleichen Zeit überga-

ben auch die Botschafter Österreich-Ungarns in den jeweiligen Haupt-

städten persönliche Schreiben Kaiser Franz Josephs I., die die Staats-

oberhäupter über diesen Schritt informierten.11 Am 7. Oktober wurde die 

Annexion öffentlich bekannt gegeben.  

                                                 
8 Bertie an Grey, No. 380, 4. 10. 1908. BD, V, No. 293, S. 386.   
9  Hardinge an Nicolson, privat, 13. 10. 1908. BD, V, No.  372, S. 434.  
10  Verbalnote an die türkische Regierung datiert auf 6. 10. 1908, an die Großmächte 
übergegeben am 7. 10. 1908. ÖUA, Bd. I, Beilage zu Nr. 99, S. 112–113; 
SOSNOSKY, Theodor von, Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866. Bd. 2, 
Stuttgart, Berlin 1914, S. 153–154;  Diplomatische Aktenstücke betreffend Bosnien 
und der  Herzegowina, Oktober 1908–Juni 1909,  Wien 1909, Nr. 1.  
11  Brief Franz Joseph I. (gegeben in Budapest, am 29. 9. 1908) an Kaiser Wilhelm II. 
(Nr. 92), König Edward VII. (Nr. 93), den Präsidenten der Republik Frankreich, Fa-
lières (Nr. 95), König Viktor Emmanuel III. (Nr. 96) und Zar Nikolaus II. (Nr. 97). 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (weiter nur HHStA), Politisches Archiv (weiter 
nur PA)  I (Allgemeines, rot), Geheime Akten, Liasse XXXIX,  Kt. 485, Annexion 
Bosniens und der Herzegowina; ÖUA,  Bd. I, S. 104–108.  
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Zu einer grundlegenden Verschärfung der internationalen Lage war es 

jedoch schon früher gekommen, denn schon am 5. Oktober  1908 wurde 

in T�rnovo die volle Unabhängigkeit Bulgariens, einschließlich des bis 

dahin türkischer Verwaltung unterstehenden Ostrumelien, proklamiert. 

Das Land wurde zum Königreich erhöht und Fürst Ferdinand nahm den 

Zarentitel an. Es lag nicht im Sinne von Baron Aehrenthal, die Frage ei-

ner Annexion Bosniens und der Herzegowina zum Gegenstand endloser 

internationaler Beratungen werden zu lassen, und deshalb entschloss er 

sich zu einem Fait accompli. Anderseits hat er nicht angenommen, dass 

dieser Schritt des Habsburgerreiches eine tiefe, mehrere Monate andau-

ernde internationale Krise hervorrufen würde. 

Die „betroffenen“ Türken verbargen ihre Verbitterung über das 

Wiener Vorgehen nicht. Der türkische Groswesir Kiamil Pascha lehnte 

die Annexion schon bei der Übergabe der Note durch Pallavicini am 6. 

Oktober ab, bezeichnete sie als Verletzung des Berliner Vertrages von 

1878 und äußerte die Ansicht, dass Bulgarien ohne Unterstützung Öster-

reich-Ungarns wohl kaum die Erklärung der vollen Unabhängigkeit ge-

wagt hätte.12 Am 9. Oktober übergab der türkische Chargé d’affaires am 

Ballhausplatz eine Note, in der seine Regierung gegen die Verletzung 

des Berliner Vertrages und der Konvention von Konstantinopel aus dem 

Jahr 1879 protestierte.13 Den Türken war aber vollkommen klar, dass zur 

Wiederherstellung ihrer Souveränität über die verlorengegangenen Pro-

vinzen praktisch keine Chance bestand, und konzentrierten ihre Bemü-

hungen deshalb auf die Durchsetzung von wirtschaftlichen Kompensati-

onen. Sie griffen in dieser Sache zu einem wirkungsvollen Mittel. Schon 

                                                 
12  Telegramm Pallavicinis Nr. 369, 6. 10. 1908. ÖUA, I, Nr.  149, S. 138–139. 
13 Bericht über den Besuch des türkischen Chargé d’ affaires am 9. 10.  1908. ÖUA, 
I, Nr. 208, S. 169. Telegramm des türkischen Außenministers Tevfik Pascha an die 
Wiener Botschaft vom 8. 10. 1908. Ebenda, Anlage zu Nr. 208, S. 170. 
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am 10. Oktober 1908 wurde in Konstantinopel ein Boykott aller Produk-

te aus der Habsburgermonarchie verkündet, der sich schnell im ganzen 

Reich des Sultans ausbreitete, die österreichisch-ungarischen Wirt-

schaftsinteressen14 spürbar berührte und wesentlich zu Wiens Entschei-

dung beitrug, das Problem durch eine finanzielle Entschädigung an die 

Türkei zu lösen. 

Was die Reaktion Belgrads betrifft,15 kann man im wesentlichen 

der Ansicht zustimmen, dass „die Annexion Bosniens und der Herzego-

wina wie eine Bombe (in Serbien) einschlug“.16 Dieser Schritt Wiens be-

deutete einen dicken Strich durch die Rechnung des Belgrader Regimes, 

das seit dem Umsturz im Jahr 1903 eine immer aggressivere Politik zur 

Verwirklichung großserbischen Pläne verfolgte. Das Programm, das der 

Führer der Radikalen Partei, Nikola Paši�, im Jahr 1904 König Peter 

vorgelegt hatte, beinhaltete die Bildung einer Union oder zumindest ei-

nes Bündnisses mit Montenegro, die Erzielung einer Übereinkunft  mit 

Bulgarien über Makedonien und das sogenannte Altserbien, die Stärkung 

des großserbischen Gedankens unter den Serben Kroatiens, in Bosnien 

die Entwicklung der Agitation  für den Anschluss an Serbien sowie die 

Diskreditierung der österreichischen Verwaltung in Bosnien und der 

Herzegowina.17 Die Annexion der beiden Provinzen bedeutete zweifellos 

„die Vernichtung des Traumes eines großserbischen Staates zwischen 

                                                 
14  Zur Wirksamkeit des türkischen Boykotts österreichischer Waren vgl.  COOPER, 
M. B., The British Policy in the Balkans 1908–1909. Historical Journal, VII, 2, 1964,  
S. 271.  
15 Die Reaktion Montenegros oder besser gesagt seines Monarchen war nicht so er-
bittert wie Serbiens. Aehrenthal wies den Gesandten in Cetinje, Kuhn, sogar an, he-
rauszufinden, ob Fürst Nikola gegen Zahlung einer Summe von 500.000 Kronen „zur 
freien Verwendung“ nicht bereit sein würde, eine „korrekte Haltung“ gegenüber der 
Monarchie einzunehmen. Telegramm Aehrenthals an Kuhn, Nr. 1, 10.10. 1908. 
ÖUA, I, Nr. 223, S. 181.  
16 GERHARDT, Heinz, War in der bosnischen Annexionskrise die deutsche De-
marche vom 22. März 1909 ein Ultimatum? Diss., Berlin (W.) 1965, S. 37.  
17 MANDL, Leopold, Östereich-Ungarn und Serbien. Wien  1911, S. 15; WEDEL,  
S. 69.  
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Donau, Save und Adria“.18 Getreu seiner „ein wenig poltrigen und nai-

ven, aber sehr aggressiven Außenpolitik“19 reagierte Belgrad aufs äu-

ßerste empört, auch wenn seine Rechte völkerrechtlich betrachtet nicht 

berührt wurden. Hierüber war man sich sowohl in London als auch in St. 

Petersburg sehr wohl im klaren, obwohl die Reaktionen der dortigen Re-

gierungen und der Öffentlichkeit dem nicht entsprachen. „Die Annexion 

Bosniens und der Herzegowina durch Österreich-Ungarn ist der Tod 

Serbiens. Sie ist der Vorläufer der Annexion Serbiens durch Österreich-

Ungarn oder durch Bulgarien, mit dem das Wiener Kabinett konspiriert 

hat, um uns zu vernichten,“ erklärte der serbische Gesandte in Konstan-

tinopel, Nenadovi�, erregt während eines Gesprächs mit dem deutschen 

Botschafter Marschall und fügte drohend hinzu: „Wir haben bereits mo-

bilisiert und werden den letzten Blutstropfen vergießen, um unser Land 

zu retten oder doch mit Ehren unterzugehen. Was man in Wien von groß-

serbischer Propaganda in Bosnien sagt, ist reiner Schwindel. ... Wir sind 

nur klein und schwach, aber wir sind revolutionär. Nicht nur in Bosnien, 

sondern auch in Ungarn, wo ein und ein halb Millionen Serben wohnen, 

wird jetzt eine serbische Bewegung losgehen, die Österreich schon 

schwere Zeiten bereiten wird.“20 Solche Erklärungen waren der serbi-

schen Sache zweifellos abträglich, ließen sie es doch als gefährliches 

Element erscheinen, dessen unberechenbare Aktionen geeignet waren, 

den Frieden zu bedrohen. Zur Bewertung dieses Problems müssen je-

doch auch die Gründe für Serbiens solcherart gereizte Reaktion objektiv 

betrachtet werden. Serbien war, wie schon gesagt, vom Standpunkt des 

                                                 
18 Privatbrief Aehrenthals an Bülow 20. 2. 1909. ÖUA,  I, Nr. 1022, S. 854.  
19  WEDEL, S. 69. 
20  Telegram Marschalls an Auswärtiges Amt, Nr. 344, 9. 10. 1908. Die Große Poli-
tik der Europäischen Kabinette 1871–1914 (weiter nur GP). Hg von Johannes 
LEPSIUS, Albrecht MENDELSSOHN-BARTHOLDY und Friedrich THIMME, Bd. 
XXVI/1, Berlin 1926, Nr. 9095, S. 254. 
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Völkerrechts nicht geschädigt worden. Auf der anderen Seite sind seine 

Befürchtungen verständlich. Die Annexion bedeutete, dass Serbien auf 

zwei Seiten vom Territorium der Habsburgermonarchie eingeschlossen 

war. Rein vom militärischen Standpunkt betrachtet, bedeutete dies, dass 

es bei einem möglichen Konflikt in eine praktisch aussichtlose Lage ge-

raten konnte. Wien konnte leicht Verbindungen Serbiens nach Westeu-

ropa blockieren, die Möglichkeiten Österreich-Ungarns, wirtschaftlichen 

Druck auszuüben, der sich seit dem sogenannten „Schweinekrieg“21  im 

Jahr 1906 ständig gesteigert hatte, wuchsen an. Die Annexion bedeutete 

einen kräftigen Dämpfer für die großserbischen Ambitionen und rief ein 

Gefühl der Bedrohung von Serbiens nackter Existenz hervor. Professor 

Božidar Markovi�, einer der prominentesten Nationalistenführer, konsta-

tierte mit einer gehörigen Portion Skepsis: „Wenn Serbien eines Tages 

von drei Seiten von Österreich-Ungarn eingeschlossen sein wird, ist die 

Eingliederung ins Habsburgerreich nur eine Frage der Zeit.“22  

         Praktisch sofort nach Bekanntgabe der Annexion leitete Serbien 

Kriegsvorbereitungen ein. Die Reservisten der ersten Welle wurden 

schon am 7. Oktober einberufen, wodurch die Mannschaftsanzahl der 

Armee auf ungefähr 100 000 Mann anstieg. Die Einberufung der zweiten 

Welle bedeutete dann einen Anstieg um weitere 60-70 000 Mann.23 Auf 

ihrer Sitzung am 12. Oktober 1908 bewilligte die Belgrader Skupština 16 

                                                 
21  Im Jahre 1906 verhängte das Habsburgerreich ein Ein- und Ausfuhrverbot von 
Lebendvieh aus Serbien, was die serbischen Erzeuger stark schädigte und zu einer 
fortwährenden Verschlechterung in den wirtschaftlichen und politischen Beziehun-
gen beider Staaten führte. Vgl. JÁNOSSY, Dionys, Der handelspolitische Konflikt 
zwischen der österreichisch-ungarischen  Monarchie und Serbien in den Jahren 
1904–1910. In: Jahrbuch Wiener Ungarischen Historischen Instituts,  Budapest 1932, 
Teil II, S. 285–312.  
22 MARKOVI�, Božidar, Die serbische Auffassung der  bosnischen Frage. Berlin 
1908, S. 13.  
23 Telegramm des Legationsrats Otto Franz aus Belgrad,  Nr. 84, 7. 10. 1908. ÖUA, 
I, Nr. 166, S. 147; Telegramm des deutschen Botschafters in Wien, Tschirschky, an 
Auswärtiges Amt, Nr. 309, 8. 10. 1908, GP, XXVI/1,  Nr. 9093, S. 253. 
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Millionen Dinar für Rüstungszwecke. Es handelte sich dabei um den 

Rest einer französischen Anleihe, die für den Einsenbahnbau und andere 

Wirtschaftaktivitäten gedacht war. Das serbische Parlament verurteilte 

die Annexion einstimmig, äußerte die Hoffnung auf die Unterstützung 

Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und Russlands und seine Solidari-

tät mit allen Regierungsmaßnahmen.24 Die serbische Diplomatie begann 

verstärkte Aktivitäten zu entwickeln. Am 8. Oktober 1908 unternahm der 

serbische Botschafter Simi� den Versuch, in Wien eine formelle Protest-

note gegen die Annexion zu überreichen. Da es aber gegenüber Serbien 

zu keinerlei Völkerrechtsverletzung gekommen und seine staatliche 

Souveränität nicht verletzt worden war, wurde die Annahme der Note 

„mit Hinweis auf die mangelnde juristische Stichhaltigkeit“ abgelehnt. 

Der Botschafter konnte sie nur auf der Stelle verlesen.25 Auch in Berlin 

hatte die serbische Diplomatie keinen Erfolg. Der serbische Chargé 

d’affaires Bogi�evi� überreichte dem deutschen Staatssekretär zwar eine 

Protestnote, Schoen erklärte jedoch, dass „er keine Verletzung spezieller 

Interessen und Rechte Serbiens durch die Annexion Bosniens und der 

Herzegowina erkennen kann“ und empfahl dem serbischen Gesandten 

eine „ruhige und korrekte Haltung“ gegenüber Österreich-Ungarn.26 Der 

Höhepunkt der serbischen Aktivitäten am Anfang der Krise war der Be-

such des serbischen Kronprinzen Georg in St. Petersburg. Formell hatte 

der Besuch zwar privaten Charakter, doch die gleichzeitige Anwesenheit 

des ehemaligen Ministerpräsidenten Nikola Paši� unterstrich die Bedeu-

tung dieses Besuchs.  

                                                 
24 Telegramm von Legationsrat Otto Franz aus Belgrad Nr. 100, 12. 10. 1908. ÖUA, 
I, Nr. 249, S. 195.  
25 Sektionschef Müller an Außenminister nach Budapest, Nr.  18, 8. 10. 1908. ÖUA, 
I, Nr. 180, S. 154-155.  
26 Aufzeichnung Staatsekretär Schoens, 8. 10. 1908. GP,  XXVI/1, Nr. 9091, S. 251.  
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Frankreich, das als erste der Großmächte informiert worden war, 

reagierte auf die Annexion und die bulgarische Unabhängigkeitserklä-

rung verhältnismäßig ruhig und vertrat während der Krise eine größten-

teils rationale und nüchterne Position.27 In Paris hatte man offenbar 

schon längere Zeit mit beiden Ereignissen gerechnet. Der Botschafter in 

Wien, Philippe Crozier, informierte seine Regierung schon am 14. und 

26. September über die Absichten Wiens.28 Auch die Depeschen aus So-

fia vom 29. September und 3. Oktober29 avisierten deutlich das Vorhaben 

des bulgarischen Fürsten. Die Pariser Regierung gab zu verstehen, dass 

das Bosnienproblem sie nicht unmittelbar betreffe und sie nicht gewillt 

sei, sich in einen bewaffneten Konflikt auf dem Balkan verwickeln zu 

lassen, denn die französische Öffentlichkeit hätte dies wohl schwerlich 

akzeptiert. Frankreich demonstrierte im Interesse der Friedenserhaltung 

von Anfang an seine Bereitschaft, aufs engste mit Großbritannien gege-

benenfalls auch mit Deutschland zusammenzuarbeiten.30 Der französi-

sche Premierminister Clemenceau besprach dieses Problem schon am 4. 

Oktober 1908 mit dem britischen Botschafter Bertie. Er bezeichnete die 

Aktion Österreich-Ungarns als „a gross breach of a treaty engagement 

and an offence to public morality which if allowed to pass would form a 

very bad precedent“. Er regte an, dass Großbritannien und Frankreich 

                                                 
27  Näheres zur Haltung Frankreichs, der Reaktion der französischen Presse, sowie 
der deutschen und österreichischen Kontakte zur französischen Presse während der 
Bosnischen Krise vgl. GEMEINHARDT, Alfred Heinz, Deutsche und  österreichi-
sche Presse während der Bosnischen Krise  1908/09. Historische Studien, Heft 437, 
Husum 1980, S.  268–284. 
28 Crozier an Pichon, No. 228, 14. 9. 1908. Documents diplomatiques français (wei-
ter nur DDF), 2e série, tome XI, No. 451 S. 781–782; Crozier an Pichon, vertraulich, 
geheim, Tel. No. 87. DDF, 2e série, XI, Nr. 461, S. 795. 
29 Paléologue an Pichon, Tel. No. 54, geheim, 29. 9. 1908.  DDF, 2, XI, Nr. 471, S. 
811; Paléologue an Pichon, Tel. No. 63, geheim, 3. 10. 1908. DDF, 2, XI, No. 479, 
S. 821–822.  
30 Vgl. Die Parlamentsrede des französischen Außenministers Pichon 26. 11. 1908. 
Europäischer Geschichtskalender  1908. hg. H. Schulthess, München 1909, S. 349.  
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„very stiff in their language“31 seien sollten und schlug vor, die ganze 

Sache vor eine internationale Konferenz zu bringen, auf der Frankreich, 

Großbritannien und Russland gemeinsam die Beilegung der Krise ver-

folgen sollten. Die Pariser Regierung solidarisierte sich mit der Meinung 

des britischen Kabinetts, nach der die Annexion eine Verletzung des 

Londoner Protokolls von 1871 und des Berliner Vertrages von 1878 sei 

und es unzulässig wäre, ohne vorherige Zustimmung der Signatarstaaten 

internationale Verträge zu verletzen. Die Franzosen bemühten sich in der 

Beilegung der Krise praktisch von Anfang an um die Zusammenarbeit 

mit Deutschland. Schon am 8. Oktober bestellte der Außenminister Pi-

chon den deutschen Chargé d’affaires von der Lancken ein, um mit ihm 

„über die Orientangelegenheiten“ zu sprechen. Er setzte den deutschen 

Diplomaten davon in Kenntnis, dass Frankreich „in Belgrad nachdrück-

lichst vor Unbesonnenheiten gewarnt hat“, und äußerte die Hoffnung, 

dass Deutschland „das gleiche tut“. „Für die Orientkrisis,“ so sagte der 

Minister weiter, „gebe es nur zwei Lösungen: entweder Krieg zwischen 

den direkt Beteiligten mit allen Konsequenzen oder eine europäische 

Konferenz“.32 Pichon bemühte sich, von der Lancken für diese Idee auch 

im Laufe eines weiteren Gesprächs zu gewinnen, das eine Woche später 

stattfand.33 

Die französische Presse nahm anders als die Blätter in Großbritan-

nien gegenüber der Aktion Österreich-Ungarns eine recht versöhnliche 

Haltung ein. Dies war bis zu einem gewissem Grad den Bemühungen des 

Botschafters Khevenhüller zuzuschreiben, der noch am 3. Oktober 1908 

nach Wien telegraphierte: „Habe soeben Tardieux vom Temps gesprochen. 

                                                 
31

 Bertie an Grey, No. 380 A, vertraulich, 4. 10. 1980. BD, V,  No.  294, S. 386–387. 
32 Chargé d’affaires von der Lancken an das Auswärtige Amt,  Nr. 238, 8. 10. 1908. 
GP, XXVI/1, Nr. 9009, S. 134  
33 Telegram des Chargé d’affaires von der Lancken an Auswärtiges Amt, Nr. 248, 
15. 8. 1908. GP, XXVI/1, Nr. 9044, S.  174– 175.   
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Er wird eventuell und ohne klingendes Entgelt für uns eintreten.“34 Dies 

war, wie es scheint, ein Einzelfall, denn bald waren „bare Belohnungen“ 

von Nöten. Zwei Tage später meldete der Botschafter nämlich: „Ton der 

Pariser Presse sehr zufriedenstellend. Habe mit Figaro, Débats und Si-

ècle unterhandelt. Glaube erstes Blatt mit 6000, zweites mit selbem 

Betrage und drittes mit 4000 Francs sichern zu können. Le Temps geht 

mit uns ohne Bezahlung. Ich bitte um Weisung, ob ich (die Verträge – A. 

S.) abschließen darf.“35 Es stellt sich natürlich die Frage in welchem 

Ausmaß es sich um die Folge ähnlicher „Investitionen“ gehandelt hat, 

aber die französische Presse berichtete in manchen Fällen so überra-

schend positiv über Österreich-Ungarn und die Annexion, wie sonst in 

kaum einem führenden Blatt in Europa. Das Blatt L’Éclair zum Beispiel 

schrieb am 7. Oktober: „Österreich hat in allen seinen Handlungen, die 

den jetzigen Geschehnissen auf dem Balkan vorangegangen waren, seine 

ungebrochene Lebenskraft bewiesen. Seine gewandte, von einer guten 

Armee gestützte Diplomatie, fußte auf weitgespannten Zielen. Freiherr 

von Aehrenthal hat innerhalb einiger Monate ein zweifach bemerkens-

wertes Werk vollbracht. Österreich-Ungarn führ in der Mitte Europas 

vor, welche Ausgleichskraft und welche mäßigende Energie zu seinen 

historischen Aufgaben gehört.“36 Der Ton ist bemerkenswert zu einem 

Zeitpunkt, als der Außenminister des russischen  Bündnispartners be-

müht war, in Paris für sein Vorhaben, die Veränderung des Meerengen-

status, französische Unterstützung zu finden und sich dabei über das 

„verräterische Wesen“ des Chefs der österreichisch-ungarischen Diplo-

matie beklagte. Das angeführte Beispiel war kein Einzelfall, die franzö-

                                                 
34  Telegram Khevenhüllers, Nr. 24, 3. 10. 1908. ÖUA, I, Nr. 119, S. 126. Im Tele-
grammtext wird der bekannte Redakteur von Le Temps, André Tardieu, irrtümlich 
als „Tardieux“ angeführt. 
35 Telegramm Khevenhüllers, Nr. 26, 5. 10. 1908. ÖUA, I, Nr. 141, S. 135.  
36   L’Éclair , 7. 10. 1908. 
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sische Presse würdigte die „zivilisatorische Mission“ Österreich-Ungarns 

in Bosnien und der Herzegowina. Am 9. Oktober kommentierte das Blatt 

Le Temps die Erklärung des österreichisch-ungarischen Außenminister 

zur Annexion vor den Delegationen mit Worten: „In Paris gibt keine 

ungünstige Stimmung gegenüber der Politik Österreich-Ungarns und es 

wird sie auch nicht geben. Freiherr von Aehrenthal hat gestern die guten 

Beziehungen des Königreiches zu Frankreich und England unterstri-

chen. Diese Beziehungen des Königreichs sind sehr wertvoll für uns und 

wir haben sie während der Marokkokrise zu schätzen gelernt.“37  

Auch in den folgenden Wochen, als sich die von der Krise hervor-

gerufene Spannung verschärfte, kam es zu keiner ernsteren Verschlech-

terung der Beziehungen zwischen Wien und Paris.38 Am 21. Oktober 

suchte der französische Botschafter Crozier das österreichisch-unga-

rische Außenministerium auf, um „zu betonen, welche große Bedeutung 

Herr Pichon den allerfreundlichsten Beziehungen zumisst, die (...) sich 

zwischen den Kabinetten in Paris und Wien gebildet haben“ und konsta-

tierte weiter mit Zufriedenheit, dass die Interessen Österreich-Ungarns 

und Frankreichs weder in Europa noch außerhalb in keinem Punkte mit-

einander kollidierten.39 Aehrenthal, er weilte noch in Budapest, wies den 

Sektionschef von Müller an, die französische Botschaft aufzusuchen und 

der „großen Befriedigung“ über die durch Crozier übermittelte Erklärung 

des Ministers Ausdruck zu geben.40 

                                                 
37  Le Temps, 9. 10. 1908.  
38 Zur Haltung Frankreichs in der Bosnischen Krise vgl. MOLDEN,  Bertold, Alois 
Graf Aehrenthal. Sechs Jahre äußeren Politik Österreich-Ungarns. Stuttgart, Berlin 
1917, S. 82ff.  
39  Bericht über den Besuch des französischen Botschafters vom 21. 10. 1908. ÖUA, 
I, Nr. 356, S. 275.  
40 Privatbrief Aehrenthals an Sektionschef von Müller,  23. 10. 1908. HHStA, PA 
XII Türkei, Liasse XXXIX/5, Kt. 358, Bosnien-Herzegowina. Haltung von Deutsch-
land,  Frankreich, Großbritannien, Italien.  
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Die Reaktionen der Londoner Regierung, der britischen Öffent-

lichkeit und der Presse auf die Annexion und die bulgarische Unabhän-

gigkeitserklärung unterschieden sich vollkommen von der französischen 

Sichtweise.41 Aehrenthal hatte den Unterstaatsekretär im Foreign Office, 

Sir Charles Hardinge, am 28. September 1908 in einem persönlichen 

Brief über die Absicht, Bosnien und die Herzegowina zu annektieren, 

unterrichtet.42 Außenminister Grey reagierte mit schroffer Ablehnung. 

Schon am 5. Oktober instruierte er seinen Botschafter in Wien, Goschen, 

das dortige Außenministerium darauf hinzuweisen, dass es sich um eine 

mutwillige Verletzung des Londoner Protokolls aus dem Jahr 1871 han-

delte, dessen Signatar die Habsburgermonarchie ist und dass „a delibe-

rate violation or alteration of the Berlin Treaty undertaken without pre-

vious consultation with the other Povers (...) could never be approved or 

recognized by His Majesty’s Government“. Schließlich wies er den Bot-

schafter an, der österreichischen Regierung zu verstehen zu geben, „that 

their decision to annex Bosnia and Herzegowina should be reconside-

red“.43 Zum Schritt Ferdinands von Bulgarien und der Angliederung 

Kretas an Griechenland am 7. Oktober 19044 nahm er eine ähnliche Hal-

tung ein. In seiner Rede zur Außenpolitik verkündete der Minister reso-

lut, dass Großbritannien eine Veränderung internationaler Verträge nicht 

                                                 
41 Näheres zur britischen Reaktion und Politik während der Bosnienkrise vgl. 
BRIDGE, Francis Roy, Great Britain and Austria-Hungary 1906–1914: A diploma-
tic history. London 1972, S. 111–138; KABISCH, Ernst, England und die Annexi-
onskrise. Berliner Monatshefte/Die Kriegschuldfrage, VIII/1930, S. 915–932; 
STIEVE, Friedrich, Die Tragödie der Bundesgenossen Deutschland und Österreich-
Ungarn 1908–1914. München 1930, S. 57ff. SWEET, D. W., The Bosnian Crisis, In: 
British Foreign Policy under Sir Edward Grey. Hg. F. H. HINSLEY, Cambridge, 
London 1977, S. 178–192.  
42 Privatbrief Aehrenthals an Sir Charles Hardinge,  Nr. 1807, 28. 9. 1908. ÖUA, I, 
Nr. 91, S. 103–104.  
43 Grey an Goschen, 5. 10. 1980. GREY, Edward, Viscount of Fallodon, Twenty-
Five Years 1892–1916. Bd. I, London  1926, S. 175–176.  
44 Europäisches Geschichtskalender 1908, hg. H. Schulthess, München 1909, S. 325.  
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akzeptieren könne, käme es dazu ohne Zustimmung der Signatarstaaten; 

ähnlich äußerte sich am 12. Oktober auch Premierminister Asquith.45 

Kurz nachdem die entsprechenden Informationen aus Paris einge-

troffen waren, startete die britische Presse eine erbitterte und intensive 

Kampagne gegen die Annexion und die Unabhängigkeitserklärung Bul-

gariens,46 die sich in bedeutenden Punkten mit offiziellen Ansichten 

deckte. Alle bedeutenderen Blätter bezeichneten beide Handlungen als 

flagrante Verletzung des Berliner Vertrages,47 teilten mehrheitlich die 

Meinung der Regierung, dass „dieser Akt aus jeder möglichen Hinsicht 

unberechtigt ist und eine freche Verletzung des Berliner Vertrages dar-

stellt“. Die Presse wiederholte auch die Meinung, dass „Großbritannien 

es weder akzeptieren kann noch wird, dass irgendeine Macht internatio-

nale Verträge ohne Zustimmung der übrigen an dieses Umstandes ab, 

solange es nicht die Standpunkte der übrigen Mächte, insbesondere der 

Türkei, die mehr als jeder andere betroffen ist, kennt“.48 Einige Blätter 

gaben reichlich überspannten Ansichten Raum. „Die internationale Mo-

ral (...) hat einen Schlag erhalten, von dem sie sich so leicht nicht erho-

len wird,“49 klagte ein Kommentator des Daily Telegraph. Die Habsbur-

germonarchie wurde dämonisiert, als Symbol der Unterdrückung hingestellt 

und scharf angegriffen. „Wir stehen wieder dem Österreich aus der Zeit 

der Heiligen Allianz gegenüber, eines Meisters des bewaffneten Despo-

tismus und erklärten Gegners der Rechte der Völker und der bürgerlichen

                                                 
45 Ebenda, S. 325ff. 
46 Näheres zur britischen Pressekampagne vgl. GEMEINHARDT,  S. 250–268. 
47 Times, 5. 10. 1908; Westminster Gazette, 5. 10. 1908; Morning Post, 5. 10. 1908; 
Daily Chronicle, 6.  10. 1908; Daily Telegraph, 6. 10. 1908; The Globe, 6. 10. 1908. 
Eine Bewertung der britischen Pressereaktion enthält der Bericht des österreichisch-
ungarischen Botschafters in London, Mensdorff, vom 6. 10. 1908. HHStA, PA XII, 
Liasse  XXXIX/5, Kt. 358, Bosnien-Herzegowina, Haltung von Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien.  
48 Times, 6. 10. 1908.  
49 Daily Telegraph, 6. 10. 1908.   
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Freiheiten,“ schreckte der Standard seine Leser.50 Sogar die Times 

schrieb, „was Österreich betreffe, sei die ganze Angelegenheit durch je-

suitische Kasuistik und politischer Zynismus gekennzeichnet“.51 

Die Briten äußerten Sympathien für die Türkei und bewerteten den 

Boykott österreichischer Waren positiv. „Ein kapitaler Trick, Ihr Boy-

kott. Machen Sie weiter so!“52 erklärte König Eduard im Gespräch mit 

dem prominenten Jungtürken Achmed Riza. Kurzum, die ganze Angele-

genheit wurde als Verbrechen gegen die Türkei, als Verletzung interna-

tionaler Verpflichtungen, Beschädigung der britischen Interessen, wenn 

nicht gar als Angriff auf die Menschheit dargestellt, denn „Österreich 

habe eine Bombe in die europäische Pulverkammer geworfen“.53 Der 

Umstand, dass die britischen Journalisten über ein weit entferntes Land, 

über das sie nicht immer zutreffend informiert waren, auf ein solch emo-

tionale Weise schrieben, ruft, nur sechs Jahre nach Ende des Buren-

kriegs, eine gewisse Verwunderung hervor. Zuweilen wurden, zugege-

ben, auch sachlichere Stimmen laut. „Man braucht nicht darüber zu 

streiten, dass Bulgarien auf ewige Zeiten ein Vasallenstaat bleiben könn-

te. Bosnien befand sich in einer abnormen Lage, weder türkisch noch 

österreichisch (...) Seine Annexion durch Österreich ist eher ein tödli-

cher Schlag für die serbischen Hoffnungen, denn ein materieller Verlust 

für die Türkei,“54 schrieb der Kommentator der Daily News und schlug 

als Lösung die Gewährung von Kompensationen  an die Türken vor. Die 

antiösterreichische Kampagne der britischen Presse dauerte unverhält-

nismäßig lange. Eine gewisse Wende trat erst in der zweiten Dezember-

                                                 
50 Standard, 7. 10. 1908.  
51 Times, 5. 10. 1908. 
52 Privatbrief Khevenhüllers aus Paris, 12. 12. 1908. ÖUA, I, Nr. 730, S. 591. Wird 
auch angeführt in KABISCH, S. 917; UEBERSBERGER,  S. 27.  
53 Daily Chronicle, 7. 10. 1908.  
54 Daily News, 5. 10. 1908. 
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hälfte 1908 dank der Bemühungen des bekannten Hauses Rothschild ein. 

Botschafter Mensdorff verhandelte mit Alfred und Leopold Rothschild, 

und der Chef des Hauses, Lord Rothschild, intervenierte persönlich bei 

der Times. Eine wichtige Rolle hat dabei auch ein Schreiben Solomon 

Albert Rothschilds gespielt, in welchem er nach einem Gespräch mit 

Aehrenthal seinen Vettern das Bedauern über die scharfen Angriffe der 

britischen Presse gegen das Habsburgerreich übermittelte.55 Ergebnis von 

Mensdorffs Unterredungen mit Hardinge war die Empfehlung, dass die 

Presse auf beiden Seiten ihren überaus feindseligen Ton mäßigen sollte.56 

Es ist nach den Gründen für die resolute Haltung Großbritanniens 

zu fragen. Das Londoner Kabinett war damals offenbar sehr von der 

Vorstellung erfüllt, Österreich-Ungarn sei auf dem Gebiet der Außenpo-

litik ein bloßer Satellit Deutschlands und beurteilte Aehrenthals Aktion 

von diesem Standpunkt aus. Der österreichisch-ungarische Außenminis-

ter Aehrenthal war sogar der Ansicht, dass Großbritannien deshalb einen 

so harten Standpunkt eingenommen hatte, weil es Deutschland gleich-

sam in Vertretung „bestrafen“ („Man schlägt auf den Sack und meint 

den Essel“)57  und Berlin durch den Druck auf Wien um seinen einzigen 

verlässlichen Verbündeten bringen wollte. Diese Meinung vertrat er spä-

ter in der Neuen Freien Presse. 58 

Der zweite Grund war Großbritanniens Bestreben, Russland ent-

gegenzukommen, obwohl man hier, wie schon angemerkt wurde, den 

Erklärungen des russischen Außenministers keinen vollen Glauben 

                                                 
55 Zu den Verhandlungen mit den Rothschilds vgl. Bericht Mensdorffs an Aehren-
thal, Nr. 69, 19. 12. 1908. HHStA, PA XII,  Liasse XXXIX/5, Kt. 358. Bosnien-
Herzegowina. Haltung  von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien.  
56 Bericht Mensdorffs an Aehrenthal, Nr. 7 A, 22. 1. 1909. HHStA, PA XII, Liasse 
XXXIX/5, Kt. 358. Bosnien-Herzegowina. Haltung von Deutschland,  Frankreich, 
Großbritannien, Italien. 
57 KABISCH, S. 915. 
58 Neue Freie Presse, 6. 1. 1909. 
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schenkte und durchaus bereit war, einzuräumen, dass Izvol’skij in Bu-

chlovice irgendwelche Versprechungen gemacht hatte. Der Umstand, 

dass London sich um die Position des jungtürkisches Regimes sorgte, 

welches ihm wohl geneigt war, spielte sicher auch keine unbedeutende 

Rolle. Der grundlegende formale Einwand der Briten richtete sich gegen 

die unzulässige Verletzung internationaler Verträge durch Österreich-

Ungarn und Bulgarien. Grey akzeptierte verhältnismäßig bald die Idee, 

die ganze Angelegenheit durch eine internationale Konferenz lösen zu 

lassen. Insbesondere die Briten glaubten Aehrenthal nicht, als er später 

den Vorwurf zurückwies, die zeitliche Abfolge von Annexion und bul-

garische Unabhängigkeitserklärung geplant zu haben. Ihre Haltung wur-

de auch von der Tatsache bestimmt, dass der britische Botschafter in 

Wien, Goschen, Aehrenthal nur zwei Tage vor der Annexion die Frage 

stellte, wann der Fürst jenen Schritt zu tun gedenke. Aehrenthal leugnete 

damals, darüber informiert zu sein. Die Briten, besonders König Edu-

ard VII. persönlich, waren davon überzeugt, dass es sich dabei un-

zweifelbar um eine Lüge gehandelt habe.59 Andererseits tauchten mit 

etwas zeitlichem Abstand auch auf britischer Seite Ansichten auf, die 

Aehrenthal teilweise in Schutz nahmen. Der neue britische Botschafter 

in Wien, Sir Fairfax Cartwright vertrat zum Beispiel die Ansicht, dass 

„Aehrenthal had been as much deceived by Prince Ferdinand as the rest 

of the world“. Darüber hinaus war er nicht bereit zu glauben, der 

österreichisch-ungarische Außenminister hätte Goschen einfach ange-

logen, denn, so seine Worte, „what could he gain by doing so, except to 

                                                 
59 Buchanan an Grey, No. 79, sehr vertraulich, 7. 8. 1908. BD,  V, No. 261, S. 356–
358; Goschen an Grey, Tel. No. 40,  4. 10. 1908. BD, V, No. 289, S. 379–380; Go-
schen an Grey, No. 138, vertraulich, 4. 10. 1908, BD, V, No. 291,  S. 381–382; Grey 
an Goschen, privat, 5. 10. 1908. BD,  V, No. 299, S. 389.  



Die internationale Reaktion auf die Annexion Bosniens und der Herzegowina 

 

139

obtain for himself the damaging reputation of being a barefaced liar or 

of being an idiot“.60 

Die russische Reaktion auf die Annexion Bosniens und der 

Herzegowina hatte, was die erbitterte Ablehnung beider Schritte, den 

Hinweis auf die Verletzung internationaler Verträge und die allgemeine 

Bedrohung des Friedens anging, erstaunlicherweise einiges mit der briti-

schen Haltung gemeinsam. Die Gründe dafür waren im Falle Russlands 

grundsätzlich andere. Anders als die offiziellen Stellen, war die russische 

Öffentlichkeit nicht über den Verlauf und die Ergebnisse von Izvol’skijs 

Gesprächen mit Aehrenthal informiert worden, und sie wurde deshalb 

um so heftiger von der Entwicklung der Ereignisse überrascht. In der 

damaligen Lage konnte es im übrigen kein Regierungsvertreter wagen, 

der Öffentlichkeit zu erklären. Izvol’skij sei bereit gewesen, die Sache 

der slawischen Brüder für eine Veränderung des Meerengenstatus „zu 

verraten“. Die Bulgaren hatten diesen grundsätzlichen Schritt ohne russi-

sche Unterstützung getan, und Russland hatte nicht die Absicht, einen 

solchen Regelverstoß hinsichtlich seiner Protektorenrolle einfach hinzu-

nehmen. Den Russen war es außerdem von vornherein klar, dass die 

schwierige innenpolitische Lage ihnen keinerlei entschiedeneres Vorge-

hen erlaubte. Somit wurden auch die Reaktionen bis zu einem bestimm-

ten Punkt von einem Gefühl hilfloser Wut getragen. 

Der Ton, den russische Presse seit Eintritt der bedeutsamen Ereig-

nisse am Balkan anschlug, entspricht vollkommen der Stimmung, von 

welcher dieselbe in der letzten Epoche der russischen Geschichte be-

herrscht wurde. Es durfte nichts anderes erwartet werden, als dass der 

                                                 
60 Cartwright an Hardinge, privat, 9. 7. 1909, BD, IX/1,  No. 20, S. 21–22. 
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nationale Chauvinismus das Übergewicht erlangen werde.61 berichtete 

der österreichisch-ungarische Botschafter Berchtold aus St. Petersburg. 

Die russische Öffentlichkeit könnte sich nur schwer an den Gedanken ge-

wöhnen, dass Bulgarien „das Geschenk der Freiheit aus den Händen Ös-

terreich-Ungarns“ erhalten hatte, und war nach der Annexion davon über-

zeugt, dass die „heiligsten nationalen Gefühle des Slawentums durch das 

Vorgehen Österreich-Ungarns auf das tiefste verletzt worden wären“.62 

Sofort nach der Bekanntgabe der Annexion begannen die russischen 

Blätter mit Angriffen auf Izvol’skij.63 Bezüglich seiner Kompensations-

politik bezeichneten sie ihn als Verräter des Slawentums, der die erste 

Pflicht eines russischen Außenministers vernachlässigt habe. Der Ton 

der Presse war von Panslawismus und Germanophobie erfüllt. Das Blatt 

Novoje Vremja empfahl, sich auf einer Konferenz nicht etwa um Kom-

pensationen zu bemühen, sondern um die Bildung einer Föderation der 

Balkanstaaten, soweit möglich unter Einschluss der Türkei. Weiter stell-

te er die Frage, „ob die Gründung einer solchen Föderation oder eines 

Bundes nicht eine viel bessere Kompensation für den Verlust Bosniens 

und er Herzegowina wäre“.64 Das Presseorgan der konstitutionellen 

Demokraten, Re�’, phantasierte davon, wie Serbien, Montenegro, die 

Türkei und Bulgarien mit Unterstützung durch Russland, Großbritannien 

und Frankreich einen Krieg gegen Österreich-Ungarn und Deutschland 

                                                 
61 Bericht Berchtolds an Aehrenthal, Nr. 40E, 5./18. 10. 1908. HHStA, PA XII Tür-
kei, Liasse XXXIX/4, Kt. 357,  Bosnien-Herzegowina – Haltung Russlands, diver-
ses. 
62 Ebenda. 
63 Näheres zu Reaktion der russischen Presse vgl. BESTUŽEV, Igor Vasil’evi�, 
Bor’ba v Rossii po voprosam vnešn�j politiky 1906–1910. Moskva 1961, S. 221–235. 
Einen sehr detaillierten Überblick über die Positionen der russischen Presse lieferte 
auch Berchtold in seinen folgenden Berichten aus St. Petersburg. Vgl. Berichte Nr. 
45 D vom 12. 11., Nr. 47 C vom 23. 11., Nr. 48  C vom 28. 11. und Nr. 52 vom 8. 
12. 1908. HHStA, PA XII  (Türkei), Liasse XXXIX/4, Bosnien – Herzegowina, Hal-
tung  Russlands, diverses.  
64 Novoje Vremja, 1./14. 10. 1908.  
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führen könnten.65 Diese Propagierung eines slawisch-türkisches Bünd-

nisses wurde als bestes Mittel gegen eine „Germanisierung des Balkans“ 

verstanden.66 Fürst Trubeckoj empfahl im Blatt Golos Moskvy, auf einer 

eventuellen Konferenz die Meerengenfrage gar nicht anzusprechen, da-

mit „nicht den Eindruck einstünde, Russland wolle mit Österreich ein 

Geschäft abschließen, für das die Slawen bezahlten“.67 Ein Teil der 

Presse vertrat jedoch, offensichtlich unter dem Einfluss von Regierungs-

kreisen, insbesondere Stolypin selbst, keine so kämpferischen Positionen 

und empfahl angesichts Russlands Schwäche, von einem Balkankrieg 

und der Feindseligkeit gegenüber Österreich-Ungarn abzusehen“.68  

Izvol’skij hegte im übrigen schon von Anfang an Befürchtungen 

bezüglich der serbischen Position. Noch in Paris teilte er dem serbischen 

Gesandten Vesni� mit, dass Russland wegen Bosnien in keinen Krieg 

gehen könne und die Räumung des Sandschak für Belgrad „die Aussicht 

auf eine gemeinsame Grenze Serbiens mit Montenegro eröffne“69 Und 

dem serbischen Gesandten in London, Gruji�, sagte er nur wenige Tage 

später: „Es hätte uns schon längere Zeit klar sein müssen, dass Bosnien 

und die Herzegowina für uns verloren sind“ und vertrat die Ansicht, 

dass ein Krieg für Serbien einen Selbstmord bedeuten würde.70 Izvol’skij 

kam nur die beschwerliche und undankbare Aufgabe zu, die Serben zu 

beruhigen. „Serbien muss ruhig bleiben, darf nichts unternehmen, das 

von Österreich-Ungarn als Herausforderung verstanden werden und 

ihm als Vorwand zur Vernichtung Serbiens dienen könnte,“ warnte er am 
                                                 
65 Re�’, 27. 9./10. 10. 1908. 
66 Bericht Berchtolds an Aehrenthal, Nr. 45 D, 12. 11. 1908, HHStA, PA XII, Liasse 
XXXIX/4, Bosnien – Herzegovina. Haltung Russlands, diverses. 
67 Golos Moskvy, 1./14. 10. 1908. 
68  Novoje Vremja, 29. 9./12. 10. 1908.  
69 Vesni� an Außenminister Milovanovi�, 22. 9./ 5.10. 1908. BOGHITSCHE-
WITSCH, Milan, Die Auswärtige Politik  Serbiens, 1903–1913. Berlin 1928, Bd. I, 
Nr. 6, S. 5–7.  
70 Gruji� an Milovanovi� 30. 9./13. 10. 1908. BOGHITSCHEWITSCH, Bd. I, Nr. 
13, S. 15–17. 
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29. Oktober den ehemaligen serbischen Ministerpräsidenten  Paši� wäh-

rend dessen Besuch in St. Petersburg.71 Die Position Russlands in der 

internationalen Politik war aufgrund der Niederlage im Krieg mit Japan 

soweit geschwächt, dass es an eine rasantere Balkanpolitik nicht denken 

könnte. Eine sehr bemerkenswerte Nachricht, was die mangelnde militä-

rische Vorbereitung Russland angeht, schickte der österreichisch-

ungarische Botschafter in Berlin, Graf Szögyény, als Anlage seines Brie-

fes vom 22. Dezember 1908 nach Wien. Es handelte sich um eine Infor-

mation, die der Militärattaché in St. Petersburg von einem „gewissen mi-

litärischen Informanten“ erhalten hatte. Eine Abschrift dieses Doku-

ments stellte Kanzler Bülow dem österreichisch-ungarischen Botschafter 

zur Verfügung. Der Autor analysierte den Zustand der russischen Armee 

recht sachlich. Diese könne sich nur eingeschränkt einem militärischen 

Konflikt stellen, es fehle ihn ein qualifiziertes Offizierskorps, allerdings 

dürfe man ihre Erfahrungen aus dem vorangegangenen Konflikt nicht 

außer Acht lassen. In St. Petersburg rechne man nicht mit einem be-

grenzten Konflikt mit Österreich-Ungarn, sondern betrachte Deutschland 

als seinen Hauptgegner im nächsten Krieg. „Wenn die Interessen beider 

Staaten zum Kriege mit Russland führen müssen, so wird der Krieg bes-

ser heute als später geführt, denn Russland vervollkommnet seine 

Kriegsrüstung,“ schätzte der Autor die Lage ein.72  

Anfang Dezember 1908 stellte sich heraus, dass Russland mit 

schweren finanziellen Problemen zu kämpfen hatte und von Frankreich 

eine Anleihe von 300 Millionen Rubel benötigte. Die Briten und die 

Niederländer lehnten eine Beteiligung an der Finanzhilfe ab, weshalb 

Finanzminister Kokovcov angeblich erwogen habe, sich an deutsche ge-

                                                 
71 Paši�s Memorandum zu den Gesprächen mit Izvolskij vom 16/29. 10. 1908. 
BOGHITSCHEWITSCH,  Bd. I, Nr. 24,  S. 26. 
72 Anlage zu Szögyénys Brief vom 22. 12. 1908. HHStA, PA XII,  Liasse XXXIX/4, 
Kt. 357, Bosnien – Herzegowina, Haltung  Russlands/diverses. 
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gebenenfalls sogar an österreichische Bankhäuser zu wenden.73 Iz-

vol’skij musste in der ersten Dezemberhälfte den vom Berliner Lokalan-

zeiger hervorgerufenen Verdacht74 zerstreuen, Russland würde in abseh-

barer Zeit mit Frankreich und Großbritannien einen Bündnisvertrag ab-

schließen. Seine Rede vor der Duma am 25. Dezember 1908 war nur ein 

weiterer Beweis seine Unbeständigkeit. Es handelte sich hierbei im 

Grunde um ein missglückten Versuch, es allen recht zu machen, mit dem 

Ergebnis, dass er in erster Linie nicht jenen Teil des heimischen Publi-

kums zufriedengestellt hat, das nach einer „großen nationalen Politik“ 

verlangte. Der Minister lobte in hohen Tönen den Vertrag mit Großbri-

tannien, bewertete die Annäherung an Italien positiv und ließ sich im 

Zusammenhang mit der Situation auf dem Balkan zur Kritik   am Berli-

ner Vertrag von 1878 hinreißen, den er als verhängnisvoll für Russland 

bezeichnete. Andererseits wurde seine Feststellung, die Erhaltung kor-

rekter Beziehungen zu Deutschland sei nötig, mit ostentativem Beifall 

der Abgeordneten quittiert.75 „Als verantwortlicher Leiter des Ministeri-

ums des Aeusseren musste und muss ich schwere und bitterer Minuten 

verleben,“ machte Izvol’skij seinem Herzen Luft. „Die Ereignisse der 

letzten Jahren haben deutlich bewiesen, dass Russland einen nothwendi-

gen Faktor für das europäische Gleichgewicht bildet und dass selbst ei-

ne vorübergehende Schwächung desselben durchaus nicht im Interesse 

                                                 
73 Telegram Berchtolds an Aehrenthal, Nr. 226/9797, streng vertraulich, 17. 12. 
1908. HHStA, PA XII, Liasse XXXIX/4,  Kt. 357, Bosnien – Herzegowina, Haltung  
Russlands/diverses.  
74

 Vgl. Berichte Berchtolds Nr. 216 vom 9. 12. 1908 und Nr. 218 vom 10. 12. 1908, 
sowie Szögyénys Nr. 281 vom 11. 12. 1908 und Nr. 283 vom 12. 12. 1908 an Aeh-
renthal. HHStA, PA XII, Liasse  XXXIX/4, Kt. 357, Bosnien – Herzegowina, Hal-
tung  Russlands/diverses. 
75 In Deutschland wurde Izvol’skijs Rede auch im ganzen freundschaftlich aufge-
nommen, obwohl die deutsche Presse sie zum Teil in schlechter Übersetzung und in 
ungenauem Wortlaut brachte. Vgl. SANDER, Joseph, Die Stellung der deutschen 
Presse zur Annexion Bosniens und der Herzegowina. Diss., Wien 1965, S. 183ff. 
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des allgemeinen Friedens liegt.“ Diese Erklärung sollte offenbar die Hü-

ter der langfristigen machtpolitischen Ambitionen des Zarenreiches be-

ruhigen. „Protestieren, ohne entschlossen zu sein, den Protest nöthigen-

falls mit Waffengewalt aufrecht zu erhalten, ist der größte politische 

Fehler, diesen Fehler habe ich nicht begangen,“ rechtfertigte er die Re-

aktion auf die Annexion und die Situation auf dem Balkan. Die Serben 

und Montenegriner könnten, nach seinen Worten, auf Russlands Hilfe 

zählen, doch in der jetzigen Lage „(müssen) sie unseren Rathschlägen 

folgen, und sich in den Grenzen der Kaltblütigkeit und Vernunft zu hal-

ten“. Jeder rational denkende russische Politiker wusste doch klar, dass 

die militärische und wirtschaftliche Schwäche und die innere Instabilität 

Russlands einfach keine tatkräftigeren Aktionen erlaubten.76 „Herr Iz-

vol’skijs lange erwartete Rede hat nicht die Luft gereinigt (...) sie befrie-

digte die Extremisten nicht,“ doch „niemand hatte erwartet, dass sie ei-

ne Herausforderung Österreichs und eine Ermunterung der kleiner sla-

wischen Staaten zum Krieg enthalten würde,“ kommentierte der briti-

sche Saturday Review die Rede des Ministers.77 In Russland breitete sich 

immer stärker eine Verliererstimmung aus, die russische Presse gelangte 

schon in der ersten Januarhälfte des Jahres 1909 zu Einsicht, dass Öster-

reich-Ungarn auf dem Balkan einen Sieg errungen hatte, obwohl die Kri-

se bei weitem noch nicht beigelegt war.78 

                                                 
76 Bericht des Fürsten Fürstenberg Nr. 3 A-D, 9. 1. 1909. Zu den Reaktionen auf die 
Rede Izvol’skijs vgl. Fürstenbergs Berichte Nr. 3 A a 3 B vom 9. 1. 1909. HHStA, 
PA XII, Liasse  XXXIX/4, Kt. 357, Bosnien – Herzegowina, Haltung  Russ-
lands/diverses.  
77  Saturday Review, 2. 1. 1909.  
78 Fürstenberg referiert über die Ansichten der russischen Presse ausführlicher in 
seinen Berichten Nr. 4 A, 4 B z 15. 1. 1909. HHStA, PA XII,  Liasse XXXIX/4, Kt. 
357, Bosnien – Herzegowina, Haltung  Russlands/diverses. 
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Die Reaktion Italiens auf die Annexion Bosniens und der Herze-

gowina war weit entfernt von einer Unterstützung des Verbündeten.79 

Auch wenn die Annexion die Interessen des Königreiches nicht berührte, 

„zeigten die antiösterreichischen Kundgebungen im Winter, dass Aeh-

renthals zweijährige Bemühungen zur Verbesserung der österreichisch-

italienischen Beziehungen nur wenig Einfluss auf die öffentliche Mei-

nung gehabt hatten“.80 Während der Verhandlungen mit dem italieni-

schen Außenminister Tittoni in Salzburg am 4. September 1908 sprach 

Aehrenthal über den Annexionsplan, es ist aber unklar, ob er dem italie-

nischen Minister mitteilte, dass der Plan schon in kürzester Zeit realisiert 

werden würde. Der österreichisch-ungarische Außenminister hat nach 

seinen eigenen Worten „in Salzburg (...) ihm gegenüber der Frage der 

Annexion, allerdings eher akademisch, erörtert und hierbei eine ver-

ständige Auffassung konstatiert“.81 Ähnlich wie Berlin, wurde Rom erst 

Ende September in einem persönlichen Brief Aehrenthals an Tittoni 

endgültig über Österreich-Ungarns Absicht informiert. In diesem Zu-

sammenhang stellt sich die Frage, ob Österreich-Ungarn seine frühere 

Zusage eingehalten hat, denn Tittoni, der persönlich die Notwendigkeit 

der Annexion vollkommen anerkannte, kam während des Gesprächs  im 

September auf eine Übereinkunft mit Gołuchowski zurück, der zufolge 

er für Italien keinerlei Kompensationen fordern würde, sondern sich nur 

eine rechtzeitige Unterrichtung ausbedungen hatte, um die Öffentlichkeit 

seines Landes in geeigneter Weise darauf vorbereiten zu können.82 In 

Anbetracht der Tatsache, dass die Annexion innerhalb von zehn Tagen 

                                                 
79 Zur Reaktion der italienischen Presse auf die Annexion vgl. GEMEINHARDT,  S. 
233–245. 
80 BRIDGE, Francis Roy, The Habsburg Monarchy among the Great Powers 1815–
1918. New York, Oxford, Munich 1990, S. 288. 
81 Privatbrief Aehrenthals an Bülow, 26. 9. 1908. GP,  XXVI/1, Nr. 8943, S. 38.  
82 Vgl. Bericht Aehrenthals über diese Verhandlungen vom 5. 9. 1908. ÖUA, I, Nr. 
67, S. 72–75. 



Aleš Sk�ivan, d. A. 

 

146

eingetreten war, hatte Tittoni gar keine Möglichkeit, irgendwelche 

Schritte zu unternehmen, um die Entzündung der öffentlichen Meinung 

zu verhindern.83 Der Chef der italienischen Diplomatie versuchte, Öster-

reich-Ungarn noch im letzten Moment von seinem Vorhaben abzubrin-

gen. Er betraute den Berliner Botschafter Pansa mit dem Versuch, die 

Deutschen zur Einflussnahme auf Österreich-Ungarn zu veranlassen. Der 

italienische Diplomat betonte, dass es seine Regierung für unumgänglich 

erachtete, die guten Beziehungen Russlands zum Dreibund zu erhalten, 

und bat Reichskanzler Bülow, seinen Einfluss in Wien geltend zu ma-

chen, damit „Österreich in dem Status quo keine Änderung vornehmen 

werde ohne vorherige Verständigung mit Deutschland, Italien und Russ-

land“.84 Auf ähnliche Weise drückte er sich am 4. Oktober 1908 aus.85  

Von der eigentlichen Annexion fühlte der Minister sich dann kalt 

erwischt, suchte wieder Halt beim deutschen Verbündeten und beklagte 

sich verbittert beim deutschen Botschafter in Rom, Graf Monts, dass „er 

aufs peinlichste überrascht und zur Lüge vor dem Parlament gezwungen 

wurde“.86 Tittoni musste Angriffen auf der politischen Bühne trotzen, 

der ehemalige Ministerpräsident Fortis erklärte während der Parlaments-

debatte über die Annexion am 4. Dezember sogar: „Wir haben Krieg nur 

von einer Macht zu fürchten und die ist mit uns offiziell verbündet!“87 

Der Außenminister, der einem starken Druck des politischen Gegners, 

                                                 
83  Zum Tittonis Standpunkt vgl. ÖUA, I, Nr. 67, S. 72–75. 
84 Aufzeichnung des stellvertretenden Staatsekretärs Stemrich vom z 5. 10. 1908. GP, 
XXVI/1, Nr. 8943, S. 59. 
85 ÖUA, I, Nr. 132, S. 130–131.  
86 Botschafter Monts stand hierhin nicht alleine in der Spitze der deutschen Diploma-
tie und verurteilte das österreichische Vorgehen auf dem Balkan scharf. Vgl. 
MONTS, Anton, Erinnerungen und Gedanken,  hg. Karl F. NOWAK und Friedrich 
THIMME. Berlin 1928, S. 163, 165.  
87 CLAAR, Maximilian, Tommaso Tittoni (1855–1921) und die Dreibundpolitik Ita-
liens. Berliner Monatshefte/ Kriegsschuldfrage, IX/1931, S. 420.  
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der Öffentlichkeit und der Presse ausgesetzt war,88 sah sich zu einem 

komplizierten Lavieren gezwungen und versuchte Österreich-Ungarn 

irgendwelche Teilzugeständnisse abzuringen, die ihm helfen könnten, 

die italienische öffentliche Meinung zu beruhigen.89  Er hatte jedoch kei-

nerlei Erfolg in dieser Richtung. Aehrenthal war sichtlich nicht dazu be-

reit, sich das Wohlwollen des italienischen Verbündeten durch Zuge-

ständnisse zu erkaufen, deren Verwirklichung mit ernsten innenpoliti-

schen Schwierigkeiten verbunden war oder die aus Prestigegründen nicht 

durchführbar waren. Außerdem wollte er in dieser angespannten Situati-

on nichts unternehmen, das als Zeichen der Schwäche Wiens ausgelegt 

werden konnte. So waren Tittonis Anstrengungen, sei es im Falle der 

Einrichtung einer italienischen Universität in der Habsburgermonarchie 

(in Trient) oder einer kleineren Grenzkorrektur, zum Scheitern verurteilt. 

Der österreichisch-ungarische Botschafter in Rom, Lützow, schlug da-

mals als Ausdruck des guten Willens die Abtretung eines kleinen Ge-

bietsstreifens an Italien vor, wo sich einstmals der Sitz des Patriarchats 

in Aquileia befunden hatte und wo nun nur noch Ruinen waren.90 Aeh-

renthal lehnte dies Ansinnen sehr schroff ab,91 und man kann behaupten, 

dass die ganze Angelegenheit eine dauerhafte Verstimmung zwischen 

dem Botschafter und ihm verursacht hat und letztlich nach einiger Zeit in 

                                                 
88  Zu den Angriffen der italienischen Presse auf Außenminister Tittoni  vgl. Berichte 
Lützows Nr. 47 a Nr. 48 vom 14. und 15. 10.  1908 sowie Bericht di Rosas z Benátek 
Nr. 60/146e. HHStA, PA  XII, Liasse XXXIX/5, Kt. 358. Bosnien – Herzegowina. 
Haltung von Deutschland, Frankreich, Großbritannien,  Italien.  
89 Näheres zu Titonis Versuchen, irgendein Nachgeben von Seiten Wiens zu errei-
chen vgl. AFFLERBACH, Holger, Der Dreibund. Europäische Großmacht- und Alli-
anzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Wien – Köln – Weimar 2002, S. 630–631; 
641–652; ALBERTINI, Luigi, The Origins of the War of 1914, Bd. I, London, New 
York, Toronto 1952, S. 237ff.;  CLAAR, S. 426–428;  FELLNER, Fritz, Der Drei-
bund. Europäische Diplomatie vor dem Ersten Weltkrieg. Wien 1960, S. 68ff.; 
GERHARDT,  S. 52.  
90  Telegramm Lützows, Nr. 178, 30. 10. 1908. ÖUA, I,  Nr. 458, S. 352.  
91 Telegramme an Lützow, Nr. 106 und 186, 3. bzw. 4. 11.  1908. ÖUA, I, Nr. 490 
bzw. 503, S. 374–375 bzw. 383. CLAAR, S. 427–428.  
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Lützow Ablösung gipfelte. Auch wenn „die österreichisch-ungarische 

Balkanpolitik selbst in ihren expansivsten Form keinerlei Lebensinteres-

sen bedrohte“ und „Italiens Balkanpolitik eine künstlich geschaffene 

Prestigepolitik ohne sachliche Grundlage war“,92 so rief die Annexion 

Bosniens und der Herzegowina doch eine neue sehr ernste Abkühlung 

der Beziehungen zwischen Wien und Rom hervor. 

Die Haltung des deutschen Verbündeten war für Österreich-

Ungarn unbestreitbar von zentraler Bedeutung. Insgesamt ist der Ansicht 

zuzustimmen, dass „die deutsche Reichsregierung in der Annexionsfrage 

von Anfang an eine klare Haltung zu Gunsten der Doppelmonarchie ein-

nahm“.93 Man kann die deutsche Unterstützung aber trotzdem nicht als 

von Anfang an in jeder Hinsicht eindeutige Angelegenheit begreifen. 

Berlin war zwar schon am 26. September 1908 von Wien endgültig 

durch einen persönlicheen Brief Aehrenthals an Reichskanzler Bülow 

über sein Vorhaben informiert worden.94 Die erste Reaktion insbesonde-

re Kaiser Wilhelms II. und des Botschafters in Konstantinopel, Mar-

schall, fiel, aufgrund der Befürchtungen hinsichtlich der deutschen Posi-

tion in der Türkei, trotzdem sehr ungnädig und ablehnend aus. „So bin 

ich der letzte von allen in Europa, der überhaupt etwas erfahren (hat) 

(...) Das ist ein netter Dank für die Hilfe in der Sandschakbahnfrage (...) 

die Engländer werden nun erst recht behaupten, dass alles von Öster-

reich und uns vorher mit Bulgarien – also gegen die Türkei arrangiert 

gewesen sei, und dass wir in der Orientbahnfrage eine unsaubere Co-

mödie gespielt haben (...). Vom türkischen Standpunkt aus betrachtet 

ergibt sich die Lage, dass nach 20 Jahren Freundespolitik (gegenüber 

der Türkei – A. S.) von mir, mein bester Verbündeter der erste ist, der 

das Signal zum Auftheilen der europäischen Türkei gegeben hat! Eine 
                                                 
92  FELLNER, S. 70. 
93 GERHARDT, S. 56. 
94 Privatbrief Aehrenthals an Bülow, 26. 9. 1908. GP,  XXVI/1, Nr. 8934, S. 35–39. 
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angenehme Situation für uns in Stambul (...). Wenn der Sultan in seiner 

Noth den Krieg erklärt und in Stambul die grüne Fahne des heiligen  

Krieges entrollte, würde ich ihm das nicht sonderlich verdenken,“ kons-

tatierte Kaiser Wilhelm II. in einer Bemerkung zu dem Brief, indem Bü-

low ihn über das Wiener Annexionsvorhaben in Kenntnis setzte.95 Mar-

schall von Bieberstein, der deutsche Botschafter in Konstantinopel, 

verstand den österreichischen Schritt als unmittelbare Bedrohung der 

deutschen Interessen in der Türkei. „Falls wir nicht feste Stellung gegen 

die Annexion nehmen, wird uns niemand glauben, dass man in Wien oh-

ne unsere Zustimmung vorgegangen ist. Ich kann vom Standpunkt unse-

res Verhältnisses zur Türkei aus die Aktion des Freiherrn Aehrenthal nur 

als eine beispiellose Rücksichtslosigkeit gegen uns bezeichnen,“96 erklär-

te er noch vor der eigentlichen Annexion. Im Grunde empfahl er, Öster-

reich-Ungarn nicht zu unterstützen und machte den Vorschlag, es seinem 

Schicksal zu überlassen. Auch die folgenden Meldungen des Botschaf-

ters aus der türkischen Hauptstadt spiegeln die großen Befürchtungen 

vor den möglichen Folgen der österreichischen Aktion wider.97 Offen-

sichtlich nicht zufällig äußerte die deutsche Presse wiederholt die Hoff-

nung, dass es gerade Marschall gelingen könnte, die ungünstigen Stim-

mungen zu eliminieren und die deutschen Positionen in Konstantinopel 

zu halten.98 Eine recht kritische Haltung zum Vorgehen des österreichi-

schen Verbündeten legte ebenfalls der deutsche Botschafter in London, 

                                                 
95 Bülow an Kaiser Wilhelm II., 5. 10. 1908. GP, XXVI/1, Nr. 8939, S. 53–54. 
96 Telegramm Marschalls an Auswärtiges Amt, Nr. 322, 4. 10. 1908. GP, XXVI/1, 
Nr. 8980, S. 99. 
97 Telegramme Marschalls an Auswärtiges Amt, Nr. 323, 4. 10. 1908, GP, XXVI/1, 
Nr. 8982, S. 101; Nr. 327 , 5. 10. 1908, GP, XXVI/1, Nr. 8986, S. 104–105; Nr. 325,  
GP, XXVI/1, Nr. 8987, S. 105; Nr. 333, geheim, 6. 10. 1908, GP, XXVI/1, Nr. 8990, 
S. 107–108; Nr. 338, 7. 10. 1908. GP, XXVI/1, Nr. 8993, S. 112–113.    
98 Berliner Tageblatt, 8. 10. 1908 (Abendsausgabe, weiter  nur A); Frankfurter Zei-
tung, 8. 10. 1908 (A); Berliner  Morgenpost, 9. 10. 1908; Kölnische Zeitung, 9. 10. 
1908  (V); Vossische Zeitung, 9. 10. 1908. 
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Graf Metternich, an den Tag.99 Auch der deutsche Botschafter in Paris, 

Fürst von Radolin, war, offenbar unter dem Einfluss einer Unterredung 

mit Izvol’skij nach dessen Rückkehr aus London in die französische 

Hauptstadt, zur Einsicht gelangt, „dass es von unabsehbaren Folgen sein 

würde, wenn Deutschland sich Österreich zuliebe von der Teilnahme der 

Konferenz enthalten wolle“. Er fragte sich des weiteren: „Was hätte 

Deutschland für ein Interesse, Russland zu demütigen?“ äußerte sogar 

Verständnis für die serbische Forderungen nach territorialen Kompensa-

tionen.100 Zu den einflussreichen Persönlichkeiten unter den Gegnern 

von Aehrenthals Schritt gehörte auch Kapitän zur See Hintze, deutscher 

Marineattaché in St. Petersburg und Sonderbevollmächtigter in Militär-

angelegenheiten des Kaisers am Zarenhof. Hintze erfreute sich großen 

Vertrauens sowohl bei Kaiser Wilhelm II. als auch bei Zar Nikolaus II. 

und befürchtete, dass Österreichs „Politik der Überraschungen“ zu einer 

unerwünschten Verschlechterung der Beziehungen zwischen Berlin und 

St. Petersburg führen würde, wo die Überzeugung vorherrschte, dass 

„Österreich, wenn nicht auf Anstiften, so doch wenigstens mit vorheriger 

Zustimmung Deutschlands die Annexion Bosniens und der Herzegowina 

ausgesprochen habe“.101 

                                                 
99 Telegramm Metternichs an Auswärtiges Amt 11. 10. 1908. GP, XXVI/1, Nr. 9027, 
S. 154–155.  
100 Telegramm Radolins an Auswärtiges Amt, Nr. 252, 17. 10. 1908. GP, XXVI/1, 
Nr. 9050, S. 180–181. 
101 Bericht des Militärbevollmächtigten in St. Petersburg, Kapitän z. S. von Hintze, 
an Wilhelm II. Nr. B 21, 24. 10. 1908. GP, XXVI/1, Nr. 9075, S. 217–218.    
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Die deutsche Presse äußerte ihr Missfallen vor allem in Zusam-

menhang mit einem möglichen Balkankrieg.102 Einige Zeitungen be-

schuldigten Österreich-Ungarn und Bulgarien zwar, die Aktion gemein-

sam vorausgeplant zu haben,103 doch richtete sich die Kritik vor allem 

gegen Bulgarien. Die deutsche Presse bewertete die Erklärung der voll-

ständigen Souveränität dieses Balkanlandes im Zusammenhang mit den 

Bestimmungen des Berliner Vertrages von 1878 mehrheitlich als Verlet-

zung des Völkerrechts.104 Das Ausmaß der deutschen Unterstützung für 

Österreich-Ungarn schätzte man durchaus problematisch ein. Die kon-

servativen Hamburger Nachrichten zum Beispiel konstatierten schon am 

4. Oktober, dass es schwer abzuschätzen sei, wohin die ganze Angele-

genheit sich entwickeln würde, äußerte jedoch die Ansicht, dass 

Deutschland seinen Verbündeten gegebenenfalls unterstützen müsse, von 

der Idee einer Konferenz hielt das Blatt, ähnlich wie auch andere Zeitun-

gen, hingegen nichts. Andererseits erklärte der Kommentator des Blattes 

aber: „Selbstverständlich aber kann keine Rede davon sein, dass das 

Deutsches Reich Gut und Blut daran setze, um irgendwelche Verände-

rungen auf dem Balkan zu verhindern, die Österreich als seinen Interes-

sen nachteilig empfinden müsste“ und fragte was zu tun wäre, „wenn die 

deutsche (zu Gunsten Österreichs unternommene) Pression keinen Er-

folg hätte“. Bei dieser Gelegenheit wurde die Frage erörtet, ob die Lage 

                                                 
102 Vgl. Kölnische Zeitung, 5. 10. 1908 (Abendsausgabe, weiter nur A); Frankfurter  
Zeitung, 6. 10. 1908 (Morgenausgabe, weiter nur M);  Rheinisch-Westfälische Zei-
tung 6. 10. 1908 (A);  Vossische Zeitung 6. 10. 1908 (A). Näheres zur Haltung der 
deutschen Presse während der Bosnischen Krise vgl. SANDER, passim;  WALL-
ROTH, Hilde Maria, Deutschland und Österreich-Ungarn. Beiträge zur deutsch-
österreichisch-ungarischen Bündnispolitik in den Jahren vor dem Weltkriege. Diss. 
Emsdetten 1941, S. 25ff.  
103 Frankfurter Zeitung, 7. 10. 1908. 
104 Vgl. Hamburger Fremdenblatt 5. 10. 1908 (A); Kölnische  Zeitung 5. (A) und 6. 
10. 1908 (M); Berliner Tageblatt,  6. 10. 1908 (M); Hamburger Nachrichten 6. 10. 
1908 (M);  Frankfurter Zeitung 6. 10. 1908 (A); Allgemeine Zeitung  10. 10. 1908. 
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auf dem Balkan für Deutschland den Casus foederis bedeute. Dabei wur-

de auch die Haltung des österreichisch-ungarischen Außenminister be-

rücksichtigt, der erklärt hatte, dass eventuelle Schwierigkeiten Deutsch-

lands in der Ostsee das Habsburgerreich nicht beträfen.105 Nicht nur die 

Hamburger Nachrichten, sondern auch andere konservative Zeitungen106 

übten scharfe Kritik an Aehrenthals Aktion und verlangten sogar die 

Kündigung des Bündnisvertrages. Den Höhepunkt bildeten hier die An-

griffe der Rheinisch-Westfälischen Zeitung. Deren Kommentator gab den 

offiziellen Stellen in der Abendsausgabe vom 11. Oktober die von einer 

daumengroßen Schlagzeile „Keine Gefühlspolitik“ gekrönte Empfeh-

lung, die deutschen Interessen zu verteidigen und „sich nicht die Finger 

für andere verbrennen“.107 Einen Tag später forderte das Blatt sogar die 

Auflösung des Bündnisvertrages mit der Habsburgermonarchie, „in der 

die Deutschen überall drangsaliert, beschimpft und zurückgestellt wer-

den, in der alle Feinde des Deutschtums Orgien feiern“. Der Kommenta-

tor führte weiter aus: „Für eine slawische Donaumonarchie haben wir 

keinen Pfennig und keinen Tropfen Blut übrig, denn (...) je stärker die 

Slawen in der Doppelmonarchie werden, desto unzuverlässiger wird sie 

als Bundesgenosse des Deutschen Reiches.“108 Viele konservative und 

liberale Zeitungen lehnten eine Unterstützung Österreich-Ungarns um 

jeden Preis ab, während die katholische Presse dagegen Aehrenthals Ak-

tion zum größten Teil verteidigte. Die Hamburger Nachrichten vom 14. 

Oktober empfahlen die Beendigung des Bündnisses mit Wien und schlu-

                                                 
105 Vgl. den Artikel Deutschland und Österreich in der Hamburger Nachrichten vom 
4. 10. 1908. Vgl. ausführliche Wertung der Haltung der Hamburger Presse im Be-
richt von Franckenecks an Aehrenthal, Nr. 110, 6. 10. 1908. HHStA, PA XII, Kt. 
358, Liasse XXXIX/5, Haltung  von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ita-
lien.  
106 Rheinisch-Westfälische Zeitung, 7. 10. 1908 (A);  Leipziger Neuesten Nachrich-
ten, 8. 10. 1908 (M). 
107 Rheinisch-Westfälische Zeitung, 11. 10. 1908 (A). 
108 Rheinisch-Westfälische Zeitung, 12. 10. 1908 (M). 
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gen eine Umorientierung auf Russland vor.109 Drei Tage darauf unterzog 

das Blatt Reichskanzlers Bülows Politik einer vernichtenden Kritik und 

beschuldigte ihn mangelnden Verantwortungsbewusstseins gegenüber 

dem deutschen Volk und des Verrats an deutschen Interessen.110 

Die offizielle Haltung Berlins wurde aber von anderen Faktoren 

entscheidender bestimmt als den von der Presse vermittelten oben ange-

führten Ansichten. Reichskanzler Bülow und Staatssekretär Schoen wa-

ren sich der wachsenden Gefahr einer internationalen Isolation Deutsch-

lands vollkommen bewusst. In einer Situation, in der Österreich-Ungarn 

der einzige wirklich verlässliche Verbündete blieb, war die Möglichkeit, 

dass Deutschland sich gegen die Annexion aussprach, praktisch ausge-

schlossen. Eine wichtige Rolle hat hierbei sicherlich auch die Überzeu-

gung gespielt, die Habsburgermonarchie sei eine Bastion gegen das Sla-

wentum, die unterstützt werden müsse.111 Auch die Forderung nach Ein-

berufung einer internationalen Konferenz zur Beilegung der Balkankrise 

wurde in Berlin mit Blick auf die unlängst in Algeciras gemachten bitte-

ren Erfahrungen nicht positiv aufgenommen. Ohne deutsche Unterstüt-

zung hätte der Habsburgermonarchie zumindest eine diplomatische Nie-

derlage gedroht, die in der Folge auch eine Schwächung von Deutsch-

lands internationaler Position bewirken konnte. Die Entscheidung, Öster-

reich-Ungarn jegliche Unterstützung zu gewähren, ist ohne Zweifel 

schon vor der eigentlichen Annexion gefallen. „Nachdem sich aber Aeh-

renthal des russischen Einverständnisses versichert hat, und wie die ge-

genwärtige Lage in Europa ist, können wir dem österreichischen Wün-

sche nicht entgegentreten,“ schrieb Reichskanzler Bülow schon am

                                                 
109 Hamburger Nachrichten, 14. 10. 1908 (Nachmittagsausgabe,  weiter nur N).  
110 Hamburger Nachrichten, 17. 10. 1908 (M).  
111 EPSTEIN, Fritz T., Ost- und Mitteleuropa als  Spannungsfeld zwischen Ost und 
West um die  Jahrhudertwende bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. In:  Die Welt 
als Geschichte, hg. von Erich STIER und Fritz  ERNST, Stutgart 1956, S. 70. 
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30. September dem stellvertretenden Staatsekretär Stemrich. „Unsere 

Lage würde dann eine wirklich bedenkliche werden, wenn Österreich 

das Vertrauen zu uns verlöre und von uns abschwenkte. (...) Eine ableh-

nende oder nur zögernde und nörgelnde Haltung in der Frage der Anne-

xion von Bosnien und der Herzegowina würde uns Österreich nicht ver-

zeihen. Im Besitz dieser beiden Provinzen sieht der alte Kaiser Franz 

Joseph und das offizielle Österreich einen Ersatz für den Verlust von Ita-

lien und Deutschland. Wir müssen also die Aehrenthalsche Mitteilung 

ohne affektiertes Empressement, aber mit ruhiger und klarer Zustim-

mung aufnehmen   und diese unsere Zustimmung als den Ausfluss unse-

rer unbedingten Zuverlässigkeit gegenüber Österreich erscheinen las-

sen.“112  In diesem Geiste instruierte Stemrich dann am 6. Oktober 1908 

den Botschafter in Wien, Tschirschky. Bemerkenswert war die abschlie-

ßende Anweisung des stellvertretenden Staatsekretärs. Für den Fall, dass 

die Ansichten des deutschen Botschafters in Konstantinopel, die sich in 

Widerspruch zu Berlins offizieller Haltung befanden, in der österreichi-

schen Hauptstadt bekannt würden, habe Tschirschky ihnen „energisch 

entgegenzutreten und sie als unbegründet zu bezeichnen“.113 Nur einen 

Tag später instruierte der Reichskanzler Bülow telegraphisch von Nor-

derney aus das Auswärtige Amt hinsichtlich des offiziellen Standpunktes 

gegenüber dem österreichischen Verbündeten und dem geschädigten 

Osmanischen Reich. Im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung 

sollte sich Deutschland an die Bismarcksche Tradition halten und sich 

um eine Begrenzung des Konfliktes bemühen. Der Reichskanzler konsta-

tierte, Deutschland würde sich an der Angelegenheit nicht unmittelbar 

beteiligen, es habe ein freundschaftliches Verhältnis zum jungtürkischen 

                                                 
112 Privatbrief Bülows an Stemrich, 30. 9. 1908. GP,  XXVI/1, Nr. 8937, S. 46. 
113 Telegramm Stemrichs an Tschirschky, Nr. 200, 6. 10.  1908. GP, XXVI/1, Nr. 
8988, S. 106. 
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Regime. Österreich habe aus eigenem Antrieb gehandelt, aber „wir kön-

nen es nicht im Stich lassen“.114 

Kaiser Wilhelm II. wies anfangs zwar auf die „furchtbare Dumm-

heit Aehrenthals“ hin, die seiner Einschätzung nach eine Bedrohung der 

in 20 Jahren aufgebauten Position Deutschlands in der Türkei war,115 

doch sah er relativ schnell ein, das es unabdingbar war, den Verbündeten 

zu unterstützen anstatt ihn kritisieren. Als Szögyény dem Kaiser den per-

sönlichen Brief Kaiser Franz Josephs I. überreichte, äußerte er sein Be-

dauern darüber, dass er von der Annexion „erst aus der Zeitung“ erfah-

ren habe, der französische Präsident Fallières aber schon früher infor-

miert worden sei. Es gelang den österreichisch-ungarischen Botschafter 

jedoch, ihn davon zu überzeugen, dass Aehrenthal Bülow schon Anfang 

September während der Gespräche in Berchtesgaden über den Annexi-

onsplan informiert habe, was aber nicht ganz der Wahrheit entsprach.116 

Seinen bisherigen Vorbehalten zum Trotz, äußerte der Kaiser jedoch 

Verständnis für die österreichische Aktion, gab Wien die Empfehlung, 

sich möglichst bald zur russischen Forderung nach einer internationalen 

Konferenz zu äußern und sagte Österreich die Unterstützung in dieser 

Sache zu. Zwei Tage später, am 9. Oktober 1908, konferierte Szögyény 

mit Staatsekretär Schoen, der dem Botschafter versicherte, dass Deutsch-

land die österreichische Aktion, obwohl es sich in einer schwierigen La-

ge hinsichtlich seiner weitgespannten Interessen in der Türkei befände, 

                                                 
114 Telegramm Bülows an Auswärtigen Amt, Nr. 121, 7. 10.  1908. GP, XXVI/1, Nr. 
9011, S. 137. 
115 Randbemerkung Kaiser Wilhelms II. zu Bülows Telegramm an den kaiserlichen 
Gefolgschaftsrat vom 7. 10. 1908. GP, XXVI/1, Nr. 8992, S. 112.  
116 Zum Inhalt des Gesprächs Botschafter Szögyénys mit Wilhelm II. in Rominten 
(der Kaiser hielt sich gerade zur Jagd in diesem ostpreußischen Jagdrevier auf) am 7. 
10. 1908 vgl. Szögyénys Telegramme Nr. 169 a Nr. 170 vom 8. 10. 1908. ÖUA, I, 
Nr. 182, S. 155–156 bzw. Nr. 183, S. 156–157. Über dieses Gespräch informierte 
Jenisch das Auswärtige Amt mit dem Telegramm Nr. 164 vom 7. 10. 1908. GP, 
XXVI/1, Nr. 8994, S. 113–114. 
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ausdrücklich unterstützen und er Botschafter Marschall dahingehend in-

struieren würde, die Meinung der Berliner Regierung in Konstantinopel 

zu vertreten.117 Das im Zusammenhang mit der verspäteten Unterrich-

tung des Deutschen Kaisers entstandene „Missverständnis“ war, nach 

Bülows Worten, schon nach wenigen Tagen ausgeräumt. Die offiziöse, 

regierungsnahe Norddeutsche Allgemeine Zeitung veröffentlichte am 10. 

Oktober einen Kommentar, in dem einerseits zwar Berichte dementiert 

wurden, nach denen Deutschland Österreich-Ungarn zur Annexion und 

zu einem rasanten Vorgehen auf dem Balkan angestiftet habe, auf der 

anderen Seite aber  unmissverständlich zu verstehen gegeben wurde, 

dass es die Pflicht Berlins sei, Wien in dieser Situation zu unterstüt-

zen.118 Am 12. Oktober äußerte Wilhelm II. im Gespräch mit dem 

Reichskanzler die Ansicht, dass es notwendig sei, die Bündnispflichten 

zu erfüllen und konsequent an der Seite Österreich-Ungarns zu stehen. 

„Auch für den Fall, dass Schwierigkeiten entstehen sollten,“ konstatierte 

der Kaiser, „werde unser Verbündeter auf uns rechnen können.“119 Wil-

helm II. versicherte Franz Joseph I. auch in seiner persönlichen Antwort 

vom 14. Oktober 1908 seiner Unterstützung.120  

Reichskanzler Bülow und der Chef des Auswärtigen Amtes, 

Schoen, hatten schon von Anfang an die Meinung vertreten, dass die Un-

terstützung der Habsburgermonarchie unausweichlich sei. Der Kaiser 

machte in dieser Hinsicht eine bemerkenswert schnelle Wandlung durch. 

Hatte Aehrenthal, seiner Ansicht nach, noch zu Beginn der Krise eine 

„furchtbare Dummheit“ begangen, so bezeichnete er den Minister schon 
                                                 
117 Telegram Szögyénys, Nr. 172, streng vertraulich, 9. 10. 1908. HHStA, PA III, Kt. 
166, Berichte 1908 III–XII;  ÖUA, I, Nr. 205, S. 168.  
118 Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 10. 10. 1908. 
119 Bülow an den Botschafter in Wien Tschirschky, Konzept, Nr. 1406, 13. 10. 1908. 
GP, XXVI/1, Nr. 9033, S. 160–161. 
120 Persölicher Brief Wilhelms II. an Franz Joseph I. vom 14. 10. 1908. HHStA, PA 
III, Kt. 166, Berichte 1908 III–XII; GP,  XXVI/1, Nr. 9006, S. 129–130; ÖUA, I, Nr. 
273, S. 212. 
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während seines Österreichbesuches am 6. November als „weisen Staats-

mann“ und beglückwünschte ihn zum „frischen Wind in der Außenpoli-

tik Österreich-Ungarns“, der das Selbstbewusstsein  des Habsburgerrei-

ches und seiner Armee stärken würde.121 Reichskanzler Bülow hat im 

Verlauf der Krise mehrmals die Gründe abgewogen, die Deutschland zur 

Unterstützung Österreich-Ungarns geführt haben. „Worauf es jetzt an-

kommt ist, den Österreichern Mut machen, die nicht nur für sich selbst, 

sondern am letzten Ende auch für uns gegen die Entente-Mächte Front 

genommen haben. Es kommt darauf an, die Österreicher mit der Über-

zeugung zu erfüllen, dass die Russen noch für Jahre hinaus nicht völlig 

aktionsfähig sind; die Italiener nicht die Kraft, noch den Schneid haben, 

Österreich anzugreifen; England den Österreichern nicht viel zu tun 

kann und aus wirtschaftlichen wie aus politischen Gründen auch Ursa-

che hat, einen Waffengang mit uns nicht vom Zaune zu brechen; Frank-

reich noch immer unsere Überlegenheit fürchtet. Es ist weiter nicht rich-

tig, dass Österreich nicht in der Lage wäre, uns Unterstützung zu ge-

währen. Österreich kann uns gegen Russland sehr wohl unterstützen, 

und es liegt auf der Hand, dass die österreichische Kooperation gegen 

Russland durch die letzte Wendung der österreichischen Politik sicherer 

geworden ist als sie vor der Annexion von Bosnien und der Herzegowina 

war. Es ist endlich unrichtig, dass Österreich im Falle einer europäi-

schen Konflagration die Front nach Süden nehmen müsste. Österreich 

wird im Gegenteil in seinem eigenen wie in unserem Interesse gut thun, 

alle seine Kräfte gegen Russland zusammenzuhalten und sich gegenüber 

Italien und den Raubstaaten Serbien und Montenegro  auf die Defensive 

                                                 
121 Aufzeichnung des kaiserlichen Gefolgschaftsrates, des Gesandten von Jenisch, für 
Kanzler Bülow, geheim 7. 11. 1908. GP, XXVI/1, Nr.  9088, S. 244. 
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beschränken,“122 schrieb er am 11. Januar 1909 in einem Brief an Kai-

ser. Ähnlich äußerte er sich am 29. März 1909 in der bekannten Reichs-

tagsrede, in der er ausführte: „Das ist aber kein Grund, einen loyalen 

Bundesgenossen, der überdies ein außerordentlich wichtiger Faktor in 

der europäischen Staatengesellschaft ist, in einer für ihn schwierigen 

Lage allein zu lassen und auf andere Freundschaften hinzuweisen (...) 

Uns klar und offen an die Seite von Österreich-Ungarn zu stellen, ent-

sprach auch deshalb unserem Interesse, weil wir durch eine andere Hal-

tung zu gefährlichen Versuchen ermuntert hätten, der Großmachtstel-

lung von Österreich-Ungarn eine Schädigung zuzufügen. Eine diploma-

tische Niederlage unseres Bundesgenossen aber musste notwendig ihre 

Rückwirkung auf unsere eigene Stellung in Europa ausüben. Sie würde 

das Schwergewicht verringen, das Deutschland und Österreich-Ungarn 

gemeinsam repräsentieren und das bei vielen internationalen Fragen 

gemeinsam in die Waagschale geworfen wird.“123 Eine pragmatische 

Begründung für die Haltung Deutschlands während der Bosnienkrise gab 

nach dem Krieg der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigem Amt, 

Schoen: „Denn  nur als Großmacht hatte der Bundesgenosse für uns 

Wert, nicht nur als Mitschützer des europäischen Friedens, sondern 

auch als Wächter an dem Wege nach dem Osten, wo unserer wirtschaft-

lichen Kraft ein weites Feld der Entfaltung offen stand,“ schrieb er in 

seinen Erinnerungen. „Ließen wir Österreich-Ungarn in kritischer Stun-

de, in der außer seinem auch unser Schicksal bestimmt werden konnte, 

auf sich allein angewiesen, so entstand die Gefahr, dass seine Kraft dem 

Ansturm nicht gewachsen war und dass es, um die eigene Existenz zu 

                                                 
122 Brief Bülows an Wilhelm II., 11. 1. 1909. Geheimes Staatsarchiv – Preußischer 
Kulturbesitz, Berlin–Dahlem 11. 1. 1909. Repositur 53 J, Lit. B, Nr. 16 a, Bd. IV 
1907–1909. Briefe des  Reichskanzlers Fürsten Bülow an Kaiser Wilhelm II. 
123 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des  Deutschen Reichstages, 
XII. Legislatur Periode, I. Session, Band 236, S. 7802–7803.   
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retten, sich unseren Gegnern anschloss.“124 Die Haltung Deutschland 

und seine eindeutige, in der Endphase der Krise sehr nachdrückliche Un-

terstützung des Verbündeten war stark durch die Angst vor der Isolie-

rung auf dem internationalen Parkett beeinflusst. Die „Nibelungentreue“, 

die Berlin Wien gegenüber an den Tag legte, ermöglichte Österreich-

Ungarn eine kompromisslose Haltung und führte Europa an den Rand 

eines Krieges. Die ungemeine Gefährlichkeit der Situation, als Öster-

reich-Ungarn einen „Blankoscheck“ erhalten hatte,125 bemerkten bereits 

die Zeitgenossen, und später kritisierten diesen Umstand auch Historiker 

und Publizisten.126 

Die diplomatische Unterstützung für Österreich-Ungarn, ein-

schließlich seiner eventuellen Militäraktionen auf dem Balkan, war im 

hohen Maß riskant, vor allem in Hinblick auf die Haltung und die Vor-

stellungen der österreichischen Militärführung, insbesondere von Gene-

ralstabschef Conrad.127 Der Feldmarschallleutnant war ein entschiedener 

Anhänger der engsten, alle wichtigen Gebiete umfassenden Zusammen-

arbeit mit Deutschland und er war, wie er selbst erklärte, „schon in den 

jungen Jahren mit der südslawischen Frage vertraut, ermaß deren große 

Bedeutung für die Monarchie und ersah als einzig gedeihliches Ziel für 
                                                 
124  SCHOEN, Wilhelm, Erlebtes. Stuttgart, Berlin 1921, S. 74–75.  
125 Der sozialdemokratische Abgeordnete Ledebour benützte diese Charakterisierung 
der Unterstützung Österreich-Ungarns erstmals in seine Reichstagsrede im Jahre 
1912.  
126 Vgl. FRANKENFELD, Alfred, Österreichs Spiel mit dem  Kriege. Das Verhäng-
nis der deutschen Niebelungentreue. Dresden 1929, S. 47; GERHARDT, S. 58ff; 
GRUMPELT,  Werner, Die deutsche Politik in der Bosnischen Krisis. Altenburg 
1939, S. 21; MIEGE, Johann, Rußland und die  bosnische Annexionskrise. Oktober 
1908 bis April 1909. Köln 1933, S. 91; READ, James Morgan, Das Problem der  
deutschen Vermittlung beim Ausgang der Bosnischen Krise. Berlin 1933, S. 21ff; 
SASSE, Heinz-Günther, War das deutsche Eingreifen in die Bosnische Krise im 
März 1909 ein Ultimatum? Stuttgart 1936, S. 2ff; WEDEL, S. 70. 
127 Zu Conrads politischen Ansichten und seiner Haltung während der bosnischen 
Krise vgl. GERHARDT, S. 62–80;  MÜLLER, Eugenie M., Der Konflikt Conrad–
Aehrenthal. Diss., Wien 1978, S. 96–110 bzw. 136; WITTICH, Alfred  von., Feld-
marschall Conrad und die Außenpolitik  Österreich-Ungarns, Berliner Monatshef-
te/Die Kriegsschuldfrage, Jg. X/1932, S. 116–136.  
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deren Balkanpolitik den Zusammenschluss aller Südslawen im Rahmen 

Österreich-Ungarns, den Anschluss Serbiens inbegriffen.“ Ferner erwar-

tete er „Serbiens Anschluss auf friedlichem Wege in der Form eines 

Bundesstaates – etwa wie Bayern im Deutschen Reiche“.128 Mit der Zeit 

gelangte er zur Einsicht, dass großserbische Ambitionen, panslawische 

Aktivitäten im Habsburgerreich sowie die wirtschaftlichen Widersprüche 

zwischen beiden Staaten jenen „friedlichen Anschluss“ unrealistisch 

machten und „die kriegerische Lösung dieser Frage früher oder später 

unausbleiblich erscheinen ließ“.129 Auf der anderen Seite war Conrad 

geradezu besessen von der Idee eines Präventivkriegs gegen Italien, den 

er in den Jahren 1907130 und 1911 auch offiziell anregte. Ihm zufolge 

hatte Italien schon im Jahr 1902 durch seine Verhandlungen mit Frank-

reich den Dreibund verletzt und betrieb nun den Anschluss Südtirols, 

Triests und des Küstenlandes, strebte nach Vorherrschaft in der Adria 

und versuchte das Habsburgerreich nicht bloß vom Mittelmeer, sondern 

von allen Seeverbindungen überhaupt abzuschneiden. Conrad befasste 

sich mit diesem Gedanken auch bei anderen Gelegenheiten unter ande-

rem während bosnischenKrise.131 Im Falle Serbiens und Montenegros 

hielt er die Vernichtung dieser beiden kleinen Balkanstaaten für ein 

                                                 
128 CONRAD VON HÖTZENDORF, Franz, Aus meiner Dienstzeit 1906–1918, Bd. 
I, Wien 1921, S. 59.  
129 Ebenda, S. 60.  
130 In einer Denkschrift an den Kaiser vom 6. 4. 1907 schlug Conrad für das Jahr 
1908 einen Präventivkrieg gegen Italien vor. Vgl. WITTICH, S. 116.  
131 Zur Frage von Conrads Forderung eines Präventivkriegs gegen Italien vgl. die 
Briefe Conrads von Hötzendorfs an Außenminister Aehrenthal von November 1907 
bis August 1908. StOA Litom��ice/Zweigst. Žitenice, Familienarchiv Aehrenthal, Kt. 
125, Inventarnummer 138; CONRAD,  Bd. I, S. 513ff; PANTENIUS, Hans Jürgen, 
Der Angriffsgedanke gegen Italien bei Conrad von  Hötzendorf. Ein Beitrag zur Koa-
litionskriegsführung im Ersten Weltkrieg, I. Teilband, Köln, Wien, 1984, S. 288an; 
KANN, Robert, Die Italienpolitik des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand, S. 
367ff. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs,  31/1978, Festschrift Ri-
chard Blaas, S. 363–371; WITTICH, S. 116–118; URBANSKI von OSTRYMIECZ 
von, August, Conrad von Hötzendorf und der Präventiv-Krieg gegen Italien. In: Ber-
liner Monatshefte/Die Kriegsschuldfrage, Jg. VIII/1930, S. 248–258.  



Die internationale Reaktion auf die Annexion Bosniens und der Herzegowina 

 

161

Grundziel, denn, so schreibt er in einer Denkschrift vom 3. November 

1908,132 „die beiden Balkanstaaten Montenegro und Serbien (erklärten) 

(...) sich als offene Gegner der Monarchie und (haben) auch angekün-

digt, ihre Forderungen mit den Waffen in der Hand zu vertreten“.133 Am 

Ende des erwähnten Dokuments schlussfolgert er dann, die „serbisch-

montenegrinische Frage (sei) im kommenden Jahre mit Waffengewalt 

auszutragen“, und empfahl, sich auf die Kriegsvorbereitungen zu kon-

zentrieren.134 

Was jene „freie Hand“ betrifft, die Österreich-Ungarn hier gelassen 

wurde, so besteht eine tragische Ähnlichkeit zwischen der Krise von 1908 

und der von 1914. Zu Recht konstatiert der amerikanische Historiker Os-

wald Henry Wedel: „Germany made the same mistake in 1908 that she 

made in 1914: she gave Austria an absolutely free hand and drew back on-

ly after the outlook became serious.“135 Dieser These kann man jedoch nur 

teilweise zustimmen. Deutschland hat Österreich-Ungarn in beiden Fällen 

Unterstützung gewährt. Im Jahr 1908 erzielten die Mittelmächte in dieser 

Angelegenheit einen diplomatischen Sieg, mochte er in seinen Folgen noch 

so fragwürdig sein. Im zweiten Fall kann überhaupt gar keine Rede davon 

sein, dass Deutschland „sich zurückzog, als die Aussichten ernst wurden“. 

Die Rekapitulation der Entwicklung der Ereignisse vom Juli und August 

1914 widerlegt diese Behauptung zuverlässig. Einige Historiker haben nach 

dem Ersten Weltkrieg zwar den Schluss gezogen, das Berlin in der bosni-

schen Krise, nicht über die Grenzen seiner Bündnisverpflichtungen hinaus-

gegangen sei,136 doch tauchte gerade zu jener Zeit zum ersten Mal die An-

sicht auf, dass sich „bei Ausbruch der bosnischen Krise Fürst Bülow von 

                                                 
132 CONRAD, Bd. I, Anlage 29, S. 614–621. 
133  Ebenda, S. 614. 
134  Ebenda, S. 620-621. 
135  WEDEL, S. 70. 
136 STIEVE, S. 64.  
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Baron Aehrenthal vollkommen ins Schlepptau nehmen ließ“,137 und Öster-

reich-Ungarn zeitweise die Führungsrolle im Zweibund ergriffen hat.138 

Diese Ansicht war in gewisser Weise begründet, denn die deutsche Haltung 

während der Bosnienkrise bedeutete in mancherlei Hinsicht eine entschie-

dene und definitive Abkehr vom ehemaligen vorsichtigen Kurs Bismarcks 

in der Frage einer eventuellen Unterstützung der österreichisch-ungarischen 

Balkanpolitik. Die Warnung des „Eisernen Kanzlers“, dass das Deutsche 

Reich sich nicht auf ein gefährliches Spiel einlassen und Österreich-Ungarn 

keine freie Hand lassen sollte, wurde nicht beachtet. Zur Zeit des Mürzste-

ger Systems wurde der österreichisch-russische Antagonismus so weit un-

terdrückt, dass Berlin keine eindeutigen Positionen beziehen und den Ver-

bündeten nachdrücklicher unterstützen musste. Aehrenthals Aktion hat je-

doch eine grundsätzliche Wende bewirkt. Die Unterstützung Berlins bedeu-

tete also, dass „Deutschland seit Bismarcks feierlichen Erklärung von den 

Knochen eines pommerschen Soldaten einen wahrhaft weiten Weg zurück-

gelegt hat.139 Diese Haltung während der Krise schränkt Deutschlands 

Spielraum zum Manövrieren und zu freien Entscheidungen ein. 

Die Annahme des österreichisch-ungarischen Außenministers, die 

Annexion bliebe ohne besondere Folgen auf die internationale Bühne, be-

wahrheitete sich jedoch ganz und gar nicht. Sein Schritt verursachte im Ge-

genteil eine außerordentlich ernste Krise, die zu einer wichtigen Zäsur in 

der weiteren Entwicklung der internationalen Beziehungen vor dem Ersten 

Weltkrieg wurde. 

                                                 
137 ROMBERG, G. von, Fürst Bülow und Österreich-Ungarn. In:  Front wider Bü-
low. Staatsmänner, Diplomaten und Forscher  zu seinen Denkwürdigkeiten. Hg. von 
Friedrich Thimme,  München 1931, S. 102.  
138 BECKER, Willy, Fürst Bülow und England 1897–1909. Greifswald 1929, S. 55 a 
409; BRANDENBURG, Erich,  Jahrzehnte vor dem Weltkrieg. Die Balkankrise von 
1908. In: Propyläen Weltgeschichte, Bd. 10, hg. von Walter  GOETZ, Berlin 1933, 
S. 326; FÖRSTER, Leo, Das  Bundesverhältnis Deutschlands zu Österreich-Ungarn 
in  der Epoche Aehrenthals (1906–1912). Freiburg 1934; S. 75. STIEVE, S. 64–65.   
139  WEDEL, S. 70 
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The relations of both powers in the first half of 1914 continued the 

previous development. The monarchy remained a significant consumer 

of American goods, although it could compare with Great Britain or 

Germany. In 1913 import from the United States reached almost 400 

million crowns, export was mere 75 million. To this considerably pas-

sive balance of the Austro-Hungarian trade with the United States sub-

stantially contributed import of cotton (202 million crowns)2. However, 

the sizable disproportion between import and export was compensated 

by contributions of compatriots to their relatives living in the monar-

chy’s territory, which amounted to approx. 150 million dollars a year.3 

 The field of politics experienced similar situation; both countries 

had more significant partners. The embassies in Washington and Vienna 

thus lied in the shadow of such metropolises as London, Berlin or Paris. 

Austrian-Hungarian diplomats were not really eager to stay on the other 

side of the Atlantic; alongside Tokyo this was the least popular ambassa-

dorial post.4 The reason was the remoteness of the American continent, 

high residential cost, and also a different, non-aristocratic nature of the 
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the Eve of the First World War. West Lafayette 1999, p. 174. 
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American society.5 Departure to the United States was seen as an exile of 

its kind. Therefore, it cannot be surprising that the last pre-war Austro-

Hungarian ambassador to the United States, baron Ladislaus Hengel-

müller von Hengervár, stayed there for the full ten years (1903-1913).6 

In the sunset of Hengelmüller’s era the old building of the Austro-

Hungarian mission on Connecticut Avenue in Washington was no longer 

satisfactory and therefore negotiations about building of a new residence 

were initiated. It was to be an investment of 900,000 crowns, however, 

its realization was hindered by the doubts of the Hungarian prime minis-

ter, count István Tisza, and the Austrian minister of finance, count 

Wenzel Zalesky.7 The negotiations in the matter of the new residence of 

the embassy were continued in 1913 by the new titular, Constantin 

Dumba, however, the intention was marred for good by the First World 

War. 

Ambassador Dumba represented an exception among the highly 

positioned diplomats of the old monarchy in many respects. He came 

from a Viennese business family of Macedonian origin and as such he 

was the only Austro-Hungarian ambassador who was not an aristocrat.8 

His ancestors relocated to Vienna at the beginning of the 19th century 

and during the continental blockade they made a huge profit on cotton 

and grain trade. Already with their second generation they entered high 

politics and they made themselves a famous name as patrons of art. 

                                                 
5 The counsellor at Washington, baron Erich Zwiedinek von Südenhorst, complained 
repeatedly about the high cost of living in 1912–1917 to the Austro-Hungarian for-
eign ministry and succeeded partially with his request for pay increase. Vienna, 
Haus,- Hof,- und Staatsarchiv (HHStA), Politisches Archiv (PA), Administrative 
Registratur (AR), Fach 4, Karton 395 Personalia Zur–Zwi.  
6 MATSCH, E., Der Auswärtige Dienst von Österreich (-Ungarn) 1720–1920. Wi-
en/Köln/Graz 1986, p. 147. 
7 Dumba to Berchtold, 1 Sept. 1913, No. I c-e, PA, AR, Kt. F6/100 Palais Washing-
ton 1906–1918, Generalia 1871–1918, Qualifikations Tabellen. 
8 To Dumba’s origin cf. KONECNY, E., Die Familie Dumba und ihre Bedeutung für 
Wien und Österreich. Wien 1986, p. 1–3; 112–13.  
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Dumba’s uncle Nikolaus was gradually a member of both chambers of 

the Austrian Parliament (Reichsrat) as well as the chairman of the For-

eign Committee of the Austrian part of the so-called delegations (collec-

tive parliamentary representation of the Austrian and Hungarian part of 

the monarchy). This fact made possible the diplomatic career of his 

nephew Constantin.  

Dumba worked in different assignments, during 1903–1905 he 

was the ambassador to Serbia and from 1913 to the United States. De-

spite having started learning English as late as in adulthood, he gradually 

became a proficient speaker. The American secretary of state, Robert 

Lansing, acknowledged that he was ‘exceptionally fluent in our lan-

guage’.9 However, he was not deemed sincere and straight and his posi-

tion in Washington thus was not too firm.10 Dumba even worsened 

things with his critical relation to domestic policy of Wilson’s adminis-

trative. After the elections to the Congress he wrote to Vienna in De-

cember 1914: “The elections have shown that the ruling (Democratic - 

author’s note) party pushed things too much and could not find support 

of the majority of the nation for its state-socialism experiments, pursuit 

of large production factors, and justification of activities of terrorist 

trade unions.”11  

In 1913 the American ambassador at Vienna was changed as well. 

Unlike Austria-Hungary, exchange of American ambassadors was sub-

ject to electoral cycles. Accession of a new president was usually ac-

companied by an earthquake at the highest levels of American diplo-

matic service; fresh power-holders rewarded their adherents with these 

                                                 
9 Character Sketches, Constantin Theodor Dumba, May 1916, Library of Congress, 
Papers of Robert Lansing, Volume 63. 
10  Lansing commented on Dumba’s character that he was a ‘natural-born intriguer’. 
Ibid. 
11 Dumba to Berchtold, 6 Nov. 1915, No. 57 A–B/pol., PA XXXIII, Kt. 51 USA 
Ber., Weis. 1913–19 Varia 1914.  
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posts. The year of 1913 was no exception – after a long pause, the 

Democrats entered the White House. In the summer of 1913, president 

Woodrow Wilson designated as the new boss of the American mission in 

Vienna Frederick Courtland Penfield, an open-handed donor of his elec-

tion campaign. Unlike some of his colleagues, the titular was not a com-

plete newcomer to diplomacy; in 1893-97 he was the diplomatic agent 

and consul general in Egypt. By vocation, he was a journalist, writer, and 

geographer; in 1886 he became member of the Royal Geographic Soci-

ety in London and in 1898 member of the French Academy. In 1908 he 

concluded into a very advantageous second marriage. His new wife, 

Anna, was a catholic and the good relations with the Catholic church re-

sulted in Penfield having been awarded the Grand Cross of the papal or-

der of St. Gregory in 1911 as the first American in history. In his youth 

he studied in Germany and therefore he originally headed for Berlin. For 

the above reasons he was also a good choice for Vienna theoretically, 

although, oddly enough, he did not speak German.12 In reality, his func-

tioning in the capital of the Danubian monarchy was not free of prob-

lems. Penfield's inferiors did not hesitate to criticize their boss in private 

and some of them even in the correspondence with the state department. 

In a letter to his uncle, the secretary of state, Robert Lansing, the young 

Allen Welsh Dulles called Penfield a narcissist and egoist who “is not 

capable of a fair judgement in regard to anything, which directly or in-

directly concerns himself…”13 Penfield’s deputy, the cousellor of the 

Embassy Joseph Clark Grew, shared a similarly critical view of him: “I 

have never seen more genuine relief throughout the entire embassy than 

                                                 
12 Dumba to Berchtold, 7 July 1913, No. LXXXIX – B., PA, AR, Kt. F7/46 Staaten 
Nordamerika 1880–1918. 
13 Allen W. Dulles to Lansing, 20 April 1917, LC, Papers of Robert Lansing, Vol. 7. 
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when Mr. Penfield was recalled (at the end of March 1917 – author’s 

note),  he described his colleagues” reaction.14  

Following the exchange at the head of diplomatic missions the 

main topic in mutual relations was the issue of the arbitration agreement 

from 1909 and immigration policy of the United States. While the nego-

tiations concerning the arbitration agreement were concluded on 28 May 

1914 and its effect was prolonged for five more years,15 naturalization 

rules of American authorities provoked further discussion. The citizen-

ship of the United States was granted to former Austro-Hungarian sub-

jects among others on the basis of a bilateral naturalization agreement of 

1870, which, according to Vienna, enabled the expatriates to evade scot-

free their military duty in the country of origin. Therefore at the begin-

ning of 1914 Dumba suggested to the secretary of state, William 

Jennings Bryan, that the appropriate parts of the agreement should be 

amended.16 However, the United States wanted to retain without limita-

tions their right to naturalize foreign citizens and they were prepared 

only to small concessions with persons who; having been naturalized 

permanently, returned back to Austria-Hungary. In mid-July of 1914, 

Dumba therefore threatened with denouncing the naturalization agree-

ment.17 Shortly thereafter, the debates on revision of the naturalization 

agreement were interrupted by the war.  

The problems with naturalization were connected to the de-

teriorating situation in Europe; the Austro-Hungarian foreign ministry 

had to stress the army’s interests increasingly. The Balkan wars in 

                                                 
14 The record filed with 20 Febr. 1917, Harvard University, Houghton Library, Jo-
seph Clark Grew Papers, Volume 9. 
15 Arbitration Agreement, 28 May 1914, Papers Relating to the Foreign Relations of 
the United States (FRUS) 1914, 23–24. 
16 Dumba to Bryan, 3 April 1914, United States National Archives, Record Group 
59, Microcopy 696, Reel 4. 
17 Dumba to Phillips, 15 July 1914, RG 59, Microcopy 696, Reel 4. 
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1912–13 intensified the tension in Southeast Europe to the highest possi-

ble level and an intervention of Austria-Hungary could not be excluded. 

It is no wonder that the Austro-Hungarian army command (Armeeober-

kommando, AOK) tried to prevent the emigration of recruits. The Sara-

jevo shots only emphasized the urgency of the problem. 

The American press informed of the death of the heir to the 

throne, Francis Ferdinand d’Este, and his wife Sofie with scare-head 

lines day after the disaster. In accordance with the then widespread, yet 

incorrect, notion The New York Times characterized the late archduke as 

the head of the war party in Vienna. “In Russia, England and France the 

archduke Francis Ferdinand was regarded as one of the most serious 

dangers to European peace… He was a strong supporter of Aehrenthal, 

whose tenure of the Austrian foreign office saw Europe on the verge of 

war…”18 Also in the following days the demonization of the successor’s 

person continued. “Some ultraconservative quarters in Germany think it 

is a blessing in disguise for they feared that the archduke might drag 

German Kaiser into military adventures from which she would better be 

absent.” Although the papers admitted that the assassination could result 

in “gravest political possibilities”, they did not regret the archduke’s 

death.19. The departure of the “militaristic” Francis Ferdinand from the 

scene brought about relief rather than concerns and until the last July 

decade the press lost interest in Austria-Hungary.  

Similarly, the American diplomats operating in the monarchy’s 

territory realized the significance of the situation with delay. Penfield did 

not have a clue about the content of mutual Austro-Hungarian and Ger-

man consultations conducted in the first days of July. Not until the mid-

dle of July did he send an extensive report to Washington, in which he 
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did not mention a word about the dangers of war and he mainly concen-

trated on the characteristics of the new heir to the throne, archduke 

Karl.20 The fact that the menace was not perceived even by otherwise 

well-informed figures, was an attenuating circumstance. The Austrian-

Hungarian ambassador Dumba spent his holiday in New England, re-

ported to Vienna about interior American problems and was not con-

cerned with preparations of the mission for the war.21 The German am-

bassador at Washington, count Johann Heinrich von Bernstorff, left the 

United States for holiday to Bavaria on 7 July 1914, as planned.22 The 

well-known Austro-Hungarian expert in international law, professor 

Heinrich Lammasch, sent a letter on 6 July 1914 to his good acquaint-

ance, Bryan's deputy Robert Lansing, in which he confined to personal 

matters.23 Lansing himself spent almost the whole July of 1914 on a 

holiday outside Washington.24  

The consulate general in Budapest worked better than the Ameri-

can mission in Vienna. The vice-consul, A. W. Mackintosh, warned the 

state department that there was a hidden mobilization being carried out 

in Hungary and asked his superiors whether it was advisable for Ameri-

can citizens in this strained situation to try to get by railway from Russia 

via Berlin to Paris.25 His colleague Frank E. Mallet reported that  “...war 

between Austria-Hungary and Serbia is unavoidable…” He also in-

formed about activities of the Austro-Hungarian army and ban on the 

                                                 
20 Penfield to Bryan, 13 July 1914, FRUS, 1914, Supplement, The World War, pp. 
22–23. 
21 Dumba to Berchtold, 7 July 1914, No. 42-C/pol., PA XXXIII, Kt. 51. 
22 Doerries, R. R., Washington – Berlin 1908/1917. Die Tätigkeit des Botschafters 
Johann Heinrich Graf von Bernstorff in Washington vor dem Eintritt der Vereinigten 
Staaten von Amerika in den Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1975, p. 54. 
23 Lammasch to Lansing, 6 July 1914, LC, Papers of Robert Lansing, Vol. 3. 
24 Lansing to Anderson, 3 Sept. 1914, LC, Papers of Robert Lansing, Vol. 4. 
25 Mackintosh to Bryan, 13 July 1914, RG 59, Microcopy 367, Reel 12. Bryan did 
not recommend the journey. 
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sale of horses.26 However, like Penfield, he sent this report by mail and 

not by cable and Washington therefore stayed calm.  

In those days, the secretary of state tried to deliver a stillborn child 

in the form of peace agreements the conclusion of which he had offered 

earlier in 1913 to the representatives of all countries with which the 

United States maintained diplomatic contacts.27 President Wilson, who 

was coping with his wife’s serious illness, had sent to Europe even be-

fore the assassination his fiduciary, colonel Edward M. House, who was 

to contribute to relieve the tension between Germany and Great Britain, 

however, his negotiations in London, Paris, and Berlin did not produce 

anything substantial. Apparently, the colonel did not visit Austria-

Hungary and he kept this custom also on his further journeys to the old 

continent during the war. One of the reasons for this was his not quite 

correct belief that Austria-Hungary was an inferior partner to Germany. 

“If the matter could have been pushed a little further (understanding be-

tween Germany and Great Britain – author’s note)”, he wrote to the 

president on 31 July 1914, “Germany would have laid a heavy hand 

upon Austria and peace would have continued until better understanding 

could have been brought about.”28 House did not have a clue that the 

Germans showed support for Austria-Hungary among others because 

they did not want to risk losing their only significant ally and at the same 

                                                 
26 Mallet to Bryan, 13 July 1914, FRUS, 1914, Suppl., p. 16. 
27 The most numerous group of countries (22) signed the so-called Bryan’s agree-
ments on the day of the initiation of the European war – 28 July 1914. Austria-
Hungary was not among them, although Dumba enforced participation. Dumba, C., 
Dreibund- und Entente- Politik- in der Alten und Neuen Welt, Wien 1931, p. 375. 
However, the foreign minister, count Leopold Berchtold, was apprehensive that the 
monarchy could thereby lose the chance to react to the development of the Balkan 
situation at its own discretion. PUFF, R., Uncle Sam und der Doppeladler. Die Bez-
iehungen der USA zu Österreich-Ungarn zwischen Sarajevo 1914 und Krieg-
serklärung 1917, MA thesis, Wien 2004, p. 4. 
28 From Edward Mandell House, 31 July 1914, The Papers of Woodrow Wilson 
(PWW), Volume 30, p. 323. 
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time they counted on the assumption that Britain would stand aloof from 

the conflict.29 

Therefore the American diplomacy, press and public stayed cool 

until 23 July 1914 when reports of the Austro-Hungarian ultimatum to 

Serbia reached their ears. The New York Times considered the position of 

Russia as the pivotal one. The papers did not share the illusions of 

Austro-Hungarian and German politicians of a limited war and warned 

that should Russia support Belgrade, France and Great Britain would 

join his side.30 However, the Belgrade government adopted the ultima-

tum on 25 July 1914 only under reservations and Austria-Hungary sub-

sequently interrupted diplomatic contacts with Serbia and ordered mobi-

lization. On 27 July the American ambassador Penfield informed the 

state department by cable that “war [is] certain and probably affects 

Balkans”.31 Penfield’s report converged with the view of American 

press, which took the war for granted already before the ambassador’s 

cable-gram was received.32 The concerns of American diplomats and the 

press were fulfilled on 28 July 1914, when Austria-Hungary declared 

war on Serbia.  

According to reports of American press, Austrian-Hungarian dip-

lomatic and consular authorities immediately engaged in recruitment of 

immigrants with Austro-Hungarian citizenship into the army. The vice-

consul at the consulate general in New York, Friedrich Fischerauer, an-

nounced that the emperor pardoned the deserters and called upon the re-

cruits to wait for the consulate’s instructions to embark on the journey to 
                                                 
29 SK�IVAN, A., Císa�ská politika. Rakousko-Uhersko a N�mecko v evropské poli-
tice v letech 1906–1914, Praha 1996, pp. 242–243. 
30 'European War in the Balance', 25 July 1914, The New York Times, p. 1. Ambassa-
dor Dumba officially confirmed the reports of the ultimatum on 24 July 1914 to the 
secretary of state Bryan. Dumba to Bryan, 24 July 1914, FRUS, 1914, Suppl, p. 17. 
31 Penfield to Bryan, 27 July 1914, LC, Lester H. Woolsey Papers, box 34. The text 
of the cable-gram is also published in FRUS, 1914, Suppl, p. 18. 
32 'War Considered Certain', 26 July 1915, The New York Times, p. 1.  
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Europe.33 However, a few days later this possibility was foiled by the 

entry of Great Britain into war. Albion quickly took control of the sea 

transport between the United States and Europe and the recruits were 

threatened with internment. On the contrary, the Entente transported her 

citizens in the military service age over the Atlantic without any serious 

difficulties. In mid-October of 1914 Dumba criticized Washington’s de-

cision to allow Canadian reservists to use American ports on their way to 

Europe. Although he did not question the neutrality of the United States, 

he nevertheless stressed that “Austrian and Hungarian reservists are 

practically debarred from the possibility to reach the Monarchy”.34  

The American administrative was surprised by the quick course of 

events in Europe. At a press conference on 30 July 1914 president Wil-

son admitted that he had not taken any action in connection with the war 

on the old continent so far and informed that had not yet been requested 

for such an intervention by any one European government. Being ques-

tioned whether he intended to offer himself as a mediator, he answered: 

“I don’t see the key yet to the situation – what lock to insert it in”.35 

Soon it became apparent that the conflict would not be limited to the 

Balkans only, as were the hopes of Penfield for example. On 1 August 

1914 Dumba approached the secretary of state Bryan with a request for 

the United States to take over protection of Austrian-Hungarian interests 

in Russia, France, Great Britain and Montenegro in case of interruption 

of diplomatic contacts.36 Bryan agreed instantly with the exception of 

Montenegro, where the United States did not have any mission, however, 

he reserved the right to take over representation of other belligerent 
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36 Dumba to Bryan, 1 Aug. 1914, FRUS, 1914, Suppl., pp. 732–733. 



USA and Austria-Hungary on the eve of the First World War 

 

173

countries as well.37 In addition, the Americans took over protection of 

Austrian-Hungarian interests in Serbia. At the same time, the United 

States made an attempt to intervene in the perilous development at the 

eleventh hour.  

On 4 August 1918 president Wilson announced to Germany, Aus-

tria-Hungary and Russia (on 5 August he extended the offer to include 

France and Great Britain) that “I should welcome an opportunity to act 

in the interest of European peace, either now or at any other time that 

might be thought more suitable”.38 Penfield informed the Austro-

Hungarian foreign ministry of the contents of president’s dispatch to the 

emperor in advance and on 7 August 1914 he officially informed em-

peror Francis Joseph I. The emperor showed polite interest in the Ameri-

can initiative, however, in his written reply he made it clear to Wilson 

that it was not welcome. “Austria-Hungary will certainly accept with 

gratitude and in accord with its allies the mediation of your Government 

at such time as the honour of the flag will permit and when the object of 

the war shall be attained.”39 Washington received a similar reply also 

from other great powers addressed. The initiative of the secretary of 

state, Bryan, also resulted in failure; concurrently with the president’s 

offer he invited representatives of France, Austria-Hungary and Russia 

to consultations of serious issues concerning the European war.40 The 

United States thus decided to declare neutrality, nevertheless, they did 

not abandon the idea of mediation. Bryan retained his hopes and at the 

end of August 1914 he wrote to Wilson that “the fact that they (belliger-

ent countries – author’s note) all declare themselves against war and 
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express regret that it has been gone into would seem to make it easier 

when a way opens to present the matter again.”41  

In the meantime, Austria-Hungary initiated military actions in the 

Balkans and was quickly losing the liking of American press previously 

brought about by the condemnable act of the Sarajevo assassins. On 2 

August 1914 The New York Times published a reflection of Albert B. 

Hart, professor at Harvard University, in which he accused Vienna of 

starting the war in apprehension of further strengthening of Serbia.42  

American diplomats dealt with the causes of the military conflict 

between Austria-Hungary and Serbia only marginally, the only exception 

being the minister to Romania, Charles Vopicka, who was also accred-

ited in Serbia and Bulgaria. This diplomat was of Czech origin, he was 

an active member of the Democratic party and came into substantial 

property as an entrepreneur in brewing trade.43 Vopicka took a very criti-

cal view of his old homeland's government and opined that it had been 

planning the war against Serbia for a long time and the assassination 

merely came as a convenient pretext. In accordance with the then wide-

spread opinion he claimed erroneously that the murdered archduke en-

forced a hostile policy against Serbia. According to the minister the Bal-

kans were not a politically significant territory, the war ensued mainly as 

a result of the struggle for worldwide dominance in trade. This was also 

connected to the monarchy’s effort to gain influence in the Greek Thes-

saloniki. Admittedly, Vopicka was wrong in some of his views, but he 

anticipated quite correctly that the Serbs would put up stubborn resis-
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tance against the Austrians and that the war in the Balkans would not be 

a quickly dispatched matter.44  

At the same time, Great Britain started to exert considerable activ-

ity and on 5 August 1914 interrupted the main cablegraphic connection 

between the Central Powers and the United States.45 Wireless telegraphy 

was in the early stages and no European diplomatic mission in Washing-

ton was able to send reports to her government by these means. It was 

possible to use the unreliable wireless connection in American hands, 

however, on 6 August 1914 the president ordered that telegrams sent 

wirelessly must not be encoded.46 Later, Lansing justified this step 

among others by claiming that conduct to the contrary would deprive 

Great Britain of advantages gained due to her maritime prevalence (that 

is the control of the deep-sea cable), and to continue with uncensored 

wireless telegraphy would be inconsistent the United States’ neutrality.47 

Another reason was the concern that German warships or submarines in 

the West Atlantic might be instructed by these means. The assistant sec-

retary of the Navy Department of the United States, Franklin Delano 

Roosevelt, informed Lansing in mid-August 1914 that battleships can be 

communicated with wirelessly no further than to the half of the Atlantic. 

The significance of the transatlantic cable thus dropped and on the other 

hand, the role of wireless telegraphy from the American mainland grew 

in importance.48  

                                                 
44 Vopicka to Bryan, 19 Aug. 1914, No. 29, RG 59, Microcopy 357, Reel 14. Despite 
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47 From Robert Lansing, 9 Dec. 1914, PWW, Vol. 31, p. 436. 
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Connection problems were present in the opposite direction as 

well; Dumba temporarily lost contact with his homeland and on 8 Au-

gust 1914 he even inquired at the state department whether Austria-

Hungary was already at war with Russia.49 The Central Powers were 

thus disadvantaged on the American ground and their capability to di-

rectly influence the opinions of the American public was diminished. 

The situation further worsened with the fact that the British interrupted 

postal connection between the Central Powers and the United States. 

Therefore, ambassador Dumba requested with American authorities that 

the consignments intended for addressees in the monarchy’s territory be 

routed via the neutral Netherlands.50 The postmaster general, Albert S. 

Burleson, met this request, but the British soon started to inspect also 

ships heading for the Netherlands.51  

The breakout of the war surprised American tourists dwelling in 

Europe, including the territory of the Habsburg monarchy. Not even the 

Sarajevo assassination forced them to interrupt their holiday or consider 

taking one. After the declaration of hostility the American embassy in 

Vienna, the consulate general in Budapest, and consulates in other cities 

of the monarchy found themselves besieged by American citizens asking 

for assistance in organizing their return to the United States. For example 

the consul in Trieste, Ralph A. Busser, reported on 4 August 1914 that 

his office was already flooded with American citizens, whom he in-

structed not to wait for the regular connection (Cunard’s steamer Carpa-

thia) and to leave the monarchy’s territory immediately. Many of these 
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people found themselves in financial indigence due to restrictions of 

banking operations and Busser helped to deal with this situation.52  

The State department was under pressure as well. After the war 

broke out in Europe, all of its employees were called back to service 

from their holiday, and much temporary labour force was hired.53 On 1 

August 1914 the secretary of state Bryan ordered the heads of the diplo-

matic missions in Europe to start issuing emergency passports or certifi-

cates of citizenship and permanent residency, respectively, to those 

Americans who applied for them. According to the state department's 

estimate, in the summer of 1914 there were some 300 000 American citi-

zens staying in Europe.54 Diplomatic missions and consulates were to 

provide them with necessary protection and, subject to approval of the 

state department, financial assistance as well. American citizens were to 

be further instructed not to dwell in remote places and in case they could 

not depart immediately, to dwell only in metropolises and other big cities 

near to ports.55  

Vienna was willing to facilitate departure of American citizens 

from her territory and agreed that to this end the United States could use 

enemy vessels hired particularly for this purpose. However, everything 

was subject to approval by other belligerent countries.56 The high-

ranking American diplomat at London charged with organization of de-

parture of American citizens from Europe, Chandler P. Anderson, sug-

gested on 10 August 1914 that American citizens living in Austria, 

southern Germany and Switzerland leave for Austrian or Italian ports 
                                                 
52 Busser to Penfield, 4 Aug. 1914, RG 59, Microcopy 695, Reel 5. 
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and from there be transported home by two or possibly three transports. 

He estimated the number of people waiting to return home in Switzer-

land only, where also Americans from southern Germany and Austria-

Hungary came to wait, to be 5 000.57 However, the consul in Trieste, 

Busser, warned that the port was closed and that only a single ship with 

American citizens sailed away, namely to Italian Ancona.58 Immediately 

afterwards it became clear that the situation would not be as dramatic. 

On 12 August 1914 Penfield announced that the tension at the American 

embassy and consulates was gradually settling down and American citi-

zens were leaving the country via Italy or Switzerland. Nevertheless, 

some of these people stayed in the territory of the monarchy, among 

them also several American physicians and nurses in hospitals of the Red 

Cross.59  

Penfield’s colleague in London, Walter Hines Page, did not quite 

share his satisfaction. In the beginning of September 1914 he complained 

to Washington that approximately 400 persons of Austro-Hungarian and 

German origin came to Great Britain who admittedly had the appropriate 

certificate, but among them there was a lot of those “who merely wish to 

get to the United States as a place of safety”.60 The ambassador’s son 

informed American journalists in London of this complaint and soon af-

terwards a critical article was published in the New York American. 

Lansing admitted that these accusations could in part be based on facts, 

however, he urged Page to omit further promotion of this matter in the 

media.61 The problem of American refugees from Europe seized with 
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war was still dealt with successfully; the mission of the assistant secre-

tary of state, Breckenridge Long, on the old continent contributed to this 

end as well. At the beginning of September 1914 he also visited Vienna, 

however, the situation was not as serious as it had been in the first days 

of the war.62  

Neither were confirmed the wild rumours about the situation in 

Bohemia which reached Washington merely a few weeks after hostile 

operations on the old continent had been started. Wilson’s fiduciary, 

Charles R. Crane, the president of the Bohemian Press Club Omaha, F. J. 

Kutak, and many others, adverting to reports from Petersburg, inquired 

with the secretary of state Bryan as to how truthful were the rumours that 

women and children were murdered in Bohemia, historic landmarks in 

Prague were ravaged and, above all, that Czech political leaders Tomáš 

Garrigue Masaryk, Karel Kramá� a Václav Klofá� were executed.63 

Bryan showed concern for the fate of Masaryk in particular, as he had an 

American wife and influential American friends, among them Crane. 

Besides, he probably had a personal affection towards Masaryk. Like 

Bryan, the Czech leader was considered as a peacemaker; shortly before 

the First World War he was nominated for the Nobel Prize for peace for 

his merits of peaceful settlement of the conflicts in the Balkans.64 Bryan 

therefore instantly asked the American vice-consul at Prague, John L. 

Bouchal, and ambassador Pennfield to verify the reports. During 25–27 

August 1914 he sent them several nervous telegrams in this matter.65 

Bouchal replied per return and assured the secretary of state that Prague 
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was completely still and there had been no executions, nor arrests.66 He 

also personally visited professor Masaryk, who told him that it was a 

mere disinformation out of the arsenal of the Russian propaganda.67 Fol-

lowing this explanation, Bryan as well as the top figures of the state de-

partment lost interest in the internal political situation in Austria-

Hungary. Ethnic problems within the monarchy became pronounced 

more extensively during the further course of the war.  
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 In 1912, after the Asquith’s Liberal government had introduced 

the third Home Rule Bill that should have brought autonomy for Ireland, 

the Irish society divided into two enemy camps. Protestants living 

mainly in Ulster province refused to accept an independent Irish gov-

ernment. They were afraid that the catholic majority would interfere their 

religious freedom and could weaken their political power on the island. 

Their objections were supported by the British Conservatives. At the 

same time German-British relations also became increasingly tense and 

these two problems built the main dimensions of British policy on the 

eve of the World War I. In 1913 the Irish-British conflict reached such a 

pitch that both Irish parties – Unionists and Nationalists as well – formed 

their own paramilitary organizations. The loyalists grounded the Ulster 

Volunteer Force (UVF) and the supporters of the Home Rule the other 

one called the Irish Volunteers. Both rival organizations brought guns 

and ammunition from Germany the following year.1   

 The key figure in the contacts between Irish Nationalists and Ger-

mans was Sir Roger Casement, an Anglo-Irish Protestant, who had been 

a Consular Officer at the British Foreign Office in Africa and South 

America for nearly 20 years and than returned to Ireland and devoted 

                                                 
1 For the UVF Major Fred Crawford had arranged and bought 35 000 guns and three 
million rounds of ammunition in Hamburg from salesman Bruno Spiro. Arms were 
landed on 24 April 1914 at Larne near Belfast. A committee led by Casement had 
only 1500 pounds to buy 1500 rifles in Hamburg for the Irish Volunteers. The arms 
were smuggled to Ireland on private yachts of Darrell Figgis and Erskine Childers 
that landed at Howth and Kilcoole on 26 July and 1 August 1914. See MARTIN, F. 
X. (ed.), The Howth Gun-Running and the Kilcoole Gun-Running 1914. Recollec-
tions and Documents. Dublin 1967. 
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himself to Irish nationalist movement.2 Casement joined the governing 

body of the Irish Volunteers and became the treasurer of the organiza-

tion. The spread of the movement caused an increasing demand for arms. 

Having organized the purchase of 1500 guns in Germany, Casement 

went in July 1914 to America to raise money for more help for the Vol-

unteer movement from the Irish-American nationalist organization Clan 

na Gael and its leader John Devoy.  

When Casement arrived in New York on 20 July, not only money 

and public support from Irish-Americans interested him in the United 

States. With the outbreak of the World War I he tried to provide for 

German military assistance for the Irish Nationalists who planned to util-

ize the engagement of the British government and army with the war on 

the continent for an uprising in Ireland. Casement wanted to draw atten-

tion of the German government and public towards the Irish nationalist 

case, to obtain the permission of the Berlin government for establishing a 

military unit by recruiting volunteers among prisoners of war of Irish 

descent and to obtain weapons for the Nationalists in Ireland and Ger-

man officers that would train them. 

Shortly after his arrival contact had been established between the 

German embassy in Washington and representatives of Clan na Gael 

through the German military attaché and future Chancellor Franz von 

Papen. On 9 August Casement met Papen in New York and also dis-

                                                 
2 To Casement's life see DUDGEON, Jeffrey, Roger Casement. The Black Diaries, 
with a Study of his Background, Sexuality, and Irish Political Life. Belfast 2002; 
NERAD, Filip, Sir Roger Casement – muž mnoha tvá�í (Sir Roger Casement – A 
man of many faces). Historický obzor, 18, 2007, No. 1–2, p 2–9. 
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cussed the possibility of raising an Irish Brigade3 from the captured Irish 

soldiers. After that the attaché informed Berlin about meeting with 

“Führer sämtlicher irischer Vereinigungen in Amerika”.4 Two weeks 

later Casement wrote a memorandum for the German Kaiser, in which 

he dealt with the situation of the Irish soldiers in British army. According 

to Casement 35 000-40 000 of the 150 000 British soldiers taken pris-

oner in Belgium and France were Irish. These should be separated from 

the other prisoner of war so that “every Irish prisoner was given the op-

tion of joining an Irish Brigade similar to that which fought in Fontenoy 

in 1745 for France against England”.5 The landing of such a force in 

Ireland was at this time unthinkable due to the superiority of the British 

navy, but the knowledge of its existence “would do more to disintegrate 

the British offensive than a serious reverse in the field”.6 After initial 

hesitation the German government agreed with Casement’s plan. 

 Sir Roger arrived in Berlin on 31 October 1914. After a meeting 

with Arthur Zimmermann, the under-secretary of the German Foreign 

Office, on 2 November, Casement met Count George von Wedel, the 

head of the English section of the Office, who was in favour of the Bri-

gade plan. “If you do that it is worth ten army corps to us,” von Wedel 

wrote him.7 He directed a memorandum to Chancellor Theobald von 

Bethmann Hollweg in which he encouraged the assembling of Irish 

                                                 
3 A unit of the same name fought during the Boer War for the Boers against the Brit-
ish army. According to historian William Irwin Thompson Kuno Meyer, a German 
professor of Celtic studies in Liverpool who had moved to the United States after the 
outbreak of the war, suggested the building of the Brigade to Casement. 
(THOMPSON, William Irwin, The Imagination of an Insurrection: Dublin, Easter 
1916. A Study of an Ideological Movement. New York 1967, p. 27.) 
4 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin (henceforth quoted as PA AA), 
Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 1, A 18717, Papen to the Foreign Office, 9 August 
1914. 
5 Ibid., A 21489, memorandum by Casement to the German Kaiser, 21 August 1914.  
6 Ibid., A 28535, 10 September 1914. 
7 REID, Benjamin L., The Lives of Roger Casement. New Haven, London 1976, p. 
223. 
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catholic prisoners who could than be worked upon by Casement and 

Irish priests.8 This suggestion was accepted in the German General 

Headquarters in Charleville in Belgium. On 7 November the secretary of 

state of the Foreign Office Gottlieb von Jagow informed Zimmermann 

that “seitens des Herrn Chefs des Generalstabes des Feldheeres wegen 

Vereinigung der gefangenen katholischen Iren in einem Lager die erfor-

derlichen Verfügungen ergangen sind”.9 Six days later Limburg an der 

Lahn, not far away from Frankfurt am Main, was designated by the Gen-

eral Headquarters as a “Konzentrationslager”.10  

 On 19 November Casement was brought to the General Headquar-

ters in the company of Richard Meyer, the German Foreign Office offi-

cial allocated to Casement after his arrival. There he managed to con-

vince the military leadership of the plausibility of his mission’s aims. At 

the same time general Erich von Falkenhayn, the chief of General Staff 

and of field forces as well as Prussian war minister, charged Rudolf 

Nadolny, the first lieutenant of reserves from the Department IIIb of the 

Deputy General Staff, together with the Foreign Office and the War 

Ministry with the task of processing this matter.11 Authority was there-

fore divided between three bodies. The Foreign Office was responsible 

for looking after political and propaganda aspects of the Brigade project, 

                                                 
8 See PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 1, AS 2461, memorandum by Roger 
Casement German intentions toward Ireland and Irish Soldiers prisoners in Germany, 
2 November 1914. 
9 Ibid., AS 2536, Jagow to Zimmermann, 7 November 1914. Jagow's view of the 
project was pessimistic from the beginning: „Der militärische Nutzen würde gering, 
vielleicht sogar negativer Natur sein, und der Vorwurf würde gegen uns erhoben 
werden, gegen das Völkerrecht verfahren zu sein. Es würde aber genügend, dass die 
Bereitwilligkeit der irischen Gefangenen bekannt wird, an unserer Seite gegen Eng-
land zu fechten.“ 
10 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 2, AS 2697, memorandum by Richard Me-
yer, 21 November 1914. 
11 Ibid., Vol. 2, AS 2760, Falkenhayn to Nadolny, 21 November 1914. 
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Department IIIb for its military secret service aspects and the Prussian 

War Ministry for its organizational aspects.  

 It is necessary to point out that the motives of German and Irish 

sides towards the mutual cooperation were completely different. The 

most important consideration for the representatives of the Irish republi-

cans and Clan na Gael was practical aid for a rebellion, in form of 

weapons, ammunition and German troops, whilst these were initially of 

no relevance for the Germans. They rather pinned on effects of propa-

ganda. The War Ministry and Department IIIb estimated that the military 

impact made by the Irish Brigade fighting for the German army would 

be slight. Apart from a shared antagonism towards Great Britain no mu-

tual interests between Irish separatists and Germany existed. Though 

Casement continually tried to convince the Germans of the importance 

of Ireland for the retention of British world supremacy, an idea that he 

had advocated in most of his prewar articles.12 

 Within the first weeks of his arrival Casement achieved several 

diplomatic successes. On 20 November 1914 the German Government 

announced in the Norddeutsche Allgemeine Zeitung the declaration of 

sympathy with the Irish national aims and its desire to help Irish people 

to gain national prosperity and national freedom.13 

 Casement left Berlin on 2 December 1914 in order to visit the 

Irish prisoners assembled in Limburg. According to a note made by the 

undersecretary of state Zimmermann on 17 December 2486 Irishmen 

had been chosen to transfer to Limburg,14 but when Casement arrived 

                                                 
12 See CASEMENT, Roger, Gesammelte Schriften. Irland, Deutschland und die 
Freiheit der Meere und andere Aufsätze. Diessen vor München 1916. 
13 Norddeutsche Allgemeine Zeitung 20. November 1914; also Documents Relative 
to the Sinn Fein Movement, Cmd. 1108, London 1921, p. 4. The original draft of the 
declaration was written by Casement. 
14 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 3, AS 2957. Zimmermann to von Jagow, 17 
December 1914. 
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there on December 4, he found only a part of this number. The choice of 

Irishmen for Limburg proved to be the first major problem for the Ger-

mans. They were unable to carry out the explicit command from the War 

Ministry and select only catholic Irish. A later member of the Brigade, 

George Michael McKeogh, commented on this: “The Germans failed to 

grasp the necessity for religious discrimination. For them was one 

Irishman as good as another.”15 Another problem was the apparent in-

ability to prevent some English and Scottish individuals from claiming to 

be Irish in order to secure special treatment for them.16  

 During his first visit Casement spoke to a body of non-

commissioned officers and explained them the aims of his mission. He 

attempted to convince them that the Home Rule was no more than Eng-

lish trickery and pointed out the anti-British stance of the Irish in Amer-

ica.17 His speech proved unsuccessful and only two men made an attempt 

to join the Brigade: Sergeant MacMurrough and Corporal Timothy 

Quinlisk.  

 Casement tried to set the Brigade project on a legal ground after 

the failure of the recruiting. On 18 December he managed finally to get a 

meeting with the Chancellor Bethmann Hollweg. The Chancellor was 

pessimistic of Casement’s plan, but agreed with it in the end. On 28 De-
                                                 
15 Roth, Andreas, The German soldier is not tactful: Sir Roger Casement and the 
Irish Brigade in Germany during the First World War. The Irish Sword 19, 1995, p. 
315. 
16 The soldiers in prisoners camps for the British were only given a questionnaire in 
which they should fill in name, nationality, religion, native place, age, family state, 
profession, education and if they take part in social or political life in their country. 
In the second part of the blank they were asked about their attitude towards the mobi-
lization and war. (Parmiter, Geoffrey de, Roger Casement. London 1936, p. 178.) 
17 In a letter of instruction to Father Nichols, one of the priests of the Irish Brigade, 
Casement pointed out: „The soldiers should be got to understand that so far as the 
Irish in America are concerned at any rate the vast majority are [sic] with me … and 
against Redmond's Recruiting Act. The Home Rule Act should be termed an Act for 
the better recruitment of Irishmen in the ranks of the English army.” National Li-
brary of Ireland Dublin (henceforth quoted as NLI), Ms 8743, Roger Casement to 
Father Nicholson, undated. 
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cember 1914 Casement and Zimmermann signed a treaty concerning the 

establishment of the Irish Brigade “to fight solely in the cause of Ire-

land” and “under the Irish flag alone” under the command of Irish offi-

cers. In the event of a German naval victory the German side promised 

to land on the Irish coast with the supporting body of German officers 

and men to help the rising. The Irish volunteers should not receive any 

kind of pay for their service from the Germans, only equipment and 

food. Generally they should not be employed for any German aims, but 

the article 7 of the treaty read: “Should the German Navy not succeed in 

this effort [landing the Brigade in Ireland – F. N.] the Irish Brigade shall be 

employed in Germany, or elsewhere … it might be possible to employ the 

Irish Brigade to assist the Egyptian people to recover their freedom.”18 

Casement returned to the camp on 5 January 1915. This time the 

reaction towards him was openly hostile. One man even asked him: 

“How much are the Germans paying you?”19 Although he had gained 

about 50 men for the Brigade, the Limburg experience shook badly with 

his optimism. Next day he wrote to Meyer: “With regard to the soldiers 

here I was greatly disappointed. While there may be many who sympa-

thise, and are already in doubt as to morality of the war, the majority 

are [sic] still deeply tainted with anti-German venom of the British press 

– and can believe no good things of Germany.”20 After leaving the camp 

he lost all hope for the project. On 9 January he mentioned: “My hope to 

find Irish soldiers … must be given up.”21 He rejected another visit to the 

                                                 
18 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 3, AS 3053. 
19 NLI, Ms 31,783. 
20 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 4, AS 69, Casement to Meyer, 6 January 
1915. 
21 Ibid., AS 125, Casement to von Wedel, 9 January 1915. 
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camp either: “I will not return to Limburg to be insulted by a handful of 

recreant Irishmen.”22  

 German agencies involved with the Brigade quickly became disil-

lusioned with Casement. Especially Nadolny rapidly lost interest in es-

tablishing the Brigade. He doubted whether “a continuation of the 

propaganda action among the Irish prisoners of war is worthwhile”.23 

The failure to establish the Brigade can be traced back to several factors. 

Most of the Irishmen in Limburg ascribed to the notion of Home Rule 

and complied with Redmond’s appeal to demonstrate Ireland’s thankful-

ness for the concession of autonomy. For them an alliance with Germany 

meant endangering Ireland’s future as a nation. Joining the Brigade ap-

peared to most of them as a kind of desertion and high treason. In addi-

tion to this they, as Catholics, felt no obligation to take up arms for a 

protestant land, particularly after rumours about German atrocities in 

catholic Belgium. The family members of many of those who had joined 

the British army purely for financial reasons were dependent on army 

wages, which would be lost in the event of a defection to the German 

side. Apart from this, most of the prisoners were unfamiliar with Case-

ment who was a British knight but never spent a minute in a trench with 

them. His education and upbringing set him apart from the soldiers, the 

majority of whom was quite simple. Historian Roger Sawyer writes: 

“The vocabulary of a man imbued with the values of the cultural renais-

sance carried no weight with the mass of ordinary Irish soldiery who 

now confronted him, and was certainly no preparation for the secretive 

methods of wartime emissaries.”24 In her memoirs Princess Blücher 

quotes a remark made by one Irish prisoner to Casement: “Well, we may 

                                                 
22 NLI, Ms 8743, Casement to Father Nicholson, undated. 
23 Roth, p. 320; see also PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 9, Nadolny to Foreign 
Office, 17 July 1915. 
24 SAWYER, Roger, Casement. The Flawed Hero. London 1984, p. 119. 
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hate England, but that does not make us love Germany.”25A further tac-

tical mistake made by Casement was speaking in front of groups of pris-

oners which were too large. One to one talks would undoubtedly have 

been more effective.  

 In the spring of 1915 Joseph Plunkett, a friend of Casement and 

co-founder of the Irish Volunteers, had come to Germany on a secret 

mission to determine how much Casement had achieved in Berlin. Dur-

ing his stay Plunkett met representatives of the German General Staff 

and Bethmann Hollweg and informed them about revolutionary plans in 

Ireland. The Chancellor agreed to deliver arms and ammunition for the 

Irish undertaking. Than Plunkett visited Limburg camp and tried to en-

courage other prisoners of war to join the Irish Brigade. Plunkett drafted 

together with Casement an address for the Irishmen in Germany in the 

name of the Brigade that explained its real goal: “We, the members of 

the Irish Brigade now being formed in Germany, late prisoners of war 

but now enrolled to fight for the freedom of our country, hereby declare 

… we have taken the open course of serving by our own act … giving 

ourselves to the service of our Country to fight for Irish Independence. 

… The Imperial German Government has generously undertaken to arm 

and equip us as soldiers of Ireland to fight in her cause alone and under 

the Flag of our County.26 The address tried to deny rumours that the Bri-

gade would be fighting for the Germans, but it was useless. No other 

Irish prisoner of war in Germany joined it until the end of the war. Dur-

ing 1915 the German government abandoned definitely the plan of the 

                                                 
25 BLÜCHER, Evelyn Princess, An English wife in Berlin. New York 1920, p. 44. 
26 NLI, Ms 13,085/9/i or MS 13,085/12. For the Plunkett's mission in Germany see 
Kratz, Andreas, Die Mission Joseph Mary Plunkett im Deutschen Reich 1915 und 
ihre Bedeutung für den Osteraufstand 1916. Historische Mitteilungen der Ranke-
Gesellschaft 8, 1995, pp. 202-220. 
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military invasion of Ireland and concentrated itself on support of other 

nationalist movements in order to weaken the Entente powers.  

 According to a list, hand-written by Casement and headed Irish 

Brigade 1915, the Brigade consisted of 55 men.27 An average age of the 

soldiers was slightly over twenty.28 Casement established three recruiting 

sergeants – Sergeant-Major George Michael McKeogh29 who held the 

highest rank in the Brigade, Sergeant Timothy Quinlisk, only 19 years 

old but nominally the second-highest rank, and Joseph Dowling – that 

should try to persuade other Irish prisoners of war in Limburg to join the 

unit. A German soldier Joseph Zerhusen became the interpreter of the 

Brigade. The members of the Brigade could move freely all over the 

camp and could to wear green uniforms with a harp on their caps. Ac-

cording to Zerhusen the Irishmen in Limburg got enough parcels from 

the international women organizations that the unit was almost inde-

pendent on the food supplies from the Germans.30 In every room of their 

huts there were copies of the Continental Times, English-written news-

paper edited three times a week in Berlin, and Casement’s book Eng-

land’s Crime and How the War may right it. 31    

As soon as Casement had reached Germany he asked Clan na 

Gael for “a good priest to assist me + pray daily … one from Ireland 

best – but if that is not possible then an American citizen”.32 The Ger-

man representative in Rome informed Berlin on 20 November 1914 that 

two priests engaged there, the Augustinian Canice O’Gorman and the 

                                                 
27 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, AS 1303. See also Casement Papers 
(henceforth quoted as CP), NLI, MS 13,085/6. 
28 The youngest ones were four men all age of 19, the oldest one was 36. 
29 He also appears in the files as Keogh or Kehoe. 
30 NLI, Ms 37,728. 
31 Ibid., Ms 31,783. 
32 DOERRIES, Reinhard R., Die Mission Sir Roger Casements im Deutschen Reich 
1914–1916. Historische Zeitschrift 222, 1976, p. 597. 
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Dominican Thomas Crotty, were willing to travel to Germany.33 They 

both arrived in Limburg on 6 December. O’Gorman’s stay was short; on 

10 January 1915 he made known his intention to return to Rome a week 

later.  

Instead of him Father John Nicholson came from Philadelphia. 

The German ambassador in Washington Count von Bernstorff gave no-

tice of his arrival from the United States: [He] “speaks Irish well; has 

visited Germany and is in fully sympathy with the work we want done. 

Born in Ireland but is an American citizen.”34 Nicholson traveled to 

Germany via Italy. Having arrived in Limburg, he did not limit himself 

to his spiritual duties but, as an anonymous camp inmate put it, rather 

“perverted every influence that belonged to him on account of his status 

as a priest to persuade the prisoners to perjure themselves”.35 The rele-

vant literature expresses diverse views of Nicholson’s work in camp. 

Whilst the German historian Reinhard R. Doerries described him as an 

“einziger wirklich eingeweihter Vertrauter”,36 Singleton-Gates and Gi-

rodias viewed his course of action as unsuccessful: “He only succeeded 

in furiously antagonizing the 3000 men now assembled in Limburg. They 

considered him a mere political agitator, and refused to attend mass 

when he officiated.”37 Nicholson’s zealous engagement for the Brigade 

made him unpopular with the Irish and was the reason for his removal in 

the summer of 1915 according to McKeogh.38 The German files provide 

another view of the reasons prompting the end of his mission. He informed 
                                                 
33 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 2, AS 2684, Mühlberg to Foreign Office, 20 
November 1914. 
34 Ibid., AS 4803, Bernstorff to the Foreign Office via German Legation in Stock-
holm, 24 December 1914; Documents Relative, p. 6. 
35 Sawyer, p. 118. 
36 Doerries, p. 605. 
37 SINGLETON-GATES, Peter, GIRODIAS, Maurice, The Black Diaries. An Ac-
count of Roger Casement’s Life and Times with Collection of his Diaries and Public 
Writings. Paris 1959, p. 398. 
38 Roth, p. 317. 
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George von Wedel of his approaching return to the United States from 

where he intended to try and win Brigade recruits.39  

Crotty on the other hand limited himself to spiritual activities, but 

did not support the Brigade project. That soon led to criticism from side 

of the Germans as well as from members of the Brigade. Sergeant 

Quinlisk even pointed out that Crotty prevented men from joining the 

Brigade. There were rumours that Crotty was a British spy.40 Therefore 

the German War Ministry and Nadolny wanted Crotty’s removal from 

the Brigade. The German Foreign Office created the following scheme: 

Crotty should be recalled by the rector of the Irish College in Rome un-

der pretence that he could no longer be kept from his real function in 

Rome. In January 1916 he was called back to Rome. But Crotty wrote to 

Matthias Erzberger, a leading politician in the Zentrum political party 

and future leading member of the German-Irish society, asking him for 

help. He feared that the return to Italy, which had in the meantime en-

tered the war on the side of the Entente, would lead to handing him over 

to Britain. As a result of Erzberger’s and other highranking personalities’ 

speaking out for him German Foreign Office agreed to allow Crotty to 

remain in Limburg. 

The British government knew about Casement’s plan in Germany 

since his first attempt to enroll Irish soldiers at the beginning of Decem-

ber thank to a Marburg student Bryan A. Kelly. He was of Irish origin 

and was sent to Ruhleben prison camp after the outbreak of the war such 
                                                 
39 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 9, AS 9483, Nicholson to von Wedel, 29 
June 1915. 
40 Ibid., A 25771, Friedrich to War Ministry, 2 September 1915. The same rumours 
concerned other members of the Brigade as well, for example Timothy Quinlisk. 
Casement remarked to Father Nicholson „it is necessary (to) be careful in speaking 
with him. The men are now, I believe, all against him and say he is a traitor“. (NLI, 
Ms 8743, Casement to Nicholson, undated.) After the unsuccessful recruiting to the 
Brigade even Casement was held by some Germans for a British spy. See Noyes, 
Alfred, The Accusing Ghost or Justice for Casement. London 1957, p. 88; Parmiter, 
p. 215. 
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as many British subjects who were staying in Germany at this time. 

Kelly was transferred in Limburg with other Irish soldiers. He had re-

fused to join the Brigade but convinced Casement that it would be better 

for him to return to Ireland in order to report the leaders of the Irish 

movement about Casement’s activities in Germany and than to campaign 

for the Irish cause in the United States. Casement had obtained a pass-

port for him, but after his arrival in Ireland Kelly made incriminating 

statements about Casement to the British authorities in Dublin.41 

Meanwhile in Limburg the animosity between the Irish Brigade, 

which received a better treatment by the Germans or the same rations as 

the German soldiers, and other prisoners of war in the camp, grew. In 

June 1915 all the 55 men were transferred to military training area in 

Zossen-Weinberge near Berlin. This measure did not eliminate the prob-

lems. The files as well as Casement’s letters and diaries are filled with 

countless complains.42  The Brigade members criticized the fact that they 

were housed like prisoners, were not allowed sufficient parole and were 

treated by the German personnel with hostility. The promised machine-

gun training progressed sluggishly. That resulted to ill-discipline of the 

Irishmen, which was expressed in larceny, skirmishes and abuse of alco-

hol. The situation first improved after the arrival of Robert Monteith in 

October 1915, who was sent from the United States by the Clan na Gael. 

He had been a soldier in the British army for many years and therefore, 

unlike Casement, knew how to handle soldiers. 
                                                 
41 See NLI, Ms 31,783, Sir Matthew Nathan to under-secretary of state for Foreign 
Affairs, 11 February 1915, Report by Bryan A. Kelly on his meeting with Roger 
Casement in Germany. 
42 Soldiers left frequently the camp without an approval. Sergeant-Major McKeogh 
should even steal money from Private Stachy and money, shoes and trousers from 
Private Granaghan. (CP, NLI, Ms 13,085/1/iv, Zerhusen to Gaffney, 20 May 1916.) 
On New Years Eve drunken Irishmen insulted a German Officer and two German 
soldiers, took them their rifles and broke officer's glasses. Due to fact that the Ger-
mans were drunk too, the attackers went unpunished, otherwise they were threaten 
with a prison. (NLI, Ms 31,728.) 
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But it was too lat to save the Irish Brigade project. Although 

Casement was happy to finally have someone who would attend to the 

discipline of the volunteers, he also realized that Montheithj was not the 

right man. During his year in Germany Casement had become ac-

quainted with the rank system of German General Staff officers and un-

derstood that he needed a soldier of higher rank than Monteith, who was 

only captain. On the other hand, Monteith succeeded to turn the Irish 

prisoners to the unit and even to persuade the Germans to permit ma-

chine-gun training for the Brigade. Thank to Monteith the soldiers re-

ceived new uniforms too.43 

Even though Casement knew he could not get a large force to-

gether from Irish prisoners of war, he hoped to get a sufficient nucleus to 

persuade the Germans to publish the treaty44 and than, with the help of 

Clan na Gael, to raise a force of Irish Americans who would come to 

Germany and join it (the United States had not yet entered the war). De-

voy wrote him, that there were about 50 Irish Americans willing to do it, 

but it was impossible to send them to Europe due to the war. Only one 

man, Private John McGoey, came from the U. S. to join the Brigade. 

From the beginning Casement decided not to let the German Gov-

ernment fund his activities in Germany. He was therefore dependent on 

the financial support from the Clan na Gael that had sent Casement and 

the Brigade totally 10 740 dollars until November 1915.45 But the money 

soon proved to be insufficient and so Casement had to accept financial 

assistance from his German friends. He repeatedly wrote to the United 

States for more money to enable him to maintain his independence while 

in Germany. Its records show, he paid back all funds received from the 

                                                 
43 Ibid., CP, Ms 13,085/24, Monteith to Casement, 2 November 1915. 
44 The German government did not want to publish the treaty until the Irish Brigade 
would be completed. 
45 See Devoy's letters to Casement in 1915 in CP, NLI, Ms 13,073/44/i-viii. 
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Germans.46 John Devoy was anything but happy with Casement’s de-

mands, because Clan na Gael financed the preparations of the uprising 

in Ireland with large sum of money as well, and slowly lost his confi-

dence in the former British consul. The biggest gap between these two 

men grew in a question of the employment of the Brigade. 

Casement pushed for an assignment to Egypt, part of the alterna-

tive plan made possible by article 7 of the German-Irish Agreement, af-

ter it had became obvious that the Brigade could not be military em-

ployed in Ireland. He explained it: “Rather than remain idle and inactive 

until the end of the war, I feel, and many of the little company of Irish 

volunteers share my feeling, that we should be well and worthily em-

ployed in attacking England in the East, since we cannot goWest.”47 In 

December 1915 Casement campaigned for the Egyptian project. Halil 

Bey, the former Turkish consul in London, had indicated his agreement 

to Casement48 and both Enver and Djemal Pasha, agreed to use the 

Irishmen as a machine gun detachment in the latter’s campaign in 

Syria.49 However Devoy and the German War Ministry strongly opposed 

the plan. Devoy had rejected the article 7 from the beginning. In his first 

reaction he wrote to Casement: “I hope events will make it possible to 

employ to “poor friends” nearer than in Egypt.”50 Germans thwarted it 

because of high expense involved in dispatching the Irish Brigade, which 

was known to be an ill-disciplined troop. Moreover only 38 members of 

                                                 
46  PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, AS 1206,Casement to von Wedel, 30 
March 1916. 
47 Ibid., Vol. 10, A 35001, Casement to von Wedel, 3 December 1915; see also CP, 
NLI, Ms 13,085/ii. 
48 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 10, A 35015a, Casement to Meyer, 1 De-
cember. 
49 Ibid., A 646, Nadolny to Department P, 7 January 1916. 
50 CP, NLI, Ms 13,073/44/iv, Devoy to Casement, 21 May 1915.  
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the Brigade “shared Casement’s feeling” and wanted to go to fight in 

Egypt.51 

Early in 1916 the events concerning German help in Ireland began 

to move rapidly. In January the leaders of the rising in Dublin (so-called 

Military Council52) decided that the rising would be held on Easter Sun-

day, 23 April 1916. Devoy was notified on 5 February and within a week 

the German War Office had been informed that the arms should be 

landed between Good Friday and Easter Sunday at Fenit in Tralee Bay.53 

After the consultations of the German General Staff and Admiralty the 

Germans promised to send 20 000 rifles, ten machine guns and five mil-

lions rounds of ammunition.54 On 9 April the German steamer Aud sailed 

from Lubeck under the command of Captain Karl Spindler with guns on 

its board.55 But meanwhile the Military Council, in Dublin had changed 

the date of the rising and postponed it for the Easter Monday, 24 April. 

On 18 April Devoy, acting on a message received from the Military 

Council had transmitted through the German ambassador in Washington 

an urgent message to Berlin that the weapons should be landed precisely

                                                 
51 Ibid., Ms 13,085/1/iii, Monteith to Nadolny, 24 January 1916; see also PA AA, 
Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, appendix to A 2371, Monteith to Nadolny, 24 Janu-
ary 1916.  
52 Members of the Council were Patrick Pearse, Tom Clarke, Sean MacDermott, 
Éamonn Ceant, James Connolly, Joseph Plunkett and Thomas MacDonagh. Only 
these men (and Devoy) knew all the details of the plan. 
53 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, AS 873, Bernstorff to Foreign Office, 16 
February 1916. Devoy asked for „from 25 to 50 thousand rifles with a proportionate 
number of machine guns and field artillery and a few superior officers“. 
54 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, AS 787, Nadolny to Foreign Office, 1 
March 1916. Devoy accepted the German proposal on behalf of the Military Council 
obviously without time to consult it with them.  
55 The Aud before the war had belonged to the British Wilson Line and was called 
Castro. The Germans had seized the ship and renamed it Libau, but for the Irish mis-
sion changed her for a Norwegian steamer called Aud.     
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on the evening of Easter Sunday.56 The Aud was at this time approaching 

the Irish coast and did not carry the wireless to be informed of the new 

order. Captain Spindler reached the coast on 20 April and waited for the 

signal from the Fenit. The Aud spent 24 hours in Tralee Bay and than 

returned back to the open sea. It was later captured by British warships 

and ordered to sail for the Queenstown harbor. There Captain Spindler 

blew the ship up.57 

Casement did not know about the deal, because he was ill at the 

time58 and had been kept in dark by Devoy since the dispute about send-

ing the Irish Brigade to the Egypt. As soon as he had found it out thank 

to Monteith, he rejected it. Casement considered the shipment of 20 000 

guns without any German soldiers and officers inadequate for the suc-

cessful rising that should be stopped and postponed. “I had always been 

greatly opposed to any attempt revolt in Ireland unless backed up with 

strong foreign military help,” wrote Casement to von Wedel.59 He asked 

the Germans to go to Ireland with the Aud to “prepare the landing”. Ac-

tually he wanted to meet the leaders and persuade them to stop the rising.

                                                 
56 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, AS 1374, German Legation in Stock-
holm to Foreign Office, 18 April 1916. So-called Easter Rising had started on 24 
April in Dublin, but was suppressed by the British army after several days. All the 
leaders were executed afterwards. For the details see Foy, Michael, Barton, Brian, 
The Easter Rising. Stroud 2004; Nowlan, Kevin Barry (ed.), The Making of 1916. 
Studies in History of the Rising. Dublin 1969; Caulfield, Max, The Easter Rebellion. 
London 1965. 
57 For the voyage of the Aud see Spindler, Karl, The Mystery of the Casement Ship. 
Berlin 1931, pp. 10-155; Ireland, John de Courcy, The Sea and the Easter Rising. 
Dublin 1966, pp. 9-26. 
58 Casement suffered several nervous breakdowns during 1915 and early 1916 and 
was treated in a sanatorium near Munich. 
59 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, AS 1206, Casement to von Wedel, 30 
March 1916. 
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The Germans refused.60 Casement put the pressure on the officials so 

that the General Staff approved on 7 April the sending of Casement, 

Monteith and a member of the Brigade, Daniel Bailey,61 to Ireland by 

submarine. They had boarded the U-20 submarine in Wilhelmshaven and 

left the harbor on 12 April. After a troublesome journey, during which 

they had to change the submarine on Helgoland, they reached the Irish 

coast on 20 April, where they should meet the Aud.62  Because of the 

dark the submarine did not succeed to make contact with her. The three 

Irishmen were put ashore by row-boat. Whereas Monteith and Bailey 

tried to contact the local Irish Volunteers, Casement was captured on the 

coast by the police.63 

Following Casement’s and Monteith’s departure for Ireland, the 

Brigade was left without leadership. Before his departure to Ireland 

Casement sent a letter to the Chancellor in which he had informed 

Bethmann Hollweg that former U. S. Consul General in Munich and 

Casement’s close friend Thomas St. John Gaffney would take charge of 

the Irishmen.64 Department IIIb relinquished joint responsibility for the 

Brigade in April 191665 and the German Foreign Office asked the War 

                                                 
60 Devoy also urged the German Government that Casement should “remain in Ger-
many as Ireland's accredited Representative until such time as the Provisional Gov-
ernment [that was later created during the Easter Rising by members of the Military 
Council – F. N.] may decide otherwise.” (PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, 
AS 873, Bernstorff to Foreign Office, 16 February 1916.)   
61 His real name was Julian Beverley. 
62 See EDWARDS, Owen Dudley, Captain Raimund Weisbach’s Narrative of Case-
ment's Last Voyage to Ireland. In: 1916: The Easter Rising, eds. Owen Dudley Ed-
wards, Fergus Pyle, London 1968, pp. 116-118; Ireland, pp. 27-35. 
63 Casement was charged with the high treason, put on trial and sentenced to death. 
He was executed on 3 August 1916 in Pentonville prison in London. (See HYDE, H. 
Montgomery, Trial of Roger Casement. London 1960.) Bailey was caught after land-
ing too, but testified against Casement in order to be free. Only Monteith had es-
caped, sailed to America, where he wrote a book Casement's Last Adventure (Chi-
cago 1932).  
64 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 11, AS 1334, Casement to Bethmann Holl-
weg, 11 April 1916. 
65 Ibid., AS 1476. 
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Ministry on 8 May 1916 for suggestions as to the future employment of 

the contingent. On 5 June 1916 the ministry suggested the transfer of the 

Brigade to the prisoner camp for the Russian soldiers in Danzig-Troyl 

because “die dortigen Verhältnisse die Gewähr für eine den zwischen 

dem Auswärtigen Amt und Sir Roger Casement getroffenen vertraglichen 

Abmachungen entsprechende Unterkunft und Behandlung bieten”.66 The 

Irishmen should be employed both inside and outside the camp as 

guards, as well as for camp, agricultural or industrials duties.  

In Danzig the Irishmen could freely leave the camp and visit near 

villages. But the soldiers complained on bad conditions in camp, lack of 

work opportunities and small earnings on farms.67 Only ten of them 

found a job there.68 They continued to jeopardize their privileges, of 

which they were depriving by degrees, through continuous disciplinary 

infractions. Several “bad characters” had to be even moved to other 

camps.69 Until the end of the war no use could be found for the Brigade 

compatible with original intentions. 

There is only limited information about the postwar fates of the 

members of the Irish Brigade. According to Zerhusen he arranged for 

them civil clothes and documents with German names not to be captured 

by the British.70 Some of them succeeded to leave the country; others 

stayed and even got married there.71 The highest-ranked member of the 

Brigade, Sergeant-Major McKeogh, wrote enthusiastically to the Ger-

man officials demanding the travel money to get to the United States. 

                                                 
66 Ibid., Vol. 12, A 14897, Friedrich to Foreign Office, 5 June 1916. 
67 Ibid., Kahoe (McKeogh) to Gaffney, 9 July 1916. 
68 CP, NLI, Ms 13,085/1/iv, Zerhusen to Gaffney, 3 July 1916. 
69 See ibid., Ms 13,085/1/vi, Kehoe (McKeogh) to Gaffney, 2 February 1917; Ms 
13,085/1/viii, Zerhusen to Gaffney, 1 May 1918. 
70 Ibid., Ms 31,728. 
71 Jack Kavanagh married under the false name Neumann (ibid.), McKeogh in Nurn-
berg as George King. Brigade members Berry, O´Callaghan and Wilson were also 
liaised to German wives. (Roth, p. 327.) 
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His requests were repeatedly rejected. According to himself he spent a 

short period at the Bavarian Guards and was also later a member of the 

Munich Soviet at the time of the Bavarian revolution. He returned later 

to Ireland and wrote for different newspapers.72 The second-ranking Ser-

geant Timothy Quinlisk returned to Ireland with a passport issued to Li-

mochy Quinless.73 On 12 September 1919 he asked the German Foreign 

Office for permission to return to Germany.74 His request was refused 

and in 1920 he was executed by the Irish Republican Army (IRA), be-

cause he had allegedly attempted to betray Michael Collins to the Brit-

ish. The third recruiting sergeant, Joseph Dowling, was brought to Ire-

land in April 1918 in a German submarine in order to re-established con-

tacts with the Irish republicans. He was caught immediately after land-

ing, put on trial and sentenced to death. The judgment was later con-

verted to a life sentence and after six years in prison he was released. His 

arrest was used by the British authorities for the construction of the so-

called German plot, which lead to the arrest of a large number of Irish 

Nationalists in 1918.75  

                                                 
72 Ibid. 
73 PA AA, Weltkrieg Nr. 11k secr., Vol. 13, A 50518. 
74 Ibid. Vol. 14, appendix to A 26973. 
75 See WOLF, Karin, Sir Roger Casement und die deutsch-irischen Beziehungen. 
Berlin 1972, pp. 57-58; MACARDLE, Dorothy, The Irish Republic. A Documented 
Chronicle of the Anglo-Irish Conflict and the Partitioning of Ireland, with Detailed 
Account of the Period 1916-1923. New York, Toronto 1965, pp. 252-255. 
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„The Zinoviev letter has been shrouded in mystery for three-

quarters of a century. Now the archives have been opened to public scru-

tiny,“ schrieb der britische Außenminister Robin Cook im Jahre 1999.1 

Die britische Regierung entschied sich 75 Jahre nach dem Ereignis, die 

Echtheit dieses Dokumentes entweder zu beglaubigen oder zu widerle-

gen. Das Kabinett beauftrug eine Gruppe von Wissenschaftlern, die frei-

en Zutritt zu den bisher geschlossenen Archiven erhielten. Diese Fach-

leute sollten das ganze Problem ausführlich analysieren. Die offizielle 

Nachricht, die im Jahre 1999 erschien, schloss die Möglichkeit der Echt-

heit des Briefes aus. Dieser Aufsatz widmet sich der ersten Labourregie-

rung, ihren außenpolitischen Problemem, einer ausführlichen Analyse 

der Ereignisse im Herbst 1924 und, am Ende, einer Bewertung der Be-

deutung des Sinowjew Briefes. 

 

Die erste Labourregierung in Grossbritannien 

 

 Die wirtschaftliche Situation in Grossbritannien verschlimmerte 

sich im Herbst 1923. Die Textil-, Machienenbau- oder Schiffsindustrie 

befanden sich in einer Phase der Depresion, die Arbeitslosenrate erhöhte 

sich im Vergleich zum Mai 1923 um 0,5 %. Nach der Meinung des kon-

servativen Premierminister Stanley Baldwin konnte diese Probleme nur 

eine Maßnahme lösen – die Erhöhung der Zölle, die die britische Wirt-

schaft schützen sollten. Die Konservative Partei war aber an ein Ver-

                                                 
1 Robin Cook schrieb es im Artikel Hidden Hand, der am 4. Februar 1999 im Guar-
dian erschien. 
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sprechen von Baldwins Vorgänger, Andrew Bonar Law, gebunden, der 

erklärte, dass es in der Frage des Protektionismus oder des Freihandels 

zu keinen Änderungen kommen werde. Wollte Baldwin seinen Plan 

durchsetzen und die möglichst breite Unterstützung der Öffentlichkeit 

gewinnen, mussten Neuwahlen ausgeschrieben werden.2 

 Nach der Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahlen war es klar, 

dass sich der Premierminister in seinem Kalkül geirrt hatte. Die Konser-

vative Partei verlor ihre Mehrheit im Unterhaus; die Protektionisten 

(mindestens für diese Zeit) verspielten. Außerdem konnte keine politi-

sche Partei eine Mehrheitsregierung bilden.3 Es kamen zwei Möglichkei-

ten in Frage – eine Koalitions- oder eine Minderheitsregierung. Die Koa-

litionspolitik war aber seit der Zeit David Lloyd Georges in Grossbritan-

nien unpopulär, und so musste ein Minderheitskabinett entstehen. Als die 

wahrscheinlichste Möglichkeit erschien eine Regierung der Labour Party 

mit Unterstützung der Liberalen.4 König Georg V. war zuerst gegen die-

sen Plan, ließ sich aber überzeugen, den Chef der Labour Party, James 

Ramsay MacDonald, zum neuen Premierminister zu ernennen.5 Er wur-

                                                 
2 König Georg V. war vom Gedanken an Neuwahlen nicht begeistert, löste aber das 
Parlament am 16. 1923 November auf. Vgl. MOWAT, Ch. L., Britain between the 
Wars, 1918-1940. London 1955, S. 165-167.  
3 Die Konservative Partei gewann 258 Abgeordnete, die Labour Party 191 und die 
Liberalen 158. 
4 B�ACH, R., �eskoslovenská zahrani�ní politika v politických prom�nách Evropy 
1924. (I. Nástup MacDonaldovy a Herriotovy vlády). �eskoslovenský �asopis histo-
rický 1970, XVIII, Nr. 1, S. 52. 
5 Am 21. Januar 1924 hielt Stanley Baldwin eine Abschiedsrede im Unterhaus. Nach 
Thomas Jones war  der Premierminister niemals so fröhlich wie in diesem Tag. 
JONES, T., Whitehall Diary, ed. by Middlemas, K., Vol. I., 1916-1925, London, 
Oxford, New York, Toronto 1969, S. 265. Die Regierung war geschlagen, Baldwin 
trat am nächsten Tag zurück. Der König verletzte die Tradition und fragte ihn nicht, 
wenn er als seinen Nachfolger empfehle; Georg V. schrieb in sein Tagebuch: „Dann 
bot ich ihm [MacDonald – L. N.] an., eine neue Regierung zu bilden, was er an-
nahm“. Dann schrieb der Herrscher eine persönliche Anmerkung in sein Tagebuch: 
„Heute vor 23 Jahren starb die teuere Großmama. Was würde sie wohl zu einer La-
bour-Regierung gesagt haben?“ Vgl. NICOLSON, H., Georg V. München 1954, S. 
418.   
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de der erste Labour-Premier in der Geschichte Grossbritanniens. Die 

neue Regierung zögerte nicht und kam bereits am 23. Januar 1924 zu-

sammen, um sich ihre Pflichten anzunehmen.6 

Auf dem Gebiet der Außenpolitik musste die Labourregierung 

zwei Grundprobleme lösen. Das erste war die französische Okupation 

des Ruhrgebiets und die damit verbundene Frage der deutschen Repara-

tionen, das zweite die kollektive Sicherheit in Europa. Das Kabinet rich-

tete sich beim Herangehen an die Lösung dieser außenpolitischen Prob-

leme nach dem Parteiprogramm, das den Anspruch eines gerechten Frie-

dens, die internationale Zusammenarbeit, die friedliche Abwicklung der 

Konflikte und die Abrüstung vertrat.7 

MacDonald bemühte sich vor allem um eine Verbesserung der 

Beziehungen zu Frankreich. Sein Vorgänger in der Funktion des Au-

ßenministers, George Nathaniel Curzon, war eher durch seine antifran-

zösische Politik berühmt geworden.8 Die Okupation des Ruhrgebiets 

brachte eine ernsthafte Krise in den britisch-französischen Beziehungen. 

Schon auf der zweiten Sitzung der Regierung sprach der Premierminister 

von der Notwendigkeit „friedlicher Beziehungen“ und „von der Zusam-

menarbeit“ mit Frankreich. Ein paar Tage später notierte er in seinem 

Tagebuch: „France must have another chance. I offer cooperation but 

she must be reasonable + cease her policy of selfish vanity. That is my 

first job. Armaments + such problems that are really consequences must 

                                                 
6 MORGAN, A., J. Ramsay MacDonald. Manchester UP 1987, S. 103. Zur Bildung 
der Regierung vgl. MARQUAND, D., Ramsay MacDonald. London 1977, S. 300-
302. 
7 B�ACH, �eskoslovenská zahrani�ní, S. 54. „Der Brennpunkt der internationalen 
Aktivität der Labouristen sollte der Völkerbund sein.“ DEJMEK, J., Nenapln�né 
nad�je. Politické a diplomatické vztahy �eskoslovenska a Velké Británie (1918-
1938). Praha 2003, S. 98.  
8 MacDonald übte auch die Funktion des Außenministers aus. Von seinen Methoden 
und seiner Arbeit auf Foreign Office vgl. MAISEL, E., The Foreign Office and Fo-
reign Policy, 1919-1926. Sussex 1994, S. 130-133. 
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wait.“9 Am 12. Februar 1924 trat der Premierminister vor das Unterhaus 

und trug die Regierungserklärung vor. Er sprach davon, dass sein Kabi-

nett sich um die Versöhnung mit Frankreich „auf Grund der positiven 

Lösung der Reparationen“, um die Abrüstung und um die Festigung der 

Position des Völkerbundes bemühen werde.10 

Die Probleme mit der Okupation des Ruhrgebiets und der deut-

schen Reparationen sollte eine Konferenz lösen, die seit Juli 1924 in 

London tagte. Anfangs waren nur die Vertreter Grossbritanniens, Frank-

reichs, Italiens und Belgiens anwesend; die deutsche Delegation kam erst 

Anfang August an.11 Nach schwierigen Verhandlungen wurde endlich 

am 16. August der sogennante Dawes-Plan angenommen. Es kam zur 

Herabsetzung der jährlichen Reparationsraten und zur Bildung eines 

Raumes für die Auslandsinvestitionen und Kredite in die deutsche Wirt-

schaft. Berlin bekam eine Anleihe in der Höhe von 800 Millionen 

Reichsmark. Frankreich und Belgien verpflichteten sich anderseits dazu, 

das Ruhrgebiet bis August 1925 zu räumen.12 

                                                 
9 KRIEGER, W., Labour Party and Weimarer Republik. Ein Beitrag zur Außenpoli-
tik der britischen Arbeiterbewegung zwischen Programmatik und Parteitaktik (1918-
1924). Bonn 1978, S. 322. 
10 B�ACH, �eskoslovenská zahrani�ní, S. 67. 
11 Schon in Januar 1924 begann ihre Arbeit eine internationale Kommission von Ex-
perten, deren Vorsitzender der amerikanische Bankier Charles Dawes war. Am Ende 
ihrer Tätigkeit stand der Vorschlag eines Plans, der die Zahlung der Reparationen mit 
einem wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands verband. Alle teilnehmenden 
Länder (Grossbritannien, Deutschland, Belgien, Italien und als letztes auch Frank-
reich) nahmen im Verlauf des Aprils und Mais die von der Kommission vorgeschla-
gene Lösung an. 
12 MORAVCOVÁ, D., Hospodá�ské a politické aspekty n�meckých reparací 1918-
1932. Acta Oeconomica Pragensia 2005, 13, Nr. 3, S. 62. Zu den Verhandlungen 
über den Dawes-Plan vgl. zum Beispiel MAISEL, The Foreign Office, S. 140-144; 
MORGAN, Ramsay MacDonald, S. 110-111; KRIEGER, Labour Party, S. 327-329; 
BELL, P. M. H., France and Britain 1900-1940: Entente and Estrangement. Lon-
don, New York 1996, S. 144; ORDE, A., Great Britain and International Security 
1920-1926. London 1978, S. 60-64; MARQUAND, Ramsay MacDonald, S. 342-
351. 
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Als die Reparationsfrage gelöst war, wandte MacDonald seine 

Aufmerksamkeit dem zweiten wichtigen Problem zu – der kollektiven 

Sicherheit. Der Premierminister lehnte, im Einklang mit dem Parteipro-

gramm und seiner eigenen Ansicht, die Lösung in der Form eines Mili-

tärpaktes mit Frankreich ab. Seiner Meinung nach würde es nur die 

Rückkehr in die Zeiten vor den Ersten Weltkrieg bedeuten, wenn ähnli-

che Allianzen Europa in zwei feindliche Hälften teilten. Deshalb lehnte 

die britische Regierung schon am 5. Juli 1924 den Vorschlag eines Trea-

ty of Mutual Assistance ab.13 

Die Lösung des Problems bestand, nach der Meinung des briti-

schen Premierministers, in der Ausarbeitung eines anderen Plans. Der 

Völkerbund sollte versuchen, ein Werkzeug für die Lösung der Frage der 

kollektiven Sicherheit zu finden, das im Gegensatz zum Treaty of Mutual 

Assistance keine Militärverpflichtungen enthalten sollte. MacDonald 

bestätigte in seiner Rede vor der Versammlung des Völkerbundes in 

Genf am 4. September 1924 die Entscheidung der britischen Regierung 

hinsichtlich eines Treaty of Mutual Assistance und warnte vor der Bil-

dung von Militärallianzen. Er kam daher mit einem anderen Vorschlag, 

wie das ganze Problem zu lösen sei. Die Aufrechterhaltung des Friedens 

sollte nach ihm auf der Arbitrage begründet werden, die sich mit Streit-

fällen, die in einen Konflikt auszuwachsen drohten, beschäfigen würde. 

                                                 
13 Den Vorschlag arbeiteten die britischen und französischen Vetreter im Völker-
bund, Lord Robert Cecil und Oberst Édouard Réquin, aus und legten ihn der Ver-
sammlung des Völkerbundes im September 1923 vor. Die Signatare sollten sich dem 
Plan der Abrüstung unterordnen, den der Rat des Völkerbundes ausarbeiten würde; 
das gleiche Organ würde den Agressor bestimmen, die eventuellen Sanktionen gegen 
ihn festsetzen beziehungsweise die Militäroperationen organisieren. Die Pflicht zur 
Militärhilfe für einen angegriffenen Staat war im Vorschlag geographisch begrenzt 
(und sollte sich nur gegen einen Agressor auf dem eigenem Kontinent beziehen). Die 
Möglichkeit der Bildung von Regionalpakten und damit auch die Rückkehr in die 
Vorkriegssituation wurden zum Hauptgrund für die Ablehnung des ganzen Plans 
sowohl seitens der britischen Dominien als auch seitens des Premierminister Mac-
Donald.       



Lukáš Novotný 

 

206

Der französische Premierminister Édouard Hérriot betonte in seinem 

Auftreten, dass „die Arbitage nötig, aber unzureichend ist“; sie war nach 

ihm das Mittel, nicht das Ziel. Die Staaten sollten sich eine gegenseitige 

Vertragshilfe garantieren.14 

Das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den britischen und 

französischen Regierungschefs war ein Kompromissvorschlag, nämlich 

ein Protokoll für die friedliche Lösung internationaler Streitfälle.15 Im 

Gegensatz zum Treaty of Mutual Assistance sollten die Signatare große 

Freiheit in ihrer Entscheidung haben, welche Form der Hilfe sie leisten 

würden. Sie sollte von ihren ökonomischen Möglichkeiten und ihrer 

geographischen Lage abhängig sein. Der Vorschlag des Protokolls bot 

eine duchgearbeitete Lösung der Streitfälle (eine verpflichtende Arbitra-

ge) an und ergab ein System von Sicherheitsgarantien (eine automatische 

Bestimmung des Agressors). Die Signatare sollten sich gleichfalls dazu 

verpflichten, dass sie, im Falle eines Streites, die Entscheidung des Stän-

digen Gerichtshofes der internationalen Gerechtigkeit respektieren wür-

den. Gegen Staaten, die die Arbitrage ablehnen würden, sollten Sanktio-

nen verhängt werden.16 

Im Herbst 1924 zeigte sich, dass die Labourregierung in Grossbri-

tannien in der Lage war, verantwortlich und ohne ideologische Vorurtei-
                                                 
14 MAISEL, The Foreign Office, S. 145. „Die Supremation des internationalen 
Recht“ sollte nach MacDonald zum Rezept für die europäische Sicherheit werden; 
die Staaten sollten sich der Autorität des Internationalen Gerichtshof unterordnen. 
DEJMEK, Nenapln�né nad�je, S. 108.   
15 Es handelte sich um das sogennante Genfer Protokoll, das duch die Versammlung 
des Völkerbundes am 2. Oktober 1924 angenommen wurde. 
16 Das Genfer Protokoll war in Grossbritannien mit großem Bedenken angenommen 
werden. Im Kabinett erklärten sich gegen das Protokoll der Innenminister Arthur 
Henderson und der Vertreter der Regierung im Oberhaus, Lord Parmoor (Charles 
Alfred Cripps, 1. Baron Parmoor); auch die Oposition oder die Dominien äusserten 
keine große Begeisterung.  Nach den Wahlen und dem Amtsantritt der konservativen 
Regierung im Herbst 1924 wurde das Projekt des Protokolls im Kabinett vielmals 
diskutiert und im Frühling 1925 schließlich abgelehnt. Vgl. z. B. MORGAN, Ramsay 
MacDonald, S. 112; MAISEL, The Foreign Office, S. 145-146; MARQUAND, 
Ramsay MacDonald, S. 354-356.  
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le an die zwei großen außenpolitischen Probleme ihrer Zeit (deutsche 

Reparationen und kollektive Sicherheit) heranzutreten.17 Anderseits kann 

man nicht übersehen, dass die Regierung eine Minderheitsregierung war, 

die sich auf die Unterstützung der Liberalen verlassen musste. Der Kern 

der Uneinigkeiten zwischen den beiden Seiten wurde aber die Beziehung 

der Labour Party zur UdSSR.18 

 

Die Campbell-Affäre 

 
 Wenn die de iure Anerkennung der UdSSR für die Labourregie-

rung keine unmittelbare Gefahr bedeutete, der sie im Unterhaus unterlie-

gen könnte, so trug die Affäre, die im August 1924 zum Ausbruch kam, 

diese Gefährdung im Geheimen in sich. Sie ging als sogennante Camp-

bell-Affäre in die Geschichte ein. 

 In einer Ausgabe des kommunistischen Blattes Workers’ Weekly 

am 25. Juli 1924 erschien ein nicht unterschriebener Brief mit dem Titel 

Open Letter to the Fighting Forces.19 Nach der Briefveröffentlichung be-

gannen sich die Behörden für die Zeitung zu interessieren. Der Kriegs-

minister Stephen Walsh las den Artikel und ermächtigte seinen ständigen 

                                                 
17 Die Labourregierung wies somit „eine staatsmännische Qualität“ im Gebiet der 
Außenpolitik nach. KRIEGER, Labour Party, S. 359. 
18 Schon im Februar 1924 kam es zu einer de iure Anerkennung der UdSSR. Weder 
dieser Schritt noch die Verhandlungen über den britisch-sowjetischen Handelsvertrag 
(seit April 1924) ermöglichten der Konservativen Partei, die Öffentlichkeit zu über-
zeugen, dass die Labour Party Befehle aus Moskau ausführte.  
19 Der Brief wurde vom Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Gross-
britanniens, Harry Pollit, geschrieben und enthielt eine Proklamation an die Streit-
kräfte. In ihm stand: „Soldiers, sailors, airmen, flesh of our flesh and bone, the 
Communist Party calls upon you to begin the task of not only organizing passive 
resistance when war is declared, or when an industrial dispute involves you, but to 
definitely and categorically let it be known that neither in the class war nor a military 
war will you turn your guns upon your fellow workers, but instead will line up with 
your fellow workers in an attack upon the exploiters and capitalists, and will use your 
arms on the side of your own class.“ SIEDERER, N. D., The Campbell Case. Journal 
of Contemporary History, Vol. 9, No. 2, 1974, S. 143.      
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Sekretär Sir H. Creedy, eine ofizielle Bitte an das Innenministerium zu 

schicken. Es sollte beginnen das Blatt zu verfolgen. Denselben Vorgang 

verlangten die Admiralität und das Luftfahrtministerium. Der Premier-

minister MacDonald distanzierte sich von jeder Aktion, von der er nicht 

vorher in Kenntnis gesetzt wurde.20 

 Nach Konsultationen, die der Director of Public Prosecutions, Sir 

Archibald Bodkin, und der Attorney General, Sir Patrick Hastings, führ-

ten, bat der erstgennante um die Bewilligung, gegen Workers´ Weekly 

ein Gerichtsvorfahren zu eröffnen. Am 4. August kamen  im Unterhaus 

Innenminister Henderson und der Attorney General zusammen. Hastings 

leugnete, dass er irgendwas von dem Ereigniss wüsste und versprach, 

dass er den Director of Public Prosecutions bitten werde, nichts zu un-

ternehmen. Aber man konnte nicht mehr zurück. Am nächsten Tag war 

der Editor des kommunistischen Blattes, John Campbell, verhaftet und 

die Anstiftung zur Revolte beschuldigt.21 

 Hastings begann plötzlich die Legalität der Verhaftung Campbells 

zu bezweifeln. Nun begann sich auch der Premierminister mit dem Fall 

zu beschäftigen. Seiner Meinung nach sollte von der Verfolgung abge-

lassen werden, aber es durfte in keinen Fall so aussehen, dass sich das 

Kabinett in die Untersuchung eingemischt habe.22 Am 13. August wurde 

Campbell tatsächlich freigelassen. Die Konservative Partei nützte die 

Gelegenheit. Obgleich Hastings es leugnete, begannen die Konservativen 

zu behaupten, dass Campbell wegen des Drucks der Regierung freigelas-

                                                 
20 Ebenda, S. 144. 
21 John Campbell verletzte angeblich das Gesetz aus dem Jahre 1797! 
22 MORGAN, Ramsay MacDonald, S. 115. Campbell wurde freigelassen, weil sein 
Recht auf Redefreiheit angeblich verletzt worden war. Anderseits gab es auch die 
Ansicht, dass der Druck der Labourabgeordneten zu seiner Freigelassung beigetragen 
habe. LLOYD, T. O., Empire to Welfare State. English History 1906-1967. Oxford 
UP 1970, S. 133. 
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sen worden war.23 MacDonald musste auch den König beruhigen. Am 

22. August schrieb er an seinen Sekretär Lord Stamfordham, dass die 

ganze Angelegenheit nur eine Zeitungsente sei.24 

 Als im September 1924 das Unterhaus zusammentrat, waren die 

Konservativen bereit, die Regierung wegen der Campbell-Affäre anzu-

klagen. Die Liberalen schlossen sich ihnen an, weil sie mit MacDonalds 

Vorgangsweise nicht einverstanden waren.25 Beide Parteien einigten sich 

und begannen die Bildung eines Sonderausschusses vorzubereiten. Wäh-

rend die Liberalen nun den ganzen Fall untersuchen wollten, wollten die 

Konservativen zuerst gegen die Regierung stimmen; erst danach wollten 

sie auf die Forderung der Liberalen eingehen.26 Es war sehr unwahr-

scheinlich, dass das Kabinett auf die Arbeit des Ausschusses eingehen 

würde. Jetzt existierten zwei Möglichkeiten – die Untersuchung des Fal-

les oder die Niederlage im Unterhaus und Neuwahlen. Die Regierung 

entschied sich für die zweite Option. Am 8 Oktober wurde die Regierung 

überstimmt27 und der Premierminister bat den König um die Auflösung 

des Parlamentes.28 

                                                 
23 Vgl. JONES, Whitehall Diary, S. 287-290; MAISEL, The Foreign Office, S. 147; 
zur Haltung der Liberalen vgl. RAMSDEN, J., The Age of Balfour and Baldwin 
1902-1940. London, New York 1978, S. 200; DOERR, P. W., British Foreign Policy 
1919-1939. Manchester UP 1998, S. 83. Baldwin wünschte die Niederlage der Re-
gierung, aber nicht wegen dieser Lappalie. Eine grössere Bedrohung stellte nach ihm 
der Handelsvetrag mit der UdSSR dar. Vgl. Baldwin Papers. A Conservative States-
man 1908-1947, ed. Williamson, P., Cambridge UP 2004, S. 159.  
24 NICOLSON, Georg V. S. 432-433.  
25 PUGH, M., The Making of Modern British Politics 1867-1939. New York 1982, S. 
238. 
26 SIEDERER, The Campbell Case, S. 158. Nach der Meinung der Liberalen war die 
Bildung des Ausschusses ein Weg aus der möglichen Regierungskrise. Sie boten 
sogar der Labour Party an, dass sie ihnen ihre Plätze im Ausschuss überlassen wür-
den. LLOYD, Empire to Welfare State, S. 133.   
27 Parlament and Politics in the Age of Baldwin and MacDonald. The Headlam Dia-
ries 1923-1935, ed. by Ball, S. London 1992, S. 43. 
28 Nach Konsultationen mit Baldwin und Asquith entschied sich Georg V., die Wah-
len für 29. Oktober 1924 anzusetzen. 
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 Die erste Labourregierung in der Geschichte Grossbritanniens en-

dete. Die Unterstützung der Liberalen verlor sie vor allem wegen der 

Campbell-Affäre,29 aber teilweise auch wegen der Verhandlungen über 

einen Handelsvertrag mit der UdSSR. Auf Grossbritanniens warten die 

dritten Wahlen binnen zweier Jahre. Die Labour Party bereitete sich auf 

die Wahlkampagne in Kenntniss dessen vor, dass ein Teil der Öffent-

lichkeit sie für eine mögliche kommunistische Bedrohung hielt. Trotz-

dem meinte MacDonald, dass die Aussichten seiner Partei in den Wahlen 

nicht hoffnungslos seien und dass es möglich sei, das Vertrauen der 

Wähler zurückzugewinnen. „Against this background the Zinoviev Let-

ter fell on Labour as a bolt from the blue.“30 

 

Der Sinowjew Brief 

 

 Einen Tag nach der Niederlage der Labourregierung in der Frage 

der Errichtung eines Untersuchungsausschusses zur Campbell-Affäre am 

8. Oktober 1924 erhielt das Außenamt eine Kopie eines Briefes,31 der 

das Datum vom 15. September 1924 trug und der an das Zentralkomitee 

der Kommunistischen Partei Grossbritanniens adressiert war. Am Kopf 

des Briefes stand „Exekutivausschuss der Dritten Kommunistischen In-

ternationale“ und am Ende war der Brief von Sinowjew (dem Präsiden-

ten des Präsidiums der Kommunistischen Internationale), McManus (ei-

nem Mitglied des Präsidiums) und Kuusinen (dem Sekretär) unterschrie-

                                                 
29 DOERR, British Foreign Policy, S. 82. 
30 MAISEL, The Foreign Office, S. 147. 
31 Das Original des Briefes wurde niemals entdeckt, was an sich Verdacht erregt. 
Aber E. H. Carr behauptet, dass er alle Mitarbeiter des Northern Departement, die 
mit dem Brief in Kontakt kamen, kannte. Seiner Meinung nach glaubte niemand von 
ihnen daran, dass der Brief nicht echt wäre. CARR, E. H., The Zinoviev Letter. The 
Historical Journal 1979, Vol. 22, No. 1, S. 209.    
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ben.32 Der Brief enthielt einen Aufruf an die kommunistische Partei, das 

Proletariat für die Unterstützung der Ratifikation des unlängst unter-

schriebenen britisch-sowjetischen Handelsvetrags zu mobilisieren und 

auf den bewaffneten Aufstand und auf den Klassenkampf gegen die ka-

pitalistische Gesellschaftsordnung in Grossbritannien vorzubereiten.33 

 Obgleich das Außenamt die Kopie des Briefes im September be-

kam, dauerte es mehr als einen Monat, bis das Dokument in der Presse 

erschien. Es geschah am 25. Oktober 1924, als der Brief z. B. in Daily 

Mail veröffentlicht wurde. Der Titel war wahrhaftig wirksam: Civil war 

plot by Socialists’ Masters! Moscow Order to Our Reds! ... And Mr. 

MacDonald Would Lend Russia Our Money!…34 Zusammen mit dem 

Brief wurde eine Protestnote an den russischen charge d´affaires in Lon-

don, Christian Rakovski, veröffentlicht. Sie war vom Leiter des Northern 

Departement im Außenamt, John. D. Gregory, unterschrieben.35 

 Die Veröffentlichung des Briefes verursachte dem Premierminis-

ter, der Regierung und der Labour Party große Unannehmlichkeiten. Die 

Reaktionen waren unterschiedlich. Der Minister für die Kolonien, J. H. 

Thomas, weckte angeblich seinen Kolegen aus dem Kabinett und Fi-

nanzminister Philip Snowden mit den Worten auf: „Get up, you lazy de-

vil! We’re bunkered!“ Die Hauptvertreter der Labour Party gelangten zur 

Ansicht, dass die Vorwahlkampagne, die sich bis in dieser Zeit günstig 

entwickelt hatte, einen fundamentalen Schlag erlitten hatte.36 Am 29. 

                                                 
32 Arthur McManus (irgendwann als MacManus geschrieben) war der Vorsitzende 
der Britischen Kommunistischen Partei. 
33 MAISEL, The Foreign Office, S. 148; MORGAN, Ramsay MacDonald, S. 118; 
TAILOR, S. J., The Great Outsiders. Northcliffe, Rothermere and Daily Mail. Lon-
don 1998, S. 248.  
34 TAILOR, The Great Outsiders, S. 248. 
35 MacDonald war zu dieser Zeit auf Wahlkampagne in Wales. 
36 ANDREW, Ch., The British Secret Service and Anglo-Soviet Relations in the 
1920s. Part I: From the Trade Negotiations to the Zinoviev Letter. The Historical 
Journal 1977, Vol. 20, No. 3, S. 673. 
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Oktober wurden die Wahlergebnisse bekanntgegeben.37 Die Zeitgenos-

sen meinten, dass der Brief im großen Maß die Wahlergebnisse und das 

politische Klima in Grossbritannien beeinflusst hatte.38 Der britisch-

sowjetische Handelsvertrag wurde nicht ratifiziert, und es kam zur Ver-

schlechterung der wechselseitigen Beziehungen beider Länder. Die sow-

jetische Regierung behauptete aber weiterhin, mit dem Brief nichts zu 

tun zu haben.39 

 War der Brief nur eine Fälschung oder war er echt und die sowje-

tischen Vertreter sagten die Unwahrheit? Sollte es sich um eine Fäl-

schung handeln, so stellt sich die Frage, wer und warum stellte er sie 

her? Und handlete diese Person allein oder im Auftrag Dritter? Das sind 

die Fragen, wegen derer es nötig ist, an den Anfang der Affäre zurück-

zukehren, sie zu analysieren und auf die oben gestellten Fragen eine 

Antwort zu finden. 

 Die Regierung des Premierministers MacDonald und vor allem er 

selbst schadeten sich mit seinem Verhalten in der Campbell-Affäre. 

MacDonald verhielt sich im Unterhaus ungeschickt, als er etwas behaup-

                                                 
37 Die Konservative Partei trug einen erdrückenden Sieg davon. Sie gewann 419 
Mandate, die Labour Party 151; die Liberalen gewannen nur 40 Abgeordnete. 
JONES, Whitehall Diary, S. 298. „The Conservative victory in October 1924 was 
decisive, securing 412 seats to Labour´s 151 and the Liberals 40, and it ushered in 
the sekond period of dominance.“ SELDON, A., Conservative Century. Conservative 
Century. The Conservative Party since 1900. Ed. by Seldon, A., Ball, S., Oxford UP 
1994, S. 32. Nach Ch. Mowat trug zum Wahlsieg auch das Faktum bei, dass Stanley 
Baldwin zu den Wählern im Rundfunk sprach. „His quiet voice and simple utterance 
had very great effect.“ MOWAT, Britain between the Wars, S. 187.    
38 Vgl. z. B. Beatrice Webb´s Diaries 1924-1932. Ed. by Cole, M., London, New 
York, Toronto 1956, S. 46 oder ROSKILL, S., Hankey: Man of Secrets, Vol. II, 
1919-1931. London 1972, S. 385. 
39 Vgl. z. B. Documents on British Foreign Policy 1919-1939 (henceforth quoted as 
DBFP), ed. by Medlicott, W. N., Dakin, D., Bennett, G., First Series, Volume XXV, 
Russia 1923-5, Poland and the Baltic States 1924-5, London 1984. No 264, Minute 
by Mr. Chamberlain, Foreign Office, November 11, 1924, S. 437. Der russische 
charge d´affaires Rakovski schickte an den Premierminister eine Note, in der er die 
Echtheit des Briefes leugnete. 
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tete, was im Widerspruch zu den Kabinettsaufzeichnungen stand.40 Ein 

weiteres wichtiges Faktum ist das Datum, an dem der Brief geschrieben 

wurde (am 15. September), aber auch der Zeitpunkt, an dem er den briti-

schen Behörden zugestellt wurde (am 9. Oktober). Die Niederlage im 

Unterhaus einen Tag zuvor war zwar unangenehm und bedeutete Neu-

wahlen, aber die Position der Regierung war dadurch keinesfalls hoff-

nungslos. Die Situation änderte sich nach dem Erscheinen des Briefes. 

 Wie war der Brief überhaupt dem Außenamt übergeben worden? 

Es gibt einige Versionen. Als mögliche Erklärung zeigt sich die Theorie, 

dass das Dokument in Riga geschrieben und über polnische Vermittler 

durch die Post nach London an die Adresse des bekannten Kommunisten 

MacManus gesendet worden war. Die britische Polizei, die seine Kor-

respondenz überprüfte, photographierte den Brief und übergab ihn als 

den Echten dem Außenamt.41 

 Das Außenamt verlangte von Secret Intelligence Service (SIS) die 

Bestätigung der Echtheit des Dokumentes. Es erhielt sie am 10. Oktober 

1924. Von der Echtheit überzeugte sich William Strang, der als der zwei-

te Sekretär in Northern Departement arbeitete. Am selben Tag sprach 

Strang mit Kapitän Hugh Miller von Scotland Yard, der die Echtheit des 

Briefes nicht bezweifelte. Als er seine Memoiren schrieb, hielt er das 

Dokument nicht für etwas Außenordentliches; das Ministerium hatte in 

ähnlichen Fällen in der Vergangenheit schon mehrmals protestiert. In 

diesem Sinne wollte er die Nachricht dem Leiter des Departements 

(Gregory) schicken. Sir Eyre Crowe, der ständige Sekretär im Außen-
                                                 
40 Thomas Jones fügt hinzu, dass MacDonald das Unterhaus nicht betrügen wollte; er 
war eher umgearbeitet. JONES, Whitehall Diary, S. 298. 
41 WEST, N., TSAREV, O., The Crown Jewels: The British Secrets at the Heart of 
the KGB Archives. London 1998, S. 40. Die Aufzeichnungen der britischen Geheim-
dienstes bestätigten diese Teorie nicht; wie der Brief an das Außenamt kam, kann 
man nicht mit Gewissheit sagen. Es existierten nur einige Andeutungen in den Fonds 
des Foreign Office. Vgl. auch MAISEL, The Foreign Office, S. 148. Niemand be-
mühte sich, die Echtheit des Briefes zu bestätigen.   
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amt, war aber anderer Meinung. Er nahm den Brief sehr ernst und mein-

te, dass er veröffentlicht werden sollte. Crowe entschied sich, dem Pre-

mierminister und zugleich dem Außenminister zu empfehlen, dass die 

Regierung offiziell Protest einlegen sollte. Er verlangte weiter, dass nicht 

nur der Brief, sondern auch die Protestnote veröffentlicht werden sollten. 

„Mr. MacDonald agreed to this in principle.“42 

 Nachdem Crowe weitere Beweise über die Echtheit des Dokumen-

tes erhalten hatte, 43 schrieb er sich am 15. Oktober folgendes: „Yes. We 

have now heard definitely on absolutely reliable autority that the Russ-

ian letter was received and discussed at a recent meeting of the Central 

Committee of the Communist Party of Great Britain.“ Seiner Meinung 

nach sollte dem russischen charge d’affaires die Protestnote übergeben 

werden und die Zeitungen sollten informiert werden. Crowe setzte fort: 

„It is quite true – and we have always felt – that we get nothing out of 

the Soviet Government by any remonstances simply because these quite 

shameless liars merely deny everything however clearly established. On 

the other hand there is much force in the view that our best and only de-

fence against these treacherous proceedings is publicity … We cannot 

really rest content with the ridiculous assertion of the Soviet Government 

that they give no support whatever to the Third International. I think the-

refore that we should do two things: 1) address to M. Rakovsky a formal 

note of protest with a request for the definite stoppage of this propagan-

da of the most violent and indefensible kind und 2) give full information 

to our press.“44 

                                                 
42 LORD STRANG, Home and Abroade. London 1956, S. 56. 
43 Es handelte sich um die Nachrichten eines Agenten des Geheimdienstes, der die 
britische kommunistische Partei infiltriert hatte. Seine Existenz bestätigt Christopher 
Andrew. ANDREW, Ch., More on Zinoviev Letter. Historical Journal 1979, Vol. 22, 
No. 1, S. 212. 
44 DBFP, No 264, Minute by Mr. Chamberlain, Foreign Office, November 11, 1924, 
S. 433-445. Crowes Memorandum vgl. S. 434-435. 
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 Der Premierminister, der an der Wahlkampagne teilnahm und da-

her nicht in der Hauptstadt war, äußerte sich in Prinzip für die Veröffent-

lichung. Er vertrat aber die Ansicht, dass es nötig wäre, Sicherheit zu 

erlangen, bevor man energische Maßnahmen ergreifen würde. Er emp-

fahl, sich zuerst von der Echtheit des Dokumentes zu überzeugen. Die 

Ministeriumsbeamten hielten sich jedoch nicht an seinen Rat und am 24. 

Oktober 1924 wurden der Brief und die Protestnote sowohl an Rakovski 

als auch an die Presse geschickt. Eyre Crowe, überzeugt davon, dass der 

Premierminister ihm eine genügende Verhandlungsfreiheit gewährte, 

zögerte nicht und entschied sich, dass die Note sofort veröffentlicht wer-

den müsse. Es geschah dies am 25. Oktober, vier Tage vor den allgemei-

nen Wahlen. An diesem Punkt kam es aber zu einem grundsätzlichen 

Streit zwischen MacDonald und den Beamten des Foreign Office. Der 

Premierminister erwartete, dass er das Dokument noch einmal zur An-

sicht bekommen werde, als er sich definitiv entschied. Stattdessen erfuhr 

er, dass die Note bereits versandt worden war und dass sie am nächsten 

Tag in der Presse ercheinen würde.45 

 Wenn wir die Vermutung des britischen Geheimdienstes hinsicht-

lich der Echtheit des Briefes annehmen, müssen wir uns fragen, auf 

Grund welcher Informationen der Dienst zu seinem falschen Schluss ge-

langte. Sofort nach der Veröffentlichung erkundigten sich die Beamten 

des SIS nicht nur bei ihren Quellen in Riga, woher das Dokument angeb-

lich kommen sollte, sondern bemühten sich auch, weitere Indizien, die 
                                                 
45 Die Ministeriumsbeamten bereiteten einen Voschlag der Note vor und sendeten 
ihn zur Genehmigung nach Aberavon, wo der Premierminister im Rahmen der Vor-
wahlkampagne verweilte. Er las die Note erst zwei Tage später durch und schickte 
sie wesentlich revidiert nach London zurück. Er teilte den Beamten jedoch keine 
Instruktionen, nach denen sie sich richten sollten, mit. Vgl. STRANG, Home and 
Abroad, S. 56-57. Als Crowe erfuhr, dass der Daily Mail den Sinowiev Brief veröf-
fenlichen werde, entschied er sich, die Protestnote sofort an die Presse zu senden. Er 
wollte nicht, dass die Regierung oder das Außenamt aus der Verheimlichung wichti-
ger Informationen, die die Sicherheit des Imperiums betraffen, beschuldigt wurden. 
ANDREW, The British Secret Service, S. 703.       
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die Authentizität des Briefes beweisen würden, zu finden. Ihre Aufgabe 

erleichterte ihnen eine unerwartete Nachricht, die am 25. Oktober 1924 

Neville Bland, der Sekretär Eyre Crowes im Außenamt, erhielt. Eine ge-

heime Person, „C“, schrieb, dass kein Zweifel hinsichtlich der Echtheit 

des Briefes bestehen könnten. Seit dem 8. Oktober versuchte auch Con-

rad Donald im Thurn,46 ein ehemaliger Agent des MI5, das Foreign Of-

fice von der Authentizität des Dokumentes zu überzeugen.47 

 Obgleich Conrad Donald im Thurn behauptete, dass er vom Brief 

um 48 Stunden früher als der ständige Sekretär im Außenamt Kenntnis 

erhalten hatte, schien es, dass eine Kopie des Dokumentes, die aus Riga 

in die Zentrale des SIS kam, die erste und wahrscheinlich auch die einzi-

ge Abschrift des Briefes war. Die Vormerkungen im Tagebuch des ehe-

maligen Agenten sind unklar und ermöglichten einige Intepretationen. 

Am 8. Oktober 1924 begegnete er einer Person „X“, die ihm mitteilte, 

dass sie Neuigkeiten aus Moskau hätte. Sein alter Feind Apfelbaum48 

brüstete sich angeblich vor einigen Tagen, dass er einen propagandisti-

schen Krieg in Grossbritannien eröffnen wollte und dass schon die In-

struktionen, die sofort nach der Unterschreibung des Handelsvertrags 

ausgeführt werden sollten, abgesendet worden waren.49 

 Conrad Donald im Thurn behielt diese wichtigen Informationen 

nicht für sich und unternahm die notwendigen Schritte für ihre Veröf-

fentlichung. Einige Tage spezifierte ihm sein unbekannter Mitarbeiter 

den Inhalt des Briefes. Er teilte ihm zugleich mit, dass der Premierminis-

ter, der Innenminister und James Maxton, der Leiter des linken Flügels 

der Labour Party, vom Dokument wussten. Er sprach auch den Verdacht 

                                                 
46 Das ist der ganze Name. 
47 Vgl.. CHESTER, L., FAY, S., YOUNG, H., The Zinoviev Letter. Philadelphia, 
New York 1968, S. 71-74. 
48 Sinowievs ursprünglicher Name war Apfelbaum. 
49 MAISEL, The Foreign Office, S. 149. 
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aus, dass diese drei Männer mit Rakovski und mit dem Leiter der briti-

schen Kommunisten (zu dieser Zeit war er aber in Moskau) verhandeln 

würden und entschieden hätten, die ganze Sache zu verheimlichen. Con-

rad Donald im Thurn war hinsichtlich möglicher „Verschwörung“ der 

Spitzen der regierenden Partei skeptisch. Nachdem er einem Bekannten 

aus dem MI5 begegnet war, der ihm andeutete, dass der Brief tatsächlich 

existierte, aber alles mit ihm verbundene streng geheim sei, gelangte er 

zum Schluss, dass das Kabinett etwas verheimlichen wollte. Conrad Do-

nald im Thurn, ehemaliger Agent und ein Mensch mit antikommunisti-

scher Einstellung, konnte sich damit nicht anfreunden und entschied 

sich, die Regierung zu zwingen, den Brief zu veröffentlichen.50 

 Am 15. Oktober 1924 kam Conrad Donald im Thurn mit einigen 

Mitgliedern der Konservativen Partei zusammen – mit Guy Kindersley, 

mit Kassier der Partei Lord Georg Younger und mit Parteivorsitzenden 

Sir Stanley Jackson. Er teilte ihnen mit, was er erfahren hatte, und begann 

sogar um eine kleine Belohnung für seine Enthüllungen zu verhandeln!51 

 Es ist notwendig zu sagen, dass Conrad Donald im Thurn keine 

genauen Informationen hatte; seine Kontakte im Geheimdienst gewähr-

ten ihm nur ungenaue Nachrichten. Das Außenamt bereitete inzwischen 

nach den MacDonalds Intruktionen die Protestnote vor, die an Kristian 

Rakovski gesendet werden sollte. Von der Veröffentlichung des Briefes 

war aber keine Rede.52 Admiral Geoffrey Hotham, der Chef des Marine-

geheimdienstes, lehnte es sogar ab, Conrad Donald im Thurn aufzuneh-

men. Die Situation änderte sich aber am nächsten Tag. Major Alexander 

aus dem MI5 informierte den MI6, dass die Kopie des Briefes an alle 

                                                 
50 Ebenda, S. 150. 
51 CHESTER, FAY, YOUNG, The Zinoviev Letter, S. 80.  Die Belohnung sollte in 
der Höhe von 7 500 Pfund Sterling sein. Das Geld wäre aus der Kasse der Konserva-
tiven Partei gekommen.  
52 Vgl. DBFP, No. 264, Minute by Mr. Chamberlain, Foreign Office, November 11, 
1924, S. 435. 
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Komandos der bewaffneten Kräfte übergeben werden sollte. Es war sehr 

wahrscheinlich, dass je mehr Leute vom Dokument erfahren würden, die 

Möglichkeit seiner Veröffentlichung umso größer würde. Diese Voraus-

setzung erfüllte sich am 21. Oktober, als Conrad Donald im Thurn durch 

zwei unabhängige Quellen davon informiert wurde, dass der Brief unter 

der Militärspitze verbreitet würde.53 

 Der Brief war aber einigen Regierungsbehörden schon am 9. Ok-

tober ausgehändigt worden. Die Konservative Partei erhielt eine Kopie 

sogar noch früher als die Presse. Wer übergab ihnen das Dokument? 

Ganz bestimmt war es nicht Conrad Donald im Thurn, der selbst ver-

suchte, den Brief zu bekommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jemand 

aus dem Bereich des Geheimdienstes das Dokument an die Partei sende-

te. Viele ihre Mitglieder hatten mehr als freundliche Beziehungen zu den 

konservativen Kreisen. Die Angehörigen der Geheimdienste entschieden 

sich, dass der Brief veröffentlicht werden müsse, da er zugleich der La-

bour Party große Probleme verursachen könnte. Deshalb erhielt Thomas 

Marlowe, der Redakteur der Zeitung Daily Mail, am 23. Oktober 1924 

eine Nachricht von der Existenz des Briefes und am nächsten Tag zwei 

seiner Kopien. Nichts konnte nun die Publizierung des Briefes noch ver-

hindern.54 

 Warum wünschten sich die Geheimdienste den Fall der Labourre-

gierung? Für sie waren die UdSSR und der Bolschewismus der größte 

Feind des Imperiums. Sie neigten auch zur Ansicht, dass eine Regierung, 

die die Zusammenarbeit mit Moskau durchsetzte, eine Gefahr für die 

Interessen Grossbritanniens bedeuten würde. Darüber hinaus verlangten 

einige Minister der Labourregierung die Auflösung der Geheimdienste, 

                                                 
53 CHESTER, FAY, YOUNG, The Zinoviev Letter, S. 199. 
54 Vgl. CHESTER, FAY, YOUNG, The Zinoviev Letter, S. 94-98; MAISEL, The 
Foreign Office, S. 151-152. 
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denn sie schrieben ihnen die Verantwortung für den Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges zu. Und das war für die Geheimdienste unannehmbar. 

 Gleichfalls ist es lohnenswert, noch einmal das Problem der Vor-

bereitung und der Versendung der Protestnote an den russischen charge 

d´affaires Rakovski zu erwähnen.55 Den Vorschlag zur Ausarbeitung der 

Note gab Crowe, auf Hinweis des Premierminister, dem Northern De-

partement am 16. Oktober, aber das zuständige Dokument gelangte erst 

am 23. Oktober in MacDonalds Hände.56 Der Premierminister fuhr näm-

lich von Aberavon, wo er im Rahmen des Vorwahlkampfes anwesend 

sein sollte, nach Bassetlaw, um mit der Kampagne seinem Sohn zu hel-

fen. Nachdem er zurückgekommen war, las er die Note durch und sende-

te sie revidiert nach London zurück.57 Am 25. Oktober wurden die Note 

und der Brief in der Presse veröffenlicht. 

                                                 
55 Siehe S. 12-13. 
56 Crowe sendete den Vorschlag der Note an MacDonald am 21. Oktober mit den 
Worten: „ I now submit a draft to M. Rakovsky … It can be published so soon as it 
has reached M. Rakovsky’s hands.“ DBFP, No. 264, Minute by Mr. Chamberlain, 
Foreign Office, November 11, 1924, S. 435. Der Leiter des Northern Departement 
Gregory fuhr sogar mit seinem Vertreter Lord Strang zu MacDonald ab, um ihm „to 
explain the situation“. GREGORY, J. D., On the Edge of Diplomacy: Rambles and 
Reflections, 1902-1928. London 1928, S. 219; die Verhandlungen mit MacDonald 
vgl. S. 221-224. 
57 Vgl. DBFP, No. 264, Minute by Mr. Chamberlain, Foreign Office, November 11, 
1924, S. 435-437. Der Vorschlag kehrte in die Hauptstadt am 24. Oktober mit großen 
Veränderungen, die der Premierminister eigenhändig machte, zurück. Dieses Doku-
ment verlor sich leider, so dass die MacDonalds Korrekturen aus dem Material, der 
an ihn in Aberavon geschickt worden war und aus der endgültigen Protestnote, die 
Rakovski erhielt, rekonstruiert werden müssen. Vgl. Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939, ed. by Medlicott, W. N., Dakin, D., Lambert, M. E., Series Ia, 
Volume I, The Aftermath of Locarno 1925-1926, London 1966, S. xiii. Den Vor-
schlag der Note, die für Foreign Office Gregory schrieb, und auch die vom Premier-
minister revidierte Version vgl. CROWE, S., The Zinoviev Letter: A Reappraisal. 
Journal of Contemporary History 1975, Vol. 10, No. 3, S. 420-423. In beiden Doku-
menten deckt sich nur der erste Paragraph, die anderen sind unterschiedlich. Die Pa-
ragraphen 2 und 3 sind in der MacDonalds Version in ihren Formulierung schärfer. 
Mary Agnes Hamiltonová, eine Kennerin des Lebens des Premierministers, behaup-
tet, dass MacDonald ganz bestimmt nicht den dritten Paragraphen, der sehr agressiv 
und kompromislos ist, schrieb.   
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 Der Chef des Northern Departement Gregory war aber gegen die 

Publizierung des Briefes. Er versuchte auch, Crowe zu überzeugen, die 

Note nicht zu unterschreiben. William Strang, der zweite Sekretär im 

Northern Departement, sprach am Morgen des 24. Oktober mit Gregory, 

der wusste, dass die Note vom Premierminister nicht unterschrieben 

worden war. Crowe erklärte angeblich, dass das Dokument „hinausgehen 

muss“. Strang war sich selbst nicht sicher, ob MacDonald wollte, dass 

die Note sofort veröffentlicht wurde. Seiner Meinung nach existierte eine 

Praxis, nach der die Chefs der einzelnen Abteilungen des Außenamtes 

die Briefe und Noten an die Leiter der Auslandsmissionen anstatt des 

Ministers unterschreiben konnten.58 

 Gregory unterzeichnete nun endlich das Dokument.59 Um 6 Uhr 

Abend am 24. Oktober waren die Kopie der Note (das Original war an 

die sowjetische Botschaft gesendet worden) und der Sinowjew Brief der 

Presse übergeben worden. Man muss hinzufügen, dass der Premierminis-

ter hinsichtlich der Veröffentlichung der beiden Dokumente weder kon-

sultiert worden war, noch davon informiert wurde, was geschehen wür-

de. MacDonald geriet in einer peinlichen Situation, als ein Journalist aus 

Daily Mail ihn fragte, ob er die Versendung des Briefes, der heute aus 

dem Foreign Office abgesendet worden war, autorisiert hatte. Der Pre-

mierminister wusste nicht, wovon der Reporteur sprach, und so erwiderte 

er, dass das Ministerium die nicht autorisierten Dokumente nicht abge-

sendet hätte.  

 Crowe tappte so in eine Falle. Er erhielt eine Information, dass die 

Zeitungen eine Kopie des Briefes hätten und dass sie diese veröffentli-

                                                 
58 Vgl. STRANG, Home and Abroad, S. 57-58. Manchmal entsteht aber eine Situati-
on, in der der Minister die Note selbst unterschreiben musste. Und so ein Fall trat 
nach Strang ein.  
59 Gregory hatte gute persönliche Beziehungen mit Rakovski. In seinen Memoiren 
beschreibt er, wie er ihm den Vorschlag der Note übergab. Vgl. GREGORY, On the 
Edge of Diplomacy, S. 224-227.  
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chen wollten. Solange es vor der ofiziellen Erklärung des Außenamtes 

geschehen würde, bedeutete es, seiner Meinung nach, eine ernsthafte Er-

schütterung des Vertrauens der Öffentlichkeit nicht nur in das Ministeri-

um, sondern auch in die ganze Regierung. Deshalb entschied er sich für 

die Publizierung der Note und des Briefes ohne Zustimmung des Pre-

mierministers.60 

 Nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse (am 29. Oktober 1924) 

kam zwei Tage später die Labourregierung zusammen. Nach Thomas 

Jones erwartet man im allgemeinen, dass das Kabinett zurücktreten wür-

de. Die Sitzung begann kurz nach halb elf, als MacDonald in den Ver-

handlungssaal eintrat. Er sah ruhig und emotionslos aus. Die Diskusion 

über die Wahlergebnise began. Alle Regierungsmitglieder stimmten ü-

berein, dass die Situation für die Partei bis Freitag Nacht gut ausgesehen 

hatte und sich erst nach der Veröffentlichung des Sinowjew Briefes än-

derte. „The people lost confidence in us,“ sprach jemand aus. Der Brief 

wurde zum Hauptpunkt der Verhandlungen; MacDonald wurde gebeten, 

alles zu erklären. Der Premierminister wiederholte, dass die Protestnote 

aus dem Foreign Office ohne seine Genehmigung abgeschickt worden 

war. Die Minister Haldane und Snowden,61 die gegen MacDonald Vor-

behalte hatten, verteidigten das Verhalten der Beamten des Außenamtes. 

Lord Thompson62 sagte, dass Crowe unter Druck stand, als er erlaubte, 

die Dokumente zu publizieren. MacDonald erklärte, dass ein Redakteur 

der Daily Mail ihm die ersten Nachrichten von einer möglichen Veröf-

fentlichung mitgeteilt hätte. Und das war, seiner Meinung nach, ein 

schlechtes Zeugniss für Leute aus dem Foreign Office. Das war, nach 

den Worten MacDonalds, ein großes Versagen. „I felt like a man sewn in 

a sack and thrown into the sea.“ 
                                                 
60 Vgl. MAISEL, The Foreign Office, S. 153-154. 
61 Haldane war Lord Kanzler, Snowden der Finanzminister. 
62 Der Luftfahrtminister. 



Lukáš Novotný 

 

222

 Eine Gruppe Regierungsmitglieder, mit Lord Präsident Lord Par-

moor an der Spitze,63 äusserte sich gegen Haldane und Snowden und 

setzte eine gründliche Untersuchung der Tätigkeit des Geheimdienstes in 

der ganzen Affäre durch. Der Minister für Schulwesen Trevelyan ge-

langte sogar zu der Ansicht, dass sich Crowe und Gregory zu einem 

schändlichen politischen Handel herabgelassen hätten, weil sie, seiner 

Meinung nach, den Fall der Labourregierung wünschten. MacDonald 

lehnte ähnliche Beschuldigungen scharf ab. Seiner Meinung nach hatte 

Crowe geglaubt, sich korrekt zu verhalten.64 

 Wenn wir über den Sinowjew Brief sprechen, ist es notwendig, ihn 

näher zu analysieren. Das größte Problem bei der Bestimmung, ob es 

sich um eine Fälschung handelt, ist die Unauffindbarkeit des russischen 

Textes des Briefes oder einer Kopie. Die Historiker, die die Ansicht, 

dass es über eine Fälschung handelt, vertreten, weisen auf drei wichtige 

Punkte hin: 1) die Fehler und Ungenauigkeiten, die der englisch ge-

schriebene Text, der in das Foreign Office kam, enhielt; 2) das Original 

des Briefes war niemals gefunden worden; 3) die Angabe bestimmter 

„weißer Emigranten“, die Urkunde, wahrscheinlich in Berlin, gefälscht 

zu haben.65 

 Dem Inhalt dem Sinowjew Briefes ähnliche Dokumente zirkulier-

ten in dieser Zeit laufend in Westeuropa. Im Juni 1924 bekam der ameri-

kanische Konsul in Paris, Westcott, einen russisch geschriebenen Text 

mit geheimen Intruktionen der Kommunistischen Internationale. Ein an-

                                                 
63 Ausser Parmoor waren das der Minister für Schulwesen Trevelyan, der Luftfahrt-
minister Thompson oder der Kanzler des Lancaster Herzogtums Wegwood.  
64 Vgl. JONES, Whitehall Diary, S. 299-301. Die Konflikte entstanden auch wegen 
der Untersuchung des ganzen Falles. Parmoor verlangte eine öffentliche, Snowden, 
im Gegensatz, eine geheime Untersuchung. Der Premierminister hielt die Erläute-
rung zweier Punkte für wichtig: das Benehmen der Beamten des Ministeriums und 
die Echtheit des Briefes.  
65 Srv. BUTLER, W. E., Comment on „The Zinoviev Letter“. Soviet Studies 1970, 
Vol. 21, No. 3, S. 395. 
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deres Dokument, der sogennante Balkanbrief, erhielt amerikanische Bot-

schaft in Riga im August 1924. Natalie Grant denkt sogar, dass die glei-

che Person den Balkan- und den Sinowjew Brief schrieb.66 

 Im Jahre 1968 wurden in der Bibliothek der Law School in Har-

vard sechs Glasplättchen mit Negativen gefunden; vier enthielten den 

russischen Text des Sinowjew Briefes, zwei geheimes Material der 

Kommunistischen Internationale. Man nimmt an, dass die Negative in 

Harvard etwa seit den Jahren 1928–1929 aufbewahrt worden waren, aber 

man nichts von ihnen wusste. Die Plättchen waren in gutem Zustand, 

trotzdem konnte man nicht bestimmen, woher sie herkommen waren o-

der wer sie hergestellt hatte. Zwei Dinge sind aber nicht zu leugnen – die 

Negative sind aus den 20er Jahren des 20. Jarhunderts und der Text des 

Sinowjew Briefes auf einem Negativ stimmt mit dem Text des Briefes 

überein, den das britische Außenamt erhielt. 

 William Butler erforschte beide Texte. Der Brief aus dem Foreign 

Office benützt die Abkürzung IKKI als Bezeichnung für den Exekutiven 

Ausschuss der Kommunistischen Internationale (Exekutive Committee of 

the Communist International, englisch also ECCI). Auch die Abkürzung 

für die UdSSR ist nicht englisch (USSR), wohl aber SSSR. Die Untersu-

chung des Harvarder Textes führte zu dem Schluss, dass der Übersetzer 

aus dem russischen die erwähnten Abkürzungen in Wirklichkeit um-

schrieb, nicht aber übersetzte, was die Übersetzungspraxis war. Die Kri-

tiker des Briefs behaupten daher, dass das Dokument ursprüglich eng-

lisch geschrieben war. Eine weitere Unstimmigkeit ist ein Fehler im 

Namen Arthur McManus. Diese Transkription wurde im Text des Brie-

fes, den das britische Außenamt zur Verfügung hatte, benützt. Die 

                                                 
66 GRANT, N., The „Zinoviev Letter“ Case. Soviet Studies 1967, Vol. 19, No. 2, S. 
272. Beide Briefe enthalten, nach der Autorin, die Verbindung „Dritte Kommunisti-
sche Internationale“ und unterschriebene Namen Sinowjev und Kuusinen weisen 
gleich verdächtige Sinnbilde aus. 
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Kommunistische Partei Grossbritanniens schrieb zwar in ihrer ofiziellen 

Stellungsname, in der sie die Echtheit des Briefes verneinte, auch Mc-

Manus, Butler weist aber auf das Faktum hin, dass man den Namen in 

Praxis der Kommunistischen Internationale „MacManus“ schrieb. Diese 

Form erschien auch im Harvarder Text. 

 Nach Butler ist es möglich, im Text des Sinowjew Briefs weitere 

und wichtigere Fehler zu finden. Zum Beispiel die Bezeichnung „Dritte 

Kommunistische Internationale“. Existierten zwar die Erste und Zweite, 

aber sie waren nach Butler nicht kommunistisch. Die Unterschrift Si-

nowjew ruft auch einen Verdacht hervor. Der Sowjetische Politiker un-

terschrieb in der Regel mit der Initiale seines Vornamens „G“.67 

 Die oben erwähnte Analyse deutet nach Butler an, dass der von 

Foreign Office erhaltene Brief aus dem Harvarder Negativ übersetzt 

worden war. Im Jahre 1926 gab das russische Außenamt (Narodnyj ko-

missariat inostranych d�l) ein Buch über antisowjetische Fälschungen 

heraus. Ein Kapitel war auch dem Sinowjew Brief gewidmet. In ihm ist 

auch die russische Übersetzung des Briefes enthalten, die aus dem Text 

des britischen Außenamtes angefertigt worden war. Satzlehre, Gramma-

tik und Sprachenstil unterscheiden sich vom russischen Text des Harvar-

der Briefes, sodass nicht in Frage kommt, dass der Brief aus dem Fo-

reign Office aus der russischen Version im obenerwähnten Buch über-

setzt worden war.68 

 Einige Fragen bleiben aber immer unbeantwortet. Wer schrieb oder 

fälschte den Harvarder Text? Wer ist der Autor des Sinowjew Briefes? 

                                                 
67 Vgl. BUTLER, Comment on „The Zinoviev Letter“, S. 396-397. Der Autor weist 
auch auf die Tatsache hin, dass Sinowiev sich gewöhnlich als „der Präsident des exe-
kutiven Ausschusses“ unterschrieb, während er im Text als „der Präsident des Präsidi-
ums des exekutiven Ausschusses der Kommunistischen Internationale“ bezeichnet 
wird. Vgl. auch GRANT, The „Zinoviev Letter“ Case, S. 272-273; ANDREW, The 
British Secret Service, S. 674; CROWE, The Zinoviev Letter, S. 415-416. 
68 BUTLER, Comment on „The Zinoviev Letter“, S. 397. 
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Im Zusammenhang mit seiner Entstehung führt man zumeist fünf Namen 

an – Druželovski, Žemtschužnikov, Paciórkowski, Bernstein und Schreck. 

Die Aufzählung war später noch um vier Leute ergänzt worden – Gu-

manski, Siewert, Orlov und Bellegarde (auch als Belgardt bezeichnet).69 

 Im Jahre 1966 wurde der letzte Name bekannt – Bellegarde (Bel-

gardt). Irina Belgardt, die Witwe eines der möglichen Fälscher, gab dem 

Blatt The Sunday Times ein Interview, aus dem hervorging, dass sie eine 

Zeugin der wirklichen Fälschung des Briefes sei. Nach ihren Angaben 

stellten das Dokument russische Emigranten her, bei denen „der Anti-

bolschewismus fast zum Lebenskredo wurde“. Sie nannte die Fälscher, 

unter denen auch ihr Ehemann Alexis war. Der Brief wurde angeblich in 

Berlin geschrieben; die Witwe war sich aber nicht sicher, wie er nach 

Grossbritannien gelangt war. Ihrer Meinung nach entstand der Brief auf 

Anfrage einer Person aus London. Ein Grund dafür, warum sie sich nicht 

früher geäussert hatte, war, nach Frau Belgardt, die Angst um das Leben 

der Leute, die mit der Fälschung zu tun gehabt hatten. Sie wartete bis 

alle, die damit etwas zu tun gehabt hatten, verstorben waren. Ihre Anga-

ben kann man durch keine anderen Quelle beweisen; in ihrer Geschichte 

traten auch bestimmte Ungenauigkeiten zu Tage, die aber auf den großen 

Abstand zu den Ereignissen zurückgeführt werden konnen.70 

 Eine andere These hinsichtlich der Fälscher präsentierte Sybil 

Crowe. Ihrer Ansicht nach ist es wahrscheinlicher, dass Sidney Reilly 

für die Anfertigung der Fälschung verantwortlich war. Als Agent des 

                                                 
69 ANDREW, The British Secret Service, S. 675. 
70 GRANT, The „Zinoviev Letter“ Case, S. 264. Weitere Fälscher waren, nach Frau 
Belgardt, Žemtschužnikov, ein Litauer gennant Friede, Gumanski und Druželovski; 
CROWE, The Zinoviev Letter, S. 409-410. Frau Belgardt behauptete, dass auf dem 
Brief nur eine Unterschrift war, und das war die Sinowjevs. Aber wir wissen, dass 
auf ihm drei Leute unterschrieben hatten - Sinowjev, McManus und Kuusinen. Nach 
einer anderen These der Autorin fingen die Fälscher in Berlin einen wirklichen Brief 
von Sinowjev an britische Kommunisten ab und veränderten ihn nach ihren Vorstel-
lungen. Ebenda, S. 418.       
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Geheimdienstes hatte er angeblich die Möglichkeit, den Brief seinem 

Chef als Echt zu präsentieren. Es gibt aber keinen Beweis, dass er dies 

tat. Reilly wollte auf den Britischen Inseln antisowjetische Stimmung 

hervorrufen; er wünschte sich keine diplomatischen Beziehungen mit 

Moskau. Nach seinem Biographen stritt er niemals seine Verantwort-

lichkeit für den Brief ab. Beweise existierten aber nicht, weshalb es so 

aussieht, dass Reilly eher für die Übergabe als für die Entstehung des 

Briefes verantwortlich war.71 

 

Schluss 

 

 Der Sinowjew Brief gehört bestimmt zu den Meilensteinen der 

innenpolitischen Geschichte Grossbritanniens. Noch niemals in der Ge-

schichte des Landes war der Abschluss der Wahlkampagne so hysterisch 

wie im Herbst 1924. Nicht nur durch London klangen die Worte von 

„dem Roten Brief“ oder „der Roten Gefahr“. Die Wahlen liefen in einer 

Atmosphäre der Russophobie ab, was der regierenden Labour Party, die 

sich um gute Beziehungen mit der UdSSR bemühte, schadete. Die briti-

sche Mittelschicht war durch den Inhalt des Briefes schockiert; die Kon-

servative Partei erschien als der einzige wehrhafte Damm gegen den 

Bolschewismus. 

 Was den Brief selbst betrifft, kann man nach 80 Jahren nicht ge-

nau sagen, wer sein Autor war. Einigen Gruppen, „die weißen“ Emigran-

ten, Monarchisten oder Antibolschewiker, missfielen die britisch-

sowjetischen Handelsverträge vom August 1924. Es ist wahrscheinlich, 

dass jemand aus den Kreisen der russischen Emigranten in London einen 

Fälscher in Berlin bat, ein Dokument herzustellen, das die Ratifikation 

der britisch-sowjetischen Verträge vereilen würde. Die Informationen 
                                                 
71 CROWE, The Zinoviev Letter, S. 411-412.   
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über die Fälschung kamen in die Hände bestimmter Mitglieder britischer 

Geheimdienste, die nur auf die Möglichkeit warten, die Labour Party zu 

schädigen und der Konservativen Partei die Rückkehr zur Macht zu er-

möglichen. Diese Leute spielten zweifellos eine wichtige Rolle, nicht nur 

bei Bestätigung der Echtheit des Briefes, sondern auch bei seiner Distri-

bution an die zuständigen Behörden. 

 Anderseits müssen wir die These einer Verschwörung, die von SIS 

ausging, verwerfen. Die meisten Beamter des Außenamtes hielten es für 

ihre Pflicht, der Regierung, die gerade im Amt war, treu zu dienen, auch 

wenn ihre Ansichten unterschiedlich sein konnten. 

 Der Sinowjew Brief schädigte vor allem die Person des Premier-

ministers MacDonald und mit ihm auch die ganze Labour Party. Er trug 

aber weniger zu ihrer Wahlniederlage bei, als zumeist behauptet wird. 

Die Labour Party verlor die Unterstützung der Liberalen, die sie in 

Macht hielten, schon vor dem Beginn der ganzen Affäre (Campbell-

Affäre, Verhandlungen über Handelsverträge zwischen Grossbritannien 

und der UdSSR). Wer der Autor des Briefes war, kann man nicht eindeu-

tig sagen, das Dokument bleibt auch heute „a most extraordinary and 

mysterious business“. 





 

 

 

The Reflection of Italian Fascism in British Conservative 

Press and in Conservative Political Circles.  

The Study of Perception of Political Extremism on the British 

Isles in the 1920s and at the Beginning of the 1930s1 

 
MARTIN KOVÁ� 

 

 To answer the question what was the attitude of the British con-

servative press and the British conservative political circles towards the 

Fascist Italy in the 1920s and 1930s is relatively easy. The Tories and 

“their” press had for Benito Mussolini, his movement, his political and 

economic programme as well as for his foreign policy words of praise 

mostly;2 it lasted nearly 1940 when the Duce declared war on France, 

which meant the war with the Great Britain as well. Nevertheless, we 

find very useful to recapitulate these attitudes and, in addition to it, to

                                                 
1 This article has been published as a part of the research project MSM 0021620827 
The Czech Lands in the Midst of Europe in the Past and Today” at the Faculty of 
Arts, Charles University, Prague.  
2 To compare see KESERICH, Ch., The British Labour Press and Italian Fascism, 
1922-1925. In: Journal of Contemporary History, Vol. 10, No. 4 (October 1975), pp. 
579-590.  
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outline the main causes which led to them and which can partly explain 

the British policy of appeasement in the second half of the 1930s.3  

 To begin with, it is necessary to point out that Italy was towards 

Great Britain in a special position for a long time – in the socio-cultural 

sense of the word (the British admired the glitter and the greatness of the 

ancient Rome, the works of art of Italian renaissance and baroque, so 

called “Great Journey”, i.e. travelling to the Apennine Peninsula, and 

getting to know the local way of life, customs, culture and institutions 

was regarded as an essential outfit of English, respectively British gen-

tlemen and politicians) and in a political sense, too (the strategic resolu-

tion of William III of Orange to move part of the Anglo-Dutch fleet to 

the Western Mediterranean in the 1690s made Italy one of the most im-

portant English spheres of power in Europe at all). 

 

 The unification of Italy in the 1850s and 1860s – with was 

achieved with British support – confirmed the “special relationship” be-

tween these two countries. Risorgimento, respectively the result of it 

was, however, great disappointment to the Italians and to this part of 

British political elites who stylized themselves into the role of the protec-

tors of the Italian state. The Italian policy was “corrupt”, the economy 

                                                 
3 To the modern discourse regarding European fascism compare a special issue of 
Journal of Contemporary History, Vol. 31, 1996; PAYNE, S. G., Historical Fascism 
and the Radical Right. In: Journal of Contemporary History, Vol. 35, No. I, 2000, pp. 
109-118; FARR, B. S., The Development and Impact of Right-Wing Politics in Brit-
ain, 1903-1932. New York-London 1987, pp. 53-62, 73-80, 81-89; GRIFFITHS, R., 
International Fascism: Theories, Causes and the New Consensus. London 1998; 
IGNAZI, P., Il profilo escluso: Profilo storico del Movimento Sociale Italiano. Bolo-
gna 1998; KAPLAN, J. and WEINBERG, L., The Emergence of a Euro-American 
Radical Right. New Brunswick 1998; LARSEN, S. U. (ed.) with HAGVET, B., 
Modern Europe after Fascism, 1943-1980s. Boulder 1998; MOSSE, G. L., The Fas-
cist Revolution: Toward a General Theory of Fascism, New York 1999; PAXTON, 
R. O., The Five Stages of Fascism. In: Journal of Modern History, Vol. 70, 1998, pp. 
11 ff.; WINOCK, M., Nationalism, Anti-Semitism and Fascism in France. Stanford 
1998.  
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“weak” and the army “almost worthless”. The well-known statement of 

Lord Salisbury, who called Italians “sturdy beggars”,4 was symptomatic 

of the British view of Italy. 

 Italy’s joining the Great War as an ally of Entente Powers in 1915 

persuaded the British, for a time and rather seemingly than really, to 

change their opinion.5 However, they still had the words of contempt for 

the Roman politicians, namely for Giovanni Giolitti and his followers.6 

The manners of Italians at the Peace Conference in Paris in 1919 only 

confirmed this bad impression. Rome gained, to a certain extent legiti-

mately, the reputation of an “international hyena”,7 and it was very diffi-

cult to get rid of it in the following year. When the fascists led by Mus-

solini started their “March on Rome”, the British conservative political 

circles and British conservative press had no sympathy for the dying lib-

eral government; nearly nobody mourned over the fall of Giolittismo. 

                                                 
4 BOSWORTH, R. J. B., The British Press, the Conservatives and Mussolini, 1920-
1934. In: Contemporary History, Vol. 1970, p. 165. More compare KING, B. and 
OKAY, T., Italy Today. London 1901; UNDERWOOD, F. M., Italy. London 1912; 
STEED, H. W., Through Thirty Years, 1892–1922, London 1924. 
5 The Times wrote that Italy gained an opportunity to challenge the malignant Giolit-
tismo: “There are moments in the lives of nations, as of individuals, when their con-
duct has to be decided less by calculations of material profit or loss than by instinc-
tive loyalty to what is highest and best in their natures”. A week later The Times 
enjoyed that “the spirit of Garibaldi, of Mazzini, and of Cavour” is “here again”. 
The Times, 15 and 22 May 1915. 
6 The Times wrote: “Signor Giolitti has never set much store by political morality... 
His power of evil is great. More than twenty years ago his first disastrous premier-
ship cast Italy into the throes of an insurrection, discredited her by the Banca Ro-
mana scandal, and left her with a Treasury so depleted that only devoted efforts of 
Baron Sonino saved her from bankrupcy... When he returned to power ... he resumed 
the work of creating for himself, at the expense of country, a retinue of personal ad-
herents, with whose help during thirteen years he thoroughly demoralized Italian 
public life.” The Times, 15 May 1915. 
7 ALBERCHT-CARRIÉ, R., Italy at the Paris Peace Conference...; GLENNY, M., 
The Balkans. London 1999, pp. 289-297. In May 1919 Sir Charles Hardinge, the 
Permanent Undersecretary at the Foreign Office, wrote to Sir James Rennell Rodd, 
former British ambassador to Rome: “Their incapacity and vanity are extraordi-
nary... They have been the most difficult element of the Conference and ... the most 
odious colleagues and allies at a conference”.  BOSWORTH, R. J. B., The British 
Press..., p. 167. 
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The chaos in Italian cities and in the country legitimized the fascist 

movement which presented itself as “a party of public order and law”.8 

 As far as the attitude of the British conservative press is con-

cerned, The Times was ready to support Mussolini and his “patriotic 

boys”. The editorial of August 12, 1922 declared: “The Fascisti are in-

tensely patriotic... They stand for a return to the older creative ideals of 

Italian Liberalism... Their violence can only be understood as a reaction 

to the subversive forces which are undermining the independent exis-

tence of the nation”; Mussolini was the “successor of heroic Garibaldi” 

and “of creative ideals of Risorgimento”. The struggle against socialism 

and bolshevism added attraction to fascism. The only aspect The Times 

was afraid of was “the patriotically anti-British foreign policy”.9 If the 

British conservative press wrote about the “March on Rome” at all, it did 

so rather with understanding than with repugnance.10 The initial anxiety 

over Italian foreign policy was soon over, mainly thanks to Mussolini’s 

moderate acting at the Lausanne Conference in 1923. When British King 

George V visited Rome in May 1923, he gave the new regime much 

more respect in the eyes of many British.11 

 In summer 1923, however, an international incident happened, 

which caused a strong response in Britain. The Italians, in a reaction to 
                                                 
8 Compare the really fundamental study of BOSWORTH, R. J. B., The Italian Dicta-
torship: Problems and Perspectives in the Interpretation of Mussolini and Fascism. 
London 1998. 
9 The Times, 10 October 1922. 
10 The Daily Telegraph (December 30, 1922) did not mention the coup; The Morning 
Post (October 30, 1922) welcomed the defeat of “Socialist Bully” in short; The Times 
(October 30, 1922) found the old system “corrupt” and “lost”; The Round Table 
(December 1922) welcomed the effort of fascists “to end corruption”, too; The Times 
(October 28, 1922) worried lest, fascism should take too far “the criminal Socialist 
methods of class warfare”; The Spectator (November 4, 1922) even warned against 
the “tyranny”, but – simultaneously – it hoped that “good fascists” would create “a 
real Italian Conservative Party”.  
11 NICOLSON, H., King George V. London 1952, p. 374. More compare 
NICOLSON, H., Diaries and Letters 1930-1939. London 1966, pp. 89 ff; The Times, 
5 May 1923, The Telegraph, 5 May 1923; The Observer, 6 May 1923.  
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the shooting of an Italian border commissioner in Albania, probably by 

Greek insurgents, bombarded and then occupied the island of Corfu in 

August. The British public took up a hostile attitude to this action,12 but 

Daily Mail, Morning Post and Observer all gave morale support to the 

government in Rome, although for different reasons.13 The objections to 

the occupation, for example in The Times or in The Telegraph, were rela-

tively moderate.14 For the British conservative press and for the Tories 

the “Corfu incident” had hardly any importance. State Secretary Lord 

Curzon did not take any interest in it. It had no fatal consequences for the 

Duce, either; even the body of the League of Nations, Headway, found 

the Italian attitude to this organization “satisfactory” in January 1924, i.e. 

six months after the incident. As the British historians wrote, the memo-

ries of Corfu did not return until the autumn of 1935,15 in the connection 

with the Italian war against Abyssinia.16 

 For the rest of the 1920s Italian foreign policy did not attract a 

great attention of the British (not only) conservative press; if it did so, 

British journalists wrote about it almost in a commendatory sense of the 

word. According to The Times the relations between the British Empire 

and Italy were „in perfect harmony”;17 on June 7, 1928, The Times found 

                                                 
12 The military actions in the Balkans aroused frosty memories of the year of 1914. 
So Glasgow Herald (August 31, 1923) wrote: “The ultimatum despatched to Greece 
by the Italian Government is in the worst tradition of the old military aristocracies”. 
13 The Morning Post (December 31, 1923) defended Mussolini’s “virile direction of 
foreign policy”; it was the opinion of many a “die-hard element in Tory party”. 
BARROS, J., The Corfu Incident of 1923: Mussolini and the League of Nations. New 
York 1963, p. 86. 
14 The Times, 8 September 1923; The Telegraph, 3 and 4 September 1923. 
15 BOSWORTH, R. J. B., The British Press..., pp. 169–170. 
16 QUARTARARO, R., Imperial Defence in the Mediterranean on the Eve of the 
Ethiopian Crisis (July-October 1935). In: The Historical Journal, Vol. 20, No. 1 
(March 1977), pp. 185–220; ROBERTSON, J. C., The Origins of British Opposition 
to Mussolini over Ethiopia. In: The Journal of British Studies, Vol. 9, No. 1 (No-
vember 1969), pp. 122-142.  
17 The Times, 10 February 1926 and 7 March, 1928; The Economist, 13 February 
1926 and 3 March 1928; The Spectator, 13 February 1926.  
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Mussolini “indefatigable and successful” in his effort to make Italy the 

really Great Power. The Telegraph, for a change, on December 10 of the 

same year, praised Duce as “the uncompromising realist”, desiring for 

peace and disarmament. As a proof the newspaper presented “real 

friendship” between Mussolini and Chamberlain, the latter having writ-

ten about the Italian Prime Minister: “I am confident that he is a patriot 

and a sincere man; I trust his world ... and I think that we might easily 

go far before finding an Italian with whom it would be as easy for the 

British Government to work”.18  

 The view of the British conservative press and Tory opinion of the 

fascist regime in general was less unambiguous. The negative features of 

Roman government were attributed to the “bad sight” of fascism, while 

the “moderation” and the “rule of law” were ascribed to Duce. Only the 

extreme anti-communist Morning Post and Daily Mail regarded the fas-

cist movement and its representatives “faultless”;19 The Telegraph was 

worried about the spreading communist revolution and that is why it 

praised the fascists, but it did not believe that the Italians would tolerate

                                                 
18 Chamberlain wrote: “It is easy to denounce ’tyrannies‘... I have no love for them, 
but are these generalities very helpful? Was life safer in Italy before the March on 
Rome? Was law better observed? Was the average Italian as free even as he is to-
day? There is no greater mistake than to apply the British standards to un-British 
conditions. Mussolini would not be a fascist if he were an Englishman in England. Is 
Mr Harvey certain that if he had been an Italian living in pre-fascist Italy he would 
not joined a fascio? ... If I ever had to choose in my own country between anarchy 
and dictatorship, I should be on the side of the dictator“. Petrie, C., The Life and 
Letters of the Rt. Hon. Sir Austen Chamberlain, London 1940, Vol. II, pp. 290, 295-
296; EDWARDS, P., The Austen Chamberlain-Mussolini Meetings, in: The Histori-
cal Journal, Vol. 14, No. 1 (March 1971), pp. 153-164; EDWARDS, P. G., The For-
eign Office and Fascism, 1924-1929, in: Contemporary History, Vol. 1970. pp. 156-
157.  
19 The Morning Post, 29 December 1923. PHILLIPS, P., The Red Dragoon and the 
Black Shirts: How Fascist Italy found her Soul. The True Story of  the Fascisti 
Movement. London 1923. 



The Reflection of Italian Fascism in British Conservative Press 

 

235

the restrictions of their freedom for a long time.20 The Times concluded 

that fascism could be successful “when the constitutional government 

produces the chaos only”.21  

 In the second half of 1924 and at the beginning of 1925 the lauda-

tory view of Mussolini in the British conservative press was put to the 

test. The murder of Giacomo Matteotti and the fact that Duce stopped 

simulating the coalition government made some brutal aspects of his rule 

more visible. At this moment the British Tories and “their” press re-

membered that “Italy was not England” mainly; the way of reference 

about the course of events in Italy in Morning Post and Daily Mail did 

not change at all, which was characteristic of their nature.22 The other 

conservative newspaper behaved similarly. The Times warned its readers 

(June 21, 1924) “not to overestimate the murder of Matteotti”.23 On 

January 6, 1925, it presented to the British public the thesis about the 

                                                 
20 The Telegraph, 30 July 1923. The prominent British historian Trevelyan wrote in 
this connection: “It is very unfortunate that the Italians fail to express the national 
will at the polling booth but it is not at all unnatural ... in Italy general election is the 
sum of a number of obscure intrigues... Giolitti’s era was, unfortunately, connected 
with political and cultural vassalage to the Teuton... Let us not be impatient with 
Italy if she is for a moment swerving from the path of liberty in the course of a very 
earnest attempt to set her house in order and to cope with the evils which the friends 
of liberty have allowed to grow up... Signor Mussolini is a great man and, according 
to his lights, a very sincere patriot. Let our prayer for him be, not that he victoriously 
destroy free institutions in Italy, but that he may be remembered as a man who gave 
his country order and discipline when she most needed them, and so enabled those 
free institutions to be restored in an era happier than in which it is our present des-
tiny to live”. Mussolini was for Trevelyan “man of genius“, his position was “similar 
to the position of the Tudors after the Wars of Roses” in England in the 15th century. 
TREVELYAN, G. M., The Historical Causes of the Present State of Affairs in Italy, 
Oxford 1923. More compare Scenes from Italy’s War, London 1919; The Times, 1 
June 1923, 2 August 1923, 19 October 1923 and 5 April 1924; The Observer, 13 
April 1924.  
21 The Times, 20 June 1923, 5 April 1924.  
22 The Morning Post wrote that “Mussolini’s assumption of dictatorial powers dem-
onstrated that he is too intelligent to rely simply on brutal force”. The Morning Post, 
5, 7 and 10 January 1925. 
23 The Times wrote: “Murder is more common (in Italy – MK) than in most of the 
civilized states”. The Times, 21 June 1924. 
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struggle between “moderate Mussolini” and his “village ruffians”; the 

result was, according to the Times, “tyrannical”, but “effective rule”.  

 As we can see, Italian fascist party was neither reflected as a 

“monolith” in the British conservative press, nor among the politicians 

(for example in the Foreign Office). The Tories preferred exclusively “a 

restrained form of fascismo”, for two main reasons: 1) the Duce himself 

was perceived as a “connection” between the groups mentioned above, 

as a “subject” of different pressures from both sides of fascism, as a 

“strength” sticking the movement together; that is why it was considered 

appropriate that the influence of “moderate” fascists was stronger than 

the position of “extremists”; 2) The second reason was what Sir Ronald 

Graham, the British ambassador to Rome, called “Achilles heel of Fas-

cism”, i.e. that the movement was too much “one-man-show”; there was 

a permanent fear among the British Tories who would come to power in 

Italy after Mussolini’s possible death.24  

 Worries about Mussolini’s life typical of the British conservative 

press and for great part of Tories were not without cause. The Duce suf-

fered from many diseases, in the years 1925–1926 survived several as-

sassination attempts. The British took heed of his potential successors; 

the most frequent were the names of Federzoni, Farinacci, Grandi, Gen-

tile, Badoglio and others,25 sometimes as individuals, sometimes in a 

“triumvirate”.26 In London they saw the continuation of the rule of 

“moderates” as “the only hope for internal stability in Italy”. 

 In the following years the British conservative press, in essence, 

held the line from the year of 1925. For example, in autumn 1927 Morn-

                                                 
24 EDWARDS, P. G., The Foreign Office..., pp. 157–158. 
25 NOLTE, E., Fašismus ve své epoše. Praha 1999, pp. 622ff.  
26 At the Whitehall they hoped that the winner or the winners would be the “moder-
ates” and “strong enough to prevent the rise of the extremists to the power”. Docu-
ments on British Foreign Policy 1919–1939, ed. M. E. LAMBERT, Vol. II, No. 108, 
pp. 186–194.  
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ing Post, incessantly inflamed by the recklessness of the British General 

Strike of May 1926,27 rejoiced that bolshevism in Italy was destroyed 

“by trim handsome black shirted lads”; in March 1928 Daily Mail of 

Lord Rothermere saw in Mussolini a “Napoleon of modern times”; 

Morning Post cited Winston Churchill who on his visit to Italy said: “I 

could not help being charmed, like so many other people have been, by 

Signor Mussolini... If I had been an Italian I should have been whole-

heartedly with you from start to finish in your triumphant struggle 

against the bestial appetites and passions of Leninism”;28 The Telegraph 

praised the fascist labour laws as “a daring innovation”, inspired “by 

pure patriotism”;29 The Times expressed some doubts about them, but 

nevertheless it supposed that the fall of fascist regime would be “too hor-

rible” for Italy; according to The Times the Italians, who did not reach 

the level of the British, needed to be ruled “in a different fashion”.30  

 In 1929 the attention of the British conservative press and Tories 

to the political events in Italy arouse in the connection with signing so 

called Lateran Pacts between the fascist state and the Vatican. While 

Spectator (February 9, 1929) and The Economist (June 16, 1929) with 

obvious irony wrote about the “natural alliance of two autocracies”, The 

                                                 
27 To the question of the General Strike in Great Britain (May, 1926) compare 
LAYBOURN, K., The General Strike of 1926. London 1993; MacSHANE, D., 
Workers of the World Unite?, In: History Today, September 1990; MASON, A., The 
Government and the General Strike. In: International Review of Social History, Vol. 
14, 1969; PUGH, M., “Hurrah for the Blackshirts!”: Fascists and Fascism in Britain 
between the Wars, London 2005; RENSHAW, P., The General Strike. London 1975; 
RICHARDS, H., The Daily Herald 1912-1964. In: History Today, December 1981; 
WEINBERGER, B., Keeping the Peace? Policing Strikes 1906–1926. In: History 
Today, December 1987; WRIGLEY, Ch., Social Costs of the Mining Dispute. In: 
History Today, November 1984. 
28 HIBBERT, C., Benito Mussolini,. London 1965, pp. 95–96. 
29 Documents on British Foreign Policy, II, No. 108, pp. 186–194. Compare 
SALVEMINI, G., Under the Axe of Fascism, London 1936, p. 192; The Telegraph, 
22 and 25 March 1926, 7 October 1926 and 21 April 1928. 
30 The Times, 25 April 1927. Compare HOWARD, E., Theatre of Life, Vol. II. Lon-
don 1926, p. 608. 



Martin Ková� 

 

238

Times (February 8, 1929) praised Mussolini’s “great daring and great 

statesmanship”.31 

 The economic experiments of the Italian government had more 

response in Great Britain, mainly because of deep consequences of the 

Great Depression in 1929-1933.32 The Telegraph, a newspaper of men of 

finance and business, referred to the successes of fascists in this sphere 

of policy and attributed them to Mussolini’s courage.33 In a similar way 

wrote some young Tories, for instance Eustace Percy, Walter Elliot or 

Harold Macmillan.34  

 With the praise of an attitude of Italian government to the conse-

quences of the Great Depression is connected the evaluation of fascists’ 

economic policy in general. In principle we can say that according to the 

British Tories and conservative press the Italians benefited from Musso-

lini’s regime. The Times marked the programme of public works and the 

land reclamation near Rome as “an example from Italy” and said that the 

standard of living in Sicily increased because the Duce “tamed the Ma-

fia”.35 However, at the same time the British (not only) conservative 

press pointed out that the Italian fascist regime, whatever its successes 

might be, could not be commented upon and judged according to British 
                                                 
31 The discussion of this question continued in the following months and years, too. 
Compare The Times, 15 June and 3 November 1931; The Telegraph, 25 May 1931; 
The Evening Standard, 28 May 1931; The Fortnightly Review, July and August 1931. 
32 CRAFTS, N. F. R., Long-Term Unemployment in Britain in the 1930s. In: The 
Economic History Review, New Series, Vol. 40, No. 3 (August 1987), pp. 418–432.  
33 “The country has a government conscious of what it wants to do, and generally 
able to do it. It has proved its efficiency. One notable example of many that could be 
cited is the success of its enormous programme of public works, and of land reclama-
tion in particular, which has changed the face of Italy and brought her within sight 
of being self-sufficient in wheat”. The Telegraph, 22 December 1932.  
34 PERCY, E., Democracy on Trial. London 1931; PERCY, E., Government in Tran-
sition, London 1924; PERCY, E., Conservatism and the Future. London 1935; 
ELLIOT, W., A Footnote. In: GOAD, H. E. and CURREY, M., The Working of the 
Corporate State. London 1933; MACMILLAN, H., Winds of Change, London 1966. 
Compare EINZIG, P., The Economic Foundations of Fascism. London 1933; 
EINZIG, P., In the Centre of Things. London 1960, pp. 146 ff.  
35 The Times, 4 February 1929 and 21 November 1932. 
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moral standards (this note applies to the whole period of 1920s and 

1930s).36 

 Nevertheless, there were critical voices in Great Britain, too. For in-

stance, The Economist (July 1, 1933), in spite of its previous assertions, 

declared that fascist economic policy connected the worst features of so-

cialism and capitalism with governmental interventions and with the 

maldistribution of wealth. The criticism regarding the restriction of free-

dom in Italy was bigger and louder in the British (not only) conservative 

press. The Times (November 1, 1933) characterized the fascists, Nazis 

and communists (together!) as the people “who want free speech for 

them only”.37  

 Some moroseness was felt in Great Britain over the tendency of 

fascist regime to take offence or to pretend to be offended whenever be-

ing given the chance, too. The politicians at the Whitehall knew this fea-

ture of Italian mainly foreign policy very well, but, in spite of that, they 

were repeatedly irritated by the negative impacts of it on the British 

residents in Italy and on the British tourists in the Apennine Peninsula. 

That is why State Secretary Chamberlain complained about it during his 

talks with the British ambassador to Rome, Graham; he said, apart from 

other things, that it was (because of the behaviour of Italian officials) 
                                                 
36 The Times, 26 October 1929, 4 May 1933; The Telegraph, 5 September 1934; The 
Morning Post, 16 January 1930, 29 October 1932; The Observer, 7 April 1929, 26 
June 1932. 
37 FARINACCI, R., Die faschistiche Revolution. München 1939, Vol. II, pp. 246 ff. 
More compare GERMINO, D. L., The Italian Fascist Party in Power,. Minneapolis 
1959; FINERO, F., Mussolinis’s Italy. London 1935. In November 1926 the ambas-
sador to Rome Graham wrote that “the analogy with the Soviet regime at once sug-
gests itself, so alike are these measures by which tyrannies maintain themselves in 
power“. Documents on British Foreign Policy, I, No. 377, pp. 377, 551. The Tele-
graph wrote that the “conception of fascism” was “thoroughly Roman” and its gran-
deur was “beyond challenge”, but “it demands a disciplined and regimented nation 
which will as cheerfully accept the postponement of national prosperity as the extinc-
tion of that direct and general freedom which General Smuts described the other day 
as ,the most ineradicable craving of human nature‘.” The Telegraph, 11 November 
1934.  
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difficult to persuade the British about the successes of Mussolini’s gov-

ernment. The truth was, however, that the fascist bureaucrats who perse-

cuted or harassed the British and other foreigners would in reality only 

imitate the example of the Duce, dramatically protesting against every-

thing that he considered as diminishing the Great Power’s statute of Italy.38 

 Most critics of Italian fascism, for example newspapers such as 

Manchester Guardian, Daily Herald or Daily News, lost a lot of their 

influence because of two foolish mistakes. The first was that they over-

estimated the extent of dissatisfaction with the fascist regime, although 

the ambassador Graham constantly denied that the Italians were “in the 

state of smouldering discontent”. The second, rather a relative fault was 

that the newspapers mentioned above predicted the overthrowing of 

Mussolini and his rule. In view of the fact that these prophecies never 

were to come true, the critics of fascism looked very unreliable, as well 

as their reports on fascist aims and methods. 

 If we want to summarize the attitude of the British conservative 

press and Tories to the Italian fascism of the 1920s and at the beginning 

of the 1930s, we have to say that – despite some critical voices men-

tioned above – they commented on the events in Italy so positively that it 

looks nearly impossible today. This was given by many factors and 

causes. The first of the three most important ones was the existence of 

the strong right wing (so called Die-hards) in British conservative policy 

                                                 
38 When Chamberlain explained the contrast between Mussolini’s greatness and hy-
persensitiveness, he compared him with the former German chancellor, Otto von 
Bismarck. Harvey wrote in a similar way: “We are all apt”, said he, “to take rather 
a contemptuous view of Italy’s position as a Great Power... Italy exhibits in her ac-
tions all the effects of adolescence and an inferiority complex – the extreme touchi-
ness, the exaggeration, the lack of self-confidence, the lack of balance”. EDWARDS, 
P. G., The Foreign Office..., pp. 160-161. 
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that had a lot of sympathy for the “Italian right-wing movement”;39 the 

second was the obsessive fear of the British (not only) conservative elites 

of aggressive bolshevism and every form of socialism; the third was the 

fact that in the 1920s and 1930s the word fascism had different connota-

tions from those current in today’s world.40 For most British rightwing 

politicians, including the members of the Cabinet, Italian fascism was as 

yet an unknown experiment which “deserves to get its chance”; Musso-

lini was perceived as a brave politician who, on the whole, made for his 

country and for his people more good than bad.41  

 The British political elites, mainly the Tories, were in such an opin-

ion strengthened by “special circulation procedures” in the Foreign Office 

and in many other governmental institutions. The reality was that the news 

critical of Italian fascists was, mostly by junior officials sympathetic to 

fascism42 put aside, while the favourable references reached the desks of 

                                                 
39 To the British “Radical Right” compare KENNEDY, J. M., Tory Democracy. 
London 1911; LEVY, O., The Revival of Aristocracy. London 1906; LORD 
WILLOUGHBY DE BROKE, An Introduction by ArthuraBountwood to the Na-
tional Revival: A Re-statement of Tory Principles. London 1913; LORD 
WILLOUGHBY DE BROKE, The Tory Tradition. In: National Review, No. 58, 
October 1911, pp. 201–213; LORD WILLOUˇGHBY DE BROKE, National Tory-
ism. In: National Review, No. 59, May 1912, pp. 413–427; LUDOVICI, A. M., A 
Defence of Aristocracy: A Text Book for Tories. London 1915; LUDOVICI, A. M., 
The False Assumptions of ‚Democracy’, with and introduction by Lord Willoughby 
de Broke, London 1921; MAIRET, P., Aristocracy and the Meaning of Class Rule: 
An Essay upon Aristocracy Past and Future. London 1931; MALLOCK, W. H., Ar-
istocracy and Evolution: A Study of the Rights, the Origin, and the Social Functions 
of the Wealthier Classes. London 1898. 
40 FELICE, R. de, Interpretations of Fascism. Cambridge 1977; KAPLAN, A. Y., 
Reproductions of Banality: Fascism, Literature, and French Intellectual Life. Min-
neapolis 1986; SCHNAPP, J. T., Fascinating Fascism. In: Journal of Contemporary 
History, Vol. 31, 1996, pp. 235–244; STERNHELL, Z., The Birth of Fascist Ideol-
ogy: From Cultural Rebellion to Political Revolution. Princeton 1994.  
41 KIRKPATRICK, I., Mussolini: Study of a Demagogue. London 1964, pp. 17, 160 
ff.  
42 SUSSER, L., Right Wings over Britain: T. E. Hulme and the Intellectual Rebellion 
against Democracy. In: Sternhell, Z. (ed.), The Intellectual Revolt against Liberal 
Democracy, 1870–1945, Jerusalem 1996, pp. 371 ff. More compare STONE, D., The 
English Mistery, the BUF, and the Dilemas of British Fascism. In: Journal of Modern 
History, Vol. 75, 2003, pp. 336–358. 
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the State Secretary and his closest advisers and colleagues and then the 

members of the Cabinet, the King and the governments of Dominions. 

Thanks to this obscure form of “internal self-censorship” senior officials, 

really policy-makers, had the tendency to support the conclusions which 

gave the evidence in fascism’s favour and which weakened the impor-

tance of the news regarding political terror and its consequences etc.43 

These facts are in our mind when analyzing the attitude of the British 

conservative press and Tories towards Italian fascism first and foremost. 

  

 

Postscript One 

 

  

The gradual change of the opinions mentioned above came after the rise 

of Adolf Hitler to power in Germany in January 1933. In the first place 

in Britain there was revealed fear of the cooperation of two dictators;44 

simultaneously it turned out that British journalists and (not only) con-

servative politicians easily mixed up both movements – Italian fascism 

and German National Socialism – respectively regarded as identi-cal45 

which was not for the benefit of Italy.46 So, anyway, the British be-

                                                 
43 EDWARDS, P. G., The Foreign Office..., pp. 153–156. 
44  Documents on British Foreign Policy, II, p. 253.  
45 The British press used the terms “Hitlerites”, “Nazis“, and “Fascists” as identical. 
Cf. Granzow, B., A Mirror of Nazism, London 1964, pp. 47, 52 ff;  
46 The British perceived German and Italian “fascist movement” more and more often 
in the connection with “brutality, nationalism, militarism, racism and anti-semitism”; 
Hitler and Mussolini were “the two dictators” for them. Compare GRIFFITHS, R., 
Fellow Travellers of the Right. British Enthusiasts for Nazi Germany 1933–39. Ox-
ford 1983, mainly pp. 13–190; PRICE, G. W., I know these dictators. London 1938; 
The Morning Post, 7 March 1933; The Fortnightly Review, March 1930; The Ob-
server, 17 June 1934; The Spectator, 17 March 1933; The Telegraph, 7 August 1933; 
The Times, 17 February 1933 and 13 June 1934. 
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gan to perceive at last fascism in its real nature and character, i.e. as a 

real threat to peace in Europe and in the whole world.47   

 

 

Postscript Two 

 

  

The British fascist movement led by Sir Oswald Mosley (The British 

Union of Fascists) had only little success.48 The refusal of the British 

national variant of fascism49 was the result of an impact of many compli-

cated conditions, circumstances and factors. As the most important one 

must be pointed out that the British perceived fascism as an “exclusively 

Italian phenomenon”, absolutely unsuitable for their reality. British jour-

nalists and political (not only) conservative elites so in fact distanced 

themselves – despite all favourable words to its address – from fascism 

and fascists;50 the evidence being, for example, the repeal of Mussolini’s 

planned visit to London in December 1925 or the unsuccessful attempt 

of British residents in Italy to establish The Italian Legion of British 

                                                 
47 For example Glasgow Herald wrote: “It is true that Mussolini has so far proved to 
be a wiser man in his actions than in his words... But for a man who is not devoid of 
a sense of history, he must know that he is playing with fire... The bark of the dog 
may be worse than its bite, but it is the bark which awakes the sleep of the 
neighbourhood and creates the exasperation which can only end in a brawl”. Glas-
gow Herald, 9 June 1931. 
48 Compare LINEHEN, T. P., British Fascism, 1918-1939: Parties, ideology and 
culture, Manchester 2000; GOTTLIEB, J. V., Feminine fascism. Women in Britain’s 
fascist movement, 1923-1945. London 2000; FARR, B. L., The development and 
impact of right wing politics in Great Britain, 1903–32. University of Illinois 1976, 
pp. 305 ff.; GLASFURD, A. L., Fascism and the English Tradition. In: Fascist Quar-
terly, Vol. 1, No. 3, July 1935, pp. 363 ff; DRENNAN, J., BUF, Oswald Mosley and 
British Fascism. London 1934, pp. 30 ff.  
49 The only press supporting the British Blackshirts for a while was Daily Mail of 
Lord Rothermere. ADDISON, P., Patriotism under pressure. Lord Rothermere and 
British Foreign Policy. In: PEELE, G. and COOK, C. (eds.), The Politics of Re-
appraisal 1918-39, London 1975.  
50 The Observer, 7 April 1929.  
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Fascists in August 1926; the definite rejection of this attempt by the For-

eign and Home Offices showed the deep contempt with which the British 

politicians, diplomats and officials eventually looked upon “their own” 

fascists.51 

                                                 
51 Compare KOVÁ�, M., The British Union of Fascists and British Society in the 
1930s. In: Prague Papers on History of International Relations, Prague 2005, pp. 
167–185; KOVÁ�, M., A Contribution to the Development of Fascism and Anti-
Semitism in Great Britain between the Two World Wars (1918-1939). In: Prague 
Papers on History of International Relations, Prague 2004, pp. 229–249; KOVÁ�, 
M., Sir Oswald Mosley, British Union of Fascists a jejich vize fašistického státu. 
P�ísp�vek ke studiu politického a ekonomického extremismu mezi sv�tovými válkami. 
In: K hospodá�ským d�jinám 20. století, Acta oeconomia Pragensis, V�decký �asopis 
Vysoké školy ekonomické v Praze, ro�ník 13, �. 3/2005, Praha 2005, pp. 210–229.  
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    Until 1979, the foreign trade of the People’s Republic of China 

(PRC) was entirely carried out by a small group of state-owned foreign 

trade enterprises that worked under the strict supervision of the Ministry 

of Foreign Trade.1 Several foreign trade reforms have been implemented 

in the PRC since 1979. Among other things, the reforms notably changed 

the institutional background of Chinese foreign trade. The foundation of 

new, special institutions in the field of foreign economic relations be-

came one of the first steps in the reform process. Back in 1979, the Im-

port-Export Administration Commission (IEAC) was established as a 

new authority mainly responsible for “particular trade” which was not 

connected with foreign direct investment. The primary goal of another 

new institution, China International Trust and Investment Corporation 

(CITIC), was to increase foreign direct investment. Some other impor-

tant special bodies appeared, e.g. Foreign Investment Administrative 

Commission (FIAC) and State Administration of Foreign Exchange. The 

FIAC, IEAC and Ministry of Foreign Trade merged in the Ministry of 

Foreign Economic Relations and Trade (MOFERT) in March 1982.2 

                                                 
1 For more details on foreign trade in the period 1949–1978, see REARDON, Law-
rence C., The Reluctant Dragon. Crisis Cycles in Chinese Foreign Economic Policy. 
University of Washington Press, Seattle 2002. 
2 SRINIVASAN, T. N., Agriculture and Trade in China and India. International 
Center for Economic Growth, San Francisco 1994, p. 123. Afterwards, the MOFERT 
was renamed to Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC). 
Finally, the current Ministry of Commerce (MOFCOM) has been a successor of the 
MOFTEC. 
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   The general decentralization, creating a market environment and 

increasing competition, belonged to the main objectives of the foreign 

trade reforms. At the turn of the 1980s, the decentralization was sup-

ported by a growing number of foreign trade enterprises that were not 

controlled by the Ministry of Foreign Trade – e.g. some of them were 

created by other Beijing ministries or provincial authorities. Even the 

first industrial concerns received both export and import licenses. Sev-

eral hundred foreign trade licenses had been already issued by the end of 

1980.  

   Despite the growing number of licenses, the decentralization proc-

ess advanced slowly during the first reform years. More than two-thirds 

of the Chinese foreign trade was still carried out by a narrow group of 

foreign trade enterprises in the first half of the 1980s. The actual form of 

the foreign trade regime varied according to individual trade commodi-

ties. As far as export was concerned, three basic commodity groups were 

defined. The first commodity group consisted of the most significant 

commodities such as oil, coal and grain. This group had a very large 

share (about 80 %) of the total volume of the Chinese foreign trade in the 

first half of the decade. Only few national “elite enterprises” obtained the 

necessary license and could export the commodities from the first group. 

Compared to the first commodity group, the second one was connected 

with a rather more moderate license regime and contained more items. 

The fairly wide range of enterprises (including provincial and regional 

entities) gained an export license and started with exporting the com-

modities from the second commodity group. The most liberal regime 

was applied to the third commodity group and it could be – under certain 

circumstances – actually changed by local authorities in different re-

gions. As for the import, the situation was quite similar. Analogous to 

export, imports were divided into particular commodity groups with 
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relevant license regimes. In fact, the Chinese government cautiously 

guarded the imports and mainly controlled the cases where hard currency 

was used.3 

 

Figure I: The Trade Balance of the  PRC in the Period 1979-1989 

 

 

Source: Comprehensive Statistical Data and Materials on 50 Years of New China, 

China Statistics Press, Beijing 1999, p. 60. 

 

The second phase of the foreign trade reforms started in 1984. The 

Beijing government began to deal with the problem of huge export sub-

sidies. Export performance lagged behind in the first half of the 1980s, 

partly because of the yuan’s overvaluation against the U.S. dollar. With 

respect to the macroeconomic situation, the planned reduction of export 

subsidies seemed to be a very controversial measure. The new govern-

ment export strategy and increasing prices in the Chinese market forced 

many Chinese producers to limit their exports and extend their domestic 

sales in 1985. Soon, these events adversely affected the trade balance 

                                                 
3 For details, see China: Foreign Trade Reform, A World Bank Country Study, The 
World Bank, Washington D. C., 1994, p. 25. 
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(see figure I). In spite of repeated devaluation of the yuan against the 

U.S. dollar, the trade balance of the PRC resulted in a painful deficit in 

the years 1985 and 1986. Unfortunately, the Chinese government had to 

postpone some planned reform measures which included a restriction on 

export subsidies.  

   The growth of the number of economic entities authorized for both 

export and import accelerated in the middle of the 1980s. Many former 

branch offices of national foreign trade enterprises were transformed into 

independent companies. In provinces, some new foreign trade enter-

prises began to focus on selected regions and tried to meet the specific 

needs of their market. Concerning export, these provincial enterprises 

started to exploit comparative advantages of the selected regions. How-

ever, this somewhat spontaneous process brought some unfavorable con-

sequences – e.g. a growing number of unreliable enterprises that were 

not able to meet their liabilities. Hence, the Chinese government tight-

ened up the supervision of foreign trade, and the number of economic 

entities authorized for foreign trade temporarily decreased in the period 

1988–1991.4  

   In 1988, another foreign trade reform was launched and it became 

“a revolutionary measure”. The notable change in the contractual rela-

tionships between the Beijing government and foreign trade enterprises 

came to be one of the main results of the reform. The foreign trade en-

terprises concluded new agreements with the MOFERT that included – 

among other things – several essential articles concerning: 1. scheduled 

foreign exchange receipts 2.  the portion of the foreign exchange receipts 

                                                 
4 ZNAMENÁ�EK, Martin, �ínská ekonomika – hlavní zm�ny a perspektiva. Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Praha 1996, p. 61. During following years, the number of 
authorized enterprises grew again. For details, see LARDY, Nicholas R., Integrating 
China into the Global Economy. Brookings Institution Presss, Washington D.C. 
2002, p. 41. 
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that should be passed to central government 3. the fixed sum (in yuan) 

that would be provided by the central government to cover contingent 

financial loss originating in export sales. The foreign trade enterprises 

received the sum as a government subsidy (for government subsidies for 

foreign trade enterprises in the period 1986–1991, see figure II). Like-

wise, the central government set a sum total that would be paid to all for-

eign trade enterprises and scheduled a procedure of subsidy distribution 

to both provinces and individual regions. The mentioned agreements be-

came a significant tool for the central government while controlling for-

eign trade and reducing export losses.5 

 

Figure II: The Losses of Foreign Trade Enterprises Covered by the 

Central Government in the Period 1986–1991 (USD millions) 

 

Source: China: Foreign Trade Reform, A World Bank Country Study, The 

World Bank, Washington, D. C. 1994, p. 26. 

 

   At the end of the 1970s, a quite new phase in the development of the 

PRC’s foreign trade started and it brought an unusual growth dynamic. The 

                                                 
5 For more details on the foreign trade reforms in the 1980s, see LARDY, Nicholas 
R., Foreign trade and economic reform in China, 1978 –1990, Cambridge University 
Press, Cambridge 1992. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

1986 1987 1988 1989 1990 1991



Aleš Sk�ivan, Jr. 

 

250

monetary expression of the total volume of the foreign trade increased 

approximately four fold during the period 1979–1989 (from 29 to nearly 

112 billion USD).6 The average annual growth of the PRC’s foreign 

trade reached about 10 % in 1980s, markedly exceeding the world aver-

age.7 Thus, the PRC ranked among the states with the best growth dy-

namic of the foreign trade in the 1980s8 (for the development of the 

PRC’s foreign trade, see table I).      

The role of the expanding foreign trade in the national economy 

gradually changed. Step by step, the impact of export performance on the 

gross output of the Chinese economy grew and many factories became 

more dependent on their export results. The export’s share in GDP in-

creased from 5 % in 1978 to about 13 % in the second half of the 1980s 

and it even reached almost 20 % at the turn of the 1990s9. The export 

performance turned into an important growth determinant in the Chinese 

economy. Analogous to exports, the imports usually showed a quick 

growth. Hence, the ratio of total foreign trade to the nominal GDP 

changed. Foreign trade’s share in the nominal GDP moved from 13 % in 

1980 to nearly 40 % in the beginning of the 1990s.10 

 
                                                 
6 Statistical Yearbook of China 1993. China Statistics Press, National Bureau of Sta-
tistics, Beijing, p. 635 and China Foreign Economic Statistical Yearbook 1999. 
China Statistics Press, China Statistical Publishing House, Beijing 1999, p. 15. Al-
though the figures presented by the MOFERT and customs statistics varied, the rapid 
foreign trade expansion appeared to be evident.   
7 ZNAMENÁ�EK, �ínská ekonomika, hlavní zm�ny a perspektiva, p. 59. 
8 It is noteworthy, Hong Kong and Taiwan – other territories peopled mainly by the 
Chinese – belonged to the prominent group as well. For details, see ZNAME-
NÁ�EK, Martin, Fenomén Velké �íny. Habilita�ní práce, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Fakulta mezinárodních vztah�, Praha 1997. 
9 At the beginning of the 1990s, only few countries (e. g. some states in Southeast 
Asia) had a higher export dependency ratio than the PRC. Fore more details, see 
YABUKI, Susumu, China’s New Political Economy. Westview Press, San Francisco 
1995, p. 155. 
10 SCHNITZER, Yvonne, MISSINNE, Stefaan, Austria’s Economic Relations with 
the People’s Republic of China. Österreichischer Institut für Wirtschaftsforschung, 
Wien 1994, p. 33. 
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Table I: The development of the PRC’s Foreign Trade in the Period 

1979–1989 (USD millions) 

 

Year  Total Exports  Imports 

1979 29330 13660 15670 

1980 38140 18120 20020 

1981 44030 22010 22020 

1982 41610 22320 19290 

1983 43620 22230 21390 

1984 53550 26140 27410 

1985 69600 27350 42250 

1986 73850 30940 42910 

1987 82650 39440 43210 

1988 102790 47520 55270 

1989 111680 52540 59140 

 

Source: China Foreign Economic Statistical Yearbook 1999, China Statistics 

Press, China Statistical Publishing House, Beijing 1999, p. 15. 

 

As the previously cited data already indicated, the PRC considera-

bly strengthened its position in world trade during the 1980s. Communist 

China gradually moved from the 26th place to the 14th place in the list 

of top world exporters and its share in world trade doubled (from ap-

proximately 1 % to 2 %) in the period 1980–1989.11 

The PRC’s foreign trade showed a fierce growth in the 1980s, but 

its development was characterized by substantial fluctuations. Generally, 

imports suffered from larger fluctuations than exports. Annual import 

results varied (from the 12% decline in 1982 to the record 60 % growth 

                                                 
11 China Foreign Economic Statistical Yearbook 1999, p. 18. 
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in 1985 and the stagnation in 1986 and 1987).12 These fluctuations were 

closely connected with an unfavorable trade balance which represented 

another bothersome problem in foreign trade. With the exception of the 

period 1981–1983, the trade balance of the PRC annually showed a defi-

cit in the 1980s – with a high in 1985 attaining nearly 45 billion RMB 

(about 15 billion USD).13 The trade gap became a touchy problem for the 

Beijing government that carefully observed the actual movement of the 

foreign trade and repeatedly responded to the appearance of a growing 

deficit with relevant restrictive measures. 

   Of course, the entire problem of an adverse trade balance related 

to other trends in the Chinese economy. It is widely known that a quickly 

rising GDP sometimes leads to increasing imports and a growing trade 

deficit (for the development of the PRC’s GDP, see figure III). Increas-

ing imports can, under certain conditions, contribute to rising inflation 

and, in parallel, an advancing liberalization of foreign trade can impair 

trade balance. Such a scenario came about in 1985, when the trade defi-

cit quickly expanded. Subsequently, the Beijing government introduced 

restrictive measures relating to foreign trade (including devaluation of 

the yuan).14 Further administrative restrictions emerged after an increase 

in inflation in years 1987 and 1988.15 

                                                 
12 SCHNITZER,  MISSINNE, p. 36. 
13 This adverse trend disappeared in the 1990s. For more details on the development 
in the 1980s, see figure I. For more details on the development in the 1990s, see 
LARDY, Integrating China into the Global Economy, pp. 6-7. 
14 For more details on the influence of the yuan devaluation on foreign trade, see 
SUNG, Yun-wing, The Impact of the Devaluation of the Renminbi on China’s Trade. 
In: Studies on Economic Reforms and Development in the People’s Republic of 
China, edited by Tien-tung, Sung, Yun-wing, Yu, Jingyuan, St. Martin’s Press, New 
York 1993, pp. 131–147. 
15 World Economic Survey 1994, World Bank, p. 146. For details on government 
economic policy and inflation, see HERRMANN-PILLATH, Carsten, Die chinesi-
sche Wirtschaftspolitik in der Phase beschleunigter Inflation: neue theoretische und 
empirische Analysen. Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale 
Studien, Köln 1989. 
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   The average annual growth of export reached 13 % in the 1980s. 

In the first half of the 1980s, petroleum and related products made the 

most important export commodity group, creating almost a quarter of the 

PRC’s export total. The Beijing government regarded expanding oil ex-

ports (supported by increasing crude oil output) as an important and 

long-term source of hard currency for a the modernization of the national 

economy. Textile and textile articles created the second most important 

export commodity group. In the aggregate, primary goods made up 

nearly half of the PRC’s export in the first half of the 1980s.16 

 

Figure III: The development of the PRC’s GDP in the 1980s 

(USD billions) 

 

Source: Comprehensive Statistical Data and Materials on 50 Years of New China, 

China Statistics Press, Beijing 1999, p. 3. 

 

Some evident changes in the commodity structure of Chinese ex-

ports appeared in the second half of the 1980s. The proportion of pri-

mary goods decreased rather sharply, to 20 % in 1990 – mainly because 

                                                 
16 ZNAMENÁ�EK, �ínská ekonomika – hlavní zm�ny a perspektiva, p. 60. 
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of the shrinking share of oil caused by falling world prices and stagna-

tion of the most significant Chinese oil field, Daqing oil field in Heilong-

jiang province.17 By contrast, the proportion of manufactured goods 

considerably increased, largely due to expanding exports of consumer 

goods. At the beginning of the 1990s, consumer goods already created 

almost 40 % of the export total while clothing and textile yarn were the 

leading items of the PRC’s export. In the second half of the 1980s, foot-

wear, telecommunications, electrical machinery and cameras became 

export items with the fastest growing percentage share.18 A general shift 

from capital-intensive products to labor-intensive products represented 

one of the basic trends in the commodity structure of exports during the 

second half of the 1980s. 

The 1980s brought notable changes in the commodity structure of 

Chinese imports too. At the beginning of the 1980s, wheat was the most 

significant item of the PRC’s import with about an 11 % share of the ex-

port total. Others, such as rolled steel, raw cotton, trucks and synthetic 

fibers ranked among the top ten import items.19 Analogous to the export 

commodity structure, the import commodity structure considerably 

changed in the middle 1980s, when new government priorities turned up. 

Due to successful agricultural reforms and a very good harvest in 1984, 

Chinese demands for imported grain declined. At the same time, the Bei-

jing government launched a new industrial policy, emphasizing both 

modernization and reorganization of industrial plants. In connection to 

this, machinery became a preferred import item, creating – together with 

transport equipment – the dominant import commodity group in the sec-

                                                 
17 For further details on oil exports from the PRC in the 1980s, see Statistical Year-
book of China 1991. China Statistics Press, National Bureau of Statistics, Beijing, p. 
624. 
18 For details, see SCHNITZER, MISSINE, p. 40. 
19 YABUKI, p. 156. 
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ond half of the 1980s (with the largest proportion of the import total).20 

Sufficient import of machinery, which would hereafter enable Commu-

nist China to speed up export expansion, played a key role in plans of the 

central government and was considered one of the fundamental tasks of 

the foreign trade policy. On the other side, the PRC mostly opposed im-

ports of consumer goods, considering these potential threats to Chinese 

producers. This strategy resulted in a very small proportion of consumer 

goods in import total (fluctuating around 5 %) in the middle 1980s.21 

Compared to the middle of the decade, the commodity structure of 

imports did not change very much in the second half of the 1980s. Ma-

chinery and transport equipment still made up the leading commodity 

group, with about a 30 % share of the import total, followed by semi-

finished goods and chemicals. The higher than average growth of agri-

cultural imports seemed to be one of few substantial changes in the sec-

ond half of the 1980s. In the period 1985–1989, the share of agricultural 

imports gradually increased from 3.7 % to about 7 %22 and the shift was 

mainly caused by the unsatisfactory results of Chinese agriculture. In the 

second half of the 1980s, all foreign trade – both imports and exports – 

showed an increasing commodity diversification.  

As a detailed analysis demonstrates, the foreign trade territorial 

structure was rather narrow in the 1980s. In this decade, Asian countries 

were the PRC’s most important trading partners and the PRC’s trade 

with Hong Kong and Japan made up approximately half of the total vol-

ume of foreign trade. As early as 1980, the largest portion of Chinese 

exports went to Hong Kong (about 25 % of the export total). Hong 

                                                 
20 For details on commodity structure of the PRC’s imports in the 1980s, see Com-
prehensive Statistical Data and Materials on 50 Years of New China. China Statistics 
Press, Department of Comprehensive Statistics of National Bureau of Statistics, Bei-
jing 1999, p. 62. 
21 SCHNITZER, MISSINNE, p. 50 
22 Comprehensive Statistical Data and Materials on 50 Years of New China, p. 62. 
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Kong’s share stagnated in the first half of the 1980s, but it considerably 

grew during the rest of the decade and exceeded 40 % at the end of the 

1980s. Likewise, the PRC’s imports from Hong Kong notably grew in 

the 1980s. In the first half of the decade, Hong Kong’s share of the im-

port total hovered around 10 %. However, imports from Hong Kong 

showed an extraordinary growth in the second half of the 1980s and their 

share of the import total reached nearly 30 % by 1990. By the end of the 

decade, Hong Kong became the chief trading partner for the PRC and 

played a unique role in the Chinese foreign trade.23  

Analyzing the large increase in the PRC’s trade with Hong Kong 

in the 1980s, we should take into account specific circumstances, under 

which the increase appeared. Expansion of economic relations between 

the PRC and Hong Kong was by far not purely limited to a growing mu-

tual trade. Huge investments began to stream from Hong Kong to the 

PRC as well. Although a great deal of pledged investments did not come 

to the PRC, Hong Kong invested a sum equal to billions of US dollars in 

the PRC during the 1980s. Especially in southern China, many enter-

prises – wholly owned or partly owned by Hong Kong companies – were 

built up and subsequently cranked out export products. Guangdong prov-

ince became a main center of Hong Kong business activities. In this 

province which neighbors Hong Kong, various Hong Kong entities 

gained more than 80 % share of foreign direct investment by 1991.24 

Hong Kong also established unique economic relations with the most 

important special economic zone, Shenzhen. Hong Kong’s economy 

                                                 
23 For details on the PRC’s trade with Hong Kong, see China: Foreign Trade Re-
form. s. 12-15. 
24 For details, see Foreign Economic Relations and Trade Yearbook of China 
1991/1992. China Statistics Press, China Statistical Publishing House, Beijing, pp. 
583–585. For foreign direct investment in the PRC (by countries), see LEE, Chung 
H., REISEN, Helmut, From Reform to Growth. Development Centre Documents, 
OECD, Paris 1994, p. 176. 
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started to merge with the economy of its adjacent communist giant in the 

1980s.25 

Japan occupied the position of the PRC’s second most important 

trading partner. In 1980, Japan had a 24% share in the PRC’s import to-

tal and it quickly grew after 1982, exceeding 35% in 1985. However, the 

importance of imports from Japan declined in the second half of the dec-

ade and the change was partly influenced by the political tension after 

the Tienanmen Square events at the end of the 1980s. Japan’s share in 

the PRC’s import total reached only 14 % in 1990. For Japan, the 

development was rather alarming, because – in addition to a falling 

percentage share – an annual value of the PRC’s imports from Japan 

gradually decreased too (from about 12 billion USD in 1985 to 

approximately 6 billion USD in 1990).26 The development of Chinese 

exports to Japan was less dramatic. The proportion of exports to Japan in 

the PRC’s export total more or less stagnated in the first half of the 

1980s – just a slight increase showed up (from 21 % in 1980 to 22.3 % 

in 1985). The trend changed during the second half of the 1980s and 

only 15 % of the Chinese export total went to Japan in 1989. 

In the list of top ten trading partners, the USA took the third place 

in the 1980s. The PRC’s imports from the United States were more than 

20 % of the total at the beginning of the decade – mainly because of 

large grain imports. The USA’s share of the Chinese import total 

slumped after 1982 and settled on a level of about 12 % in the second 

half of the 1980s. On the other hand, the USA’s proportion in the Chi-

nese export total changed rather slowly during the 1980s. Despite appar-

ent fluctuations, the percentage of Chinese exports to the United States 

                                                 
25 For details on the PRC–Hong Kong economic connection, see „One Country, Two 
Systems“. The Economist, December 18th 1993, pp. 55–56. 
26 ZNAMENÁ�EK, �ínská ekonomika – hlavní zm�ny a perspektiva, p. 66. 
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increased step by step in the 1980s (from 5.5 % in 1980 to approximately 

9 % in 1990).27 

The three mentioned leading countries (Hong Kong, Japan and the 

USA) were followed by European Community states. As far as the 

European Community was concerned, Germany obviously showed the 

largest trade with Communist China in the 1980s. Other EC countries – 

having relatively greater trade with the PRC – France, the Netherlands, 

the United Kingdom and Italy markedly fell behind the volume of the 

Sino-German trade. In comparison with Germany, they also suffered 

from larger fluctuations in their trade with the PRC. In some respect, 

Benelux played an interesting role in the Sino-EC trade, since Benelux 

states (especially Belgium and Luxembourg) ranked among the West 

European countries gaining the largest trade with the PRC per capita.28 

In spite of growing Chinese exports to the EC, the EC’s share of the 

Chinese export total declined in the 1980s and came to 10 % at the turn 

of the 1990s.29 Imports from the EC maintained a level of about 14 % of 

the PRC’s import total in the 1980s. 

Trade with East European communist states represented a very 

specific part of the PRC’s foreign trade. Formation of a reform govern-

ment in Communist China and the new political atmosphere in the Soviet 

bloc in Gorbachev’s era created new conditions for better economic co-

operation between the PRC and Eastern Europe in the 1980s. In some 

respect, a successful economic cooperation was to be a keystone in mu-

tual relations. An expansion of trade with East European states seemed 
                                                 
27 For details, see YABUKI, Susumu, pp. 159–161. 
28 For details, see GRANT, Richard, The European Union and China, A European 
Strategy for the Twenty-First Century. Royal Institute of International Affairs, Lon-
don 1995, pp. 93–94. 
29 In this case, re-exports from Hong Kong played an important role and markedly 
deformed the PRC’s foreign trade statistics. The real share of Chinese exports to the 
EC in export total was larger than the figure presented in official PRC’s statistics. 
Further information on re-exports from Hong Kong will be forthcoming. 
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to be advantageous for the PRC, because this trade did not require hard 

currency – the advantage obviously came to the fore in the period, when 

a trade deficit with capitalist states was increasing.30 

  The PRC’s trade with East European states attained a considerable 

quantitative growth in the 1980s.31 In 1980, the total value of the PRC’s 

trade with the East European states of Czechoslovakia, the German De-

mocratic Republic, Hungary and Poland was roughly 812 million USD. 

Eight years later, solely the Sino-Czechoslovak trade showed the same 

annual value (over 800 million USD) and the total value of the PRC’s 

trade with the mentioned states got on 2.147 billion USD – the total 

value thus increased nearly threefold in the period 1980–1988. Com-

pared to other East European states, Sino-Soviet trade achieved a better 

growth dynamic and grew almost sevenfold over the same period.32 Step 

by step, the PRC became a more important export destination for East 

European countries and the proportion of the PRC in East European ex-

port gradually increased.33 

The mentioned data should not create a misimpression that the 

Sino-East European trade flourished remarkably. It would be a mere illu-

sion, not corresponding to facts. Despite an evident expansion, the de-

velopment of the Sino-East European trade lagged behind results of the 

PRC’s trade with the rest of the world. This phenomenon became the 

main reason for a decreasing proportion of communist countries in the 

PRC’s foreign trade in the 1980s (their percentage diminished from 7 % 

                                                 
30 For details, see KAPUR, Harish, Distant Neighbours. China and Europe. Pinter 
Publishers, London and New York 1990, p. 168. 
31 With the exception of the Sino-Rumanian trade which declined. KAPUR, p. 169. 
32 For details, see 1979–1991 China Foreign Economic Statistics, China Statistical & 
Consultancy Service Center, Beijing 1992, pp. 210–216. 
33 1979–1991 China Foreign Economic Statistics, pp. 210–216. 
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to 5 %)34 Likewise, the PRC’s share of East European exports stayed 

rather small and the proportion of Communist China in export total of 

East European states varied from 0.7 % to 3.6 %35 at the end of the 

1980s. The export expansion of East European states actually fell behind 

the EC exports to the PRC. In spite of the declining EC’s share of the 

PRC’s foreign trade in the 1980s, the European Community (as a whole) 

showed, in the long term, several-fold larger trade with the PRC than the 

East European states did. In addition, the difference between the Euro-

pean Community and the East European states gradually increased in 

this respect.36  

Analyzing the PRC’s trade with East European communist states, 

it is also necessary to take into account some specific instruments mak-

ing the mutual trade more advantageous (for both sides), e.g. clearing 

combined with barter (without using hard currency). On the other hand, 

these instruments brought a significant potential threat of sudden fluctua-

tion in mutual trade – this problem utterly came to light in the “transfor-

mation period” after the fall of the communist regimes in Eastern 

Europe. Moreover, an expansion of the PRC’s trade with East European 

countries was hampered by several other factors in the 1980s, such as 

problems with product quality, the long distance between the East Euro-

pean region and Communist China, insufficient flexibility of both Czech 

and Chinese exporters etc. 

Compared to developed capitalist countries, the bargaining posi-

tion of the East European states in trade with the PRC was gradually get-
                                                 
34 At the turn of the 1990s, the PRC’s trade with the Soviet Union (Russia) made up 
about three quarters of total Chinese trade with former members of the Soviet bloc. 
In fact, a great deal of the Sino-Soviet (Russian) trade was border trade. 
35 Not considering Rumania (about 4,5 %). For further information, see 1979–1991 
China Foreign Economic Statistics, pp. 210–216. 
36 KAŠPAROVÁ, Ji�ina, Hospodá�ské styky �LR se zahrani�ím a podmínky pro roz-
voj �s. hospodá�ské spolupráce s �LR. Výzkumná práce �íslo 82, Výzkumný ústav 
vn�jších ekonomických vztah�, Praha 1988, p. 27. 
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ting weaker. For instance, developed capitalist countries could grant 

Communist China more advantageous credits and showed a stronger 

willingness to carry out a wide range of economic activities with the 

PRC in the 1980s. These advantages in economic cooperation with capi-

talist countries were attentively perceived by the Beijing government. In 

addition, the East European states usually strove after a balanced trade 

with the PRC and this demand generally restrained an expansion of mu-

tual trade.37 

Here, I have to call attention to the somewhat relative significance 

of the mentioned statistical data – especially data on trade between the 

PRC and Hong Kong. In reality, Hong Kong transformed into a middle-

man between Chinese suppliers and global buyers during the 1980s.38 In 

this decade, the significance of re-exports from Hong Kong steadily 

grew. Re-exports made up a third of Hong Kong’s export at the begin-

ning of the decade, a half in 1987 and nearly three quarters at the end of 

the decade. It is estimated that approximately 90 % of goods imported 

from the PRC to Hong Kong in the 1980s was not intended for the Hong 

Kong market. In 1990, imports from Communist China to Hong Kong 

reached almost 33 billion USD, but only imports valued at 4 billion USD 

stayed in Hong Kong.39 Similarly, official data on imports from Hong 

Kong to the PRC are fairly misleading. Actually, a large part of imports 

from Hong Kong were created by semi-finished products that were to be 

finished in the PRC (especially in southern provinces) and re-exported. 

The mentioned facts, of course, influence an analysis of Hong 

Kong’s position in the PRC’s foreign trade.  Analyzing the PRC’s export 

according to the destination market (regardless of who actually purchased 

                                                 
37 KAŠPAROVÁ, p. 25. 
38 Naturally, the small Hong Kong market was not able to absorb a huge amount of 
imported Chinese goods. 
39 Other imports actually became re-exports. China: Foreign Trade Reform, p. 13.  
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goods in the PRC), we come to the conclusion that the United States and 

Japan were, in fact, the most important markets for the PRC in the 1980s 

while Hong Kong occupied third place. Moreover, the Chinese official 

foreign trade statistics were rather biased in the 1980s, since they did not 

include data on the PRC’s trade with South Korea and Taiwan. Accord-

ing to United Nations statistics, South Korea and Taiwan belonged to the 

top ten trading partners of Communist China at the end of the 1980s. 

Imports from South Korea and Taiwan were 9 % of the PRC’s import 

total in 1990.40 

  Analogous to the whole Chinese economy, the PRC’s foreign 

trade – both qualitative and quantitative aspects of foreign trade – radi-

cally changed in the 1980s. The Beijing government launched funda-

mental foreign trade reforms that brought – to some extent – liberaliza-

tion, decentralization, new exchange policy etc. This new reform strat-

egy evoked rapid growth and led to substantial changes in both territorial 

and commodity structures of Chinese foreign trade.41 On the other side, 

Chinese foreign trade faced some conspicuous problems in the first re-

form phase. For instance, the development of trade balance was some-

what annoying in the 1980s. The PRC’s foreign trade was, in principle, 

balanced in the first half of the 1980s, whereas in the second half of the 

decade it showed an annual deficit. 

Foreign trade expansion arose from a general strategy of opening 

up China’s economy and it was naturally connected with many other 

                                                 
40 China: Foreign Trade Reform, p. 19. Some deficiencies in the Chinese official 
statistics disappeared in the 1990s. For example, these statistics have contained data 
on the PRC’s trade with South Korea and Taiwan since 1992. 
41 Here, it should be noted that this boom was not stopped by the dramatic political 
situation in 1989. Surprising many economists, the events in Tiananmen Square had 
a limited impact on Chinese foreign economic relations. Like the whole Chinese 
economy, both foreign trade and foreign direct investment quickly grew in the new 
decade. For details, see LARDY,  Integrating China into the Global Economy. 
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changes which resulted from reform processes.42 Expanding foreign 

trade catalyzed the Chinese economy and virtually impacted the whole 

of China’s society. The foreign trade boom led to a better position for the 

PRC in world trade. The average annual increase in the PRC’s export 

was about 11 % in the 1980s, while export of India (whose economy was 

often confronted with the Chinese one) reached roughly half of this 

growth rate (5,3 %).43 Basically, results of the PRC’s foreign trade were 

still similar to performance of large developing countries (e. g. Brazil) in 

the first half of the 1980s, but the difference between Communist China 

and developing countries quickly increased in the second half of the 

1980s. As far as a total volume of foreign trade was concerned, the PRC 

already ranked among the most important world economies in the 

1990s.44 

In light of improving basic economic indicators, the Chinese re-

form program stimulated an economic boom that strengthened the PRC’s 

standing in the world economy. In a mere decade, Communist China 

changed from a country with limited foreign economic relations to a 

state which gained a very good bargaining position in the world econ-

omy. The PRC’s export performance quickly enhanced and the Chinese 

market became more attractive for foreign companies. Building new 
                                                 
42 Obviously, a rapid increase in foreign trade was also related to growing foreign 
direct investment. Increasingly, foreign-funded enterprises influenced export per-
formance of the PRC. For details on growing foreign direct investment, see China 
Statistical Yearbook 1999. China Statistics Press, National Bureau of Statistics, Bei-
jing 1999, p. 594. 
43 In the 1980s, the PRC’s export grew faster than the export of a majority of devel-
oping countries. NOLAN, Peter, State and Market in the Chinese Economy. Macmil-
lan, Basingstoke 1993, pp. 58–59 and  pp. 290–292. The data on foreign trade pre-
sented by different sources vary slightly. For details, see ZNAMENÁ�EK, �ínská 
ekonomika – hlavní zm�ny a perspektiva, p. 59. 
44 For details on the PRC’s foreign trade in the 1990s, see LARDY, Integrating 
China into the Global Economy and China and the Long March to Global Trade: the 
Accession of China to the World Trade Organization, edited by Sylvia OSTRY, Alan 
S. ALEXANDROFF and Rafael GOMEZ, Routledge studies in the growth econo-
mies of Asia, London 2002. 
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economic relations with Communist China, many countries were com-

pelled to various concessions, since their bargaining power was weaker 

than the Chinese one. 

With regard to both a successful economic consolidation and topi-

cal needs of the Chinese economy, the PRC decided to overhaul its for-

eign economic policy at the turn of the 1990s. The new strategy led to a 

general reduction in imports – with the aim of protecting domestic pro-

ducers against foreign competition. Just at that moment (more than ever), 

the world began to ask questions: How will additional reform measures 

influence the development of Sino-foreign economic relations? Will 

Communist China be a reliable trading partner in the future? How diffi-

cult will access be to the Chinese market for foreign companies in the 

future? These questions have remained topical to the present. 



 

 

Österreicher und Tschechen – missgünstige Nachbarn? 

 

(Ein Beitrag zu den tschechisch–österreichischen  

Historikertagen, 20.–21. Oktober 2006) 

 

ARNOLD SUPPAN 

 

Václav Havel, der ehemalige tschechische Dichter-Präsident, be-

klagte am 15. März 1993 in einem Vortrag an der Universität Wien, dass 

die Bürger Österreichs und Tschechiens trotz „innerer Verwandtschaft“ 

in ihrem geistigen Klima, ihren Traditionen und ihrem Schicksal „sehr 

lange Zeit eher nur nebeneinander als wirklich miteinander gelebt ha-

ben“. Während des gesamten 20. Jahrhunderts hätten die gegenseitigen 

Beziehungen „manchmal mehr Verlegenheit, Bitterkeit, Verdächtigun-

gen oder Neid als wirklich schöpferische Zusammenarbeit“ gezeigt. In 

der verständlichen Euphorie über die neu erworbene Selbständigkeit der 

Tschechoslowakei und die Gestaltung einer demokratischen Ordnung 

nach 1918 sei das alte Österreich „zum Synonym für die Vergangenheit 

und die gestürzte Fremdherrschaft“ geworden, während viele (Deutsch-) 

Österreicher vor allem die Tschechen als diejenigen gesehen hätten, die 

das bedeutende mitteleuropäische Reich zerstört hatten. Zwanzig Jahre 

später hätten sich „viele von unseren deutschsprachigen Mitbürgern“ auf 

Hitlers Seite geschlagen und „zu unserer Unterwerfung“ beigetragen, 

„was eine noch tiefere Wunde in unseren Beziehungen nach sich zog“. 

Nach 1945 sei zwar die Tschechoslowakei neuerlich ein „Siegerstaat“ 

gewesen, habe aber seine Freiheit verloren, während das besetzte Öster-

reich seine Freiheit gewinnen und eine moderne Demokratie aufbauen 
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konnte. Jahrzehntelang galt daher in Prag der beliebte Spruch: „Wir hät-

ten so dastehen können wie Österreich.“ 

 

Gemeinsame Geschichte im Habsburgerreich 

 

Die böhmischen und die österreichischen Länder durchlebten 

zwischen 1526 und 1918 eine gemeinsame Geschichte im Habsburgerre-

ich, die zwar von vielen Kriegen gegen äußere Gegner (Osmanen, 

Schweden, Magyaren, Preußen und Franzosen), aber kaum von schweren 

inneren Konflikten gekennzeichnet war – sieht man vom Dreißigjährigen 

Krieg ab, der allerdings ein europäischer Krieg der Großmächte und 

Konfessionen, nicht der Nationen gewesen ist. Denn in der berühmten 

Schlacht am Weißen Berg 1620 kämpften katholische Bayern, Wallonen, 

Lothringer, Neapolitaner, Spanier, Niederösterreicher, Polen, Ungarn 

und Kroaten gegen protestantische Pfälzer, Sachsen, Böhmen, Mährer, 

Schlesier, Oberösterreicher, Ungarn, Holländer, Engländer und Schotten. 

Und das kaiserliche Blutgericht auf dem Altstädter Ring in Prag 1621 

traf Deutsche und Tschechen, Herren, Ritter und Bürger. Freilich, die 

Böhmische Hofkanzlei wurde nach Wien verlegt, Deutsch wurde neben 

Tschechisch als Amtsprache eingeführt, und die Verneuerten Lan-

desordnungen von 1627/28 machten Böhmen und Mähren zu erblichen 

Kronländern der Habsburger. Wesentlich härter waren die erzwungenen 

Auswanderungen von mindestens 100.000 tschechischen und deutschen 

Protestanten, darunter 350 bis 400 Familien des Herren- und Ritterstan-

des, die auch mit dem Verlust ihrer Güter bestraft wurden. Noch in der 

Begründung für die tschechoslowakische Bodenreform nach dem Ersten 

Weltkrieg wurde daran erinnert. 

Die Zeit zwischen dem Westfälischen Frieden und der Mitte des 

18. Jahrhunderts war dennoch keine Epoche der „Finsternis“ (temno), 
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von der noch in kommunistischer Zeit gesprochen wurde. Der einschnei-

dende Elitenwechsel führte zu einer Europäisierung der böhmisch-

mährischen Adelsgesellschaft und -kultur. Dem Beispiel des 1634 von 

kaisertreuen Offizieren ermordeten Generalissimus Wallenstein folgend, 

ließen die großen Gutsherren prächtige Barockschlösser und repräsenta-

tive Stadtpaläste errichten; die Erzbischöfe von Prag und Olmütz, sowie 

Bischöfe und Äbte wetteiferten mit ihnen im Ausbau ihrer Residenzen 

und Klöster. Jesuiten und Piaristen bauten ein hochwertiges Schulwesen 

auf, und sowohl in der volkssprachlichen Literatur als auch in der Er-

bauungsliteratur wurde die tschechische Sprache weiter gepflegt. Hofka-

pellen, Chöre und Musikschulen sorgten für eine Musikkultur, die noch 

Mozart in Erstaunen versetzte. Allerdings wälzten die mächtigen Grund-

herren die auf Grund der habsburgischen Türkenkriege zunehmende 

Steuerlast auf ihre bäuerlichen Untertanen ab, die sich dagegen mit Un-

ruhen wehrten. Im übrigen bestand ein Kryptoprotestantismus in den 

nördlichen Randgebieten Böhmens und Mährens fort. 

Die „Pragmatische Sanktion“ von 1713 fasste die österreichischen, 

böhmischen und ungarischen Erbländer zu einer „monarchischen Union“ 

der Königreiche und Länder zusammen, die jedoch für sich selbstverwal-

tete „Ständestaaten“ blieben. Freilich versäumte Kaiser Karl VI. die au-

sreichende militärische Absicherung seines Imperiums, was seine Toch-

ter Maria Theresia nach 1740 mit dem Verlust von sechs Siebtel der 

gewerbereichen schlesischen Fürstentümer an Preußen bezahlen musste. 

Immerhin kompensierte die Königin von Böhmen und Ungarn diesen für 

sie unvergessenen Verlust mit beachtlichen Modernisierungsschritten in 

der Zentralverwaltung, im Gerichtswesen, im allgemeinen (auch tsche-

chischen) Schulwesen und in der Robotverpflichtung. Die konfessionel-

len, wirtschaftlichen und sozialen Reformen Kaiser Josephs II. gingen 

noch wesentlich weiter, hoben die persönliche „Erbuntertänigkeit“ auf, 
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stellten die Lutheraner, Calvinisten und Orthodoxen den Katholiken im 

wesentlichen gleich, ließen die Juden zu Handwerken, Gewerben, In-

dustrien und Hochschulstudien zu, hoben die Klöster, die nicht in der 

Jugenderziehung oder in der Krankenpflege engagiert waren, auf, mo-

dernisierten die Priesterausbildung und dekretierten die deutsche Amts-

sprache für die gesamte Monarchie. Damit nahmen Binnenmigrationen, 

Handels- und Arbeitsbeziehungen, Mischheiraten und „Kinderwechsel“ 

auch in den böhmischen Ländern stark zu, die wesentlich zum Erlernen 

der jeweils anderen Sprache beitrugen. Darauf konnten auch die ersten 

beiden Generationen der modernen tschechischen Nationalbewegung – 

zuerst die Generation des Geistlichen und Philologen Josef Dobrovský, 

dann die Generation des Historikers František Palacký – erfolgreich auf-

bauen und in der Metternich-Zeit in ständiger „Berührung“ und im „Wi-

derstreit“ mit den Deutschen der böhmischen Länder und der Habsbur-

germonarchie Landesmuseen, Kulturvereine, Geschichtsbücher und phi-

lologische Lehrbücher entwickeln. Das Jahr 1848 eröffnete sogar die 

Möglichkeit gleichberechtigter politischer Partizipation im erstmals 

gewählten österreichischen Reichstag, der im mährischen Kremsier be-

achtliche Verfassungsvorschläge für die Gesamtmonarchie ausarbeitete, 

allerdings vom jungen Kaiser Franz Joseph im März 1849 aufgelöst 

wurde. Der Neoabsolutismus behinderte zwar die nationalpolitischen 

Entwicklungen, modernisierte aber durch eine „Revolution von oben“ 

mit dem Bau strategisch und wirtschaftlich wichtiger Eisenbahnen (Nor-

dbahn, Südbahn, Ostbahn, Westbahn), der Errichtung eines Post- und 

Telegraphennetzes, der Grundentlastung, dem Aufbau eines modernen 

Bankwesens, einer zweiten Industrialisierungswelle, sowie Neuerungen 

in der Statistik und im Strafrecht die Gesellschaften in den böhmischen 

und österreichischen Ländern. 
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Moderne Nationalgesellschaften 

 

Zwischen 1860 und 1914 erfolgte nicht nur der Ausbau Cisleitha-

niens zum modernen Verfassungsstaat nach westlichem Vorbild, sondern 

auch die Entwicklung zweier sozialstrukturell weitgehend ähnlicher 

Nationalgesellschaften: einer deutsch-österreichischen und einer tsche-

chischen. Grundrechte, Vereinswesen, allgemeine Schulpflicht mit Volks-

schulen, Mittelschulen, Hochschulen, Zeitungswesen, Theaterleben, all-

gemeine Wehrpflicht förderten gleichermaßen Deutsche wie Tschechen. 

Auch die Ausbildung des modernen Parteienwesens seit den 1880er Ja-

hren erfolgte weitgehend parallel, wie vor allem die Zusammensetzung 

des 1907 von allen Männern gewählten österreichischen Reichsrates 

bewies. Die wesentlichsten Differenzen lagen einerseits im österrei-

chisch-ungarischen Ausgleich, der – aus tschechischer Sicht – eine Vor-

rangstellung des deutsch-österreichischen Großbürgertums und der unga-

rischen Gentry ermöglichte, andererseits in der von Wien auch nach den 

Badeni-Unruhen 1897 nicht gewährten völligen Gleichstellung der 

tschechischen mit der deutschen Sprache als innere Amtssprache in den 

böhmischen Ländern. Freilich hatte die tschechisch-nationale Politik seit 

1865 die Anerkennung des böhmischen Staatsrechtes lediglich „im Na-

men des tschechoslawischen Volkes“ verlangt, und nicht im Namen ei-

nes politischen Volkes der „Böhmen“, womit auch die Deutschen der 

böhmischen Länder gemeint gewesen wären. Trotz moderner Gesetze 

über die Ministerverantwortlichkeit, die Reichsvertretung, das Reichsge-

richt, die richterliche Gewalt und des Staatsgrundgesetzes über die all-

gemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 1867 begannen 

sich die Wege der beiden Landesnationen im Königreich Böhmen, weni-

ger in der Markgrafschaft Mähren, zu trennen. Dabei entwickelten sich 

Tschechen und Deutsche der böhmischen Länder – 1910: 6,4 Millionen 
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Tschechen, 3,5 Millionen Deutsche, 100 000 Juden – in der Demogra-

phie, im gesamten Bildungs- und Kulturbereich, in der Ausbildung wirt-

schaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen – ziemlich gleichmäßig. 

Die alten Stereotypen, der Deutsche sei mehr Gewerbetreibender, In-

dustrieunternehmer und Industriearbeiter, der Tscheche mehr Bauer oder 

Landarbeiter, stimmten bald nicht mehr. Auch unter den über 300 000 

Wiener Tschechen gab es nicht nur Ziegelarbeiter, Hausgehilfinnen, 

Schneider und Schuster, sondern auch Ministerial- und Bankbeamte bis 

in die höchsten Ränge. Daher kann man durchaus von einer vielfach 

fruchtbaren Rivalität zweier hochentwickelter und immer wohlhabender 

werdenden Industriegesellschaften sprechen. 

Trotz Scheiterns dreier Ausgleichsversuche in Böhmen – in Mäh-

ren gelang ein solcher 1905 – trat 1914 noch die überwiegende Mehrheit 

der Tschechen für die Aufrechterhaltung der Habsburgermonarchie ein. 

Freilich, die Tschechen waren in der k.u.k. Diplomatie und im aktiven 

Offizierskorps deutlich unterrepräsentiert und übernahmen daher für die 

Österreichisch-Ungarische Monarchie keine Mitverantwortung. Dennoch 

hatten sie einen gesellschafts-, wirtschafts- und kulturpolitischen En-

twicklungsstand erreicht, den in Europa keine zweite Nation ohne eige-

nen Nationalstaat aufwies. Der Erste Weltkrieg paralysierte sowohl die 

deutsch-österreichische als auch die tschechische Gesellschaft. Die totale 

Mobilisierung erfasste nicht nur nahezu die Hälfte der männlichen Jahr-

gänge, sondern mit dem Wirtschafts- und Propagandakrieg auch die 

Frauen, Kinder und alten Leute. Dennoch zeichneten die tschechischen 

Sparkassen in Mähren annähernd den selben Betrag an Kriegsanleihen 

wie die deutschen, während die tschechischen Sparkassen in Böhmen 

gegenüber den deutschen deutlich abfielen. Vor allem die verheerenden 

wirtschaftlichen und sozialen Kriegsfolgen, die geringe Reformbereit-

schaft der Regierungskreise in Wien und Budapest und die zunehmende 
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Abhängigkeit der Habsburgermonarchie vom Deutschen Reich ließen die 

tschechischen Eliten – zuerst in der Emigration, dann in der Heimat – 

von Österreich-Ungarn abrücken. Der Bund der tschechischen Reichsrat-

sabgeordneten (�eský svaz) verlangte bereits am 30. Mai 1917 „die Um-

gestaltung der habsburgisch-lothringischen Monarchie in einen Bun-

desstaat freier und gleichberechtigter Nationalstaaten“ und „die Vereini-

gung aller Stämme des tschechoslowakischen Volkes in einem demokra-

tischen böhmischen Staat“. Entgegen der tschechisch-nationalen und der 

deutsch-nationalen Propaganda sollte aber nicht übersehen werden, dass 

der Großteil der zur k.u.k. Armee eingezogenen Tschechen – immerhin 

in vier Kriegsjahren nahezu eine Million Mann – bis zum bitteren Ende 

durchhielt und auch schwere Kriegsverluste an Gefallenen und Verwun-

deten hinnahm. So hatten in den böhmischen Ländern die Tschechen 

175 000, die Deutschen 104 000 und die Polen 7000 Gefallene zu be-

klagen. Die in der Entente-Propaganda gerühmten tschechoslowakischen 

„Legionäre“ in Russland, Frankreich und Italien – überwiegend ehemali-

ge österreichisch-ungarische Kriegsgefangene – kamen hingegen nur auf 

einen „Blutzoll“ von 5400 Mann. Der volkstümliche Roman von Jaro-

slav Hašek über den „guten Soldaten Švejk“ vermittelte also ein falsches 

Bild vom angeblichen tschechischen „Drückeberger“ und Deserteur, das 

freilich Weltruhm erlangte. 

 

Neue Nationalstaaten und nationale Minderheiten 

 

Die Neuordnung Mitteleuropas auf der Pariser Friedenskonferenz 

erfolgte zum starken Vorteil der Tschechen, aber zum deutlichen Nach-

teil der Deutsch-Österreicher, was in Prag Hybris, in Wien Empörung 

auslöste. Staatspräsident Tomáš G. Masaryk und Außenminister Edvard 

Beneš hatten es schon zur Zeit ihrer Emigration in Paris, London und 
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Washington verstanden, die Westmächte von der Notwendigkeit der 

Schaffung einer Tschechoslowakischen Republik als neuer demokra-

tischer Ordnungsmacht in Mitteleuropa, vielleicht als zweiter Schweiz, 

zu überzeugen. Daher akzeptierten die Westmächte auch viele der stark 

überzogenen tschechoslowakischen Grenzforderungen, die sogar die 

Grafschaft Glatz und einen Korridor über Westungarn nach Jugoslawien 

einschlossen. Die neuen Grenzen von 1919/20 im Riesengebirge, Erzge-

birge und Böhmerwald, sowie an Thaya, March und Donau waren daher 

alles andere als ethnische Grenzen oder nach dem Selbstbestimmung-

srecht der Völker gezogene, sondern ein Gemisch aus historischen, stra-

tegischen und verkehrspolitischen Argumenten, sie zerteilten nicht zule-

tzt auch zusammengehörende Wirtschafts- und Kulturlandschaften. Die 

Gegenvorschläge der österreichischen Friedensdelegation unter Führung 

des Staatskanzlers Karl Renner konnten nicht einmal die Abtretung der 

niederösterreichischen Gebiete um Feldsberg und Gmünd verhindern. 

Immerhin gab es zwischen Tschechen und Österreichern keine mi-

litärischen Auseinandersetzungen, und immerhin blieben die neuen 

Grenzen bis 1938 im wesentlichen durchlässig, was österreichische So-

zialdemokraten und Kommunisten nach dem 12. Februar 1934, österrei-

chische Christlichsoziale, Legitimisten und Juden nach dem 11. März 

1938 zur Flucht nützen konnten. Die ungerechte Grenzziehung von 

Saint-Germain nützte freilich Hitler seit 1930 zu hemmungsloser Propa-

ganda gegen das „System von Versailles“, und die Westmächte akze-

ptierten unter der Kriegsdrohung Hitlers 1938 Grenzveränderungen, die 

1919 weder die österreichische noch die deutsche Friedensdelegation – 

beide von demokratisch gewählten Parlamenten eingesetzt – gefordert 

hatten. Mehr Gerechtigkeit und Balance in der mitteleuropäischen Neu-

ordnung 1919/20 hätte vielleicht die deutsch-tschechische Konfrontation 

ab 1938 verhindert. 
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Von der österreichischen Reichshälfte erbte Tschechien vor Öster-

reich mit Abstand am meisten: Mit 33 % der Bevölkerung bekam 

Tschechien (= Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesien ohne den Ost-

teil des Herzogtums Teschen, der 1920 an Polen fiel) 44 % des Volk-

seinkommens, 50 % der Fabriken, 53 % der Roheisenerzeugung 55 %, 

der Biererzeugung, 63 % der Dampfkessel, 77 % der Kohlegewinnung 

und 94 % der Zuckererzeugung. Die Republik Österreich (ohne das Bur-

genland) erhielt 22 % der Bevölkerung, 30 % des Volkseinkommens, 32 

% der Fabriken, 34 % der Roheisenerzeugung, 32 % der Biererzeugung, 

18 % der Dampfkessel, aber nur 6 % der Kohlegewinnung und 5 % der 

Zuckererzeugung. Daher entstand eine eklatante Importabhängigkeit Ös-

terreichs von „tschechischer“ Kohle und „tschechischem“ Zucker, die in 

den ersten Jahren nach 1918 dramatisch war und von Prag auch zu poli-

tischen Zugeständnissen Wiens ausgenützt wurde. Sehr bald aber en-

twickelten sich die beiden Republiken zu wichtigen wechselseitigen 

Handelspartnern. Auch die Beteiligung der Tschechoslowakei an der 

Völkerbundanleihe für Österreich 1922 verbesserte die Beziehungen. In 

der Weltwirtschaftskrise reduzierte sich freilich das wechselseitige Han-

delsvolumen auf ungefähr ein Drittel und blieb bis 1937 auf diesem nie-

drigen Niveau. Trotz gut funktionierender Wirtschafts-, Sozial- und 

Kulturbeziehungen blieb jedoch das psychologische Klima zwischen 

Prag und Wien gespannt. Dazu trug einerseits die konsequente Politik 

der „Entösterreicherung“ in der Tschechoslowakei bei – etwa in der Poli-

tik der „Nostrifizierung“ der Aktiengesellschaften –, andererseits die 

Außenpolitik von Edvard Beneš, den Ballhausplatz sowohl in seiner 

„Anschluss“- wie in der Donauraumpolitik einschränken zu wollen. Da-

bei hätte – auch nach dem Urteil tschechischer Wirtschaftsexperten – 

eine wirtschaftliche Zusammenfassung Deutschlands, der Tschecho-

slowakei und Österreichs am besten der wirtschaftlichen Logik der 
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Krisenbekämpfung entsprochen. Zum politischen Bruch zwischen Wien 

und Prag kam es im März 1931, als Beneš mit Unterstützung Frankreichs 

geradezu wütend gegen den Plan einer deutsch-österreichischen Zolluni-

on in Paris, Wien und Genf intervenierte und schließlich vor dem Stän-

digen Internationalen Gerichtshof in Den Haag – wenn auch nur knapp – 

Recht bekam. Auch diese Entscheidung nützte Hitler in seinem Kampf 

gegen Versailles mehr, als es Prag recht sein konnte. 

Neben den Minderheitenschutzbestimmungen im Vertrag von 

Saint-Germain und in einem eigenen Minderheitenvertrag zwischen der 

Großen Entente und der Tschechoslowakei einigten sich die beiden Re-

publiken im Brünner Vertrag vom Juni 1920 und in einem Additionalab-

kommen vom August 1920 auf Spezialregelungen für die über 3,2 Milli-

onen zählende deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei und für die 

etwa 80.000 Tschechen und Slowaken in Wien und Niederösterreich. So 

erhielten die beiderseitigen Minderheiten – trotz interner Kritik in Prag 

und Wien – den bis 1938 besten Minderheitenschutz in Ostmitteleuropa. 

Dies erkennt man vor allem im Bereich des Schulwesens, das nicht nur 

das Pflichtschulwesen, sondern auch das Mittelschulwesen erfasste, für 

die Sudetendeutschen auch die Deutsche Universität in Prag und Teile 

der beiden Technischen Hochschulen in Prag und Brünn. Freilich, an das 

vorbildliche altösterreichische Nationalitätenrecht von 1867 mit der 

„Gleichberechtigung aller Volksstämme“ reichten die neuen Regelungen 

nicht heran. Der Waffengebrauch tschechischer Soldaten und Polizisten 

am 4. März 1919 – am Tag des Zusammentritts des ersten in der Repub-

lik Österreich gewählten Parlaments – hatte außerdem den Tod von 54 

demonstrierenden Sudetendeutschen in sieben Städten zur Folge und war 

als Belastung im tschechisch-sudetendeutschen Verhältnis bestehen ge-

blieben. Während in Wien der Konsens zwischen Mehrheit und Minder-

heit – trotz Auflösung der sozialdemokratischen Organisationen der 
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Tschechen 1934 – im wesentlichen bis 1938 erhalten blieb, zerbrach das 

seit 1926 bestehende Mitwirken der Mehrheit der Sudetendeutschen an 

der Prager Politik an den verheerenden Konsequenzen aus der Weltwirt-

schaftskrise und an der zunehmenden NS-Propaganda aus dem Reich. 

Waren auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise etwa 10 % der ar-

beitsfähigen Tschechen und je 20 % der arbeitsfähigen Deutschen und 

Österreicher arbeitslos, so stiegen die Arbeitslosenzahlen bei den arbeits-

fähigen Sudetendeutschen auf bis zu 40 %. Dies führte zur teilweisen 

Auflösung der bisherigen gesellschaftspolitischen Zusammenhalte und 

zu einer gefährlichen Frontstellung zwischen Prager Regierung und Su-

detendeutscher Partei. Bundeskanzler Kurt Schuschnigg und Minister-

präsident Milan Hodža versuchten gemeinsam, noch 1937, außen- und 

innenpolitische Auswege zu finden – sowohl gegen Hitler als auch gegen 

die Sudetendeutsche Partei –, wussten aber weder national- noch wirt-

schaftspolitisch gegenzusteuern, während Hitler mit seinem Rüstungs-

programm künstlich Arbeit schuf und damit die Massen der österreichi-

schen und sudetendeutschen Arbeitslosen beeindruckte. 

 

Unter nationalsozialistischer Herrschaft 

 

Hitlers Strategie war nicht auf die Verwirklichung des Selbstbes-

timmungsrechtes der Sudetendeutschen abgestellt – wie er es im Mün-

chener Abkommen von den Westmächten zugesprochen erhielt –, son-

dern auf die Unterwerfung der Tschechoslowakei und die Ausbeutung 

ihrer Wirtschaftskraft für die deutsche Kriegswirtschaft. Andererseits 

betrachteten viele Tschechen die Abtretung der sudetendeutschen Gebie-

te als größere nationale Katastrophe als den endgültigen Verlust der 

Souveränität am 15. März 1939 und die Schaffung des Protektorates 

Böhmen und Mähren. Zweifellos wollten die Westmächte – von denen 
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sich nur Frankreich zur militärischen Hilfeleistung verpflichtet hatte – 

nicht gegen die aufgerüstete deutsche Wehrmacht und gegen den eigenen 

Propagandaslogan aus dem Ersten Weltkrieg vom Selbstbestimmung-

srecht der Völker in den Krieg ziehen. Offen bleibt die Frage, weshalb 

sich Präsident Beneš und die tschechoslowakische Regierung mit einer 

der modernsten Armeen Europas nicht zu einem militärischen Wi-

derstand entschloss. Beneš verteidigte weniger die Demokratie, sondern 

wollte vielmehr das National-Soziale retten; freilich brach die Kapitu-

lation seinem Volk das politisch-moralische Rückgrat. Hitler war jeden-

falls nach dem „Anschluss“ und der Annexion Böhmens und Mährens 

für einen größeren Krieg gerüstet, auch wenn er den meisten Tschechen 

(auch den Wiener Tschechen) den Kriegsdienst unter nationalsozialis-

tischer Fahne erließ und sie „lediglich“ zur Mitarbeit in der Rüstungsin-

dustrie und in der Landwirtschaft zwang. Im übrigen ließ er viele 

kriegswichtige Betriebe, die im Eigentum von Juden und Tschechen 

gestanden waren, beschlagnahmen, enteignen und in deutsche Konzerne 

sowie Großbanken eingliedern. Im Protektorat, im Reichsgau Sudeten-

land, sowie in den Reichsgauen Oberdonau und Niederdonau wurde 

auch nach Zunahme des alliierten Bomberkrieges gegen Deutschland 

immer intensiver für die deutsche Kriegswirtschaft gearbeitet und prak-

tisch bis zum Kriegsende produziert. Die NS-Terrorherrschaft unter Re-

inhard Heydrich und Karl Hermann Frank entzweite nicht nur Tschechen 

und Sudetendeutsche, sondern auch die Österreicher und Tschechen. 

Dies wurde besonders bei den NS-Racheaktionen nach der Ermordung 

Heydrichs 1942 und bei den tschechischen Gewaltausbrüchen in Prag 

und Brünn im Mai 1945 deutlich.  

Die Menschenverluste im Zweiten Weltkrieg waren in Österreich 

dreimal größer als in Tschechien, wobei Böhmen-Mähren-Schlesien vor 

dem Zweiten Weltkrieg mehr als 10 Millionen, Österreich nur knapp 7 
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Millionen Einwohner gezählt hatte. Österreich hatte aber 250 000 gefal-

lene Soldaten, 65 000 ermordete Juden und über 35 000 politische Opfer 

(einschließlich Euthanasieopfer) zu beklagen, Tschechien 80 000 ermor-

dete Juden, 30 000 politische Opfer und 10 000 gefallene Soldaten. Zum 

Vergleich: Die Sudetendeutschen beklagten 175 000 gefallene Soldaten 

und mindestens 30 000 Vertreibungsopfer. 

 

Vertreibung und „Beneš-Dekrete“ 

 

Die NS-Herrschaft hatte das über 800-jährige Zusammen- und 

Nebeneinanderleben von Tschechen, Deutschen und Juden in den 

böhmischen Ländern größtenteils zerstört, zumindest weitgehend zerrüt-

tet. Die tschechoslowakische Exilregierung in London ebenso wie die 

schwer verfolgten – und von der Gestapo immer wieder zerschlagenen – 

tschechischen Widerstandsgruppen in der Heimat hatten schon während 

des Krieges die Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen festgelegt, 

was nach der Zerstörung der Dörfer Lidice und Ležáky im Juni 1942 

auch von der britischen Regierung akzeptiert wurde. In den ersten Mona-

ten nach dem Krieg setzten daher sofort „wilde Vertreibungen“ von 

Hunderttausenden Deutschen (darunter von etwa 250.000 nach Österre-

ich) ein, die erst durch das Potsdamer Abkommen der drei Siegermächte 

vorläufig gestoppt wurden. In diesem legten nun Großbritannien, die 

UdSSR und die U.S.A. die Aussiedlung aller verbliebenen Deutschen aus 

der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn in die amerikanische, sowje-

tische oder britische Besatzungszone Deutschlands fest. Parallel zu den 

Vertreibungen und Zwangsaussiedlungen erließ Präsident Beneš auf 

Vorschlag der tschechoslowakischen Regierung zwischen Mai und Ok-

tober 1945 eine Reihe von „Dekreten des Präsidenten der Republik“, 

die vor allem die Beschlagnahme und Enteignung sudetendeutschen 
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Vermögens sowie den Entzug der tschechoslowakischen Staatsbürger-

schaft bestimmten. Im ganzen Land wurden somit 1,6 Millionen Hektar 

landwirtschaftlichen Bodens und 1,3 Millionen Hektar Wald enteignet, 

ebenso rund 3.900 Industriebetriebe und 34.000 Gewerbebetriebe, die 

ein Drittel des Industriepotentials der Republik ausmachten. Die Pariser 

Friedenskonferenz ging 1946 von tschechoslowakischen Kriegsschäden 

in Höhe von 347,5 Milliarden Kronen (zum Kurs von 1938) aus, die ver-

triebenen Sudetendeutschen berechneten den Wert aller enteigneten Gü-

ter zum 30. September 1938 mit 385,4 Milliarden Kronen, etwa 33,516 

Milliarden Reichsmark. Die tschechischen Volksgerichte verhängten 713 

Todesurteile – 475 gegen Deutsche, 234 gegen Tschechen. Das Straffre-

istellungsgesetz vom 8. Mai 1946 befreite allfällige tschechische Gewalt-

täter von der Strafverfolgung für strafbare Taten, wenn sie für die Wie-

dererlangung der Freiheit der Tschechen vollbracht worden waren oder 

eine gerechte Vergeltung für die Übergriffe der Okkupanten und ihrer 

Helfer dargestellt hatten. Es steht außer Frage, dass sowohl Enteignung, 

Entrechtung und Vertreibung der Deutschen als auch die allgemeine 

Vergesellschaft und Nationalisierung der Großbetriebe die kommunis-

tische Machtübernahme in der Tschechoslowakei politisch und psycho-

logisch vorbereitet haben. 

Die Vertreibung und Zwangsaussiedlung von bis zu 250 000 Su-

deten- und Karpatendeutschen nach Österreich stellten sowohl für die 

Wiener Regierung als auch für die österreichische Bevölkerung eine 

unerwartet große Belastung dar. Während die sozialdemokratisch-

christlichsozial-kommunistische Koalitionsregierung unter Staatskanzler 

Renner die Sudetendeutschen anfänglich als politische Angehörige der 

„Henleinpartei“ – also als Nationalsozialisten – betrachtete und den 

Flüchtlingsstrom vor allem aus Versorgungsgründen einzudämmen bzw. 

nach Deutschland weiterzuleiten versuchte, nahm die bäuerliche Bevöl-
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kerung des Wein-, Wald- und Mühlviertels Zehntausende Vertriebene 

hilfsbereit auf. Auch die Bischofskonferenz unter Theodor Kardinal In-

nitzer appellierte an den Alliierten Rat, die Hunderttausenden Sudeten-

deutschen nicht einem schweren physischen und moralischen Elend pre-

iszugeben. Dennoch wurden unter sowjetischem Druck bis zum 31. März 

1947 an die 120.000 Sudeten- und Karpatendeutsche aus Österreich in 

die US-Besatzungszone Deutschlands transferiert. Die Integration von 

etwa 130.000 Sudeten- und Karpatendeutschen in die österreichische 

Gesellschaft ging bis 1949 nur langsam vor sich. Erst dann wurde von 

der Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Leopold Figl und Vize-

kanzler Adolf Schärf ein „Ministerkomitee für die Behandlung von 

Flüchtlingsfragen der Volksdeutschen“ geschaffen, das gemeinsam mit 

einem von ÖVP und SPÖ paritätisch beschickten volksdeutschen Beirat 

für Flüchtlingsfragen bis zum Optionsgesetz 1954 die arbeits- und sozia-

lrechtliche Gleichstellung der Heimatvertriebenen herbeiführte. Die Ein-

gliederung dieser dynamischen, vor allem industriell und gewerblich 

ausgebildeten Bevölkerungsgruppe trug nicht unwesentlich zum raschen 

Wiederaufbau der Zweiten Republik bei und ermöglichte die nach 1918 

unvorstellbare Entwicklung, dass die österreichische Volkswirtschaft die 

tschechoslowakische bereits zur Mitte der 1950er Jahre überholte. 

 

Jenseits des „Eisernen Vorhanges“ 

 

Noch 1945 begann die österreichische Regierung in Prag darauf zu 

drängen, eine generelle Regelung der rechtlichen Stellung der österrei-

chischen Staatsangehörigen und ihres Vermögens in der Tschechoslowa-

kei zu finden. Diese wiederum versuchte 1946/47 die Frage des österrei-

chischen Eigentums mit überwiegend einseitigen Grenzänderungen an 

der Thaya und der March zu verknüpfen – an der Thaya, um einen 
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Kraftwerksausbau voranzutreiben, am rechten Ufer der March, um einen 

Donau-March-Oder-Kanal zwischen Pressburg und Mährisch-Ostrau zu 

errichten. Der Ballhausplatz lehnte nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 

jugoslawischen Gebietsforderungen in Südkärnten jede Diskussion über 

eine noch so geringe Grenzänderung ab. Die endgültige kommunistische 

Machtergreifung am 25. Februar 1948 bedeutete schließlich den Beginn 

einer über 40 Jahre dauernden Abschottung, die in der über 1000jährigen 

Nachbarschaftsgeschichte zweifellos den absoluten Tiefpunkt darstellte. 

Präsident Klement Gottwald wies schon im November 1948 deutlich da-

rauf hin, dass in der Zeit der deutschen Okkupation in der Tschecho-

slowakei viele Österreicher im Dienste der NSDAP, der Gestapo und des 

Sicherheitsdienstes gestanden und angeblich oft viel radikaler als die 

Deutschen gewesen seien. Daher sei es den Tschechen schwer verständ-

lich zu machen, warum das österreichische Eigentum bevorzugt behan-

delt werden sollte. Stacheldraht und Minenfelder bildeten nun den „Ei-

sernen Vorhang“ im Böhmerwald, im Rottaler Forst, an der Thaya und in 

der March. Der tschechoslowakische Geheimdienst unternahm Übergrif-

fe in Österreich, und immer wieder kam es zu meist bewusst 

herbeigeführten Grenzzwischenfällen. 

Erst am Tag des Beitritts der Tschechoslowakei zum österreichi-

schen Staatsvertrag kündigte das Prager Außenministerium seine Bereit-

schaft an, die Vermögensansprüche derjenigen zu regeln, die am 13. 

März 1938 die österreichische Staatsbürgerschaft besessen hatten. Aller-

dings sollten nur „kleine Vermögen“ (Grundbesitz bis 13 Hektar bzw. 

Vermögenswerte bis 100 000,- Kronen) entschädigt werden. Ehemalige 

Vermögen von Sudeten- und Karpatendeutschen wurden ausdrücklich 

ausgenommen, was dem Artikel 24 des Staatsvertrages entsprach. Die 

Regierung unter Bundeskanzler Julius Raab mit Außenminister Bruno 

Kreisky beharrte anfänglich dennoch auf einer Lösung der Vermögens-
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frage ohne vorherige Einschränkung des Personenkreises; dann wurde 

eine Pauschalforderung von 12 Milliarden Schilling erhoben. Schließlich 

erklärte Kreisky bei einem Privatbesuch in Prag 1962 die Bereitschaft 

Österreichs zu einem Interventionsverzicht für die Sudeten- und Karpa-

tendeutschen. Doch auch diese Initiative schlug fehl. Erst am 19. De-

zember 1974 – nach einem deutsch-tschechoslowakischen Vertrag 1973 

– konnte auch ein Vermögensvertrag zwischen Prag und Wien unter-

zeichnet werden. Obwohl der Wert der ehemals österreichischen Vermö-

gen in der Tschechoslowakei für das Stichjahr 1945 auf 4,5 Milliarden 

Schilling geschätzt worden war, wurde als Entschädigungssumme für die 

österreichischen Staatsbürger zum 27. April 1945 lediglich eine Pau-

schalsumme von einer Milliarde Schilling festgelegt. Das österreichische 

Finanzministerium rechnete mit etwa 90 000 Entschädigungsberechtig-

ten, auf Grund der Anträge bis 1997 erhielten aber nur 47.200 Personen 

Entschädigungsleistungen. 

Seit Anfang der 1960er Jahre gab es – vor dem Hintergrund einer 

schweren Wirtschaftskrise in der Tschechoslowakei (nun �SSR genannt) 

– eine Reihe von teilweise durch Unterrichtsminister Heinrich Drimmel 

finanzierte kulturelle und wissenschaftliche Initiativen, die kleine Schne-

isen in den „Eisernen Vorhang“ schlugen. Dazu gehörten vor allem die 

von Helmut Zilk mit Ji�í Pelikán geführten Live-„Stadtgespräche“, bila-

terale Vorträge, Symposien und Publikationen des Österreichischen Ost- 

und Südosteuropa-Instituts sowie gezielte Förderungen von Schriftstel-

lern und Veranstaltungen der Gesellschaft für Literatur. Daneben gab es 

viele private Initiativen in den Bereichen Musik, Film und Theater. Der 

„Prager Frühling“ 1968 schien vermehrte Früchte zu tragen, zumal nun 

auch der beiderseitige Massentourismus sprunghaft zunahm. Der Ein-

marsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei am 21. 

August 1968 zerstörte aber mit einem Schlag viele offizielle und private 
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Kontakte – und das bis 1989. Immerhin hinterließen die selbstbewussten 

konsularischen Aktionen des Gesandten Rudolf Kirchschläger (der Ze-

hntausende Visa ausstellen ließ) und die materielle Hilfe der Regierun-

gen Klaus und Kreisky für viele der etwa 160.000 tschechischen und 

slowakischen Emigranten Hoffnungen für die Zeit nach 1989. Aber der 

„Eiserne Vorhang“ senkte sich neuerlich, und Prag und Brünn rückten 

weiter von Wien weg als Budapest und Belgrad. Zwar gab es auch in den 

1970er Jahren vorsichtige Geschäftsanbahnungen verschiedener verstaa-

tlichter und privater Betriebe, die freilich durchaus auch systemunter-

stützend wirkten. Andererseits fiel die österreichische Unterstützung für 

die Tausenden von kulturellen und wissenschaftlichen Dissidenten zu 

gering aus. Immerhin gab es offizielle und private Unterstützung für die 

Charta 77, und die Regierung Kreisky bot über 400 ihrer Aktivisten poli-

tisches Asyl. Und immerhin erreichten viele TV- und Radio-Sendungen 

des ORF das südliche Mähren und das südliche Böhmen; sie trugen nicht 

zuletzt auch zum (Wieder-)Erlernen der deutschen Sprache bei. 

 

„Wende“ und neue Nachbarschaft 

 

Geradezu euphorisch fiel daher das Wiedersehen nach der poli-

tischen, ideologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen „Wen-

de“ ab November 1989 aus. Nicht nur die beiden Regierungen und viele 

Stadt- und Gemeindevertretungen gingen sofort auf einander zu, sondern 

auch Zehntausende Tschechen und Österreicher. Die Österreicher waren 

plötzlich die beliebtesten Nachbarn der Tschechen, was nach Meinung-

sumfragen unter Österreichern freilich nicht erwidert wurde. Die un-

glaubliche Aufbruchstimmung mündete in eine Vielzahl politischer, 

wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und wissenschaftlicher Initiativen 

auf staatlicher, regionaler und kommunaler Ebene – einschließlich der 
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Bildung einer bilateralen Historikerkommission durch die Außenminister 

Ji�í Dienstbier und Alois Mock, die im Rahmen der beiden Akademien 

der Wissenschaften zehn Jahre Bestand hatte und eine Reihe von Tagun-

gen in Prag, Wien und Pressburg durchführte. Wissenschaftsminister Er-

hard Busek ließ eine Vielzahl an Initiativen setzen: eine wissenschaft-

liche Außenstelle des Osteuropa-Instituts in Brünn und Constantin-

Jire�ek-Stipendien für Historiker, Deutsch-Lektoren an einer Reihe 

tschechischer Universitäten, die „Aktion“ Österreich-Tschechien, eine 

Rechtsschule in Brünn; der Ballhausplatz finanzierte eine Reihe von Ös-

terreich-Bibliotheken, der Minoritenplatz ein zweisprachiges Oberstu-

fengymnasium in Prag. Auch die Trennung zwischen Tschechien und 

der Slowakei am 1. Jänner 1993 behinderte keineswegs den immer stär-

keren Fluss von Wissen, Kapital und Gütern über die offenen Grenzen. 

Der Beitritt Österreichs zur EU 1995 beschleunigte noch den bilateralen 

Austausch. Allerdings blieb der immer intensiver diskutierte Ausbau von 

Straße und Schiene über die Grenzen hinweg lange Zeit in der Pla-

nungsphase stecken und hielt mit der Dynamik der sonstigen Beziehun-

gen nicht Schritt. 

Beinahe parallel zur Eröffnung der EU-Beitrittsverhandlungen mit 

den ostmitteleuropäischen Beitrittskandidaten im 2. Halbjahr 1998 unter 

der Vorsitzführung Österreichs verschlechterten sich die offiziellen – 

erfreulicherweise nicht die wirtschaftlichen und privaten – Beziehungen 

Österreichs zu Tschechien. Als wesentlichste Gründe traten die Kritik 

der österreichischen Politik und der österreichischen Medien am Atom-

kraftwerk Temelín, sowie an der Aufrechterhaltung einiger „Beneš-

Dekrete“ hervor. Besonders symptomatisch wurde der Streit um das 

AKW Temelín, dessen Bau bereits 1987 begonnen worden war und das 

die tschechische Regierung unter Václav Klaus mit Hilfe der Firma 

Westinghouse fertig stellen wollte. Die österreichische Seite negierte das 
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Bestreben Prags, die Energiepolitik von der gesundheitsgefährdenden 

Braunkohlenbasis auf moderne Technologien umzustellen, die tschechi-

sche Seite unterschätzte die fundamentalistische Anti-Kernkraft-Haltung 

der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung. Mediale Hasstiraden, 

Grenzblockaden und Demonstrationen von Schulkindern erinnerten 

plötzlich an die Zeit vor 1989. Ein von der FPÖ initiiertes Volksbegeh-

ren „Veto gegen Temelín“ erhielt im Jänner 2002 die Unterstützung von 

914 973 Österreichern. Erst die gemeinsam erlittene Überschwem-

mungskatastrophe im August des selben Jahres am Kamp, an der Donau, 

sowie an der Moldau, Elbe und Oder kühlte die erhitzten Gemüter wie-

der ab, und Bundeskanzler Wolfgang Schüssel konnte mit Unterstützung 

der Europäischen Kommission im Dezember 2002 das bilaterale Ab-

kommen von Melk herbeiführen, das für das AKW Temelín ein bilatera-

les Monitoring festlegte. 

Ziemlich anachronistisch mutet der österreichisch-tschechische 

Streit um die sogenannten „Beneš-Dekrete“ an. Nach dem bilateralen 

Vermögensvertrag von 1974 schien die Frage einer Restitution oder ei-

ner Entschädigung für 1945 zwangsenteignete sudetendeutsche Vermö-

genswerte kein Thema mehr zwischen Wien und Prag zu sein. Die 

Prager Regierung beließ allerdings 1992 die beiden wesentlichen Kon-

fiskationsdekrete und das Ausbürgerungsdekret von 1945 – entgegen 

anderslautender Erklärungen – in Geltung und legte im Restitutionsgese-

tz von 1991 den 25. Februar 1948 als Stichtag fest, vor dem früheren Ei-

gentümern kein Rückübertragungsanspruch zustand. Tatsächlich wurden 

diese juridischen Positionen auch in einer Reihe von Fällen angewendet, 

die ziemlich eindeutig Ausnahmen darstellten. Erstaunlicherweise be-

gann in Österreich erst nach der deutsch-tschechischen „Versöhnung-

serklärung“ vom Jänner 1997 – die wegen des Überleitungsvertrages der 

Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 1954 die Vermögensfrage 
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nicht berührte – offizielle Kritik an der Fortgeltung der „Beneš-Dekrete“ 

lauter zu werden, und zwar sowohl im Parlament 1999 als auch in den 

Landtagen von Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und Salz-

burg. Da sich die Regierung Schüssel I zu erheblichen Entschädigungs-

zahlungen an Juden und ehemalige Zwangsarbeiter bereit erklärt hatte, 

erwartete man sich nun in Wien ähnliches Entgegenkommen von Prag 

gegenüber den Sudetendeutschen. Das stillschweigende Mitmachen der 

Prager Regierung an den EU-Sanktionen gegen Österreich behinderte 

allerdings die bilaterale Gesprächsbasis zwischen der Regierung Schüs-

sel und der Regierung Zeman. Nach ziemlich beleidigenden Äußerungen 

des tschechischen Ministerpräsidenten gegen die Sudetendeutschen An-

fang 2002 – teilweise in Reaktion auf verbale Ausfälle des Kärntner 

Landeshauptmannes Haider – und einer nationalistischen Resolution im 

Prager Parlament im darauffolgenden April schaltete sich das Euro-

päische Parlament ein und ließ die „Beneš-Dekrete“ gutachtlich prüfen. 

Das internationale Gutachten zu den Beneš-Dekreten stellte keine Verle-

tzung von EU-Recht fest, da dieses nicht rückwirkend angewendet wer-

den könne. Zur problematischen Weitergeltung der „Beneš-Dekrete“ bis 

in die Gegenwart fiel den drei internationalen Gutachtern freilich nichts 

ein, und die rechtliche Diskriminierung in einer Reihe von Fällen ging 

seitens der tschechischen Gerichte weiter. Mit dem Beitritt Tschechiens 

zur EU am 1. Mai 2004 ist das Thema freilich von der Ebene der Staa-

tspolitik auf die Ebene der nationalen und internationalen Gerichte 

zurückgekehrt. 

Temelín hin, Beneš-Dekrete her – Präsident Klaus ist zuzustim-

men, wenn er einer Reduzierung der tschechisch-österreichischen Bezie-

hungen auf diese beiden Streitthemen widerspricht. Immerhin hätten – so 

Klaus 2001 – Österreich und Tschechien eine gemeinsame Geschichte, 

eine in manchem verwandte Kultur, eine sehr ähnliche Rechtsordnung, 
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eine ähnliche Küche und die gleichen durch die k.k. Eisenbahner im 19. 

Jahrhundert gebaute Bahnhöfe. Und immerhin hätten im Jahre 2000 7,2 

Mio. Österreicher die Grenze nach Tschechien und 6,9 Mio. Tschechen 

die Grenze nach Österreich überschritten – natürlich ohne Visum wie in 

früheren Jahrzehnten. Schließlich sei die Tatsache wichtig, dass Österre-

ich für die tschechischen Exporte der drittgrößte Absatzmarkt geworden 

sei, während Österreich im tschechischen Import den sechsten Platz ein-

nehme. Dies beweise: „Unsere Länder brauchen einander.“ Mit der 

Schaffung einer deutsch-tschechisch-österreichischen „Kampfgruppe“ 

innerhalb der EU ab 2005 haben die drei Regierungen im übrigen ein 

weiteres Feld für die künftige Zusammenarbeit geschaffen. 

Die Bilanz der 17jährigen Zusammenarbeit seit Dezember 1989 ist 

daher wesentlich positiver als so manche politische Äußerungen, mediale 

Berichte und veröffentlichte Meinungsumfragen vermuten lassen. Nie 

mehr seit 1914 gab es so enge, praktisch tägliche Beziehungen der Groß-

banken, Industrien, Handelshäuser, Agrar- und Gewerbebetriebe, Uni-

versitäten, Akademien der Wissenschaften, Kulturinstitutionen, Kirchen 

und NGOs. Die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verschränkung 

nimmt praktisch täglich zu. Täglich und wöchentlich pendeln Tausende 

Tschechen nach Österreich, Österreicher nach Tschechien. Viele haben 

sich auch schon im anderen Land niedergelassen. Freilich gibt es noch 

beachtliche Einkommensunterschiede, die nicht binnen kurzem auszu-

gleichen sind. Der Wunschkatalog konzentriert sich dennoch nur mehr 

auf wenige Agenda: 

� auf den raschen Ausbau besserer Bahn- und Straßenverbindungen; 

� auf eine zukunftsweisende, gemeinsame Energie- und Umweltpolitik; 

� auf die Öffnung des Arbeitsmarktes und die Legalisierung aller Ar-

beitsverhältnisse; 
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� auf die rasche Erledigung der noch offenen Restitutions- und Ent-

schädigungsfälle; 

� auf die gemeinsame Sicherung des kulturellen Erbes in Mitteleuropa; 

� auf die gemeinsame Gestaltung der ehemaligen Grenzräume. 

Freilich, die Last des Wissens um Geschehenes, die Last der Verantwor-

tung um Geschehenes, die Last der Erinnerung an Geschehenes wirkt aus 

den Konflikten im 20. Jahrhundert noch immer nach. Man darf nicht er-

warten, dass nach so vielen, so schnell aufeinanderfolgenden Um-

brüchen, so oft wiederholten Beschuldigungen und Forderungen, ent-

spannte und gelassene Nachbarschaft – wie etwa zwischen Österreich 

und Ungarn – selbstverständlich ist. Die geschichtlichen Belastungen 

zwischen Österreichern und Tschechen können auch nicht durch einen 

„Schlussstrich“ zum Vergessen gebracht werden. Lediglich die Erfor-

schung und Interpretation von Vergangenheit als erfahrener Geschichte, 

die „Historisierung“ des Geschehenen, kann vielleicht helfen, die alten 

und neuen Vorurteile und Befürchtungen, die überkommenen Feindbil-

der und nationalen Empfindlichkeiten zu verstehen. Zumindest aber 

könnte eine solche „Historisierung“ die psychologischen Schwierigkei-

ten bei der Herbeiführung einer politischen und wirtschaftlichen Einheit 

Europas bewusst machen. 
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JI�Í KUTHAN, Gloria sacri ordinis 
cisterciensis. Sborník Ústavu d�jin 
k�es�anského um�ní Katolické teo-
logické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze (Sammelband des Instituts 
für Geschichte der christlichen Kunst 
der Katholisch-theologischen Fakul-
tät der Karlsuniversität in Prag), Pra-
ha 2005, 518 Seiten. 
 
  Einen fundierten Einblick in der Tä-
tigkeit des Zisterzienserordens bringt 
der Sammelband Professor Ji�í Kuth-
ans, der seine Studien über Sakralar-
chitektur und die Geschichte der Zis-
terzienserklöster in den böhmischen 
Ländern zusammenfasst. Mit der Edi-
tion dieser Reihe bekannte sich das 
Institut für Geschichte der christlichen 
Kunst der Katholisch-theologischen Fa-
kultät der Karlsuniversität in Prag zur 
Präsentation der Ergebnisse ihres be-
deutendsten Mitarbeiters vor einer brei-
teren internationalen akademischen 
Gemeinde. Dieses Benehmen ist in 
mancher Hinsicht mehr als einträglich 
und repräsentiert eine erwünschte Rich-
tung in der europäischen Wissen-
schaft. Die Grundlinie der Mehrheit 
der Studien Kuthans besitzt nämlich 
eine beträchtliche Tendenz, die Be-
sonderheiten der böhmischen und mäh-
rischen Zisterzieserklöster in den syn-
thetisierten Rahmen der europäischen 
Zusammenhänge aufzunehmen. Die-
sen Bestimmungszug weist auch die 
zweisprachige, tschechisch-deutsche Her-
ausgabe dieser Edition nach.  
  Das Buch umfasst zehn Aufsätze, die 
Professor Kuthan im Laufe der letzten 
zwanzig Jahre seiner wissenschaftli-
chen Tätigkeit geschrieben hat. Die 
erste Studie befasst sich mit der Be-
deutung der festen Beziehungen zwi-
schen den Zisterzienserklöstern und 
der böhmischen  Herrscherdynastie 

der P�emysliden und mit der beträcht-
lichen Gründungstätigkeit ihrer letzten 
Angehörigen. Mit diesem Thema hän-
gt im wesentlichen auch die zweite 
profilierte Studie zusammen, die Zis-
terzienserkirchen als Grablegen bedeu-
tender mitteleuropäischer Königs- und 
Adelsgeschlechter zeigt. Die dritte 
Studie orientiert sich an der Architek-
tur der Zisterzienserklöster und ihren 
regionalen Varianten. Schon diese drei 
Studien zeigen die  wissenschaftliche 
Arbeitsbreite des Autors und seine 
Fähigkeit sowohl der eingehenden 
Analyse, als auch die Betrachtung der 
Vielzahl von partikulären Einzelhei-
ten, die letztlich ein überzeugendes 
Porträt einer untereinander verbunde-
nen Gesamtheit bilden. Sehr beacht-
lich sind auch die anknüpfenden drei 
Studien über Gestalt und Abwandlun-
gen der rechteckigen Choranlagen der 
Zisterzienserklöster. Kuthan nutzte 
hier seine ausführlichen Kenntnisse 
aller bedeutenden Sakralbauten im 
mitteleuropäischen Raum, und in sehr 
plastischer Art zeigte er die Umstände 
der Entstehung und die Möglichkeiten 
der Inventionsanwendung bei charak-
teristischen Architekturelementen des 
Zisterzienserbauwesens. 
  Den zweiten Teil des Sammelbands  
bilden Studien, die sich vor allem auf 
Spezialthemen der Zisterzienser in den 
böhmischen Ländern konzentrieren. 
An ihrem Anfang steht eine Analyse 
der Portalsplastik der Zisterziense-
rinnenkloster in Tischnowitz (zusam-
men mit Ivan Neumann geschrieben). 
Kuthan weist hier breite ikonogra-
fische Kenntnisse nach und zeigt die 
Verbindung zwischen vegetabiler und 
figuraler Portalsverzierung als Äuße-
rung einer Ideeneinigkeit auf. Neben 
der Übersichtsstudie über  Zisterziense-
rinnenklöster in Böhmen und in Mäh-
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ren ist dann auf Arbeiten aufmerksam 
zu machen, die sich sowohl mit dem  
Umfang und der Bedeutung der 
Kunstschätze der Zisterzienserklöster 
in Böhmen und in Mähren, als auch 
mit dem Schicksal der Zisterzienser-
fundationen in der Zeit von Hussitenre-
volution befassen. Beide Studien ver-
binden vor allem das Thema der Bil-
derstürme und die damit zusammen-
hängende Reflexion über die ursprüng-
liche Idee der Askese und der Ein-
fachheit der Äußerungen der Zisterzien-
ser. Der Autor weist hier sehr glaub-
haft auf die Konnotationen zwischen 
den ideologischen Ausgangspunkten 
der Zisterzienser- und der Hussitenre-
formation hin. Ein breiter Raum ist 
hier aber auch der ausführlichen Auf-
zählung der künstlerisch und wertvol-
len Kostbarkeiten gewährt, die die 
Zisterzienserklöster ansammelten. 
  Das Sammelwerk des Professors Kut-
han kann man zweifellos als eine wich-
tige Äußerung der bisherigen wis-
senschaftlichen Arbeit des Forschers 
bezeichnen, der in seiner Tätigkeit 
über die Lokalbeschränkungen und 
die Konzentration auf rein tschechi-
sche Besonderheiten hinausreicht und 
im Gegenteil zu einer heutzutage so 
wichtigen Tendenz alle Einzelheiten 
in breiten europäischen Begreifungs-
kontext einzubeziehen, unter Beweis 
stellt. Wenn auch manche Themen aus 
den heimischen Bedingungen genom-
men sind, beschränkt sich Kuthan bei 
der Suche nach relevanten Abschlüs-
sen nicht auf die begrenzte Aufzählung 
der Lokalzusammenhänge und arbeitet 
mit einer wirklichen synthetischen 
Einsicht. Dank seiner umfangreichen 
Kenntnisse und seiner beträchtlichen 
Übersicht ist er imstande, zu erhebli-
cher Komparation beizutragen und 
vorgelegte Behauptungen auf glaub-

würdige Analysen zu stützen. Vor al-
lem für den mitteleuropäischen Raum 
weist er deutlich nach, dass die Archi-
tektur und Sakralart der Zisterzienser 
aus gemeinsamen Wurzeln heraus-
kommen und durch gegenseitige Be-
einflussung eine integrierte Gesamt-
heit bilden. Gleichzeitig unterschätzt 
der Autor nicht die Bedeutung der 
örtlichen Besonderheiten und bezeugt 
damit die Wichtigkeit des Einflusses 
sowohl der Lokalgewohnheiten, als 
auch der direkten Eingriffe der Funda-
toren. Eben diese schöpferische Span-
nung zwischen ursprünglichen Ideen 
der Zisterziensertradition auf der einen 
Seite und der Mitgift der Lokaltraditi-
onen auf der anderen Seite ist in der 
Mehrheit aller vorlegenden Studien 
ein sehr oft betonendes Problem. Zum 
Abschluss kann man feststellen, dass 
der Schluss des es vorliegenden Sam-
melbandes trotz viel Einzelthemen 
sehr organisch ist und eine innerliche 
Einheit nachweist, die fast einen mo-
nographischen Rahmen bildet. 

 
Drahomír S u c h á n e k  

 
 
DAGMAR MORAVCOVÁ: Výmarská 
republika. Problémy demokracie v 
N�mecku 1918–1932 (Die Weimarer 
Republik. Probleme der Demokratie in 
Deutschland 1918–1932), Praha 2006, 
Karolinum, 273 Seiten. 
 
  Dagmar Moravcová konzentriert sich 
auf eine historisch-politologische Ana-
lyse des ersten Versuchs, das System 
des demokratischen Parlamentarismus 
in Deutschland in der Zeit der Weima-
rer Republik einzuführen. Die Autorin 
untersuchte die relativ kurze Periode 
der vierzehn Jahre, die nichtsdestowe-
niger nicht nur in der deutschen Ge-
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schichte einen erheblichen Zeitraum 
bedeutete. Die auf den Ruinen des 
Zweiten Kaiserreichs konstituierte Re-
publik wies in den 1920er. Jahren des 
20. Jahrhunderts ihrer inneren Le-
benskraft nach, als sie sich z. B. mit 
der Krise der Jahre 1923–1924 ausei-
nanderzusetzen hatte. Die Wirtschafts-
krise der 1930er Jahre zeigte jedoch 
klar, wie wacklig die Grundlagen der 
Weimarer Republik waren. Von den 
„Präsidialkabinetten“ seit dem Anfang 
der 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts 
führte, nach Ansicht der Autorin, ein 
direkter Weg zum 30. Januar 1933. 
   Das Buch ist in acht Kapitel geglie-
dert; die ersten sieben sind chronolo-
gisch geordnet, das letzte ist ein sys-
tematisches und widmet sich analy-
tisch den wichtigsten im Text erwähn-
ten Problemen. 
  Das erste Kapitel, „Die Niederlage 
Deutschlands im Ersten Weltkrieg und 
die Anfänge der Republik“, analysiert 
die Ereignisse der Jahre 1917–1919. 
Deutschland musste, als besiegter Staat, 
mit vielen innen- und auβenpoliti-
schen Problemen kämpfen. Die Auto-
rin weist mit Recht auf das Faktum 
hin, dass die Repräsentanten der Sozi-
aldemokratie während der November-
revolution 1918 eine wichtige Rolle 
spielten; ihre Leiter, Philip Scheide-
mann und Friedrich Ebert, nahmen 
aktiv an der Proklamation der deut-
schen Republik teil. Dagmar Morav-
cová analysiert in diesem Kapitel auch 
sehr gut das System der politischen 
Parteien in Deutschland (sowohl die 
neu gegründeten Parteien, als auch die 
Nachfolgerinnen der politischen Par-
teien der Zeit vor dem Jahre 1914). 
Allerdings behauptet während die Au-
torin behauptet, dass „die enge Grund-
lage des demokratischen Parlamenta-
rismus und die Tatsache, dass die parla-

mentarische Regierungsform in Deutsch-
land keine Tradition hatte, die Ursache 
der Labilität des politischen Systems 
der Republik“ gewesen sei (S. 28). 
  Das zweite, dritte und vierte Kapitel 
beschäftigt sich mit den Jahren 1919–
1923, widmet sich den Friedensver-
handlungen nach dem Krieg und den 
Ereignissen, die mit der Folgen dieser 
Verhandlungen direkt zusammenhäng-
ten. Es handelte sich etwa um die Fra-
ge der Reparationen, die Deutschland 
zahlen sollte, und vor allem um die 
Bestimmung ihrer Höhe. Die Behaup-
tung, dass der „der Friedensvertrag mit 
Deutschland … ein Kompromiss unter 
den Alliierten, keineswegs zwischen 
den Alliierten und Deutschland dar-
stellte“ (S. 41), halte ich für eine we-
sentliche Einschätzung des Versailler 
Vertrags. Die Reparationen – ein der 
Grundproblemen der Nachkriegszeit – 
sind im dritten und vierten Kapitel 
analysiert. Die Autorin stellt sich die 
Frage, wie bedrückend die Reparati-
onsbelastung für die deutsche Wirt-
schaft bedrückend, und weist nach, 
dass die Übereinstimmung unter den 
Historikern auch heute noch schwer zu 
finden sei.  
   Das fünfte und sechste Kapitel ana-
lysiert die Jahre 1924–1928, also die 
Periode, in der Gustav Stresemann die 
Funktion des deutschen Auβenmini-
sters ausübte. Dieser Zeitraum wird im 
allgemeinen für „das goldene Zeital-
ter“ der Weimarer Republik gehalten. 
Die Analysen der Verhandlungen, die 
zur Unterschrift des sogenannten Da-
wes-Plans, oder zur erfolgreichen Voll-
endung deutscher Bemühungen um 
Rückgewinn der gleichberechtigten Po-
sition in Europa (mit der Unterzeich-
nung des Locarno-Paktes) führten, 
halte ich für sehr anregend. Die Auto-
rin lehnt etwa die noch unlängst ange-
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nommene Einschätzung der Persön-
lichkeit Gustav Stresemanns ab, dass 
sich der Reichsauβenminister seit der 
Zeit, in der er die anexionistischen 
Ziele des Kaiserreichs vertrat, nicht ver-
ändert habe. Im Gegenteil, seine Be-
mühungen seien, nach Moravcová, ein-
deutig gemässigt gewesen . 
  Im siebten und achten Kapitel ana-
lysiert D. Moravcová die Ereignisse, 
die schon eindeutig zur Katastrophe, 
zum 30. Januar 1933, führten. Einer-
seits verursachten die innenpolitischen 
Probleme (das immer schwierigere 
Suchen nach Zusammenarbeit der po-
litischen Parteien im Parlament; der 
Tod Gustav Stresemanns im Jahre 
1929) und anderseits die auβenpoli-
tischen Schwierigkeiten (vor allem die 
kommende Wirtschaftskrise), dass 
„die junge und in der politischen Kul-
tur wenig erfahrene“ Republik nicht in 
der Lage war, diese Probleme entspre-
chend zu lösen. Meiner Meinung nach 
wendet die Autorin mit Recht größere 
Aufmerksamkeit der Einschätzung der 
Persönlichkeit des Kanzlers Heinrich 
Brünning zu. Seine Stellung und die 
Position des ganzen Kabinetts waren 
vom Wohlwollen des Reichspräsiden-
ten Paul von Hindenburg begrenzt. 
Brünning verlor allmählich die Mög-
lichkeit, einen funktionierenden Kon-
sensus im Parlament zu finden, was 
für ihn später schicksalsschwer wurde. 
  Das letzte Kapitel ist den wichtigsten 
Problemen, die im Text erwähnt wer-
den, und dem Versuch, sie zu interpre-
tieren, gewidmet. Dieses Kapitel soll, 
Meinung nach der Autorin, „eher als 
Begleiter und Anleitung zur Orientie-
ung dienen“. Die Weimarer Republik

 verdient als Thema der historisch-po-
litologischen Analyse sicher  besonde-
re Aufmerksamkeit. Die Erforschung 
der Probleme der Weimarer Republik 
verbirgt, nach der Autorin, einen 
Schlüssel zum leichteren Begreifen, 
warum die deutsche Nation, trotz ihrer 
langen kulturellen Tradition, in die 
Diktatur des nationalsozialistischen 
Regimes Adolf Hitlers geriet. Die Ur-
sachen des Falles der Weimarer Re-
publik sieht die Autorin sowohl in den 
innenpolitischen Problemen (das Sys-
tem der politischen Parteien, das zur 
Ursache der Instabilität der Regie-
rungskoalitionen wurde), als auch in 
den auβenpolitischen Gegebenheiten 
oder in den wirtschaftlichen Bedin-
gungen, die mit dem Versailler Frie-
densvertrag begrenzt waren. Die Chan-
cen auf das politische „Überleben“ der 
Republik waren, nach D. Moravcová, 
minimal – was allerdings in der inter-
nationalen Historiographie sehr um-
stritten ist. Trotzdem kann man, nach 
Ansicht der Autorin, auch positive Ele-
mente finden; z. B. in die Periode 
1925–1929/1930, als gute Bedingun-
gen für das Fungieren der Republik 
dank der auβenpolitischen Konstella-
tion gegeben waren. Das Buch von D. 
Moravcová bringt zum erstenmal in 
der tschechischen Historiographie ei-
nen festgefügten und fundierter Blick 
auf die Weimarer Republik, auf die 
schwierige Periode der Jahren 1918–
1932; daher kann ich es den Interes-
senten für die Geschichte des 20. 
Jahrhunderts herzlich empfehlen.   

 
 

Lukáš N o v o t n ý  


