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EINLEITUNG 

Zur Fragestellung und zur Quellenlage 

In einem Forschungsbericht, der 1962 veröffentlicht wurde, schreibt J. Droz 
mit Bezug auf die Außenpolitik Frankreichs in den Jahren 1871 bis 1890: 
„Le problème historique qui se pose est le suivant: comment la France 
s'est-elle adaptée à son isolement en Europe?" 1 Die Beantwortung dieser 
Frage setzt eine Fülle von Untersuchungen zur Gesellschafts- und Wirt
schafts-, zur Innen- und Außenpolitik sowie zur Geistesgeschichte voraus. 
Selbst bei einer Beschränkung auf die Außenpolitik im engeren Sinne wäre 
die Zahl der Probleme noch zu groß, als daß sie in einer einzigen Unter
suchung gelöst werden könnten. Darüber hinaus beinhaltet die Formulierung 
von J. Droz nicht nur die Frage nach Entscheidungen und dem faktischen 
Ablauf von Ereignissen, sondern auch nach Vorstellungen, Begründungen und 
Motiven, die hinter ihnen sichtbar werden und sie erklären helfen. In der 
vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, eine Teilantwort auf 
diese Fragen zu geben, indem die Vorstellungen französischer Politiker und 
Diplomaten über das Deutsche Reich und dessen Politik dargestellt und mit 
der Außenpolitik Frankreichs konfrontiert werden. Auf diese Weise gelingt 
es, einerseits genauer zu bestimmen, in welchem Maße sich die französische 
Diplomatie durch die deutsche Politik belastet fühlte, und andererseits eine 
Reihe von Motiven deutlicher herauszuarbeiten, die für die außenpolitischen 
Entscheidungen Frankreichs von Bedeutung gewesen sind. Zweifellos sind 
bei fast allen außenpolitischen Entscheidungen auch oder gar vorrangig Ober-
legungen von Bedeutung gewesen, die nicht aus der Beurteilung der deutschen 
Politik herrühren. Sie stellen nicht den Gegenstand der vorliegenden Unter
suchung dar, werden aber, wo immer es aufgrund der bisherigen Forschung 
möglich ist, miteinbezogen. 

Im Titel dieser Arbeit ist bewußt nicht von einem Einfluß der Vorstellungen 
über Deutschland auf die Außenpolitik Frankreichs die Rede, sondern vom 
Zusammenhang zwischen beiden. Die Verwendung des Wortes ,Einfluß* 
würde voraussetzen, daß eine in ihrem Gewicht bestimmbare Abhängigkeit 

1 J. DROZ, La France et PEurope, in: M. BELOFF, P. RENOUVIN, F. SCHNABEI , 
F. VALSECCHI (Hrsg.), L'Europe du XIX^ et du XXe siècle, Bd. II, Mailand 1962, 
S. 506. 
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der französischen Außenpolitik von der Beurteilung Deutschlands erkennbar 
wird. Das ist jedoch bei der augenblicklichen Quellen- und Forschungslage 
nicht zu leisten. Häufig ist nicht mehr festzustellen, als daß die politischen 
Entscheidungen den Überlegungen zur deutschen Politik entsprechen; d. h. bei 
der Untersuchung der diplomatischen Korrespondenz stößt man auf Vor
stellungen über die deutsche Politik, die ein bestimmtes Verhalten von fran
zösischer Seite nahelegen. Oberprüft man dann die tatsächlichen Handlungen 
französischer Politiker, so erscheinen sie oft als die direkte Folge der Über
legungen in der diplomatischen Korrespondenz. Dennoch kann in einem 
solchen Falle nur von Entsprechung und nicht von Einfluß die Rede sein; 
denn ob und wie weit die Überlegungen aus der diplomatischen Korrespondenz 
für den Entscheidungsprozeß im französischen Außenministerium oder im 
französischen Kabinett von Bedeutung gewesen sind, läßt sich aufgrund der 
lückenhaften Quellenlage zumeist nicht nachweisen. An mehreren Stellen wird 
aber auch von beteiligten Politikern bei der Begründung einer Entscheidung 
ausdrücklich auf Argumente Bezug genommen, die sich aus der Beurteilung 
der deutschen Politik herleiten. In solchen Fällen wird man vermutlich von 
einer kausalen Abhängigkeit sprechen können. Das Gewicht, das diesen Argu
menten beizumessen ist, bleibt jedoch noch häufig genug unbestimmbar, weil 
andere vielleicht nicht weniger gewichtige Gründe unerwähnt bleiben oder 
eine Rangfolge aus den vorliegenden Quellen nicht abzulesen ist. 

Die Untersuchung erstreckt sich auf die Jahre 1873 bis 1881. Innenpolitisch 
wurde dieser Zeitabschnitt durch die Auseinandersetzung über die Frage 
geprägt, welche der verschiedenen Gruppen und welche der verfassungs
politischen Konzeptionen für Frankreich nach dem Zusammenbruch des 
Zweiten Kaiserreiches bestimmend sein sollten. Außenpolitisch ging es darum, 
eine Politik zu entwickeln, die unter den seit 1871 in Europa bestehenden 
Machtverhältnissen dem Sicherheitsbedürfnis der Franzosen weitgehend ent
gegenkam und Frankreich zur Wahrnehmung seiner sonstigen Interessen einen 
möglichst großen Spielraum verschaffte. Innerhalb des genannten Zeitab
schnittes lassen sich zwei Phasen deutlich unterscheiden. Die erste Phase be
ginnt im Mai 1873 mit dem Sturz der Regierung Thiers durch die Monar
chisten, die auf der Basis einer schwachen Mehrheit versuchten, die seit 1871 
faktisch bestehende republikanische Staatsform in Frage zu stellen, und endet 
mit dem Scheitern der Monarchisten im Herbst 1877, als sie die Mehrheit in 
der Deputiertenkammer und die Regierungsgewalt endgültig an die Republi
kaner verloren hatten. Außenpolitisch ist diese Phase dadurch gekennzeichnet, 
daß Frankreich sich um eine gegen Deutschland gerichtete Koalition der 
übrigen europäischen Mächte bemühte. Die darauffolgende Phase ist innen
politisch durch die Bemühungen der Republikaner bestimmt, ihre neuge
wonnene Machtstellung zu sichern und eine laizistische Bildungspolitik durch-
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zusetzen. Außenpolitisch bemühten sich die Regierungen der Republikaner, 
die Sicherheit Frankreichs durch eine Politik der Zurückhaltung gegenüber 
den europäischen Mächten und eine begrenzte Zusammenarbeit mit dem Deut
schen Reich zu gewährleisten, deren Ergebnis die erfolgreiche Besetzung Tune
siens im Frühjahr und Sommer 1881 war. Bestätigt wurde die Innen- wie die 
Außenpolitik der Jahre 1878 bis 1881 durch den Wahlsieg der Republikaner 
im Herbst 1881. Mit dem Jahr 1882 beginnt insofern eine neue Phase, als 
nunmehr die weltweite wirtschaftliche Krise auch in Frankreich voll zur 
Geltung kommt, der Nationalismus einen neuen Aufschwung nimmt und im 
außenpolitischen Bereich die schon vorher labilen Beziehungen zu England 
wegen der ägyptischen Frage zunehmend gespannter werden und Verände
rungen der außenpolitischen Konzeption erforderlich machen. 

Der Aufbau dieser Arbeit ist den beiden genannten Phasen entsprechend 
gegliedert. Im zweiten und dritten Kapitel, die den Hauptteil der Unter
suchung darstellen, wird jeweils eine dieser Phasen behandelt. Das empfahl 
sich auch deshalb, weil bis zum Dezember 1877 Frankreich in Berlin durch 
den Vicomte de Gontaut-Biron und danach bis zum Dezember 1881 durch 
den Comte de Saint-Vallier als Botschafter vertreten wurde. Im ersten Kapitel 
wird ein Überblick über die Voraussetzungen gegeben, von denen die fran
zösische Außenpolitik in den Jahren 1873 bis 1881 mitbestimmt wurde. Dieses 
Kapitel wird in gewisser Weise durch den Anhang ergänzt, in dem, soweit es 
die Quellenlage erlaubte, biographische Notizen zu den beiden genannten 
französischen Botschaftern m Berlin zusammengetragen werden. Das erscheint 
insofern notwendig, als die persönlichen Voraussetzungen und die politischen 
Grundüberzeugungen des jeweiligen Diplomaten von entscheidender Bedeu
tung für das Bild sind, das er von der deutschen Politik entwarf. 

Eine weitere Untersuchung zu dem schon häufig bearbeiteten Themen
bereich der französischen Außenpolitik in dem genannten Zeitraum vorzu
legen 2, erscheint aus zwei Gründen berechtigt. Zum einen fehlt für diesen 
Zeitraum eine Untersuchung unter der von mir gewählten Fragestellung. 
Zwar gibt es in vielen Arbeiten einzelne Stellen, an denen die Beurteilung 
der deutschen Politik als Erklärung für ein bestimmtes Verhalten französischer 
Politiker herangezogen wird. Da die Verfasser sich aber auf die Erwähnung 
einzelner Äußerungen beschränken und zudem oft auch den Kontext nicht 
hinreichend berücksichtigen, gelingt es ihnen nicht, solche Äußerungen in 
ein Gesamtbild von der deutschen Politik einzuordnen und ihren jeweiligen 
Stellenwert auch nur annähernd richtig zu bestimmen. 

Zum anderen konnte ich neben den in offiziellen Dokumentationen in 
Büchern und in Zeitschriftenartikeln veröffentlichten Quellen ein umfang
reiches ungedrucktes Material auswerten, das entweder noch gar nicht oder 

2 Vgl. dazu die Angaben im Literaturverzeidinis. 
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unter anderer Fragestellung bearbeitet worden ist. Dazu gehört die ungedruckte 
offizielle Korrespondenz zwischen den Botschaftern und den Außenministern, 
die im Archiv des französischen Außenministeriums aufbewahrt wird. Sie 
gliedert sich in zwei Gruppen, die Correspondance politique und die 
Mémoires et Documents. Der Name des Landes, auf dessen Beziehungen 
mit Frankreich sich die Korrespondenz bezieht, wird jeweils an diese allge
meinen Bezeichnungen angehängt. Allein die Correspondance politique Alle
magne und die Mémoires et Documents Allemagne umfassen für die Zeit von 
1871 bis 1881 einundfünfzig Bände von jeweils fünf- bis achthundert Seiten. 
Ebenso sind im Archiv des französischen Außenministeriums private Brief
sammlungen von Politikern vorhanden; von ihnen sind für diese Arbeit von 
Bedeutung die Bände 6 und 7 der Papiers Hanotaux, die einen Teil der privaten 
Korrespondenz des Herzogs von Decazes mit wichtigen Diplomaten enthält, 
und die Bände 7 und 8 der Papiers Waddington, in denen sich persönliche 
Schreiben Saint-Valliers an Waddington befinden. Darüberhinaus konnte ich 
in der „Bibliothèque Thiers" fünfundsechzig Bände oder Kästen mit der Privat
korrespondenz des Flerzogs von Decazes einsehen. Diese Papiers 
Decazes, die bisher m. W. nur von G. Hanotaux für seine „Histoire de la 
France contemporaine", und das wohl auch nur in einigen Auszügen, benutzt 
worden sind, waren bis 1966 der Forschung nicht zugänglich. Sie sind insofern 
von besonderer Bedeutung, als die Politik des Herzogs von Decazes bisher 
in mancher Hinsicht ungeklärt geblieben ist. Schließlich konnte ich noch 
einzelne Briefe heranziehen, die sich in der Handschriftenabteilung der 
„Bibliothèque Nationale" in Paris befinden. 

Trotz seines großen Umfanges kann das vorhandene Quellenmaterial 
keineswegs als vollständig bezeichnet werden. Es fehlen vor allem persönliche 
Briefe der Außenminister Waddington, Freycinet und Barthélémy Saint-
Hilaire in größerer Anzahl. Das ist umso bedauerlicher, als die offiziellen 
Schreiben der Außenminister zahlenmäßig relativ gering sind und, wie sich 
aus den persönlichen Briefen Saint-Valliers ergibt, viele wichtige Fragen 
offensichtlich der privaten Korrespondenz vorbehalten blieben. Außerdem 
ist die offizielle Korrespondenz, wie sich mit Hilfe der Numerierung fest
stellen läßt, nicht vollständig. Weiterhin ist davon auszugehen, daß viele 
Probleme nur oder hauptsächlich im Gespräch erörtert wurden und keinen 
schriftlichen Niederschlag gefunden haben. Ein hervorragendes Beispiel dafür 
ist, daß von den Sitzungen des französischen Kabinetts in diesen Jahren 
keine Protokolle angefertigt wurden. Ebenso fehlen Aufzeichnungen über 
Gespräche zwischen den Außenministern und Diplomaten, wenn die letzteren 
sich für einige Zeit in Paris aufhielten und einen mündlichen Bericht abgaben 
oder neue Instruktionen erhielten. Schließlich muß noch darauf hingewiesen 
werden, daß ich bei dem großen Umfang der offiziellen Korrespondenz nur 
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diejenige zwischen den Botschaftern in Berlin und dem jeweiligen Außen
minister Blatt für Blatt durchsehen konnte. Bei den Korrespondenzen mit 
den anderen europäischen Botschaften Frankreichs habe ich die gedruckten 
Quellen herangezogen und mich bei den ungedruckten auf Stichproben an den 
Stellen beschränkt, die mir besonders wichtig erschienen. 

Beim Zitieren von längeren Auszügen habe ich im wesentlichen nur bisher 
ungedruckte Stellen ausgewählt, da der Leser die anderen leicht selbst nach
schlagen kann. Die Schreibweise der zitierten Texte ist gegenüber dem Original 
unverändert gelassen worden. 



I 

Die Voraussetzungen für die französische Außenpolitik 
von 1873 bis 1881x 

1. Die Innenpolitik von 1871 bis 1881 

Der deutsch-französische Krieg, der Sturz Napoleons I I I . und der Kom-

mune-Aufs tand schienen, wenigstens für viele zeitgenössische Beobachter, 

Frankreich nach 1871 vor die Aufgabe einer völligen Neuordnung seiner 

Verwal tung, seiner Finanzen, seiner Wirtschaft , seines Heeres und seines 

Regierungssystems zu stellen -. Dieser Eindruck erwies sich jedoch als eine 

Täuschung. Die Verwal tung war durch den Krieg und den Kommune-Aufs tand 

nur vorübergehend in U n o r d n u n g geraten und erfüllte schon wenige Monate 

nach der Niederwerfung des Aufstandes im Mai 1871 wieder ihre Aufgaben. 

Die Kosten des Krieges sowie die an das Deutsche Reich zu entr ichtende 

Kriegsentschädigung von fünf Mil l iarden Franken und die von Frankreich 

zu t ragenden Kosten für die bis September 1873 in Frankreich verbleibende 

1 Die Zahl der Arbeiten, die sich mit der Geschichte der Dritten Republik in 
Frankreich, bzw. mit den ersten zehn Jahren befassen, ist so groß, daß hier nur eine 
kleine Auswahl genannt werden kann: G. HANOTAUX, Historire de la France contem
poraine, 4 Bde., Paris 1903/1908; D. HALÉVY, La fin des notables, 2 Bde., Paris 1930 
u. 1937; F. H. BRABANT. The Beginning of the Third Republic in France, London 
1940; D. W. BROGAN, The Development of Modern France (1870-1939), London 
8. Aufl. 1949; J. CHASTENET, Historie de la Troisième République, Bd. I, Paris 1952; 
G. CHAPMAN, The Third Republic of France, The First Phase (1871-1894), London 
1962; R. I. GIESBERG, The Treaty of Frankfort, Philadelphia 1966; R. ARON, Les 
grandes heures de la Troisième République, Bd. I u. II, Paris 1967; J. P. AZÉMA/ 
M. WINOCK, La Troisième République (1870-1940), Paris 1969; R. RÉMOND, La vie 
politique en France depuis 1789, Bd. II, Paris 1969; P. SORLIN, La société 
française, Bd. I: 1840-1914, Paris 1969; A. SEDGWICK, The Third French Republic 
(1870-1914), New York 1969; J. DESMARET, La France de 1870, Paris 1970; Ch. 
BLOCH, Die Dritte Französische Republik, Entwicklung und Kampf einer Parlamen
tarischen Demokratie (1870-1940), Stuttgart 1972; J.-M. MAYEUR, Les débuts de la 
Troisième République (1871-1898), Paris 1973. 

2 Vgl. J. SIMON, Le gouvernement de Monsieur Thiers, Paris 1878, Bd. I, S. 107 ff.; 
A. de MEAUX, Souvenirs politiques (1871-1877), Paris 1905, S. 12 u. 63; M. RECLUS, 
La Troisième République de 1870 à 1918, Paris 1946, S. 31; G. HANOTAUX, a.a.O. 
Bd. I, S. 79 ff. u. 624. 
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deutsche Besatzungsarmee griffen den Reichtum der Franzosen und ihre Er

sparnisse ebenfalls nur oberflächlich an. Ein Beispiel für den finanziellen 

Spielraum, über den die Franzosen nach dem Krieg verfügten, ist die Anleihe 

vom Sommer 1872, die drei Mil l iarden zur Bezahlung der Kriegsentschädi

gung erbringen sollte. Innerha lb von zwei Tagen wurden zur Deckung dieser 

Anleihe 41 Mil l iarden Franken angeboten, von denen etwa die Häl f te in 

Frankreich selbst gezeichnet wurde . M a n wird allerdings berücksichtigen 

müssen, daß Thiers dies Ergebnis nur erreichte, indem er den Staat durch 

relat iv hoch verzinste Anleihen für die Zukunft s tark belastete; es bleibt 

jedoch die Tatsache bestehen, daß Frankreich finanziell über große Reserven 

und Möglichkeiten t ro tz des vorangegangenen Krieges verfügte 3. 

Ebenso wenig ha t te die französische Wirtschaft durch den Krieg nachhalt ig 

gelitten. Die industriellen Anlagen waren im wesentlichen erhalten geblieben 

und konnten schon sehr bald wieder produzieren. Z w a r ha t te Frankreich mit 

Elsaß-Lothringen ein bedeutendes Industriegebiet verloren, aber der nach 1871 

einsetzende Aufschwung w a r so stark, d a ß bis 1874 der Produkt ionss tand 

von 1869 in einem so wichtigen Zweig wie der Texti l industr ie bereits wieder 

überschrit ten wurde und die P roduk t ion sich in der Montanindus t r ie in drei 

Jahren sogar verdoppel t hat te . Die Landwir tschaf t , die den H a u p t f a k t o r 

der französischen Gesamtwir tschaf t darstell te, ha t te durch den Krieg u. a. 

nur wenig gelitten, weil er nur wenige Mona te dauer te und außerdem in einer 

für die landwirtschaft l iche P roduk t ion verhäl tnismäßig unwicht igen Zeit 

s ta t t fand 4. 

Auch die gesellschaftliche S t ruk tur Frankreichs wa r in tak t geblieben; weder 

der Sturz Napoleons I I I . noch der Kommune-Aufs tand hat ten zu einer 

sozialen Umschichtung geführt. Z w a r gab es einen "Wechsel der führenden 

Poli t iker nach dem Zusammenbruch des Empire , aber weiterhin stellte ein 

Teil des begüterten Adels und der wohlhabenden Bourgeoisie, die ihren Reich

tum und ihre gesellschaftlichen Positionen schon in der ersten Hä l f t e des 

19. J ah rhunder t s oder früher erworben hat ten , den überwiegenden Teil der 

Führungskräf te in der Verwal tung , der Polit ik, der Diplomat ie , der Armee 

und der Wirtschaft 5. Die couche sociale nouvelle 6, d. h. das Kleinbürger tum, 

von deren Ein t r i t t in die Poli t ik Gambe t t a gelegentlich sprach, stellte in den 

:; Vgl. P. RENOUVIN, Le XIX^ siècle, Bd. II, Paris 1955, S. 17 f. (Diese Darstellung 
ist erschienen als Teil 6 der Reihe: Historire des relations internationales); J. 
CHASTENET, a.a.O. S. 113 f. u. 131 f. 

4 Vgl. P. RENOUVIN u.a., L'époque contemporaine, Bd. II, Paris 1960, S. 66 f. 
(Diese Darstellung ist als Teil 9, Bd. 11 in der Reihe Clio erschienen); J. CHASTENET, 
a.a.O. S. 260-280; G. CHAPMAN, a.a.O. S. 85-147. 

5 Vgl. J. CHASTENET, a.a.O. S. 281-294; J.-M. MAYLUR, a.a.O. S. 7, 85 ff., 229. 
6 Gambetta am 26. 9. 1872 in Grenoble, abgedruckt bei G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I. 

S. 480. 
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siebziger Jahren noch keinen wesentlichen Faktor dar; in noch höherem 
Grade gilt dies für die proletarischen Schichten, deren aktive Vertreter zu
meist im Zusammenhang mit der Niederschlagung der Kommune verurteilt 
worden waren oder sich ins Exil begeben hatten. 

Militärisch hatte Frankreich während des Krieges gegen Deutschland große 
Schwächen gezeigt. Eine baldige Reorganisation des Heeeres schien angesichts 
der sonstigen genannten finanziellen Belastungen des Staates schwierig. Den
noch gelang es Thiers, der sich intensiv für die Belange des Heeres einsetzte 
und dabei die nahezu einmütige Unterstützung der Nationalversammlung 
erhielt, den Wiederaufbau des Heeres so zu beschleunigen, daß Frankreich 
1875 der Zahl nach etwa über die gleiche Truppenstärke wie das Deutsche 
Reich verfügte 7. Allerdings wird man bei dieser Feststellung berücksichtigen 
müssen, daß sich für die französischen Politiker aus diesem Zahlenvergleich 
noch keineswegs ein Gefühl der militärischen Ebenbürtigkeit ergab, ganz 
abgesehen von den für die Qualität eines Heeres maßgeblichen Faktoren wie 
Ausbildung der Truppen und der militärischen Führungskräfte. 

So hatte sich Frankreich hinsichtlich der Verwaltung, der Finanzen, der 
Wirtschaft und der militärischen Stärke schon wenige Jahre nach dem Frie
densschluß von den Folgen des Krieges weitgehend erholt und war aufgrund 
dieser Voraussetzungen in der Lage, im Kräftespiel der Europäischen Groß
mächte wieder eine bedeutende Rolle zu spielen. Demgegenüber bieten die 
Auseinandersetzungen über das neu zu schaffende Regierungssystem, die sich 
vorwiegend in der Nationalversammlung und später im Senat und in der 
Abgeordnetenkammer abspielten ein Bild großer parteipolitischer Zerrissen
heit8. Diese hatte mehrere Ursachen. Am 8. Februar 1871 fand die Wahl zur 
Nationalversammlung statt. Es war die erste Wahl seit dem Sturz 
Napoleons III . und auch die erste Wahl seit rund zwanzig Jahren, die nicht 
unter dem Druck massiver Beeinflussung durch die Regierung durchgeführt 
wurde. Die Nationalversammlung, die aus dieser Wahl hervorging, zählte 
etwa vierhundert Monarchisten, dreißig Bonapartisten und zweihundert Re-

7 Vgl. P. RENOUVIN, Le XIXe siècle, Bd. II, S. 17 f.; ders., Les relations franco-
allemandes de 1871 à 1890, Paris 1952, S. 11; ders., La politique extérieure de la 
Ille République de 1871 à 1904, Paris 1953, S. 56 ff. 

8 Vgl. R. v, ALBERTINI, Regierung und Parlament in der Dritten Republik, in: HZ 
188, 1959, S. 18-23; ders., Parteiorganisation und Parteibegriff in Frankreich 1789-
1940, in: HZ 193, 1961, S. 559-564; hierzu und auch zum folgenden A. BOMIER-
LANDOWSKY, Les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et de la Chambre 
des députés françaises de 1871 à 1914, Paris 1952, S. 32-44 (es handelt sich hierbei 
um eine ungedruckte Diplomarbeit: Diplome des Études Supérieures). 
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publikaner9. Die Monarchisten zerfielen freilich schon bald in die beiden 
traditionellen Gruppierungen, die sich bereits im ersten Drittel des 19. Jahr
hunderts herausgebildet hatten, also in Orleanisten und Legitimisten. Die Or
leanisten, die sich vor allem im „Centre droit" zusammenfanden, hatten gut 
zweihundert Abgeordnete in der Nationalversammlung und traten im wesent
lichen für eine parlamentarische Monarchie in der Tradition der Julimonarchie 
und für die Erhaltung der bisherigen gesellschaftlichen Ordnung ein. Die 
Legitimisten, deren Gruppe zunächst etwa 180 Abgeordnete umfaßte, erstreb
ten die Wiederherstellung einer christlichen Monarchie unter Führung des 
legitimen Kronprätendenten, des Grafen von Chambord, und eine Reorgani
sation der Gesellschaft im hierarchisch-patriarchalischen Sinne. Sie spalteten 
sich jedoch schon bald in die „Extreme droite" mit etwa hundert Abgeord
neten, die zu keinerlei Kompromiß bereit war, und die „Droite modérée", die 
sich bemühte, zwischen den beiden Flügeln der Monarchisten zu vermitteln10. 
Auch auf der Linken, unter den Republikanern, bildeten sich im Laufe des 
Jahres 1871 drei Gruppen. Am weitesten rechts stand von diesen Gruppen 
das „Centre gauche", in dem sich vorwiegend Industrielle und ehemalige 
Orleanisten zusammenfanden, die inzwischen die Republik akzeptiert hatten 
und die Politik Thiers* unterstützten. Daneben entstand die Gruppe „Gauche 
républicaine", deren Mitglieder meist überzeugte Republikaner aus wohl
habenden bürgerlichen Verhältnissen waren. Auch diese Gruppe unterstützte 
weitgehend Thiers. Auf der äußersten Linken der Republikaner bildete sich 
bald die „Union républicaine" unter der Führung Gambettas. Sie umfaßte 
etwa hundert Mitglieder und vertrat im wesentlichen radikaldemokratische 
Ziele. Thiers wurde von ihr nur gelegentlich und dann meistens aus taktischen 
Überlegungen heraus unterstützt. 

Überblickt man die Zusammensetzung der Nationalversammlung, so wird 
deutlich, daß jede dieser Gruppen eine eigene Auffassung davon hatte, wie 

9 Zur Wahl der Nationalversammlung und zu ihren Ergebnissen vgl. J. GOUAULT, 
Comment la France est devenue républicaine. Les élections générales et partielles à 
l'Assemblée nationale 1870-1875, Paris 1954, S. 39-76; R. RÊMOND, La Droite en 
France de la première Restauration à la Ve République, Paris 1963, S. 127 ff.; R. R. 
LOCKE, A New Look at Conservative Préparations for the French Elections of 1871, 
in: French Historical Studies, 5/1968, S. 351-358; ders., French Légitimiste and the 
Politics of Moral Order in the Early Third Repuplic, Princeton 1974 S. 16 ff. Die 
Frage, inwieweit vor den Wahlen eine Wahlkampagne stattgefunden hat, ist kontro
vers. Während J. Gouault und einige andere davon ausgehen, daß die Zeit zwischen 
der Wahlausschreibung am 29. 1. 1871 und der Wahl am 8. 2. 1871 für eine Wahl 
kampagne zu kurz gewesen sei, weist R. R. Locke in den genannten Arbeiten nach, 
daß bereits seit dem Herbst 1870 mit einer Wahl gerechnet wurde und zumindest 
von monarchistischer Seite zum Teil sehr gründliche Vorbereitungen getroffen wurden. 

10 Zur Charakterisierung der Monarchisten vgl. R. RÉMOND, La Droite en France, 
S. 127-156 und R. R. LOCKE, French Legitimists. 
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das neu zu schaffende Regierungssystem aussehen sollte, aber es fehlte auch 
jeder die Mehrheit, die nötig gewesen wäre, um die eigenen Vorstellungen 
durchzusetzen. Zwar verfügten die Monarchisten insgesamt über eine große 
Mehrheit, aber sie waren gespalten. Außerdem zeigte sich schon bald, daß die 
Wahl vom 8. Februar 1871 kein zuverlässiger Indikator für die Frage war, 
ob die Mehrheit der französischen Wähler monarchistisch oder republikanisch 
gesinnt war. Das lag im wesentlichen an den Umständen, unter denen die 
Wahl durchgeführt wurde. Die Wahl wurde nicht unter der Frage Wiederher
stellung der Monarchie oder Beibehaltung der Republik ausgetragen, sondern 
unter der Frage Weiterführung des Krieges oder Friedensschluß mit Deutsch
land n . Da die Mehrheit der französischen Bevölkerung offensichtlich für 
eine Beendigung des Krieges war, erlitten die Bonapartisten eine deutliche 
Niederlage, da sie das System vertraten, dem die Schuld am Kriege zuge
schoben wurde; aber auch die Republikaner befanden sich den Wählern 
gegenüber in einer ungünstigen Situation, denn von einem Teil ihrer Vertreter 
war ja bis zuletzt die guerre à outrance propagiert worden, die sich schließlich 
als sinnlos erwiesen hatte 12. 

Demgegenüber kam den Monarchisten zustatten, daß sie vor allem auf 
dem Lande noch über eine bedeutende soziale Stellung verfügten und sich 
während des Zweiten Kaiserreichs teils freiwillig teils erzwungen stärker der 
lokalen und regionalen Politik zugewandt hatten und dadurch bekannt ge
worden waren. Außerdem verzichteten die Monarchisten bei den Vorberei
tungen für die zu erwartende Wahl einer Nationalversammlung, an der sie 
sich seit dem Herbst 1870 aktiv beteiligten, darauf, die Frage der Regierungs
form in den Vordergrund zu stellen, und traten vor allem für die Erhaltung 
der bisherigen gesellschaftlichen Ordnung ein. Ein solches Programm, das im 
übrigen dem der konservativen Republikaner glich, konnte auf die Zustim
mung all jener rechnen, die sich seit der Revolution von 1848 durch radikalere 
Strömungen bedroht glaubten. So ist es wahrscheinlich zu erklären, daß die 
Monarchisten eine so eindrucksvolle Mehrheit erhielten. Zumindest aber zeigte 
sich schon bei den ersten Nachwahlen im Juni 1871, daß die Monarchisten 
auf die Dauer nicht mit einer Mehrheit rechnen konnten; denn in dieser 
Wahl, bei der es um hundertundzwanzig Sitze ging, fiel die überwiegende 
Mehrzahl an die Republikaner. Dieser Trend bestätigte sich dann bei jeder 
weiteren Nachwahl, die bis zur Auflösung der Nationalversammlung im 

11 Vgl. A. de MEAUX, a.a.O. S. 3 f. u. 17 f.; G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 30 ff.; 
J. CHASTENET, a.a.O. S. 51 ff.; G. CHAPMAN, a.a.O. S. 5 ff. u. S. 383; F. H. BRABANT, 
a.a.O. S. 61-73 und öfter; R. RÉMOND, La Droite en France, S. 129 ff.; J. BÉCARUD, 
Noblesse et représentation parlementaire — Les députés nobles de 1871 à 1968, in: 
Revue française de science politique, Paris 23/1973, S. 972 ff. 

12 Vgl. J. GOUAULT, a.a.O. S. 57-61. 
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Winter 1875/76 nötig wurde; d.h. die ursprüngliche Mehrheit der Monar
chisten wurde bis zu diesem Zeitpunkt immer schwächer, allerdings gelang 
es den Republikanern auch nie, selbst eine in sich geschlossene Mehrheit in 
der Nationalversammlung zu erreichen 13. 

Aus dieser Lage, daß nämlich einerseits die Monarchisten in der National
versammlung die Mehrheit hatten, andererseits aber die Mehrheit der Wähler, 
wie sich aus den Nachwahlen ergab, für republikanisch gesinnte Kandidaten 
votierte, entstand das Hauptproblem der parlamentarischen Auseinander
setzung in den Jahren 1872 bis 1876. Die monarchistische Rechte hatte nach 
den Ergebnissen der Teilwahlen bei Neuwahlen den Verlust ihrer Mehrheit 
zu befürchten und damit ihrer Möglichkeiten, maßgeblichen Einfluß auf die 
verfassungsmäßige Neuordnung Frankreichs zu nehmen. Sie suchte daher, 
Neuwahlen so lange hinauszuzögern, bis sie wenigstens ein Minimum der 
ihren Interessen entsprechenden Vorstellungen durchgesetzt hatte. Die republi
kanische Linke dagegen hoffte, daß Neuwahlen ihr die Mehrheit bringen 
würden. Sie plädierte daher für die baldige Auflösung der Nationalversamm
lung und sprach ihr den Auftrag ab, über die künftige Verfassung Frankreichs 
zu entscheiden. Diese Auffassung war nicht völlig unberechtigt, denn, wie die 
Teilwahlen zeigten, konnte die monarchistische Mehrheit der Nationalver
sammlung kaum noch den Anspruch aufrechterhalten, sie vertrete mit ihren 
Verfassungsvorstellungen die Mehrheit der französischen Wähler 14. 

Einen weiteren Teilaspekt des Konfliktes zwischen den Monarchisten und 
den Republikanern stellte die Auseinandersetzung um die Person des Präsi
denten dar. Adolphe Thiers war im Februar 1871 nahezu einstimmig von 
der Nationalversammlung zum chef du pouvoir exécutif de la République 
française gewählt worden. Daß seine Wahl so unumstritten war, hat mehrere 
Gründe. Thiers hatte bei der Wahl zur Nationalversammlung als einziger in 
sechsundzwanzig Departements die meisten Stimmen erhalten; er war also der 
populärste Politiker in der Nationalversammlung und besaß auch, was in 
dieser Breite allen übrigen Abgeordneten fehlte, praktische Regierungserfah
rung und gute außenpolitische Kenntnisse. Außerdem war Thiers ein ent
schiedener Gegner des Zweiten Kaiserreiches gewesen, seine heftige Kritik 
an der Politik Napoleons III . hatte sich als berechtigt erwiesen; schließlich 
galt er als liberal-konservativer Politiker, von dem allerdings bei seiner Wahl 
noch nicht bekannt war, ob er mehr zur Republik oder mehr zur Monarchie 
tendierte. Er war also von seinen politischen Vorstellungen her für die über
wiegende Mehrheit der Nationalversammlung akzeptabel. Dabei wird man 
allerdings bedenken müssen, daß zu diesem Zeitpunkt die Frage Monarchie 

13 Zu den Nachwahlen vgl. J. GOUAULT, a.a.O. S. 77 ff. 
14 Vgl. neben den in Anm. 11 angegebenen Stellen G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, 

S. 251 und D. HALÉVY, a.a.O. Bd. I, S. 131 u. 148 ff. 
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oder Republik noch nicht im Vordergrund gestanden zu haben scheint, denn 
obwohl die Nationalversammlung in ihrer Mehrheit monarchistisch gesinnt 
war, wählte sie den Republikaner Jules Grevy zu ihrem Präsidenten 15. Eine 
weitere Erklärung für die Wahl Thiers' liegt in der allerdings wenig gesicherten 
Vermutung, die monarchistische Rechte habe für ihn gestimmt und darauf 
verzichtet, einen der ihren an die Spitze der Regierung zu stellen, weil sie 
sich nicht mit dem Odium belasten wollte, einen für Frankreich schmerzhaften 
und daher unpopulären Friedensvertrag abgeschlossen zu haben 16. 

Während Thiers zu Beginn seiner Amtszeit den konservativen Wünschen 
und Vorstellungen voll zu entsprechen schien — zu diesem Eindruck trug 
wohl nicht zuletzt die Härte bei, mit der er die Kommune unterdrücken und 
ihre Anhänger verfolgen ließ —, gewannen die Monarchisten seit 1872 immer 
mehr den Eindruck, daß Thiers sich für die republikanische Staatsform ent
schieden habe und die Möglichkeiten seines Amtes in diesem Sinne nutzen 
werde. Thiers selbst bestätigte diese Auffassung, als er sich am 13. November 
1872 in einer Rede vor der Nationalversammlung für die Republik aus
sprach und die Abgeordneten ermahnte, durch die Ausarbeitung und Verab
schiedung entsprechender Verfassungsgesetze für die Beendigung des provi
sorischen Verfassungszustandes in Frankreich zu sorgen. Diese Aufforderung 
war ein Hinweis darauf, daß Thiers auf eine Auflösung der Nationalversamm
lung in absehbarer Zukunft hinarbeitete. Denn die Nationalversammlung hatte 
sich im wesentlichen nur zwei Aufgaben gestellt: erstens den Frieden mit dem 
Deutschen Reich zu schließen und die sich dabei ergebenden Fragen zu regeln 
und zweitens Verfassungsgesetze zu beschließen. Da die vollständige Bezah
lung der französischen Kriegsentschädigung gesichert war und damit die 
Erledigung der ersten Aufgabe immer näher rückte, hätte die Rechte nach der 
Verabschiedung von Verfassungsgesetzen das Weiterbestehen der National
versammlung vor dem Wähler nicht mehr so leicht legitimieren können 17. 

Angesichts dieser Lage entschied sich die Rechte unter der Führung des 
Herzogs von Broglie 18, Thiers zu stürzen und selbst die Regierungsgewalt 

« Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 42-58; A. DE MEAUX, a.a.O. S. 12 u. 19 f.; 
F. H. BRABANT, a.a.O. S. 1-30, 80-101 u. 420-512. 

16 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 62; M. RECLUS, a.a.O. S. 28. 
17 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 203 u. 507-516; A. DE MEAUX, a.a.O. S. 56-

103; D. HALÉVY, a.a.O. Bd. I S. 181-273; G. CHAPMAN, a.a.O. S. 37 ff.; J. CHASTE-
NET, a.a.O. S. 138 ff. 

18 Jacques Victor Albert Duc de Broglie (1821-1901) gehörte wie sein Vater, der 
während der Julimonarchie Minister gewesen war, zu den führenden Orleanisten und 
arbeitete als liberaler Katholik an der intellektuel hochstehenden Zeitschrift ,Le Cor
respondant' mit. Als Gegner des Bonapartismus hatte er sich während des Zweiten 
Kaiserreiches weitgehend aus dem politischen Leben zurückgezogen und sich vor allem 
mit kirchenhistorischen Studien beschäftigt. Am 8. Februar 1871 war er in die Natio-
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zu übernehmen, um bei den anstehenden Entscheidungen ihre Interessen besser 
wahrnehmen zu können. Zum Anlaß nahm sie die Erfolge einiger Radikaler 
bei Nachwahlen im April 1873 und die Umbildung des Kabinetts vom 
19. Mai 1873, bei der die Rechte zugunsten der gemäßigten Republikaner 
geschwächt worden war 19. In einer Interpellation, die über dreihundert Ab
geordnete der Rechten unterzeichnet hatten, wurde die Regierung aufgefordert, 
dazu Stellung zu nehmen, ob sie die Notwendigkeit einer entschieden konser
vativen Politik anerkenne. In der Diskussion um diese Interpellation warf 
der Herzog von Broglie der Regierung Thiers vor, sie habe durch ihre 
Unentschiedenheit den Fortschritt der »radikalen Doktrinen* am meisten ge
fördert, und schließlich warnte er sogar die Nationalversammlung davor, eine 
Politik zu unterstützen, die in Gefahr sei, von den linken Radikalen abhängig 
zu werden. Diese Argumentation war außerordentlich geschickt. Indem sie 
vermied, auf die Frage Monarchie oder Republik einzugehen, dafür aber umso 
stärker die Gefahren herausstellte, die die Regierung Thiers angeblich für die 
bestehende Sozialordnung heraufbeschwor, gewann sie auch die Unterstützung 
von einem Teil der konservativen Republikaner, die in bezug auf die Sozial
ordnung nicht anders als die Monarchisten des „Centre droit" dachten. Obwohl 
Thiers in einer ebenfalls sehr geschickten Rede vom 24. Mai den Gegensatz 
zwischen sich und der Rechten auf die ursprüngliche Frage, nämlich Monarchie 
oder Republik, zurückführte, verabschiedete die Nationalversammlung noch 
am gleichen Tage einen Beschluß mit 360 zu 344 Stimmen, der besagte, daß 
die Mehrheit der Nationalversammlung die Regierungspolitik für zu wenig 
konservativ halte und in diesem Sinne auch die gerade stattgehabte Kabinetts
umbildung mißbillige. Thiers reichte daraufhin seine Demission ein, und noch 
am selben Abend wurde in einer dritten Sitzung der Nationalversammlung 
Mac Mahon zum neuen Präsidenten der Republik gewählt. Die Rechte unter 
der Führung des Herzogs von Broglie hatte damit durch geschickte Argumen
tation und unter Ausnutzung eines günstigen Zeitpunktes einen Sieg errungen; 
sie hatte jedoch, wie sich bald zeigen sollte, das eigentliche Problem keines
wegs gelöst20. 

Während des Sommers 1873 schienen die Aussichten für eine Verständigung 
zwischen der monarchistischen Mehrheit in der Nationalversammlung und dem 

nalversammlung gewählt worden, wurde aber wenig später von Thiers zum Botsdiafter 
in London berufen. Als sich die Spannungen zwischen Thiers und der Rechten in der 
Nationalversammlung verschärften, gab er im Sommer 1872 den Botschafterposten in 
London auf, um in Versailles die Führung der Rechten zu übernehmen und den Sturz 
Thiers1 vorzubereiten. Zu seiner Biographie vgl. A. DE BROGLIE, Discours, 3 Bde., Paris 
1909-1911; ders., Mémoirs, 2 Bde., Paris 1938-1941. 

19 Vgl. J. GOUAULT, a.a.O. S. 157 f.; G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 558-562 u. 577. 
20 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 571-632; J. CHASTENET, a.a.O. S. 141-149; 

G. CHAPMAN, a.a.O. S. 39-44; A. DE MEAUX, a.a.O. S. 76-103. 
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Grafen von Chambord zunächst günstig zu sein. Entscheidend hatte dazu die 
endlich erfolgte Aussöhnung zwischen dem Grafen von Chambord und dem 
Grafen von Paris, dem Vertreter des Hauses Orléans, beigetragen. Die Hoff
nungen auf eine Kompromißbereitschaft des legitimen Thronanwärters in der 
Frage der Trikolore und des Verhältnisses von Monarch und Parlament er
wiesen sich jedoch als trügerisch. In einem am 30. Oktober 1873 veröffent
lichten Brief dementierte der Graf von Chambord, daß er irgendetwas von 
seinen früheren Prinzipien aufgegeben habe 21. Diese Entscheidung führte zu 
einer erneuten Spaltung der Monarchisten. Denn die Legitimisten der 
„Extreme droite" hielten weiterhin an dem Grafen von Chambord fest, 
wahrend vor allem die Mitglieder des „Centre droit", deren Auffassung auch 
von Mac Mahon geteilt wurde, die Wiederherstellung der Monarchie vorläufig 
als aussichtslos ansahen und darangingen, das gegenwärtige verfassungsmäßige 
Provisorium durch die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen zu stabilisieren. 
Sie taten dies nicht zuletzt deswegen, weil sie fürchteten, ein länger anhal
tendes Provisorium werde die Bonapartisten begünstigen und zu einer Erneu
erung des Empire beitragen. Um ihr Ziel zu erreichen, waren das „Centre 
droit" und Mac Mahon, da sie mit der „Extreme droite" nicht mehr rechnen 
konnten, auf die Unterstützung der Republikaner angewiesen und mußten 
dementsprechend Kompromisse eingehen. Das Ergebnis der oft sehr schwierigen 
Verhandlungen in der Nationalversammlung war im wesentlichen die Fest
legung der Amtszeit für den Präsidenten Mac Mahon auf sieben Jahre, die 
vorläufige Konstituierung einer Republik auf der Grundlage des allgemeinen 
Wahlrechts für Männer und die Errichtung eines Zweikammersystems, das 
die Rechte gegen den Wunsch der Republikaner um Gambetta durchsetzen 
konnte. Danach löste sich die Nationalversammlung Ende des Jahres 1875 
auf22. 

Bei den Neuwahlen zur Deputiertenkammer im Februar 1876 hatte die 
Rechte einschließlich der Bonapartisten den Verlust ihrer Mehrheit hinzu
nehmen. Sie erhielt etwa 170 Sitze, während die Republikaner insgesamt 
knapp 370 Sitze gewannen. Nur im Senat, der zu drei Vierteln aus indirekt 
gewählten und zu einem Viertel aus noch von der Nationalversammlung 
bestimmten Mitgliedern bestand, konnte die Rechte eine sehr knappe Mehrheit 
behaupten. Allerdings handelte es sich angesichts der bestehenden Spannungen 
zwischen den Bonapartisten und vielen Monarchisten um eine sehr labile Mehr-

21 Vgl. CASTRIES, DUC de, La Restauration manquée de 1873, in: Revue des Deux 
Mondes, Paris 8/1973, S. 291-309. 

22 Vgl. A. DE MEAUX, a.a.O. S. 170-281; G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. II u. III; D. W. 
BROGAN, a.a.O. S. 77-127; J. CHASTENET, a.a.O. S. 150-208; G. CHAPMAN, a.a.O. 
S. 45-74; die „lois constitutionnelles" von 1875 sind abgedruckt bei J. CHASTENET, 
a.a.O. S. 346-350, 
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heit. Das Kabinett, das im Anschluß an die Wahlen gebildet wurde, bestand in 
seiner Mehrheit aus Mitgliedern des „Centre gauche", dem auch sein Vorsitzen
der, Jules Dufaure, angehörte, und zwei Mitgliedern der Rechten. Davon, daß 
dieses Kabinett in irgendeiner Weise die Mehrheit der Deputiertenkammer re
präsentierte, konnte keine Rede sein, denn die im Kabinett nicht vertretenen 
Gruppen, die „Gauche républicaine", die „Union républicaine" und die 
neu entstandene „Extrême gauche", verfügten mit über 290 Sitzen über die 
absolute Mehrheit in der Kammer. Der Konflikt, der bei einer solchen Konstel
lation kaum ausbleiben konnte, entzündete sich im wesentlichen an drei 
Problemen. Die drei genannten Gruppen der Linken drangen auf eine Säu
berung der staatlichen Verwaltung von monarchistischen und bonapartistischen 
Beamten und ihre Ersetzung durch loyale Republikaner, auf die Einschrän
kung des kirchlichen Einflusses z. B. im Erziehungswesen und auf Amnestierung 
der wegen Beteiligung am Aufstand der Kommune Verurteilten. Allen drei 
Forderungen wollten Mac Mahon, das Kabinett und der Senat nur in unzu
reichendem Maße oder gar nicht nachkommen. Wegen dieser Spannungen mit 
der Deputiertenkammer demissionierte Dufaure im Dezember 1876; er wurde 
durch Jules Simon ersetzt, der der „Gauche républicaine" nahestand. Da 
aber ansonsten das Kabinett im wesentlichen in seiner alten Form erhalten 
blieb, war der Konflikt nur momentan überbrückt, nicht aber aufgehoben. 
Hinzu kam, daß Simon weder die volle Unterstützung Mac Mahons noch die 
Gambettas besaß. Infolgedessen war Simon dazu gezwungen, zwischen den 
verschiedenen Kräften zu lavieren, und konnte sich nur kurze Zeit halten. 
Bereits Mitte Mai bat er um die Entlassung aus seinem Amt, nachdem er von 
Mac Mahon brieflich wegen seiner zu wenig entschiedenen Haltung gegenüber 
der Deputiertenkammer gerügt worden war 23. 

Mac Mahon versuchte in dieser Situation zunächst, ein Kabinett mit 
Dufaure an der Spitze zu bilden. Als sich jedoch Dufaure weigerte, wurde 
am 16. Mai 1877 ein Kabinett aus Mitgliedern des „Centre droit", gemäßigten 
Monarchisten und Bonapartisten unter Führung des Herzogs von Broglie 
gebildet. Die Deputiertenkammer sah in der Bildung dieses Kabinetts einen 
Affront und weigerte sich schließlich, den Haushalt zu bewilligen. Daraufhin 
löste Mac Mahon sie auf, wobei die notwendige Zustimmung des Senats nur 
mit einer relativ knappen Mehrheit gegeben wurde. Die neue Regierung 
versuchte nun noch einmal zusammen mit Mac Mahon, die Macht der 
Republikaner zu brechen. Dabei nutzte sie alle ihr zur Verfügung stehenden 
legalen Mittel aus. Sie verschob die Wahlen auf den letztmöglichen Termin 
und säuberte ihrerseits den Staatsapparat von allen Beamten, die nicht ent-

28 Vgl. J. CHASTENET, a.a.O. S. 209-224; G. CHAPMAN, a.a.O. S. 160-173, 
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schieden konservativ gesonnen waren, wovon besonders die Präfekten und 
Unterpräfekten sowie die Bürgermeister wegen ihrer Bedeutung für die Wahl
kampagne betroffen waren. Es gelang der Regierung jedoch nicht, das Ziel 
zu erreichen, das sie sich gesteckt hatte. Die Wahlen, die am 14. und 
28. Oktober 1877 stattfanden, brachten den Republikanern mit Einschluß 
der Nachwahlen 389 Sitze, während sich die Monarchisten zusammen mit 
den Bonapartisten mit 146 Sitzen begnügen mußten 24. Unter dem Druck der 
republikanischen Mehrheit in der neugewählten Deputiertenkammer mußte 
das Kabinett Broglie und mit ihm der Außenminister Decazes zurücktreten. 
Mac Mahon ließ dennoch wieder ein Kabinett aus Mitgliedern der Rechten 
unter der Führung des Generals Rochebouët und mit dem Marquis de 
Banneville als Außenminister bilden. Da sich die Deputiertenkammer aber 
weigerte, den Kontakt mit diesem Kabinett aufzunehmen und den Haushalt 
zu bewilligen, mußte auch dieses Kabinett noch vor Ablauf des Jahres 
zurücktreten 25. 

Fragt man nach den Gründen für das Scheitern der Monarchisten, so lassen 
sich mehrere Faktoren angeben. Die Monarchisten waren von Anfang an 
gespalten, und vielen von ihnen, nicht zuletzt dem Grafen von Chambord, 
fehlten Fähigkeit und Bereitschaft, sich unter Verzicht auf traditionelle 
Prinzipien den Gegebenheiten, wie sie sich in Frankreich im Laufe des 19. 
Jahrhunderts entwickelt hatten, anzupassen. Darüberhinaus mangelte es den 
Monarchisten an Persönlichkeiten, die wie Thiers und Gambetta in der Lage 
waren, das für einen erfolgreichen demokratischen Wahlkampf notwendige 
Prestige bei breiteren Volksschichten zu gewinnen. Insbesondere die Orlea-
nisten, die die politische Führung der Monarchisten übernommen hatten, waren 
nicht in der Lage, sich eine tragfähige Basis für ihre Politik in der Bevölkerung 
zu schaffen; wegen ihrer zumeist liberalen Haltung in religiösen Fragen 
wurden sie von der Mehrheit der französischen Katholiken nicht unterstützt, 
und wegen ihrer Befürwortung der Monarchie und ihres Entgegenkommens 
gegenüber der äußersten Rechten waren sie selbst für gemäßigte Republikaner 
nicht wählbar. Für eine mittlere Position, wie sie die Orleanisten vertraten, 
gab es, wie häufig in politischen Krisensituationen, nur eine sehr begrenzte 
Anhängerschaft. Schließlich — und dieser Faktor ist nicht gering einzu
schätzen — war die Sache der Monarchie in Frankreich traditionell eng mit 
derjenigen der katholischen Kirche verbunden. Die entschiedenen Vertreter 
der Belange der Kirche waren fast durchweg zugleich entschiedene Vertreter 
der Monarchie und umgekehrt. So forderten die katholischen Laienorganisa-

24 Die Zahlen über die Sitzverteilung sind entnommen aus G. CHAPMAN, a.a.O. 
S. 188 ff. 

25 Vgl. J. CHASTENET, a.a.O. S. 225-242; G. CHAPMAN, a.a.O. S. 174-187; A. DE 
MEAUX, a.a.O. S. 316-395; G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 1-47 u. 139-218. 



Sdieitern der Rechten 25 

tionen, eine Reihe von Bischöfen und nicht zuletzt die Vertreter der katho
lischen Presse — wie z. B. Louis Veuillot mit seiner auflagenstarken Zeitung, 
dem „Univers" — neben der Wiederherstellung der Monarchie zugleich, daß 
Frankreich den Schutz des seit 1870 in Bedrängnis geratenen Papstes über
nehmen müsse. Damit aber kompromittierten sie die Sache der Monarchie, 
denn, den Schutz des Papstes zu übernehmen und den Vatikanstaat in seiner 
traditionellen Größe wiederherzustellen, bedeutete für die französische Öffent
lichkeit nichts anderes, als das Risiko eines Krieges auf sich zu nehmen. Den 
Republikanern und vor allem Gambetta wurde es dadurch leicht gemacht, 
den Sieg der Monarchisten mit Krieg nach außen gleichzusetzen und auf diese 
Weise den französischen Wähler, der nach den Erfahrungen von 1871 auf 
die Erhaltung des Friedens bedacht war, gegen die Monarchisten einzunehmen. 
Das Ergebnis der gescheiterten Bemühungen der Monarchisten, den Republika
nern die Macht streitig zu machen, aber war, daß die innenpolitische Konsoli
dierung Frankreichs verzögert wurde. Dieser Tatbestand war nicht nur für die 
Innenpolitik von Belang, sondern wirkte sich auch nachteilig auf die Außen
politik aus, denn er ließ bei den übrigen europäischen Mächten nicht das für 
eine erfolgreiche Außenpolitik notwendige Vertrauen in die Stabilität der 
französischen Verhältnisse aufkommen 26. 

Nach dem Scheitern des Kabinetts unter dem Vorsitz des Generals Roche-
bouët stimmte Mac Mahon schließlich der Bildung eines republikanisch zusam
mengesetzten Kabinetts zu und berief Dufaure an dessen Spitze. Die Mehrheit 
dieses Kabinetts bestand aus Mitgliedern des „Centre gauche"; die „Union 
républicaine** Gambettas war lediglich durch Freycinet vertreten. Dennoch 
wurde dieses Kabinett auch von Gambetta und seinen Anhängern in der 
Deputiertenkammer geduldet, weil Gambetta der Auffassung war, die Repu
blikaner dürften keine Unvorsichtigkeit begehen, zumindest solange nicht, bis 
ihre Position auch im Senat abgesichert sei. Das war jedoch erst bei der im 
Januar 1879 anstehenden Wahl zum Senat möglich, bei der ein Drittel des 
Senats ersetzt werden mußte. Tatsächlich gelang es den Republikanern, sich 
bei diesen Wahlen eine eindeutige Mehrheit auch im Senat zu sichern und 
damit zugleich die Republik für die kommenden Jahre zu konsolidieren 27. 

Die innenpolitischen Probleme und die mit ihnen verbundenen Konflikt
möglichkeiten erhielten durch das veränderte Kräfteverhältnis in der Zeit 
von 1878 bis 1881 einen anderen Charakter. Es ging nicht mehr um die 

26 Vgl. A. DE MEAUX, a.a.O. S. 395-410; J. CHASTENET, a.a.O. S. 292 f., 314-319; 
D. W. BROGAN, a.a.O. S. 136 ff.; H. WINKLER, Die Stellungnahme der französischen 
Katholiken zu Deutschland und zum Kulturkampf in den Jahren 1872 bis 1875, Diss. 
Frankfurt/M. 1964, S. 5-23, 27-30, 122 ff.; J. GOUAULT, a.a.O. S. 159-166; R. RÉ-
MOND, La Droite en France, S. 145 u. 152-156; CASTRIES, DUC de, a.a.O. S. 291-309. 

27 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 206-217; J. CHASTENET, a.a.O. S. 239 ff. 



26 Außenpolitik 1871-1873 

Frage Monarchie oder Republik, sondern neben verschiedenen Sachproblemen, 
die kaum strittig waren, um die Festigung der Republik durch die Einschrän
kung des kirchlichen Einflusses auf das Bildungswesen, durch die Besetzung 
aller wichtigen staatlichen Stellen mit Republikanern und um die noch nicht 
gelöste Frage der Amnestierung der wegen Beteiligung am Kommune-Auf-
stand Verurteilten, die von den Kreisen um Gambetta und den links von ihm 
stehenden Gruppen immer wieder gefordert wurde. Dabei ging es weniger 
um grundsätzliche Fragen als darum, welches Ausmaß die jeweiligen Maß
nahmen haben sollten. Daß es hierbei letztlich nicht um sich widersprechende 
Prinzipien ging, wird auch daran deutlich, wie die Kabinettsumbildungen 
vorgenommen wurden. Zwar könnte die Tatsache, daß es in den vier Jahren 
vom Dezember 1877 bis zum November 1881 vier verschiedene Kabinette 
gegeben hat, auf schwerwiegende Differenzen schließen lassen; tatsächlich 
wurden jedoch bei den Kabinettswechseln immer nur der Vorsitzende und 
einige wenige Mitglieder ausgetauscht, und auch diese unterschieden sich 
politisch oft kaum von ihren Vorgängern. In den genannten vier Jahren 
läßt sich nur eine leichte Verschiebung vom „Centre gauche" nach links fest
stellen. Insgesamt wird man für diese Zeit von einer Konsolidierungsphase 
der Republik sprechen können, deren Stabilität auf einem Konsens beruhte, 
der von einer breiten Mehrheit in beiden Kammern und wahrscheinlich auch 
in der Bevölkerung getragen wurde 28. 

2. Die Außenpolitik von 1871 bis 1873 

Zu den wichtigsten Folgen des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 
und der Pariser Kommune gehört die Machtverschiebung innerhalb des euro
päischen Kräftespiels. Hatte Frankreich bis 1866 und mit einigen Einschrän
kungen auch noch bis zum Ende der sechziger Jahre militärisch und diploma
tisch den ersten Rang auf dem europäischen Kontinent eingenommen, so war 
dieser nach dem deutsch-französischen Kriege dem unter Preußens Führung 
vereinigten Deutschen Reich zugefallen. Während die militärische Vorrang
stellung des Deutschen Reiches in dem Sieg über Frankreich und davor schon 
in dem über Österreich zum Ausdruck gekommen war, zeigte sich die diplo
matische Vorrangstellung darin, daß die deutsche Regierung schon bald zwar 
lockere, aber doch sichtbare Verbindungen mit den Regierungen in Wien und 
St. Petersburg anknüpfen konnte, Frankreich dagegen in eine völlige Isolie
rung geriet. Es muß allerdings hinzugefügt werden, daß die diplomatische 
Stellung Frankreichs schon vor dem Kriege gegen Deutschland keine glänzende 

28 Vgl. D. W. BROGAN, a.a.O. S. 142-178; J. CHASTENET, a.a.O. S. 143-259 u. 
318 f.; G. CHAPMAN, a.a.O. S. 188-232. 
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gewesen war, denn von den europäischen Großmächten hatten sich allein 
Österreich-Ungarn und Italien eine Zeit lang geneigt gezeigt, mit Frankreich 
gemeinsam gegen Preußen vorzugehen. Aber durch den Krieg und die mit 
ihm zusammenhängenden Ereignisse hatte sich die Isolierung Frankreichs inso
fern verstärkt, als nun auch die Regierungen in Wien und Rom anstelle der 
Verbindungen nach Paris jene nach Berlin bevorzugten; außerdem hatte 
Frankreich durch seine militärische Niederlage seine Anziehungskraft als 
Bündnispartner der europäischen Großmächte vorerst verloren, und schließlich 
veranlaßte die bereits genannte innenpolitische Unsicherheit des nachbona-
partistischen Staates die Regierungen der europäischen Mächte zur Zurück
haltung ihm gegenüber29. Es muß aber auch festgehalten werden, daß in 
dem Maße, in dem das Gewicht des neugegründeten Deutschen Reiches in der 
europäischen Politik spürbar wurde und es sich zeigte, daß Frankreich künftig 
wieder eine bedeutende Rolle in der europäischen Politik werde spielen 
können, bei den europäischen Machten mit Ausnahme Deutschlands ein Inte
resse daran entstand, daß Frankreich nicht weiter geschwächt würde, sondern 
als Gegengewicht gegen die deutsche Vormachtstellung erhalten blieb. Auf
grund dieses Tatbestandes sahen sich die französischen Politiker und Diplo
maten vorerst zu einer zurückhaltenden Außenpolitik gezwungen, konnten 
aber hoffen, daß sich die europäischen Mächte einer weiteren Stärkung der 
deutschen Vormachtstellung widersetzen würden und Frankreich in Zukunft 
auch wieder einen größeren außenpolitischen Spielraum gewinnen werde 30. 

Die englisch-französischen Beziehungen entwickelten sich seit dem deutsch
französischen Kriege verhältnismäßig günstig für Frankreich. Zwar konnte 
die französische Regierung auch jetzt nicht darauf hoffen, daß England sich 
diplomatisch aktiv für Frankreich einsetzen würde, wenn es zu einer euro
päischen Krise käme; dazu war einerseits die englische Regierung unter 
Gladstone und Granville zu sehr darauf bedacht, England auf dem Kontinent 
nicht zu sehr zu engagieren; andererseits gab es auch Strömungen, die durch 
ein Zusammengehen mit Frankreich nicht die deutsch-englischen Beziehungen 
gefährden wollten. Aber die Sympathien der englischen Öffentlichkeit für 
das geschlagene Frankreich und ihr Interesse an einer baldigen Überwindung 
seiner durch die Katastrophe von 1870/71 bedingten Schwäche überwogen 
doch vorerst die Differenzen und Rivalitäten, die es zwischen den beiden 
Staaten gab. Einen Ausdruck fand dieser Tatbestand in dem neuen Handels-

29 Vgl. W. LANGER, European Alliances and Alignments, 2. Aufl. New York 1950, 
S. 3-26; P. RENOUVIN, L'époque contemporaine, Bd. II, S. 427 f.; ders., Le XIXe 

siècle, Bd. II, S. 17; Ch. BLOCH, Les relations entre la France et la Grande-Bretagne 
1871-1878, Paris 1955, S. 13. 

30 Vgl. P. RENOUVIN, La politique extérieure de la IIIe République, S. 86-90; Ch. 
BLOCH, Les relations, S. 27 f. 
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abkommen vom November 1872, dessen Abschluß nicht zuletzt deswegen 
möglich war, weil beide Seiten aus politischen Gründen zu Kompromissen 
bereit waren. Außerdem brachte England seine positive Haltung gegenüber 
Frankreich demonstrativ zum Ausdruck, als es das Dreikaisertreffen in Berlin 
im September 1872 mit der Entsendung einer Flotte an die französische 
Kanalküste zur Begrüßung Thiers' beantwortete 31. 

Der gelungene Versuch, die vor dem Krieg von 1870/71 getrübten englisch
französischen Beziehungen zu verbessern, bedeutet jedoch nicht, daß die 
Regierung Thiers sich einseitig nach London hin orientiert hätte. Ebenso suchte 
sie den Beziehungen zum russischen Reich einen freundschaftlichen Charakter 
zu geben, denn für die fernere Zukunft gehörte für Thiers und seine Mit
arbeiter auch das Zarenreich zu den Mächten, auf deren Bündnis Frankreich 
hoffen konnte. Allerdings beobachtete Thiers bei der Gestaltung der russisch
französischen Beziehungen eine vorsichtige Zurückhaltung. Er tat dies, weil er 
fürchtete, daß ein zu schnelles Vorgehen einer Annäherung eher schädlich als 
förderlich sein könne. Außerdem wollte er nicht durch eine zu starke 
Betonung der Beziehungen zu Rußland das Verhältnis zu England gefährden. 
Schließlich mag noch ein weiteres Argument zu seiner Zurückhaltung beige
tragen haben. Von englischer Seite war die französische Regierung darauf 
hingewiesen worden, daß eine intensive Annäherung zwischen Frankreich und 
Rußland in Deutschland als eine Provokation aufgefaßt werden könnte. Da 
Thiers eine solche Provokation aus mancherlei Gründen vermeiden wollte, 
könnte dies Argument ihn durchaus beeinflußt haben. Immerhin gelang es 
der Regierung Thiers und dem französischen Botschafter in St. Petersburg, 
General Le Flô, die russische Regierung zu einer wohlwollenden Haltung 
gegenüber Frankreich zu bewegen, die unter Napoleon III. wegen des Krim
krieges und der polnischen Frage gefehlt hatte. Zwar zeigte sich die 
russische Regierung keineswegs an einer Intensivierung der Beziehungen zu 
Frankreich interessiert und war erst recht nicht bereit, die Verbindungen 
zwischen St. Petersburg und Berlin zugunsten derjenigen zwischen St. Peters
burg und Paris zu lockern, aber der Zar und Gorcakov brachten doch deutlich 
zum Ausdruck, daß Rußland im Interesse des europäischen Gleichgewichts an 
einem starken Frankreich interessiert sei, d. h. sie traten dafür ein, daß Frank
reich nicht weiter geschwächt würde, sondern in Ruhe an seiner inneren 
Reorganisation arbeiten konnte 32. 

31 Vgl. dazu und zum folgenden Ch. BLOCH, ebda. S. 15 ff., 27-42 u. 51 f. 
32 Vgl. F. BÜCHLER, Das Verhältnis Frankreichs zu Rußland 1871-1878, Diss. 

Aarau 1943, S. 19 ff.; P. RENOUVIN, Le XIXe siècle, Bd. II, S. 428; Ch. BLOCH, Les 
relations, S. 28. 
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Etwas weniger günstig als die russisch-französischen Beziehungen ent
wickelten sich die Beziehungen zwischen Wien und Paris. Zwar sprach sich 
auch Franz Joseph dafür aus, daß Frankreich bald wiedererstarken und 
seine ehemalige bedeutende Rolle in Europa wiedererlangen möge, und es gab 
auch keine Differenzen, die das Verhältnis zwischen beiden Staaten ernsthaft 
hätten trüben können. Aber die ständig intensiver werdenden Beziehungen 
zwischen Wien und Berlin übten einen so starken Einfluß auf die Wiener 
Außenpolitik aus, daß für mehr als normale Beziehungen mit Frankreich kein 
Raum blieb 33. 

Die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Königreich Italien blieben 
während der Präsidentschaft Thiers' gespannt. Das hatte vor allem drei 
Gründe: Thiers war aus der Zeit des Zweiten Kaiserreiches als Gegner der 
Einigung Italiens bekannt; außerdem wurde aus der monarchistisch-katho
lischen Mehrheit der Nationalversammlung heraus wiederholt versucht, die 
französische Regierung zu einer betont propäpstlichen Haltung zu veran
lassen, und schließlich bestand zwischen beiden Ländern eine Rivalität wegen 
Tunesien. Obwohl Thiers sich entschieden dagegen aussprach, daß Frankreich 
die inzwischen vollzogene Einigung Italiens in Frage stellte und dem Vatikan 
stärker entgegenkam als der königlichen Regierung Italiens, konnte er die 
Bedenken, die auf italienischer Seite gegenüber Frankreich bestanden, nicht 
völlig ausräumen 34. 

Versucht man, die französische Außenpolitik nach 1871 gegenüber den 
europäischen Großmächten mit Ausnahme Deutschlands zu charakterisieren, 
so ergibt sich folgendes Bild: Die Regierung Thiers bemühte sich einerseits um 
ein möglichst freundschaftliches Verhältnis zu allen diesen Mächten, verzich
tete aber andererseits auf eine aktive, d. h. auf den Abschluß von Bündnissen 
ausgerichtete Politik. Die Politik der vorsichtigen Zurückhaltung und der 
freundschaftlichen Beziehungen nach allen Seiten beruhte auf der realistischen 
Einsicht der französischen Politiker und Diplomaten, daß Frankreich vorerst 
noch zu schwach sei, um eine erfolgreiche Bündnispolitik zu betreiben, aber 
sich für später, wenn es wieder ein begehrter Partner sein würde, möglichst 
viele Möglichkeiten offenhalten müsse. Darüberhinaus bedeuteten die Sym-

33 Vgl. der französische Gesdiäftsträger in Wien, Ring, an Rémusat, Wien, 28. 10. 
1871, DDF I, 1, 74; Wien, 7. 11. 1871, DDF I, 1, 75; der französische Geschäftsträger 
in Berlin, Gabriac, an Rémusat, Berlin, 11. 11. 1871, CP All 3; Rémusat Note, Paris, 
18. 8. 1872, DDF I, 1, 149; Thiers an Le Flô, Trouville, 22. 8. 1872, DDF I, 1, 151; 
Gontaut-Biron an Rémusat, Berlin, 14. 9. 1872, DDF I, 1, 156; Rémusat an den fran
zösischen Botschafter in Wien, Banneville, Versailles, 25. 1. 1873, DDF I, 1, 164; W. 
LANGER, a.a.O. S. 7 f. u. 19 f. 

34 Vgl. die in DDF I, 1, S. XLIII f. angegebenen Dokumente zu den französisch
italienischen Beziehungen und G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 245 ff. u. 540-546; 
E. JACQUET, France et Italie 1871-1875, in: Le Flambeau, Paris, April-Mai 1931. 
S. 486-506. 
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pathien der europäischen Großmäch te einen wenn auch geringen Schutz vor 

etwaigen neuen Bedrohungen von deutscher Seite, die keiner der französischen 

Poli t iker und Dip lomaten damals völlig auszuschließen wagte . Bestätigt wird 

im übrigen die Auffassung, d a ß Frankreich sich noch zu schwach für eine 

akt ive Außenpol i t ik fühlte, auch durch die Ha l t ung , die die Regierung Thiers 

inbezug auf den Vorderen Or ien t und auf Norda f r ika einnahm. Sie verfolgte 

hier eine Poli t ik, die darauf ausgerichtet war , den status quo möglichst unan

getastet zu erhalten, weil sie sich angesichts der augenblicklichen Schwäche 

nicht in der Lage sah, bei einschneidenden Veränderungen die Interessen 

Frankreichs gegenüber den übrigen europäischen Großmäch ten erfolgreich 

zu wahren 35. 

G a n z anders gestaltete sich das Verhäl tnis zum Deutschen Reich 36. G e m ä ß 

dem Frankfur ter Friedensvertrag vom 10. Mai 1871 blieb eine Reihe fran

zösischer Depar tements bis zur vollständigen Bezahlung der Kriegsentschädi

gung von fünf Mil l iarden Franken durch deutsche Truppen besetzt. N a c h 

einer ergänzenden Konvent ion vom 20. Juni 1872 konnte die Zahlung und 

damit das Ende der Besatzung bis zum Frühjahr 1875 hinausgezögert werden. 

Die Regierung Thiers ha t te diese Konvent ion geschlossen, weil sie sich zunächst 

nicht sicher war , ob sie die gesamte Kriegsentschädigung bis zu einem früheren 

Termin zahlen könne. Sobald sie sich aber in der Lage sah, die vorgesehenen 

Zahlungen zügiger zu leisten, bemühte sie sich darum, die Zeit der Besatzung 

möglichst zu verkürzen. Denn nach ihrer Auffassung war das Ziel, Frankreich 

möglichst bald seinen Rang als europäische Großmach t wiederzugeben, nu r 

erreichbar, wenn es gelang, Frankre ich im Innern zu reorganisieren und nach 

außen vom Deutschen Reich völlig unabhängig zu machen. Die Voraussetzung 

dafür aber war , daß die französische Regierung wieder volls tändig H e r r im 

eigenen Lande w u r d e und das Deutsche Reich mit der Aufhebung der Be

satzung die Möglichkeit verlor, einen unangemessenen Druck auszuüben, wenn 

es mit der Poli t ik Frankreichs nicht einverstanden war . Darüberh inaus ha t te 

36 Vgl. P. RENOUVIN, Le XIX e siècle, Bd. II, S. 29 f.; ders., La politique extérieure 
de la I l le République, S. 83-89. 

36 Die Verhandlungen über den Friedensvertrag zwischen Frankreich und dem 
Deutschen Reich 1871 und die aus ihm resultierenden Konventionen von 1872 und 
1873 sowie die Beziehungen zwisdien den beiden Staaten sind ausführlich dokumen
tiert und untersucht worden; vgl. dazu u.a . H. DONIOL, M. Thiers, le comte de St.-
Vallier, le général de Manteuffel. La libération du territoire 1871-1873, Paris 1898; 
A. THIERS, Occupation et libération du territoire, 2 Bde., Paris 1903; ders., Notes et 
souvenirs, Paris 1904; A. DREUX (Hrsg.), Vicomte de Gontaut-Biron, Mon ambassade 
en Allemagne (1872-1873), 3. Aufl. Paris 1906, künftig abgekürzt A. DREUX, Bd. I; 
G. MAY, Le Traité de Francfort, Paris 1909; H. HERZFELD, Deutschland und das ge
schlagene Frankreich 1871-1873, Berlin 1924; K. LINNEBACH, Deutschland als Sieger 
im besetzten Frankreich, Stuttgart 1924; H. GOLDSCHMIDT, Bismarck und die Friedens
unterhändler 1871, Berlin 1929; R. I. GIESBERG, a.a.O. 
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eine baldige Aufhebung der Besatzung für Frankreich insofern Vorteile, als 
dann die finanzielle Belastung durch die deutschen Truppen für Frankreich 
entfiel und Frankreich mit der militärischen Befestigung seiner Ostgrenze 
beginnen konnte. Schließlich hoffte die französische Regierung, daß die 
Möglichkeiten zu neuen Komplikationen zwischen Frankreich und Deutsch
land durch den Abzug der deutschen Truppen vermindert würden. Aus 
diesen Gründen zeigte sich der Präsident der französischen Republik in den 
Verhandlungen über die Aufhebung der Besatzung gegenüber der deutschen 
Regierung äußerst entgegenkommend und akzeptierte alle deutschen Vor
schläge, die die Erreichung dieses Zieles beschleunigen konnten. Auch in der 
Innenpolitik bemühte sich Thiers, der deutschen Regierung keinen Anlaß zu 
Verärgerungen zu geben. So tadelte er den Freispruch von Franzosen, die 
deutsche Soldaten ermordet hatten, und verbot die „Ligue Alsacienne", die die 
Rückgewinnung von Elsaß-Lothringen zum Programm erklärt hatte. Tat
sächlich gelang es Thiers im Mai 1873 nach mancherlei Schwierigkeiten, eine 
weitere Konvention mit der deutschen Regierung abzuschließen, in der die 
letzte Zahlung und die Aufhebung der Besatzung auf September 1873 festgelegt 
wurde, d. h. erheblich früher als ursprünglich vorgesehen war. Die Verhand
lungen hatten jedoch nicht nur einen relativ günstigen Abschluß für Frank
reich gebracht, sie führten auch zu einer verhältnismäßig weitgehenden Ver
minderung der Spannungen zwischen den Regierungen in Berlin und Paris 37. 

Der Wunsch der Regierung Thiers, Frankreich die Unabhängigkeit gegen
über der deutschen Politik wiederzugeben, zeigt sich nicht nur in dem Be
mühen, die im Frankfurter Friedensvertrag eingegangenen Verpflichtungen 
möglichst schnell einzulösen. Er wird auch in anderen Zusammenhängen 
deutlich. So verhandelten die deutsche und die französische Regierung im 
Sommer 1871 über ein gemeinsames Vorgehen gegen Sozialisten und Kom
munisten. Zunächst schien die französische Regierung, die sich in den Verhand
lungen durchaus nicht passiv verhielt, zu Verabredungen über gemeinsame 
Maßnahmen bereit zu sein. Gabriac, der französische Geschäftsträger in 
Berlin, befürwortete sogar solche Verabredungen, weil er in ihnen ein Mittel 
sah, das der Verständigung und damit der Erhaltung des Friedens zwischen 
beiden Völkern dienen konnte. Als die deutsche Regierung dann auf die 
Ausarbeitung bestimmter Maßnahmen drängte, zog sich der Außenminister 
Rémusat von den Verhandlungen zurück, indem er auf die bereits bestehende 
französische Gesetzgebung zur Unterdrückung der Internationale hinwies; 
er tat dies, weil er fürchtete, daß Abmachungen über ein gemeinsames Vor
gehen der deutschen Regierung zum Vorwand für die Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten dienen und dadurch der Unabhängigkeit Frankreichs 

37 Vgl. P. RENOUVIN, Le XIXe siècle, Bd. II, S. 51-54; ders., La politique exté
rieure de la Ille République, S. 92-98. 



32 Haltung der Öffentlichkeit 

schaden könnten 38. Ebenso lehnte der französische Außenminister die diplo
matische Unterstützung des Deutschen Reiches ab, als Frankreich 1871 wegen 
Tunis gewisse Schwierigkeiten mit Italien hatte; Rémusat sah bereits in der 
moralischen Verpflichtung zur Dankbarkeit gegenüber der deutschen Regie
rung eine Gefahr für die Unabhängigkeit Frankreichs. Statt dessen bemühte 
er sich erfolgreich um die Unterstützung der Londoner Regierung 39. 

3 . Die Ha l tung der französischen Öffentlichkeit und der Politiker gegen
über außenpoli t ischen Problemen und gegenüber Deutschland 

Eine weitere Voraussetzung für die Außenpolitik Frankreichs nach dem 
Kriege von 1870/71 bildet die Einstellung der französischen Öffentlichkeit 
und der Parlamentarier zur Außenpolitik. Sie zeigten im allgemeinen nur ein 
geringes Interesse an außenpolitischen Fragen und gaben dadurch den Außen
ministern und der Diplomatie eine relativ große Unabhängigkeit bei der 
Gestaltung der französischen Außenpolitik. Dieser Sachverhalt hat u. a. fol
gende Gründe: Die führenden Politiker in den ersten Jahren der Dritten 
Republik hatten während des Zweiten Kaiserreiches zumeist der Opposition 
angehört; infolgedessen war ihnen ebenso wie der französischen Öffentlichkeit 
über zwei Jahrzehnte lang eine aktive Beteiligung an der Gestaltung der 
französischen Außenpolitik verwehrt geblieben. Auch unabhängig davon, daß 
eine außenpolitische Betätigung nicht möglich war, hatten sich die opposi
tionellen Politiker während der Herrschaft Napoleons III . vorwiegend den 
innen- und verfassungspolitischen Problemen zugewandt, weil sie davon zu
nächst stärker betroffen waren. Schließlich traten die außenpolitischen Aus
einandersetzungen in der Nationalversammlung und später in der Abgeordne
tenkammer auch deshalb in den Hintergrund, weil die hauptsächlichen Diffe-

38 Der französisdie Außenminister Favre an Gabriac, 11. 7. 1871; Gabriac an Favre, 
Berlin, 13.7. 1871; Favre an Gabriac, Versailles, 15. 7. 1871; Gabriac an Favre, Berlin, 
21.7.1871; Rémusat, Aufzeichnung für die Direction politique, September 1871; Ré-
musat an Gabriac, Versailles, 7.9. 1871, alle CP All 1; Gabriac an Rémusat, Berlin, 
1. 10. 1871; Rémusat an Gabriac, Versailles, 25. 10. 1871, beide CP All 2. Diese Ver
handlungen sind neuerdings von L. HERBST, Die erste Internationale als Problem der 
deutschen Politik in der Reichsgründungszeit. Ein Beitrag zur Strukturanalyse der 
Politik „monarchischer Solidarität", Göttingen 1975, S. 113-140, behandelt worden. 
Herbst hat allerdings keine ungedruckten Quellen von französischer Seite benutzt; es 
wäre ihm sonst nicht entgangen, daß es für die französische Regierung gute Gründe 
gab, auf eine Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung inbezug auf die Unter
drückung der ersten Internationale zu verzichten. 

39 Rémusat an den französischen Botschafter in London, Broglie, Versailles, 9. 10. 
1871, DDF I, 1, 65; Gabriac an Rémusat, Berlin, 31. 10. 1871, CP All 2; Rémusat an 
Gabriac, 3. 11. 1871, CP All 3; vgl. außerdem Ch. BLOCH, Les relations, S. 85. 
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renzen zwischen den verschiedenen politischen Gruppen, wie schon gezeigt 
wurde, im innen- und verfassungspolitischen Bereich lagen 40. 

In einer Hinsicht allerdings waren die parlamentarischen Vertretungen 
Frankreichs und die französische Öffentlichkeit an der Außenpolitik außer
ordentlich interessiert, nämlich immer dann, wenn die Sicherheit Frankreichs 
in irgendeiner Weise gefährdet schien. Schon in den sechziger Jahren hatten 
Republikaner und Monarchisten die Außenpolitik Napoleons III . als aben
teuerlich und zu wenig auf die Sicherheit Frankreichs bedacht kritisiert. Mit 
dem Sieg Preußens über Österreich 1866 hatte diese Kritik noch zugenom
men 41. Trotz der Voraussagen und Mahnungen von Männern wie Thiers kam 
die Niederlage 1871 für die meisten Franzosen unerwartet, weil sie Frankreich 
noch immer für die militärisch stärkste Macht des europäischen Kontinents 
gehalten hatten. Allein die Niederlage hätte genügt, um der Sicherheitspolitik 
in den Augen der Franzosen noch stärker als vor 1871 für lange Jahre den 
Vorrang zu geben; daß aber die deutschen Heere bis nach Paris vorstoßen 
konnten und somit Millionen von Franzosen die Gefahr einer Invasion unmit
telbar vor Augen führten, ließ der überwiegenden Mehrheit des französischen 
Volkes die Sicherheit als das unumstritten wichtigste Ziel der Außenpolitik 
erscheinen. Zwei Tatsachen haben diese Überzeugung noch verstärkt. Einmal 
war durch die deutsche Einigung und den Besitz Elsaß-Lothringens die mili
tärische Macht des östlichen Nachbarn für Frankreich noch gefährlicher als 
vor 1870 geworden. Wie einschneidend unter dem Aspekt des Sicherheitsbe
dürfnisses die Entstehung des Deutschen Reiches 1871 für das Bewußtsein der 
Franzosen sein mußte, läßt sich in etwa ermessen, wenn man bedenkt, daß 
es, soweit die 1870 Lebenden zurückdenken konnten, an den Grenzen Frank
reichs niemals einen einzelnen Staat gegeben hatte, der in der Lage gewesen 
wäre, Frankreich militärisch ernsthaft zu bedrohen42. Zum anderen hatte 
der mißglückte Versuch von Thiers im Herbst 1870, die übrigen europäischen 
Mächte zu einer Intervention zugunsten Frankreichs zu bewegen, den Fran-

40 Vgl, P. RENOUVIN, La politique extérieure de la IIIe République, S. 42 ff. u. 
70 ff.; Ch, BLOCH, Les relations, S. 275; A. DE MEAUX, a.a.O. S. 7-12; J. DROZ, La 
France et PAllemagne, S. 498 ff. 

41 Vgl. P. RENOUVIN, Le XIXe siècle, Bd. II, S. 18; R. v. ALBERTINI, Frankreichs 
Stellungnahme zur deutschen Einigung während des Zweiten Kaiserreiches, in: Schwei
zerische Zeitschrift für Geschichte 5, 1955, S. 340 ff., 346 ff., 360 f. u. Anm. 111. 

42 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 27 f.; P. RENOUVIN, La politique extérieure 
de la IIIe République, S. 43 f.; C. DIGEON, La crise allemande de la pensée française 
(1870-1914), Paris 1959, S. 1-4; R. BUCHER, Die geistige Reaktion Frankreichs auf die 
Niederlage von 1871, in: HZ 195, 1962, S. 614-621; J. CHASTENET, a.a.O. S. 12 ff. 
u. 316 f.; J. DROZ, Les relations franco-allemandes intellectuelles de 1871 à 1914, Paris 
1966, S. 1 ff.; J. GOUAULT, a.a.O. S. 55 f. 
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zosen gezeigt, d a ß sie vorläufig nicht auf die Unters tü tzung anderer Na t ionen 

rechnen konnten 43. 

So ist das Streben nach Sicherheit zur best immenden Tendenz der fran

zösischen Außenpol i t ik in den Jahren nach 1871 geworden. N o c h 1887 konnte 

der aufgrund seiner journalistischen Laufbahn mit dem Denken der f ranzö

sischen Öffentl ichkeit sehr ver t rau te „directeur pol i t ique" im Außenminis te

r ium, Francis Charmes, schreiben, selbst wenn Frankreich jetzt ebenso mächtig 

oder noch mächtiger als das Deutsche Reich wäre , so würde es doch noch 

J ah re dauern, bis die Franzosen sich davon überzeugen lassen würden 44. U n d 

Minister wie Decazes, Gambet ta , Ferry und selbst noch fünfunddreißig Jahre 

nach dem deutsch-französischen Kriege Delcassé mußten nicht zuletzt auch 

deshalb gehen, weil sie dem Bedürfnis nach Sicherheit nicht genügend Rech

nung zu t ragen schienen 45. 

Die Ha l t ung , die die Bevölkerung sowie die Pol i t iker und Dip lomaten 

Frankreichs gegenüber dem Deutschen Reich unter der Führung Preußens 

nach 1871 einnahmen, w a r fast durchweg durch das Moment der Gegner

schaft bestimmt 46. Diese Gegnerschaft beruht auf mehreren Faktoren und ist 

43 Vgl. R. I. GIESBERG, a.a.O. S. 44-50; A. THIERS, Notes et souvenirs, Paris 1904, 
S. 413 und öfter; D. W. BROGAN, a.a.O. S. 43 f. 

44 Charmes an den französischen Botschafter in Berlin, Herbette, (lettre particulière), 
Paris, 20. 1. 1887, CP All 74. 

45 Die Republikaner hatten den Wahlsieg vom 14. und 28. Oktober 1877, der zum 
Sturz der Konservativen einschließlich Decazes' führte, u. a. mit der Parole gewonnen, 
die konservative Politik gefährde den Frieden; vgl. dazu J. CHASTENET, a.a.O. S. 238; 
zum Sturz Gambettas im Januar 1882 vgl. P. RENOUVIN, La politique extérieure de 
la I I I e République, S. 150, der die Niederlage Gambettas mit der Befürchtung der 
Deputierten zusammenbringt, Gambetta könne durch eine zu kühne Ägyptenpolitik 
die Sicherheit Frankreichs gefährden; zum Sturz Ferrys 1885 vgl. F. PISANI-FERRY, 
Jules Ferry et le partage du monde, Paris 1962, S. 247-300; zum Sturz Delcassés 1905 
vgl. P. RENOUVIN, La politique extérieure de Th. Delcassé (1898-1905), Paris 1962, 
S. 48-52. Die Formulierung von J. DROZ, La France et l'Allemagne, S. 505: „L'étude de 
la politique étrangère de la France peut être faite indépendamment de son histoire 
intérieure" erscheint angesichts dieser Überlegungen so nicht haltbar. Auf den engen 
Zusammenhang zwischen Innen- und Außenpolitik wird in dieser Arbeit noch häufiger 
eingegangen werden. 

46 Zur öffentlichen Meinung in Frankreich gegenüber Deutschland in dem in dieser 
Arbeit behandelten Zeitraum vgl. E. M. CARROLL, French Public Opinion and Foreign 
Affairs, New York 1931; M. MOHRT, Les intellectuels français devant la défaite de 
1870, Paris 1942; J. M. CARRÉ, Les écrivains français et le mirage allemand 1800-
1940, Paris 1947; H. BRUNSCHWIG, Un dialogue de sourds. Un siècle de rapports 
franco-allemands, in: Politique étrangère 20, Paris 1955, S. 575-590; G. SCHÜTZE, 
Die deutschen Oppositionsparteien während der Kanzlerschaft Bismarcks im Spiegel 
der zeitgenössischen französischen Presse, Diss. Göttingen 1957; W. SCHÜTZE, Bismarck 
als Reichskanzler im Urteil der zeitgenössischen französischen Presse, Diss. Göttingen 
1957; C. DIGEON, a.a.O. S. 305-368; P. P. SAGAVE, Die Reichsgründung 1871 aus 
französischer Sicht, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 22, 1970, S. 45-57. 
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nicht erst mit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 entstanden. Bereits 
1863 im Zusammenhang mit der Niederschlagung des polnischen Aufstandes 
und der Unterstützung der zaristischen Regierung durch Preußen zeigten sich 
in Frankreich deutlich Antipathien gegenüber Preußen. Dabei scheint bei den 
französischen Legitimisten und Orleanisten sowie bei der Landbevölkerung 
bestimmend gewesen zu sein, daß hier eine katholische Nation mit Hilfe des 
protestantischen preußischen Staates unterdrückt wurde, wahrend für die 
Republikaner mehr im Mittelpunkt stand, daß Preußen seine Hand dazu bot, 
den Befreiungskampf des polnischen Volkes zu unterdrücken47. Die Anti
pathien der französischen Republikaner gegenüber Preußen nahmen dann im 
Verlauf der sechziger Jahre mit den preußischen Siegen über Dänemark und 
Österreich und schließlich über Frankreich noch zu und sind auf das von 
Preußen geführte Deutsche Reich übertragen worden 48. Die Abneigung der 
französischen Konservativen, die auf mancherlei Weise mit der katholischen 
Kirche verbunden waren, und der katholisch-konservativen Presse Frankreichs 
gegenüber dem immer mächtiger werdenden protestantischen Staat verschärfte 
sich nach 1871 entscheidend durch den Kulturkampf in Deutschland und die 
feindselige Haltung, die Bismarck gegenüber den französischen Monarchisten 
einnahm 49. 

Mit den Siegen über Österreich 1866 und über Frankreich 1871 kamen 
weitere Faktoren hinzu. Die Sicherheit Frankreichs, auf deren Bedeutung für 
das Bewußtsein der Franzosen schon hingewiesen wurde, schien seit diesen 
Siegen bedroht. Darüberhinaus war mit den traditionellen Vorstellungen der 
französischen Politiker und Diplomaten vom europäischen Gleichgewicht das 
Entstehen eines einheitlichen, mächtigen deutschen Staates in unmittelbarer 
Nachbarschaft Frankreichs unvereinbar und der Gedanke daran, daß dieser 
Staat nun den bisher von Frankreich beanspruchten ersten Rang auf dem 
Kontinent einnahm und diese Stellung einem Sieg über Frankreich ver
dankte, nur in der Hoffnung auf eine künftige Wendung zugunsten Frank
reichs erträglich 50. In diesen Zusammenhang gehört die Formulierung rendre 

47 Vgl. L. M. CASE, a.a.O. S. 177-186 u. 211 ff.; W. E. MOSSE, The European 
Powers and the German Question 1848-71, Cambridge 1958, S. 110 ff.; A. SCHARF, 
Die deutsche Einheit und die großen Machte 1848—1871, in: G. FRANZ (Hrsg.), Teilung 
und Wiedervereinigung. Eine weltgeschichtliche Übersicht, Göttingen 1963, S. 149-164. 

48 Vgl. L. M. CASE, a.a.O. S. 186-214; R. v. ALBERTINI, Frankreichs Stellungnahme 
zur deutschen Einigung S. 326-368; B. BÖHMER, a.a.O. S. 47-54, 76-84. 

49 Vgl. H. WINKLER, a.a.O.; B. BÖHMER, a.a.O. S. 30-44, 86-90 u. 171-187. 
50 Vgl. E. M. CARROLL, a.a.O. S. 44; P. RENOUVIN, Le XIXe siècle, Bd. II, S. 29; 

L. M. CASE, a.a.O. S. 205 ff.; R. v. ALBERTINI, Frankreichs Stellungnahme zur deut
schen Einigung . . ., S. 330 f., 333, 342, 349, 362 u. 365 f.; C. DIGEON, a.a.O. S. 1; 
H. BRUNSCHWIG, a.a.O. S. 578 f.; J. B. DUROSELLE, Vom historischen Erbfeind zum 
europäischen Partner, in: Europa und die Einheit Deutschlands, hrsg. von W. HOFER, 
Köln 1970, S. 63-73. 
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à la France la place qui lui appartient en Europe, die in dieser oder ähnlicher 

Form in Briefen, Berichten und Reden französischer Poli t iker und Dip lomaten 

und in der Presse Frankreichs immer wieder au f t auch t 5 1 . Z w a r wa r die 

Vorstel lung davon, was mi t einer solchen Formulierung im einzelnen gemeint 

war , verschieden, doch k o m m t in dieser Formulierung ein allen gemeinsames 

ausgeprägtes Bewußtsein von der Stellung zum Ausdruck, die Frankreich in 

der Vergangenheit auf dem europäischen Kon t inen t innegehabt hat te , und 

zugleich das allen gemeinsame Ziel, Frankreich seinen alten Rang wiederzu

geben. Dabei waren sich die französischen Pol i t iker und Dip lomaten darüber 

klar , daß dies nur auf Kosten des Deutschen Reiches und seiner Stellung 

unter den europäischen Mächten gelingen könne. D a aber die deutsche Poli t ik 

51 Vgl. dazu folgende Beispiele: Thiers an Le Flô: . . . M. de Bismarck qui me 
connaît, sait . . . que les efforts que je fais pour rétablir la force militaire de la France, 
n'ont d'autre but que de rendre à cette France . . . son rang et son poids dans le 
monde . . . (22.8.1872, DDF I, 1, 151); Decazes, Aufzeichnung: Quelque soit le 
mérite des hommes qui lui (gemeint ist Napoleon III,) succèdent aujourd'hui en France, 
ils devront se dire que . . . aucun des titres qu'ils possèdent à la confiance de l'Europe 
ne suffira pour leur assurer la position qui revient à la France (Dezember 1873, PD 
687, fo. 124 f f.); Waddington an Dufaure: Enfin, ... nous avons repris au nom de 
la France, dans les conseils de l'Europe, la place que lui est due (14. 7. 1878, DDF 
I, 2, 327); Gambetta in einer Rede in Saint-Quentin: Ce qui a manqué . . . c'est la 
foi en eux-mêmes et une haine suffisante de l'étranger, La France doit réprendre son 
véritable rôle dans le monde. Ne parlons jamais de l'étranger, mais que l'on com
prenne que nous y pensons toujours. Alors vous serez sur le chemin de la revanche. 
(16.11.1871, zit. nach P. DESCHANEL, Gambetta, Paris 1919, S. 141); ähnliche For
mulierungen von Diplomaten finden sich an folgenden Stellen: Gabriac an Rémusat, 
Berlin, 10.9.1871, CP All 1; Debains' Aufzeichnung für Gontaut-Biron, Berlin, 
27.9.1873, CP All 11; Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31.10.1873, CP All 11; 
ders. an Decazes, Berlin, 11. 10. 1874, CP All 15; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-
Hilaire, Berlin, 19. 2. 1881, CP All 40; zu ähnlichen Formulierungen aus der Presse 
vgl. B. BÖHMER, a.a.O. S. 134, 136, 142 u. 146, der aus der „République Française", 
dem „Rappel", der „Gazette de France" und dem „Univers", d. h. aus zwei republi
kanischen und zwei monarchistischen Blättern zitiert. Wie tief das Bewußtsein von 
dem ehemaligen, 1871 verlorenen und danach wiederzugewinnenden Rang Frank
reichs in Europa und der Welt im französischen Denken verankert war, zeigt sich 
auch daran, daß Historiker, die sich mit der Geschichte der Dritten Republik be
schäftigten, ähnliche Formulierungen verwandten; vgl. dazu G. HANOTAUX, a.a.O. 
Bd. IV, S. 775; D. HALÉVY, a.a.O. Bd. I, S. 87; E. J. PRATT, La diplomatie française 
de 1871 à 1875, in: Revue Historique 167, Paris 1931, S. 61; M. RECLUS, a.a.O. 
S. 311 f. J.-M. MAYEUR, a.a.O. S. 132, spricht in diesem Zusammenhang sogar von 
der „obsession du ,rang' qui est au coeur du nationalisme français de droite ou de 
gauche après la défaite de 1871"; auch von J. DROZ, Der Nationalismus der Linken 
und der Nationalismus der Rechten in Frankreich (1871-1914), in: H Z 210/1970, 
S. 2, wird das Streben französischer Politiker, Frankreich den 1871 verlorenen Platz in 
Europa zurückzugewinnen, aufgegriffen und in Zusammenhang mit der Wiederbele
bung des französischen Nationalismus nach 1871 gebracht. 
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nach ihrer Meinung auf die Festigung und den Ausbau der gewonnenen 

Vorherrschaft ausgerichtet war , konn ten sie sich nur als Gegner des Deutschen 

Reiches verstehen, solange sie ihre eigenen Ziele nicht aufgeben wol l ten 52. 

Einen weiteren gewichtigen Fak to r für die französische H a l t u n g gegenüber 

Deutschland stellt die Annexion des Elsaß und eines Teils von Lothr ingen 

durch das Deutsche Reich nach dem Krieg von 1870/71 dar . Sie wurde in 

Frankreich als ungerecht und nur auf dem Recht des Stärkeren beruhend 

empfunden, weil die genannten Provinzen im Bewußtsein der Franzosen 

un t rennbar zu Frankreich gehörten und weil die Annexion ohne Befragung 

der betroffenen Bevölkerung und , wie man in Frankreich mit einem gewissen 

Recht meinte, gegen ihren Willen vorgenommen war . Von daher ist es ver

ständlich, d a ß keine der Regierungen der Dr i t t en Republ ik , so verschieden 

sie gewesen sind, den Verlust Elsaß-Lothringens durch eine erneute Bestätigung 

des Frankfur ter Friedens legitimieren woll te . Andererseits m u ß aber auch 

gesagt werden, daß ebenfalls keine dieser Regierungen das Risiko eines Krieges 

zur Wiederer langung der beiden verlorenen Provinzen auf sich genommen 

hat und daß einem solchen Risiko die Mehrhei t der französischen Bevölkerung 

die Zus t immung wahrscheinlich verweigert hä t te . Die Bedeutung der Elsaß-

Lothr ingen-Frage für die französische Poli t ik und das deutsch-französische 

Verhäl tnis ist u. a. dar in zu suchen, daß die beiden verlorenen Provinzen, 

mi t denen Frankre ich auch nach 1871 auf mannigfache Weise verbunden 

blieb, die Franzosen ständig an die Nieder lage von 1870/71 erinnerte und 

ihnen zeigte, d a ß das Deutsche Reich vor Annexionen nicht zurückschreckte, 

wenn es um die Sicherung seiner Vorherrschaft ging 53. 

52 Für die Zeit von 1871-1873 vgl. Favre an Le Flô, Versailles, 7. 7. 1871, DDF I, 
1, 121; Gabriac an Remusat, Berlin, 26.8.1871, CP All 1; Berlin, 30.12.1871, CP 
All 4; Gontaut-Biron an Remusat, Berlin, 14. 9. 1872, DDF I, 1, 156; Remusat an 
Gontaut-Biron, Versailles, 16. 3. 1872, CP All 5; Versailles, 6. 3. 1873, CP All 9; für 
die Zeit von 1873-1881 vgl. die entsprechenden Abschnitte in Kapitel II und III 
dieser Arbeit. 

53 Zur Elsaß-Lothringen-Frage vgl. H . - O . SIEBURG, Die Elsaß-Lothringen-Frage 
in der deutsch-französischen Diskussion von 1871 bis 1914, in: Zeitschrift für die 
Geschichte der Saargegend 17/18, Saarbrücken 1970, S. 9-37, und die dort angege
bene Literatur; darüberhinaus vgl. W. PLATZHOFF, Frankreichs Bestrebungen auf 
eine Revision des Frankfurter Friedens von 1871 bis 1914, in: Berliner Monatshefte 
12, Berlin 1934, S. 91-111; P. RENOUVIN, La politique extérieure de la I l le Répu
blique de 1871 à 1904, S. 44-47; ders., Les relations franco-allemandes de 1871 
à 1914, in: Studies in Diplomatie History and Historiography in Honour of G. P. 
Gooch, London 1961, S. 308-321; J. NICOT, La Revanche (1871-1914), in: Revue 
historique de Parmée, 27/1971 Nr . 3, S. 51-63; R. GIRARDET, Pour une introduction 
à l'histoire du nationalisme français, in: Revue française de science politique 8, 
Paris 1958, S. 505-528, und die dort angegebene Literatur. Im übrigen muß gesagt 
werden, wie auch J. DROZ, La France et l'Allemagne, S. 500, feststellt, daß die 
Bedeutung der Elsaß-Lothringen-Frage für die französische Politik noch keineswegs 
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Mit der Benennung der Faktoren, die die Gegnerschaft in der Bevölkerung 
und bei den Politikern und Diplomaten Frankreichs gegenüber dem Deutschen 
Reich begründet haben, d. h. den Differenzen inbezug auf die Vorstellungen 
von der staatlichen Ordnung und auf die Haltung gegenüber der katholischen 
Kirche, dem Sicherheitsbedürfnis und dem Gefühl des Bedrohtseins, der Elsaß-
Lothringen-Frage und dem Streben nach Wiedergewinnung der verlorenen 
Stellung unter den europäischen Mächten auf Kosten des Deutschen Reiches, 
ist noch nichts über die Bedeutung oder das Gewicht ausgesagt, das jedem 
dieser Faktoren beizumessen wäre. Eine Aussage darüber erscheint gegen
wärtig noch nicht möglich, weil es sowohl an sachlichen wie an methodischen 
Voraussetzungen dafür fehlt54. Überblickt man jedoch die Anzahl und die 
zu vermutende Gewichtigkeit der angeführten Faktoren und vergleicht sie 
mit den Belastungen, denen das Verhältnis zwischen Frankreich und anderen 
europäischen Mächten ausgesetzt war, so wird deutlich, daß von Frankreich 
aus gesehen die Belastungen der deutsch-französischen Beziehungen weit höher 
waren als die zu den übrigen europäischen Mächten. Wahrscheinlich erklärt 
sich aus diesen Voraussetzungen, daß für diejenigen, die in den Jahren nach 
1871 die französische Außenpolitik leiteten oder mitbestimmten, das Problem 
der Beziehungen zum Deutschen Reich im Mittelpunkt ihrer außenpolitischen 
Überlegungen stand 55. 

geklärt ist; z. B. fehlt auch noch das schon 1959 von C. DIGEON, a.a.O. S. VII ange
kündigte Buch von R. Girardet über dieses Thema. Die hier dargelegte Auffassung 
von der Bedeutung der Elsaß-Lothringen-Frage wird in ähnlicher Weise vertreten 
von F. H. SEAGER, The Alsace-Lorraine Question in France, 1871-1914, in: Ch. K. 
Warner (Hrsg.), From the Ancien Regime to the Populär Front, Essays in the 
History of Modern France in Honor of Shephard B. Clough, New York 1969, 
S. 111-126, wenn er schreibt: „Indeed, public interest in Alsace-Lorraine was largely 
the result of Franco-German tension rather than its cause" (S. 112) und „From 1871 
to about 1890 the loss of Alsace-Lorraine was associated in the public mind with 
the defeat of 1870, but France was too weak to take any action on this score.K 

(S. 126). 
5* Vgl. den in Anm. 53 angegebenen Aufsatz von P. Renouvin; seit diesem Auf

satz sind meines Wissens keine Untersuchungen erschienen, die die genannte Frage 
auch nur annähernd gelöst haben; es handelt sich meistens um Studien zu Einzel
problemen, deren Gewicht aber noch nicht bestimmbar ist. 

55 Vgl. dazu P. RENOUVIN, La politique extérieure de la IIIe République de 
1871 à 1904, S. 43 ff.; DDF I, 1, S. XVII, 



II 

Der mißlungene Versuch der französischen Politik, Frankreich 
durch Garantien der europäischen Mächte gegen einen deutschen 
Angriff zu sichern und Deutschland zu isolieren (1873 bis 1877) 

1. De r Herzog von Decazes und sein politisches P r o g r a m m 

Nach dem Sturz Thiers' und der Wahl des Marschalls Mac Mahon zum 
Präsidenten der französischen Republik wurde am 25. Mai 1873 ein konserva
tives Ministerium unter der Leitung des Herzogs von Broglie gebildet. Damit 
begann die bis Mitte Dezember 1877 andauernde Periode, in der die mehrfach 
wechselnden Kabinette sich vorwiegend aus Vertretern der Konservativen 
zusammensetzten. Der Herzog von Decazes, der am 22. November 1873 das 
Außenministerium übernahm, gehörte zu den wichtigsten Ministern dieser 
Jahre; als einziger unter ihnen blieb er vier Jahre ununterbrochen Mitglied 
des Kabinetts. Außerdem liegt seine Bedeutung darin, daß er stärker als die 
meisten seiner Nachfolger im Außenministerium die französische Außenpolitik 
seinen persönlichen Überzeugungen entsprechend prägte. Auch an der Gestal
tung der französischen Innenpolitik scheint er in diesen Jahren oft maßgeb
lichen Anteil gehabt zu haben l. 

Louis-Charles-Élie-Amanien Decazes Duc de Glücksberg wurde am 
29. Mai 1819 in Paris geboren; sein Vater war in der Phase der Restauration 
nach 1815 zum Vertrauten und Minister Ludwigs XVIIL aufgestiegen und 
hatte sich durch die Industrialisierung von Decazeville großen Reichtum 
erworben; politisch galt er als liberal. 1841 trat Decazes in den diploma
tischen Dienst ein, den er aber während der Revolution von 1848 wieder 
verließ. Wahrend des zweiten Kaiserreiches widmete sich Decazes vor allem 
wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Fragen; 1863 und 1869 bewarb er 
sich als oppositioneller Kandidat um einen Sitz in der Abgeordnetenkammer, 
unterlag aber in beiden Wahlen. Seit 1864 war er lediglich Mitglied im 
„Conseil General" des Departements Gironde. Erst nach dem Zusammenbruch 
des zweiten Kaiserreiches wurde Decazes am 8. Februar 1871 in die National
versammlung gewählt. Am 6. August 1873 berief der Herzog von Broglie 
Decazes auf den Botschafterposten in London; doch kaum hatte Decazes sein 

1 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. II, S. 471 und G, CHAPMAN, a.a.O. S. 53 u. 57, 
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A m t angetreten, als ihn der H e r z o g von Broglie zurückrief, dami t er das 

Außenminis ter ium übernehme, das frei geworden war , als Broglie bei der 

Regierungsumbildung im November 1873 das Außenminis ter ium gegen das 

Innenminister ium eintauschte, für das er keinen geeigneten Vert re ter gefunden 

hat te . Decazes blieb bis zum 23. November 1877 Außenminister . Kurze Zeit 

später schied er ganz aus der Poli t ik aus, weil er im Oktober 1877 nicht in die 

Abgeordne tenkammer gewähl t wurde und auch bei den Wahlen zum Senat im 

J a n u a r 1879 unter lag. E r starb am 16. September 1886 auf seinem Schloß 

in der Gironde 2. 

Die persönlichen Verbindungen des Herzogs von Decazes mit politischem 

Cha rak t e r waren weitreichend. Durch seine He i r a t w a r er mit dem R a t im 

russischen Kanz le ramt , Baron Jomini , v e r s c h w ä g e r t 3 ; er unterhiel t gute Be

ziehungen zu den Pr inzen des Hauses Orléans 4 und dem Bischof von Orleans , 

D u p a n l o u p 5 ; der Marquis d' H a r c o u r t , der Frankre ich als Botschafter in 

Wien seit dem Herbs t 1873 und in London seit dem Sommer 1875 ver t ra t , 

w a r sein Onkel , mit dem er in einem umfangreichen pr iva ten Briefwechsel 

die meisten politischen Fragen e r ö r t e r t e 6 ; mit Gontau t -Bi ron w a r er bereits 

befreundet, bevor er Außenminis ter wurde , ebenso mit dem H e r z o g von Broglie 

und dem Grafen Chaudordy , der wohl zu seinen intimsten Mitarbei tern in der 

Außenpol i t ik gehörte 7. Ausgeprägt waren die Beziehungen des Herzogs von 

2 Eine Biographie über den Herzog von Decazes fehlt bisher. Vgl. zu seiner Per
son: G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. II, S. 314 ff.; E. BEAU DE LOMÉNIE, Les responsabilités 

des dynasties bourgeoises, Bd. I, Paris 1943, S. 104, 211, 256, 263; R. RÉMOND, La 
Droite en France, S. 145 f.; Dictionnaire de Biographie Française, Bd. 10, Paris 1965. 

3 Ch. BLOCH, a.a.O., S. 17. 
4 G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. II, S. 315 und F. H. BRABANT, a.a.O. S. 283. 
5 Vgl. Decazes' Briefe an Dupanloup in der Sammlung der Korrespondenz Dupan-

loups, die sich in der Handschriftenabteilung der Bibliothèque Nationale in Paris 
unter der Signatur n.a.fr. 24681, fo. 324-334 befinden. 

* Die Bände 6 und 7 der „Papiers Hanotaux", die sich im Archiv des französischen 
Außenministeriums befinden, enthalten zum weitaus größten Teil Briefe aus der 
privaten Korrespondenz Decazes' und G. d'Harcourts; weitere Briefe dieser Korres
pondenz befinden sich in der Bibliothèque Thiers in Paris unter den „Papiers 
Decazes", die 70 Bände umfassen. 

7 Dies geht aus den Briefwechseln hervor, die sich in den PD befinden. Jean-
Baptiste-Alexandre-Damase Comte de Chaudordy (1824-1899) war seit 1851 als 
französischer Diplomat sowohl im Pariser Außenministerium als auch in verschiedenen 
europäischen Hauptstädten tätig und diente 1870/71 dem Gouvernement de Défense 
Nationale als außenpolitischer Berater. In der Nationalversammlung unterstützte 
er als Mitglied der Extrême Droite die Politik des Herzogs von Broglie. 1873 wurde 
er zunächst zum Botschafter in der Schweiz und dann in Spanien ernannt, 1877 
vertrat er Frankreich als erster Delegierter auf der Konferenz von Konstantinopel. 
Chaudordy hat mehrere Bücher zur Innen-, Außen- und Kolonialpolitik Frankreichs 
nach 1870 geschrieben. Vgl. Dictionnaire de Biographie Française, Bd. 8, Paris 1959. 
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Decazes zu halboffiziellen Agenten, die wie der D ä n e Jules Hansen und der 
Engländer Charles K l indwor th durch ihre Verbindungen zum Hof in St. 
Petersburg bzw. in Wien vertraul iche politische Erkundigungen für Decazes 
durchführen konnten 8. Außerdem unterhiel t er ständigen K o n t a k t mit der in-
und ausländischen Presse, die er gegen finanzielle Unte rs tü tzung für die 
Ver t re tung der Interessen Frankreichs und der französischen Konservat iven 
zu gewinnen suchte 9 . 

Wie die meisten französischen Konservat iven w a r Decazes Kathol ik , der 
die Probleme der katholischen Kirche durchaus mit persönlichem Engagement 
verfolgte; doch standen für ihn die politischen Fragen s tärker im Zen t rum 
seines Interesses als e twa bei G o n t a u t - B i r o n 1 0 . G a n z entschieden wand te 
sich Decazes gegen jede Einmischung der Kirche in politische Angelegenheiten 
und entwickel te in einem Brief an den Marquis d ' H a r c o u r t eine hohe Meinung 
von der Unabhängigkei t , die sich die Regierungen gegenüber der Kirche 
bewahren m ü ß t e n : 

Les Gouvernements ont une mission et des devoirs spéciaux auxquels ils doivent 
pouvoir en complète indépendance et sans qu'il puisse en résulter pour les 
consciences catholiques un trouble quelconque. Ils sont seules juges du compte 
qu'ils ont à tenir à Pétat moral et social des peuples confiés à leur direction. 
Nulle intervention si haute si sainte qu'elle soit ne peut s'imposer ou substituer 
à leurs droits et à leurs appréciations. A celui qui a charge d'âmes ils peuvent 
répondre qu'ils ont charge de conserver la paix publique, l'indépendance morale, 
civile, matérielle de leur pays. Ceci n'est point contestable et nous estimons 
qu'il y a tout intérêt à affirmer et à maintenir ces éternelles vérités. Nous ne 
pouvons que perdre très fort à paraître les déserter11. 

Seinen politischen Anschauungen nach gehörte Decazes zum linken Flügel 
der Monarchis ten, die sich in der Na t iona lve r sammlung zum „Centre D r o i t " 
zusammengeschlossen hat ten . Im Kabine t t Broglie vers tärk te er die Gruppe 
der L ibera len 1 2 . Wie s tark er ein par lamentar isches Regierungssystem be
fürwortete , geht aus seiner Schrift aus dem Jahre 1868 und einer Rede aus 
dem Jahre 1870 hervor 13. In ihnen setzte sich Decazes für ein mit erheblichen 

8 Eine größere Anzahl von Berichten dieser beiden Agenten befindet sich in der 
Sammlung der PD. Vgl. dazu auch J. HANSEN, Les coulisses de la diplomatie, Paris 
1880. 

9 Hinweise auf Decazes' Verbindungen zur Presse in Paris, Wien und London 
zeigen z. B. drei seiner Briefe an G. d'Harcourt vom 15., 22. u. 25. 11. 1874, P H 6. 

10 Während Gontaut-Biron in seinen Veröffentlichungen für die Belange der Kirche 
eintrat, schrieb Decazes über ein rein politisches Thema. Vgl. dazu die Angaben im 
Literaturverzeichnis unter „Gontaut-Biron" und „Decazes" und den Abschnitt „Zur 
Biographie des Vicomte de Gontaut-Biron" im Anhang S. 266 ff. u. 274. 

11 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 23. 3. 1874, P H 6. 
12 Vgl. DE MEAUX, a.a.O. S. 196 und G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. II, S. 316. 
13 L. DECAZES, La liberté et les conservateurs, Paris 1868 und ders., Réunion 

publique tenue à Libourne le 8 mai 1870 à l'occasion du Plébiscite, Paris 1870. 
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Rechten ausgestattetes Parlament ein, dem die Regierung verantwortlich sein 
sollte. Dem Monarchen, dessen Rechte nach seiner Meinung lediglich vom 
Volke geliehen waren, fiel die Aufgabe zu, ausgleichend auf die einander 
widerstreitenden demokratischen Kräfte im Parlament einzuwirken. Aus diesen 
Überlegungen heraus sprach Decazes dem Monarchen das Recht auf eine 
eigene Politik ab, insbesondere auf eine solche, die dem Willen der Nation 
entgegengesetzt war. Die Rolle des Monarchen sollte vielmehr darin bestehen, 
die Erreichung der nationalen Ziele zu fördern, oder wie es Decazes mit 
Worten aus dem Testament des Herzogs von Orléans über den Monarchen 
ausdrückte: „Il faut qu'il sache être le complice de la France, jamais son 
gardien 14". Die Republik lehnte Decazes ab, weil sie die alte Gesellschafts
ordnung umstürzen würde, anstatt sie zu vervollkommnen, und die Freiheiten 
der Konservativen nicht respektieren würde 15. 

Man wird bei der Bewertung dieser Äußerungen, vor allem was ihre formale 
Schärfe betrifft, berücksichtigen müssen, daß sie aus der Feder eines damals 
Oppositionellen stammen, der sich vergeblich um einen Platz in der Chambre 
des Députés bemüht hatte und dessen Absicht es war, das Regime Napoleons 
III . anzugreifen. Darüberhinaus aber wird hier eine verfassungspolitische 
Grundüberzeugung deutlich, die sich, soweit das zu erkennen ist, auch nach 
dem Zusammenbruch des zweiten Kaiserreiches nicht wesentlich geändert 
hat1 6 . 

Als im Herbst 1873 trotz sorgfältiger und mühseliger Vorbereitungen der 
Versuch, die Monarchie in Frankreich mit dem Grafen von Chambord als 
König wiederherzustellen, an der Haltung dieses Thronprätendenten gescheitert 
war, setzte sich bei den französischen Konservativen mit Ausnahme der 
äußersten Rechten immer mehr die Überzeugung durch, daß es Frankreich 
für lange Zeit unmöglich sein werde, zu einer monarchischen Verfassung 
zurückzukehren17. Auch auf Decazes blieb das Scheitern dieses Versuches 
nicht ohne Wirkung. Seit Ende des Jahres 1873 konzentrierten sich deshalb 
seine Bemühungen vor allem darauf, eine Verfassung zu schaffen, die den 
konservativen Kräften ihre führende Stellung im Staat garantieren und die 
Regierung mit umfangreichen, autoritären Rechten ausstatten sollte. Die 
Gründe für die Veränderung seiner innenpolitischen Bestrebungen legte 

14 L. DECAZES, La liberté, S. 57. Vgl. dazu auch J. CHASTENET, a.a.O. Bd. I, S. 159 
u. 339, Anm. 24, und F. BRABANT, a.a.O. S. 268 f. 

15 L. DECAZES, La liberté, S. 57. 
16 Vgl, dazu auch: Discours pronocé par M. le Duc Decazes au comice de Saint-

Emilion et de l'arrondissement de Libourne, tenu à Castillon-sur-Dordogne le 16 
septembre 1877, Bordeaux 1877. 

17 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. II, S. 250-255 und das Zirkular Broglies, Ver
sailles, 19.11. 1873, DDF I, 1, 243. 
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Decazes im Apr i l 1874 in einem Brief an Gontau t -Bi ron da r ; nachdem er 

noch einmal seine tiefe Abneigung gegen die republikanische Staatsform zum 

Ausdruck gebracht hat te , schrieb er: 
Notre pays est tricolore et autoritaire. Nous le voyons bien. Il ira à Gambetta, 
il ira à l'Empire, mille fois, les yeux fermés plutôt que de nous laisser recom
mencer la campagne dont le Prince [Graf von Chambord] a consommé l'insuccès 
le 25 octobre. Il nous faut donc accepter les volontés du pays et lui faire en 
dehors de l'Empire un gouvernement tricolore et autoritaire ou bien si nous 
trouvons plus digne de sacrifier notre patriotisme à nos aspirations même dés
espérés abandonner la partie et livrer notre pays aux mains qui le convoitent 
et qui le perdront, nous ne le savons que trop vous et moi. Ce n'est pas le 
radicalisme, ce n'est pas l'Empire ou plutôt ce ne sont pas seulement ces maux 
et ces humiliations qui sont au bout de nos hésitations et de nos défaillances, 
c'est une dernière invasion! 

Pour moi, mon cher ami, cette terrible conviction m'enlève toute pensée de 

découragement. Il faut lutter jusqu'au bout1 8 . 

A n dieser Stelle wi rd deutlich, daß nach Meinung von Decazes — wenn 

es der Rechten nicht gelang, ihre führende Posit ion zu sichern — Frankreich 

den Radika len oder erneut dem Bonapart ismus anheimfallen und dies zu 

einer die nat ionale Existenz bedrohenden deutschen Invasion führen würde . 

Wie weit Decazes zu gehen bereit war , um dies zu verhindern, zeigt ein Brief, 

den er zwei Mona te später an seinen Onke l , den Marquis d 'Harcour t , schrieb. 

In ihm bekundete er seine Bereitschaft, selbst bei einem Staatsstreich zur 

Er langung des gewünschten Zieles mi tzuwirken , allerdings unter der Voraus

setzung, daß dieser mit Sicherheit nicht zu einer Herrschaf t der Bonapart is ten 

führen werde 19. Ein Staatsstreich w a r jedoch nicht nötig. Die Verfassungs

gesetze, durch die im Februar 1875 Frankre ich zur Republ ik mit einem 

Zweikammersys tem und einem von beiden K a m m e r n gewählten Präsidenten 

wurde , genügten offensichtlich den Mindestanforderungen, die Decazes in 

dieser Situation an eine Verfassung stellte. Jedenfalls t r a t er mit Entschieden

heit für die Vot ierung dieser Gesetze ein, wie sich aus seinem Verhal ten 

während der Abs t immung ergibt. Als der D u c de Broglie zögerte, seine 

Stimme für die Gesetze abzugeben, forderte ihn Decazes dazu mit den Worten 

auf: Allons Albert. . . il le faut pour le bien du pays . . . Le maréchal vous 

en saura gré 20. 

Die Aufgabe der Monarchis ten in der Außenpol i t ik sah Decazes dar in , ein 

europäisches Konze r t herzustellen, das jede MacLt^ gegen das einseitige Vor-

18 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 25.4.1874, PD 716, fo. 172-175 (Hervor
hebung im Original). 

19 Decazes an G. d'Harcourt, 26. 6. 1874, abgedruckt bei G. Hanotaux, a.a.O. 
Bd. III , S. 38 f., Anm. 1. Zum innenpolitischen Programm Decazes* und der Or-
leanisten und zu ihrer antibonapartistischen Haltung vgl. auch G. CHAPMAN, a.a.O. 
S. 16 u. 55. 

» G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III , S. 215. 
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gehen einer anderen Macht und insbesondere Frankreich vor einer deutschen 
Agression schützte. Ein solches europäisches Konzert sollte es Frankreich 
ermöglichen, ungeachtet seiner augenblicklichen Schwäche einen seiner tradi
tionellen Rolle angemessenen Platz wiedereinzunehmen und seine Interessen 
zu vertreten. Der französische Außenminister hielt es für möglich, dies Ziel 
zu erreichen, weil er überzeugt war, daß die Wiederherstellung des euro
päischen Gleichgewichts unter Einschluß eines starken Frankreichs im Interesse 
auch der übrigen europäischen Mächte liege. Allerdings konnte dies nach 
seiner Meinung nur gelingen, wenn die französische Nation sich eine Stabilität 
und Kontinuität verbürgende Verfassung schuf, von der das Vertrauen der 
übrigen Regierungen zu Frankreich abhing21. Andererseits mußte, wie 
Decazes glaubte, die Verwirklichung der außenpolitischen Konzeption durch 
die Konservativen deren innenpolitische Stellung erheblich festigen und ihren 
Führungsanspruch rechtfertigen, denn sie hätte die konservative Regierung 
als diejenige ausgezeichnet, die die Anerkennung Frankreichs als eines gleich
berechtigten Partners der europäischen Mächte erreichen konnte und somit 
fähig war, Frankreich seinen Platz in der Reihe der Großmächte zu sichern. 
Die zahlreichen Versuche französischer Diplomaten, die Regierungen in St. 
Petersburg, in Wien und in Berlin davon zu überzeugen, daß es in ihrem 
Interesse liege, den Konservativen in Frankreich zum Sieg zu verhelfen, lassen 
sich mit aus diesem Wunsch erklären 22. 

Der Schwierigkeiten der zu lösenden Aufgaben war sich der französische 
Außenminister bewußt. Häufig war er der Resignation nahe, weil die Er
reichung der gesetzten Ziele unmöglich schien angesichts der Gegensätze unter 
den französischen Konservativen, die eine schnelle innenpolitische Konsoli
dierung verhinderten, und der häufig wiederholten Zweifel europäischer 
Staatsmänner daran, daß es Frankreich gelingen werde, eine dauerhafte Re
gierungsform zu schaffen23. Dennoch gab Decazes bis zum Herbst 1877 
den Kampf nicht auf, weil das Gefühl der Verpflichtung gegenüber den 
Interessen der Rechten und dem Wohle Frankreichs zu stark in ihm war. 

21 Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 3.12.1873, CP All 11, und eine nicht 
genau datierte Aufzeichnung Decazes' vom Dezember 1873, PD 687, fo. 124 ff. 

22 So z.B. der Versuch, den Zaren im Mai 1874 zu einem Besuch in Frankreich 
zu bewegen; vgl. dazu Decazes an Chaudordy, 16.4.1874, PD 716, fo. 163 f. Im 
Juni 1877 wünschte Decazes positive Äußerungen der englischen Regierung über die 
französischen Konservativen, um sie innenpolitisch verwenden zu können; vgl. Deca
zes an G. d'Harcourt, Paris, 24.6.1877, PH 7. Vgl. zu dieser Frage auch den Brief 
Decazes* an Gontaut-Biron vom August 1877, abgedruckt im Auszug bei G. HANO-
TAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 316. 

23 So war Decazes mehrmals versucht, seine Entlassung einzureichen, z. B. im 
Herbst 1874 (vgl. Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 27.11. 1874, PH 6), im Frühjahr 
1876 (Decazes an Mac Mahon, 11.4.1876, PD 728, fo. 8 f.) und im Februar 1877 
(nach G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III, S. 675). 
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Dieses Denken, das in mehreren Briefen seinen Ausdruck fand 24
} soll eine 

Stelle aus einem Brief an de Broglie verdeut l ichen: 
Eh bien soit, mon cher ami, le sort en est jeté ; nous allons comme vous le dites 
si bien, jouer la plus noble partie qu'il ait été donné à des hommes de tenter! 
Mais c'est bien notre devoir que nous faisons là, et, si nous devons perdre cette 
grande bataille du moins nous tombons à notre place et, qui sait si les survivants 
ne reprendront pas une tâche, que nous leur aurons rendue plus facile.25 

Mit dieser Auffassung, d a ß es nötig sei, für die als richtig erkannten 

Überzeugungen einzutreten, auch wenn die Chancen für die Verwirkl ichung 

der konservat iven Vorstellungen noch so gering wären , s tand Decazes nicht 

allein. Broglie, an den diese Zeilen gerichtet waren , ha t te sich anläßl ich des 

Sturzes von Thiers vor der Na t iona lversammlung ganz ähnlich geäuße r t 2 6 . 

2. Die Beurteilung der deutschen Politik 

Für die französischen Poli t iker und Dip lomaten der J ah re 1873 bis 1877 

stellte das Deutsche Reich eine solche Macht dar , d a ß keine der anderen 

Mächte sich ihm gewachsen fühlen durfte. Diese Mach t beruhte nach ihrer 

Meinung vor allem auf der ungeheuren und ständig erhöhten militärischen 

Kraf t , die es dem Deutschen Reich erlaube, seine politischen Ziele möglicher

weise ungestraft mit militärischen Mit te ln durchzusetzen 27. Aufgrund dieser 

Stellung des Deutschen Reiches w a r nach Auffassung der französischen Außen

minister de Broglie und Decazes sowie der meisten Vertre ter Frankreichs im 

Ausland das europäische Gleichgewicht in einem solchen Maße gestört, d aß 

keine Mach t des Kont inents , selbst R u ß l a n d nur mit Einschränkung 28, eine 

24 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 25.4. 1874, PD 716, fo. 172-175, zitiert oben 
S. 43, und Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 27. 11. 1874, P H 6. 

25 Decazes an Broglie, London, 18. 10. 1873, PD 716, fo. 16 f. In den zitierten 
Text, der in der Bibliothèque Thiers nur in einer Abschrift vorliegt, hat sich mög
licherweise beim Abschreiben oder beim Schreiben nach Diktat ein Fehler einge
schlichen. Wahrscheinlich muß es statt qu'il ait été donné heißen qui ait été donnée. 

26 G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 598. 
27 Le Flô an Broglie, St. Petersburg, 24. 6. 1873, DDF I, 1, 221; Broglie an 

G. d'Harcourt, Versailles, 22.10.1873, DDF I, 1, 241; Gontaut-Biron an Decazes, 
Berlin, 26. 12. 1873, DDF I, 1, 251; Decazes an Le Flô, Versailles, 4. 5. 1874, DDF I, 
1, 301 und Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 26. 1. 1876, CP Ail 18. 

28 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31.10.1873, CP Ail 11. Als Haupthindernis 
für die Befreiung der russischen Politik von der deutschen Beeinflussung sahen die 
französischen Politiker und Diplomaten die Bindungen zwischen Alexander II. und 
Wilhelm I. an; vgl. Decazes an Le Flô, Versailles, 4. 5. 1874, DDF I, 1, 301; ebenso 
berichtete der französische Gesandte in Belgien, Baude, nach einem Gespräch mit 
Jomini, daß eine Annäherung zwischen Rußland, England und Frankreich daran 
scheitere, daß der Zar sich dem deutschen Kaiser zu sehr verbunden fühle; Baude 
an Decazes, Brüssel, 18. 8. 1874, PD 692, fo. 12-16. 
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vom Deutschen Reich völlig unabhängige Politik verfolgen konnte; besonders 
galt dies nach Decazes' Meinung von Österreich-Ungarn und den kleineren 
europäischen Staaten, von denen er schrieb, sie könnten ihre Unabhängigkeit 
gegenüber Deutschland erst dann wiedergewinnen, wenn Frankreichs Macht 
der des Deutschen Reiches ebenbürtig geworden sei29. Von diesem Ziel aber, 
dessen waren sich die Franzosen bewußt, war Frankreich noch weit entfernt 30. 

Der weitaus größte Raum, den die französischen Politiker und Diplomaten 
in ihrer Korrespondenz auf die Charakterisierung deutscher Politiker ver
wandten, war Bismarck gewidmet. Immer wieder fragten sie sich, was der 
deutsche Reichskanzler wohl für Absichten hege und wie er sich verhalten 
werde. Dieses unablässige Fragen zeigt, daß sich die französischen Politiker 
und Diplomaten in der Einschätzung Bismarcks und seiner Politik niemals 
wirklich sicher waren. Diese Unsicherheit ist u. a. in ihrer Auffassung begrün
det, daß die Politik Bismarcks durch moralische Skrupellosigkeit und oft 
unerwartet aufbrechende Leidenschaft bestimmt werde und daher unberechen
bar sei. So schrieb Decazes im Frühjahr 1874 in einem Brief an Gavard, den 
französischen Geschäftsträger in London, es sei unmöglich, vorauszusehen, 
zu welchen Handlungen sich der deutsche Reichskanzler noch hinreißen lassen 
werde, und fuhr dann fort: . . . le temps est proche où l'on se demandera si 
le Prince de Bismarck n'a point perdu toute notion du possible et de l'impos
sible comme il avait déjà perdu celle du bien et du maln. Viele der fran
zösischen Politiker und Diplomaten, wie de Broglie, der Botschafter in St. 
Petersburg Le Flô, der Botschafter in Wien, der Marquis G. d'Harcourt, der 
Gesandte in Brüssel Baron Baude und der Botschafter in der Schweiz Graf 
E. d'Harcourt, teilten diese Auffassung32. Auch Gontaut-Biron stimmte ihr 
im Ganzen zu, urteilte aber vorsichtiger als seine Kollegen, indem er schrieb: 
. . . enfin il serait peu sensé de ne pas tenir compte de la nature hardie, 
puissante et excitable du premier Ministre et pour ainsi dire du Fondateur 
du Nouvel Empire, que ses facultés eminentes ne dominent pas toujours" 33. 

29 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 6.5.1874 und Paris, 25.11.1874, beide PH 
6; vgl. auch Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31. 10. 1873, CP All 11. 

30 Vgl. ebda, und Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 16. 12. 1873, PD 716, fo. 21-25, 
und an G. d'Harcourt, 23.1. 1874, PH 6. 

31 Decazes an Gavard, Versailles, 19. 2.1874, PD 716, fo. 108-111. 
32 Broglie an Gontaut-Biron, Versailles, 18. 10. 1873, abgedruckt bei A. DREUX, 

a.a.O. Bd. I, S. 403 ff.; Baude an Decazes, Brüssel, 18. 1. 1874, PD 688, fo. 98-102; 
Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 26. 2. 1974, PH 6, und 12. 11. 1874, PD 693, 
fo. 183-186; vgl. auch die Äußerung Le Flôs vom 16. 4. 1874, abgedruckt bei F. BÜCH
LER, a.a.O. S. 25 Anm. 16; G. d'Harcourt an Decazes, Wien, 23. 11. 1874, PD 693, 
fo. 259—263; E. d'Harcourt an Decazes, Bern, 12. 7. 1874, PD 697, fo. 45-51. 

33 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 11.10. 1874, CP All 15; in ähnlicher Weise 
hatte sich Gontaut-Biron schon früher ausgesprochen, Brief an Broglie, Berlin, 30. 6. 
1873, CP All 10. 
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Einen hervorstechenden Zug im Charakter Bismarcks stellte nach Ansicht 
Gontaut-Birons seine oft ungezügelte Herrschsucht dar und die Unfähigkeit, 
Widerspruch gegen seine Politik zu ertragen34. Unter den Beamten und 
diplomatischen Vertretern des Reiches, so glaubte Gontaut-Biron, suchte der 
deutsche Reichskanzler jeden auszuschalten, der andere Auffassungen als er 
selbst vertrat und sie möglicherweise beim Kaiser zur Geltung bringen konnte. 
Bestätigt wurden die Franzosen in dieser Ansicht durch die Verfolgung des 
deutschen Botschafters in Paris Graf Arnim, der im Gegensatz zu Bismarck 
eine die französischen Monarchisten begünstigende Politik getrieben und auch 
versucht hatte, Wilhelm I. dafür zu gewinnen 35. In der deutschen Innenpolitik 
sahen die französischen Politiker und Diplomaten den Kulturkampf als Aus
druck von Bismarcks Herrschsucht an. Nach ihrer Meinung war das Ziel des 
deutschen Reichskanzlers, die Autorität der katholischen Kirche zu brechen 
und eine absolute Herrschaft des Staates zu errichten 36. Daß Bismarck den 
Streit mit der Kirche zu einem offenen Kampf hatte werden lassen und 
glaubte, er könne in diesem Kampf siegen, zeugte nach ihrer Auffassung von 
einer erheblichen Selbstüberschätzung des Reichskanzlers; denn sie hielten die 
Kirche mit ihrer Jahrhunderte alten Tradition für viel zu fest gegründet, als 
daß sie durch einen einzelnen Staatsmann, und wäre er noch so mächtig, 
besiegt oder zum Nachgeben gezwungen werden könnte 37. Ebenso sah Decazes 
in dem Versuch Bismarcks, Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn und Belgien 
in den Kulturkampf miteinzubeziehen, ein von vornherein aussichtsloses Be
mühen, das nicht auf Berechnung politischer Möglichkeiten beruhe, sondern 
ein Ausdruck leidenschaftlichen und ungezügelten Hasses sei 38. 

In der Außenpolitik drückte sich — für die französischen Politiker und 
Diplomaten — das Bestreben des Reichskanzlers zu herrschen im unablässigen 
Ausbau der deutschen Vorherrschaft aus. Decazes und G. d'Harcourt z. B. 
stellten den deutschen Reichskanzler in ihren Briefen seit dem Frühjahr 1874 
wiederholt neben Napoleon I. und hielten nach den preußischen Erfolgen von 

34 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 6. 5. 1874, CP All 13. 
35 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 10. 3. 1874, abgedruckt im Auszug bei A. DREUX 

a.a.O. Bd. II, S. 62-66, und Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 12. 12. 1874 u. 20. 12. 
1874, PD 694, fo. 113-116 u. fo. 170-174. Zur Auseinandersetzung zwischen Bis
marck und Arnim vgl. G. KRATZSCH, Harry von Arnim, Bismarck-Rivale und Fron
deur, Göttingen o. J.; dort auch die Literatur bis 1971 zu diesem Thema. 

38 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 20.4. 1874, PD 690, fo. 32-35, und 7. 8. 1874, 
CP All 14. 

37 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 20.12.1873, CP All 11, und 7.2.1874, CP 
All 12; Baude an Decazes, Brüssel, 29.11.1873 PD 687, fo. 120 f.; Decazes an 
Gontaut-Biron, Paris, 22. 1. 1874, abgedruckt im Auszug bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 
S. 39 f. 

38 Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 3. 2. 1874, PD 716, fo. 90-96. 
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1864, 1866 und 1870/71 eine Selbstbeschränkung des für sie in Bismarck inkar -

nierten deutschen Machthungers nicht für mögl ich 3 9 . Gontau t -Bi ron teilte 

im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen diese Auffassung nicht ; nach seiner 

Meinung w a r Bismarcks Poli t ik wohl auf die Sicherung der erworbenen 

Machtstel lung bedacht , aber nicht unbedingt auf ihre maßlose Ausdehnung 40. 

Frankreich gegenüber w a r Bismarck nach Ansicht der französischen Poli t iker 

und Dip lomaten äußers t feindlich gesonnen. Der deutsche Reichskanzler, so 

glaubten sie, suche Frankreich auf jede Weise innen- und außenpoli t isch zu 

schwächen, dami t es nicht seine alte Machtstel lung in Europa wiederer lange; 

denn durch sie würde die 1871 erworbene Machts te l lung des Deutschen Reiches 

wieder eingeschränkt werden, was Bismarck um jeden Preis verhindern 

wolle 41. So schrieb Gontau t -Bi ron im Ok tobe r 1873 an Broglie: 
Il est évident que le Prince de Bismarck se propose d'obtenir des grandes 
puissances du continent la consécration des conquêtes de 1870-1871, et sinon de 
provoquer la guerre avec nous, du moins de la rendre impossible à la France 
en l'isolant de plus en plus. 

Nachdem er Bismarcks Poli t ik der Isolierung Frankreichs beschrieben hat te , 
fuhr er for t : 

C'est ainsi que le Chancelier de l'Empire d'Allemagne aussi heureux qu'habile 
dans ses combinaisons espère de rendre la France impuissante à reconquérir sa 
grande position d'autrefois. Malhaureusement il n'est pas douteux que dans le 
même but il ne néglige aucun moyen pour augmenter en France la difficulté des 
solutions gouvernementales pour faire prolonger l'état provisoire et empêcher 
l'établissement d'un régime conservateur 42. 

D a ß Bismarck, um Frankreich zu schwächen, das Ansehen der französischen 
Konservat iven zu schädigen suchte, weil er von ihnen eine baldige Stabili
sierung in Frankreich befürchtete, rief in besonders s tarkem M a ß e die Kr i t ik 
Broglies, Decazes* und Gontaud-Birons hervor , denn nach ihrer Meinung 
förderte Bismarck dami t den Radikal ismus und verletzte die Sol idar i tä t der 

39 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 22. 1. 1874, abgedruckt im Auszug bei A. DREUX, 
a.a.O. Bd. II, S. 39 f.; an Gavard, Versailles, 5.2. 1874, PD 716, fo. 98 ff.; an die 
französischen Botschafter in Berlin, St. Petersburg, Wien und Rom, Versailles, 
27. 3. 1874, DDF I, 1, 295; G. d'Harcourt an Decazes, Wien, 6. 5. 1874, PD 690, 
fo. 130-136. 

40 Gontaut-Biron an Broglie, Schlangenbad, 19.8.1873, CP All 11; an Decazes, 
Berlin, 7. 8. 1874, 10. 12. 1874 u. 26. 1. 1876, CP All 14, 15 u. 18. 

41 Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 3.2. 1874, PD 716, fo. 90-96; an Le Flô, 
Paris, 10. 3. 1874, a.a.O. fo. 130 ff.; an La Rochefoucauld-Bisaccia, Versailles, 12. 3. 
1874, a.a.O. fo. 133 f.; an G. d'Harcourt, Paris, 20. 9. 1876, P H 7; Gontaut-Biron 
an Broglie, Baden-Baden, 2.10.1873, CP All 11; an Decazes Berlin, 16.4.1874 u. 
11. 10. 1874, CP All 13 u. 15. Diese Auffassung von der Haltung Bismarcks gegen

über Frankreich ist neuerdings wieder bestätigt worden durch A. MITCHELL, Bismarck 
and the French Nation 1848-1890, New York 1971, S. 73-88. 

42 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31. 10. 1873, CP All 11. 
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Konservativen, die sie für notwendig hielten, um nicht nur Frankreich, sondern 
ganz Europa vor den Gefahren der Anarchie und des Sozialismus bewahren 
zu können 43. Das Argument, Frankreich bereite einen Revanchekrieg vor und 
dürfe deshalb nicht zu stark werden, mit dem deutsche Politiker und auch 
Bismarck die Schwächung Frankreichs rechtfertigten, erschien Decazes unauf
richtig; er sah in ihm nur ein weiteres Mittel, das Mißtrauen der europäischen 
Mächte gegen Frankreich zu verstärken. Denn nach seiner Ansicht war Frank
reich im Vergleich zum Deutschen Reich viel zu schwach, um an eine Politik 
der Revanche denken zu können; auch in Deutschland, so schrieb er, kenne 
man die Schwäche Frankreichs viel zu genau, um ernsthaft einen Revanche
krieg befürchten zu können 44. 

Die Auffassung, Bismarck sei Frankreich gegenüber feindlich gesonnen, die 
das Denken in den französischen politischen Kreisen bis 1877 außerordentlich 
stark beherrschte, wurde durch Bismarcks Handlungen und seine Äußerungen 
erheblich verstärkt, wenn auch nicht begründet. So spürten die französischen 
Außenminister Broglie und Decazes schon bald nach der Übernahme der fran
zösischen Regierung durch die Konservativen im Orient, in Rom, in London 
und Madrid eine antifranzösische Politik von deutscher Seite, ohne daß es 
ihnen gelang, sachliche Gründe für diese deutsche Haltung zu entdecken 45. 
Die Erklärung erhielt Decazes dann im Frühjahr 1874 durch den russischen 
Botschafter in Paris, den Fürsten Orlov. Orlov hatte auf dem Wege von Paris 
nach St. Petersburg in Berlin Station gemacht und mehrmals mit Bismarck 
gesprochen; dabei war auch von den deutsch-französischen Beziehungen die 
Rede gewesen, worüber Orlov Ende Februar oder Anfang März Decazes 
folgendes berichtete: Auf seine Frage, warum sich die deutsche Diplomatie der 
französischen überall ohne ausreichenden Grund entgegenstelle, habe Bismarck 
geantwortet, er habe, solange sich die deutsch-französischen Beziehungen nicht 
besserten, die deutschen Vertreter angewiesen, jedesmal gegen die französische 

43 Broglie an den französisdien Geschäftsträger in Berlin, Sayve, Versailles, 25.11. 
1873, CP All 11; Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 16.12. 1873, PD 716, fo. 21-25; 
Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31. 10. 1873, CP All 11, und an Decazes, Berlin, 
30. 1. 1874, CP All 12. Außerdem zeigt sich die Kritik Broglies in der Bezeichnung 
Bismarcks als rêvolutionaire couronné de Varzin in einem Brief an Gontaut-Biron, 
Versailles, 18.10.1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. I, S. 403 ff.; diese 
Bezeichnung befindet sich auf S. 405. 

44 Decazes an Le F1Ô, Paris, 2.1. 1874, PD 716, fo. 35-40. 
45 Der „Directeur politique" an Gontaut-Biron, Versailles, 2.8.1873, CP All 11; 

Decazes an den französischen Gesandten beim Quirinal, Noailles, Versailles, 17. 12. 
1873, PD 716, fo. 26-30; an Vogué, Versailles, 30. 1. 1874, PD 716. fo. 80-83; an 
Gontaut-Biron, Versailles, 26.2.1874, CP All 12; Baude an Decazes, Brüssel, 12.3. 
1874, PD 689, fo. 85 ff. 
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Politik Stellung zu nehmen, wenn es die deutschen Interessen gestatten 46. Ob 
Bismarck diese Äußerung wirklich getan hat und auch in der Schärfe, wie sie 
in der Aufzeichnung Decazes' erscheint, läßt sich nicht nachweisen. Decazes 
jedenfalls sah in den Äußerungen Bismarcks gegenüber Orlov viel zu sehr eine 
Bestätigung seiner Auffassungen, als daß er an deren Echtheit hätte zweifeln 
können47. Eine weitere Bestätigung ihrer Ansicht von der Feindseligkeit 
Bismarcks gegenüber Frankreich und insbesondere gegenüber einem royalistisch 
regierten Frankreich erhielten die französischen Politiker und Diplomaten 
durch die Veröffentlichung einer Depesche Bismarcks an Arnim während des 
Prozesses gegen den letzteren im Dezember 1874, in der sich Bismarck gegen 
ein konservativ regiertes Frankreich und für die Erhaltung Frankreichs im 
Zustand der Schwäche ausgesprochen hatte 48. So stand für die Franzosen die 
feindselige Haltung Bismarcks gegenüber Frankreich außer Zweifel. 

Gefährlich erschien den französischen Politikern und Diplomaten die Hal
tung des deutschen Reichskanzlers deshalb, weil sie in ihm einen Staatsmann 
sahen, der über erstaunliche, bis ins Detail gehende politische und diplomatische 
Kenntnisse, über einen oft unfehlbaren Scharfblick, große Weitsicht, eine uner
schöpfliche Phantasie im Auffinden von politischen Mitteln und eine außer
ordentliche Entschiedenheit und Hartnächkigkeit beim Durchsetzen seiner 
Ziele verfüge 4Ö. Außerdem habe Bismarck durch seine Erfolge ein ungeheures 
Prestige gewonnen, das ihm ermögliche, einen ungewöhnlich großen Einfluß 
auf die europäischen Regierungen auszuüben, und ihn in Deutschland selbst als 
unersetzbar gelten lasse, was bei seiner herrschsüchtigen Natur dazu geführt 
habe, daß er fast uneingeschränkt die deutsche Politik nach seinem Willen 
lenke50. Eine Schwäche sahen die französischen Politiker lediglich in der 
großen Unbeherrschtheit des deutschen Reichskanzlers; zwar konnte auch sie 

48 Die Aufzeichnung der Äußerungen Bismarcks gegenüber Orlov befindet sidi 
unter den „Papiers Decazes" 689, fo. 22-28; sie ist auszugsweise abgedruckt bei 
A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 60 ff. 

47 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 10.3.1874, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. II, S. 62-66. 

48 Vgl. GP I, 95. Seiner Entrüstung über den Inhalt und die Veröffentlichung 
dieser Depesche gab Gontaut-Biron in einem Brief an Decazes vom 12. 12. 1874 Aus
druck, PD 694, fo. 113-116. 

49 Vgl. Gontaut-Biron an Broglie, 14.8.1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. I, S. 387; an Decazes, Berlin, 11. 10. 1874 u. 10. 12. 1874, beide CP All 15. 

50 Broglie an Gontaut-Biron, 27.5.1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. I, 
S. 375 ff.; Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 9.4.1874, CP All 13; Berlin, 15.11. 
1874, PD 693, fo. 198-202; Berlin, 26. 12. 1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. II, S. 12; Decazes an Le Flô, Paris, 10.3.1874, PD 716, fo. 130 ff.; an 
G. d'Harcourt, Paris, 6. 5. 1874, PH 6. 
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nach ihrer Ansicht zu einer Gefahr für Frankreich werden 51, im Ganzen aber 
hofften sie, Bismarck werde durch seine Unbeherrschtheit selbst dazu beitragen, 
seine Stellung in Deutschland und seinen Einfluß in Europa zu schwächen 52. 

Das Bild Kaiser Wilhelms L, das Decazes und Gontaut-Biron in ihren Briefen 
und Berichten zeichneten, steht in krassem Gegensatz zu demjenigen, das sie 
vom deutschen Reichskanzler entwarfen. Sie sahen in ihm einen aufrichtigen 
und pflichtbewußten Monarchen, der den Frieden wolle. Er war nach ihrer 
Meinung von konservativen Anschauungen tief durchdrungen und wünschte 
deshalb im Gegensatz zu Bismarck den Erfolg der französischen Royalisten 53. 
Nur fürchte der deutsche Kaiser, so berichtete Gontaut-Biron, die Verbindung 
dieser Kräfte mit dem von ihm verabscheuten Klerikalismus 54. Aufgrund ihres 
ansonsten positiven Urteils gelangten Decazes und Gontaut-Biron zu der Auf
fassung, daß Bismarck den Kulturkampf nur deshalb mit dieser Schärfe führen 
und sich der französischen Rechten gegenüber so feindselig verhalten könne, 
weil der Monarch selbst einen zu geringen Einfluß auf die deutsche Politik 
ausübe55. Sie erklärten sich die Zurückhaltung des Kaisers aus dessen Alter 
und Schwäche und der Unersetzbarkeit des Reichskanzlers, die Wilhelm I. 
immer wieder zum Nachgeben gegenüber Bismarck zwängen56. Außerdem 
beschränkte nach ihrer Meinung Bismarck den Einfluß des Kaisers, indem er 
ihn nicht vollständig genug über seine Politik informierte57. So war das 
Gegengewicht zum Reichskanzler, das der Kaiser in der deutschen Politik 
hätte darstellen können, nach französischer Ansicht nur sehr gering, aber doch 
das einzige innerhalb der deutschen Politik, von dem bei deutsch-französischen 

51 Decazes an Gavard, Versailles, 5. 2. 1874, PD 716, fo. 98 ff; Gontaut-Biron an 
Decazes, Berlin, 20. 4. 1874, PD 690, fo. 32-35. 

52 Decazes an E. d'Harcourt, Paris, 1. 2. 1874, PD 716, fo. 83 ff.; an Gontaut-
Biron, Versailles, 3.2.1874, a.a.O. fo. 90-96; Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 
14.3.1874, PD 689, fo. 98-102; Berlin, 16.4.1874 u. 3.5.1874, beide CP All 13; 
Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 26. 2. 1874, PH 6. 

53 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31. 5. 1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. I, S. 377-383, und Schlangenbad, 31. 7. 1873 a.a.O. S. 383-387; an Decazes, 
Berlin, 22.1.1874, DDF I, 1, 272. Vgl. auch den Nachruf Gontaut-Birons auf 
Wilhelm I. in „Le Correspondant", Bd. 150, Januar-März 1888, S. I-VI, und die 
Aufzeichnungen Gontaut-Birons in A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 292 ff. 

54 Gontaut-Biron an Broglie, Schlangenbad, 29.7.1873, DDF I, 1, 225. Besonders 
stark trat nach den Berichten Gontaut-Birons diese Furcht Wilhelms I. nach dem 
16. Mai 1877 hervor; vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 281-289. 

55 Gontaut-Biron an Decazes, Baden-Baden, 15. 10. 1874, CP All 15; Decazes an 
La Rochefoucauld-Bisaccia, 12. 3.1874, PD 716, fo. 133 f. 

56 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 15. 11. 1874, PD 693, fo. 198-202; an Broglie, 
Baden-Baden, 2. 10. 1873, DDF I, 1, 140. 

57 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 17.1.1874, PD 688, fo. 96 f., und Anfang 
Februar 1874, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 44 f. 
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Komplikationen eine mäßigende Wirkung auf die Politik Bismarcks erhofft 
werden konnte 58. 

3. D e r Versuch, die europäischen Mächte zur Stellungnahme gegen die 
Politik Bismarcks zu bewegen und dadurch Frankreich zu sichern 

Nach der Wahl Mac Mahons zum Präsidenten der Republik am 25. Mai 1873 
war die neugebildete Regierung unter der Leitung des Herzogs von Broglie 
der Ansicht, es genüge, wenn sie den übrigen Mächten die Wahl Mac Mahons 
lediglich mitteile. Sie stützte ihre Auffassung mit dem Argument, daß nicht der 
Souverän, die französische Nationalversammlung, gewechselt habe, sondern 
nur ihr Delegierter, der Präsident 59. Die Botschafter Großbritanniens und der 
Türkei schlössen sich der Ansicht der französischen Regierung an und nahmen 
ohne weitere Formalitäten die diplomatischen Beziehungen mit ihr auf. Dem
gegenüber lehnte die deutsche Regierung, die sich mit den Kabinetten in Wien 
und St. Petersburg über eine gemeinsame Haltung in dieser Frage verständigte, 
die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit Frankreich ab, solange 
Gontaut-Biron und Arnim nicht neue Beglaubigungsschreiben überreicht hatten. 
Im Gespräch mit Gontaut-Biron vertrat Bismarck die Auffassung, daß die 
französischen Vertreter ja nur von Thiers legitimiert seien und deshalb mit der 
Demission dieses Präsidenten jegliche Legitimation verloren hätten; außerdem 
wolle die deutsche Regierung, indem sie neue Beglaubigungsschreiben fordere 
und die Mitteilung über den Regierungswechsel als ungenügend erachte, sich 
vorbehalten, eine andere Haltung einzunehmen, wenn eine anders zusammen
gesetzte Nationalversammlung eines Tages einen Radikalen, wie den Freund 
Gambettas, Arthur Ranc, zum Präsidenten wählen sollte; die deutsche Auf
fassung sei berechtigt wegen des Provisoriums, das die Regierung in Frankreich 
darstelle, und außerdem für die französischen Konservativen von Vorteil, weil 
sie den Mächten ermögliche, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit 
einem radikalen Präsidenten abzulehnen. Schließlich äußerte Bismarck, er 
werde eventuell den deutschen Vertreter in Paris, Graf Arnim, beurlauben, 
wenn die französische Regierung auf die deutschen Forderungen nicht eingehe. 
Durch diese unverhüllte Drohung, die Wiederaufnahme diplomatischer Bezie
hungen auf unbestimmte Zeit zu verschieben, geriet die französische Regierung 
in eine Zwangslage. Eine längere Unterbrechung der Beziehungen konnte nach 
Ansicht Broglies zu unabsehbaren Schwierigkeiten führen und dadurch dem 
Ansehen der konservativen Regierung in Frankreich schaden. Der französische 

58 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31.5. 1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. I, S. 377-383, und an Decazes, Baden-Baden, 15.10. 1874, CP All 15. 

59 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 29. 5. 1873, DDF I, 1, 209. 
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Außenminister entschied sich deshalb schon bald für ein Nachgeben gegenüber 
den Forderungen Bismarcks 60. 

Gontaut-Biron überlegte, wie er an Broglie schrieb, ob die französische 
Regierung den deutschen Forderungen nicht passiven Widerstand entgegen
setzen solle. Seiner Meinung nach würden die Regierungen Österreich-Ungarns 
und Rußlands auch ohne die Überreichung neuer Beglaubigungsschreiben die 
diplomatischen Beziehungen mit der französischen Regierung nach kurzer Zeit 
wieder aufnehmen, weil sie kein eigenes Interesse an ihrer Unterbrechung 
hätten; dann aber würde die deutsche Regierung in eine schwierige Situation 
geraten, weil sie als einzige keine Beziehungen mit Frankreich unterhalten 
würde. Gontaut-Biron hielt die Herbeiführung einer solchen Situation vom 
französischen Standpunkt aus gesehen für günstig, weil sie den Unterschied in 
der Haltung Deutschlands und der übrigen Mächte gegenüber Frankreich hätte 
deutlich hervortreten lassen61. Indem er dies schrieb, formulierte er, wenn 
auch nur andeutungsweise, ein wesentliches Ziel der französischen Außenpolitik 
vom Mai 1873 bis zum November 1877, nämlich die Solidarität der euro
päischen Mächte außer Deutschland mit Frankreich und die Isolierung des 
Deutschen Reiches. Doch zweifelte Gontaut-Biron noch im selben Brief daran, 
daß die Vorteile, die Frankreich bei einer Abweisung der deutschen Forderun
gen zu erwarten habe, die Nachteile überwiegen würden, die der französischen 
Regierung aus einer Verärgerung des deutschen Reichskanzlers erwachsen 
könnten, und schloß sich deshalb der Auffassung Broglies an. 

Am 3. Juni waren die Schwierigkeiten, die bei der Wiederaufnahme der 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich aufgetreten waren, be
seitigt 62. Doch hinterließen sie bei den französischen Politikern und Diplo
maten ein tiefes und anhaltendes Mißtrauen gegenüber Bismarck; noch fünf 
Monate später hob Broglie in einem Brief an den Marquis d'Harcourt die 
Schwierigkeiten hervor, die Bismarck der französischen Regierung nach der 
Wahl Mac Mahons bereitet hatte6 3 . Gontaut-Biron deutete das Verhalten 
Bismarcks in der Frage der Notifikation als . . . le premier symptôme actif de 
ces méfiances gegenüber der konservativen französischen Regierung. Dabei 
warf er Bismarck nicht vor, daß er eine andere Meinung als die französische 
Regierung vertreten habe, sondern daß er sich der Drohung, Arnim zu be
urlauben, bedient habe um die französische Regierung zum Nachgeben zu 
bewegen 64. Den Grund für Bismarcks Mißtrauen gegenüber der Rechten sah 

60 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. I, S. 355-369, und die diplomatische Korrespondenz 
in DDF I, 1, 207-216. 

61 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31. 5. 1873, CP All 10. 
62 Vgl. die Angaben in Anmerkung 60. 
93 Broglie an G. d'Harcourt, Versailles, 22. 10. 1873, DDF I, 1, 241. 
64 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31.5.1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 

Bd. I, S. 377-383. 
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Gontaut-Biron Ende Mai und auch in den folgenden Monaten in Bismarcks 
Furcht, die Rechte könne Frankreich schneller dazu verhelfen, sich schon bald 
von seiner Schwächung durch den Krieg von 1870/71 und dem Aufstand der 
Kommune zu erholen und außerdem — wenn ihnen die Wiederherstellung 
der Monarchie gelänge — die Bündnisfähigkeit Frankreichs bei den übrigen 
europäischen Monarchien zu erhöhen65. Zwar wolle Bismarck nicht, daß 
Frankreich den Radikalen anheimfalle, doch wünsche er, daß die Monarchisten 
durch Uneinigkeit an einer baldigen Konsolidierung Frankreichs gehindert 
würden, und werde selbst keine Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen, bei 
der er ihnen Schwierigkeiten in den Weg legen könne66 . Außerdem sei 
Bismarck mißtrauisch, weil er fürchte, die Mitglieder des neuen Kabinetts 
würden der französischen Politik eine klerikale Ausrichtung geben 67. 

Während die französischen Politiker und Diplomaten bis zur Übernahme des 
Außenministeriums durch Decazes im November 1873 allgemein die Auf
fassung teilten, daß Bismarck Frankreich Schwierigkeiten zu bereiten suche, 
waren sie doch verschiedener Ansicht darüber, welche Maßnahmen er ergreifen 
und wie weit er gehen werde. Am stärksten beunruhigt scheint der Außen
minister de Broglie gewesen zu sein. Im August befürchtete er, Deutschland 
wolle sich in Spanien einmischen und auf diese Weise Frankreich, möglicher
weise durch eine neue Hohenzollernkandidatur, provozieren 68. Im September 
machte ihm der französische Kriegsminister Mitteilungen über eine Verstärkung 
der deutschen Rüstungstätigkeit, was Broglie zu der Frage veranlaßte, ob die 
deutsche Regierung einen Angriff auf Frankreich plane69. Außerdem hatte, 
wohl Anfang desselben Monats, der französische Militärattache in Berlin, de 
Polignac, von einem Gespräch mit einem Offizier in gehobener Stellung be
richtet, in dem dieser gesagt hatte, der Ausbruch eines Krieges stehe in naher 
Zukunft bevor, und hinzugefügt hatte, es sei nicht nötig, daß die Provokation 

fl5 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 29.5.1873, CP All 10; Berlin, 30.5.1873, 
a.a.O.; Baden-Baden, 2. 10. 1873, CP All 11. Den letzten Bericht, der auszugsweise 
in DDF I, 1, 240 abgedruckt ist, schrieb Gontaut-Biron im wesentlichen nach einer 
Note seines Botschaftssekretärs Debains. Es ist erstaunlich, mit welcher Genauigkeit 
Gontaut-Biron schon damals über Bismarcks Abneigung gegen eine konservative 
Regierung in Frankreich berichtete. Vgl. dazu auch GP I, 93, 95, 115 und O. v. Bis
marck, Erinnerung und Gedanke, Gesammelte Werke Bd. 15, hrsg. von G. RITTER 
u. R. STADELMANN, 2. Aufl., Berlin 1932, S. 360 ff. 

66 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31.5.1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. I, S. 377-383, und Berlin, 31. 10. 1873, CP All 11. 

67 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 29. 5. 1873, DDF I, 1, 209, und Baden-Baden, 
2.10. 1873, DDF I, 1, 240. 

68 Directeur politique an Gontaut-Biron, Versailles, 2. 8. 1873, CP All 11. 
69 Daß sich Broglie diese Frage stellte, geht aus dem Antwortschreiben Gontaut-

Birons hervor, Baden-Baden, 11. 9. 1873, CP All 11. 
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von Frankreich ausgehe 70. In dem gleichen Sinne äußerte sich zur selben Zeit 
Fürst Orlov; auf die Frage Broglies, ob er es für möglich halte, daß Deutsch
land Frankreich selbst dann angreife, wenn nicht einmal der Anschein von 
Berechtigung für einen solchen Schritt bestehe, antwortete er: als Botschafter 
könne er dergleichen nicht sagen, als Mensch he fürchte er es71. Solche 
Äußerungen beunruhigten den französischen Außenminister, führten ihn aber 
nicht zu der festen Oberzeugung, Bismarck werde jede sich bietende Gelegen
heit benutzen, um Frankreich anzugreifen. Seine Furcht vor einer deutschen 
Aggression blieb vielmehr recht unbestimmt, wie aus den wenigen Stellung
nahmen hervorgeht, die zu dieser Frage bekannt geworden sind. So sprach 
er etwa von den desseins aggressifs que le nouvel Empire pourrait entretenir 
contre le repos de l'Europe 72. 

Am meisten fürchtete Broglie wohl, Bismarck werde nach und nach einen 
so gespannten Zustand zwischen Deutschland und Frankreich schaffen, daß 
der Krieg unvermeidbar oder doch leicht herbeizuführen sein werde 73. Dem
gegenüber vertrat Gontaut-Biron, unterstützt von seinem Botschaftssekretär 
Debains, wiederholt die Auffassung, daß Bismarck sich weder in Spanien 
einmischen wolle, um Frankreich zu provozieren, noch die Absicht hege, 
Frankreich demnächst anzugreifen; der deutsche Reichskanzler sei vor allem 
an der Konsolidierung des Reiches und an der Erhaltung der Entente der 
drei Kaiser interessiert, die ihn u. a. zu einer friedlichen Politik gegenüber 
Frankreich verpflichte74. Doch blieben die Befürchtungen Broglies bestehen 
und veranlaßten ihn im August, den Grafen Chaudordy zu Gorcakov zu 
entsenden, der sich gerade in der Schweiz aufhielt75. 

Sowohl in der Begegnung zwischen Chaudordy und Gorcakov als auch in 
der zwischen Broglie und Orlov wird in den Grundzügen das Verhalten 
der französischen Diplomatie deutlich, das für alle ihre Versuche, die 
russische Unterstützung für den Fall eines deutschen Angriffs zu erhalten, 
bis zur Krieg-in-Sicht-Krise im Frühjahr 1875 kennzeichnend geworden ist. 

70 Broglie an Gontaut-Biron, Versailles, 4.9. 1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. I, S. 388-395. 

71 ebda. S. 390. 
72 Broglie an G. d'Harcourt, Versailles, 22. 10. 1873, DDF I, 1, 241. 
73 Vgl. Broglie an Gontaut-Biron, Versailles, 4.9. 1873, abgedruckt bei A. DREUX, 

a.a.O. Bd. I, S. 388-395, und die Aufzeichnung des französischen Botschafters in der 
Schweiz, Chaudordy, über sein Gespräch mit Gorcakov vom 21. 8. 1873, DDF I, 1, 
227. 

74 Gontaut-Biron an Broglie, Schlangenbad, 4.8.1873, CP All 11, Schlangenbad, 
6. 8. 1873, a.a.O., Schlangenbad 19. 8. 1873, a.a.O., Baden-Baden, 2. 10. 1873 u. noch
mals 2. 10. 1873, DDF I, 1, 239 u. 240; Debains an Broglie, Berlin, 24. 9. 1873, DDF I, 
1, 238. 

75 Vgl. oben Anmerkung 73. 
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Die französischen Politiker und Diplomaten wollten die russische Regierung 
von der Unsinnigkeit der deutschen Vorwürfe überzeugen, Frankreich bereite 
einen Revanchekrieg vor und seine Regierung werde von klerikalen Einflüssen 
bestimmt. Außerdem suchten sie das Mißtrauen der russischen Regierung 
gegenüber Bismarck zu erregen, dessen Politik inbezug auf Frankreich leicht 
zu einem deutsch-französischen Kriege führen könne und möglicherweise dahin 
führen solle. Schließlich bemühten sie sich seit der Regierungsübernahme im 
Mai 1873 darum, deutlich zu machen, daß ein konservativ regiertes und 
starkes Frankreich nicht nur im französischen Interesse, sondern auch in dem 
Rußlands und der übrigen europäischen Mächte mit Ausnahme Deutschlands 
liege 76. 

Dieser Politik der französischen Diplomatie war im Herbst 1873 noch kein 
voller Erfolg beschieden. In den Kreisen der russischen Regierung war man 
nach Ansicht der französischen Diplomaten nicht frei von der Befürchtung, 
die französische Politik stehe unter dem Einfluß klerikaler Kräfte, und 
unsicher, ob es den Konservativen gelingen werde, Frankreich eine stabile 
innere Ordnung zu geben77. Zu einer Zusage, Frankreich im Falle eines 
deutschen Angriffes beizustehen, kam es bei dem Treffen zwischen Chaudordy 
und Gorcakov nicht, denn der russische Kanzler gab gar nicht erst zu, daß 
diese Gefahr bestehe. Doch ließen sich Gorcakov und vor allem Orlov davon 
überzeugen, daß Bismarck eine wenig freundliche Politik gegenüber Frank
reich verfolge. Der russische Kanzler versicherte auch, er werde bei der 
Regierung in Berlin für eine Mäßigung gegenüber Frankreich eintreten, und 
Orlov ermunterte Broglie, er solle von jeder, auch der geringsten Schwierigkeit, 
die die deutsche Regierung Frankreich bereite, in St. Petersburg Mitteilung 
machen; denn auf den Zaren würden solche Nachrichten nur wirken, wenn 
Le Flô sie ständig wiederhole 78. So waren die ersten Schritte auf dem Wege 
zu einer Stellungnahme der russischen Regierung zugunsten Frankreichs getan. 
Außerdem konnte Broglie, als er Ende November das Außenministerium an 
Decazes übergab, darauf hinweisen, daß auch am kaiserlichen Hof in Wien 

78 Vgl. ebda, und Broglie an Gontaut-Biron, Versailles, 28. 5. 1873, DDF I, 1, 207; 
an G. d'Harcourt, Versailles, 22.10.1873, DDF I, 1, 241; an Sayve, Versailles, 
25.11. 1873, CP All 11. 

77 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 2. 10.1873, DDF I, 1, 240 und die nicht ab
gedruckten Stellen dieses Briefes CP All 11; Le Flô an Broglie, St. Petersburg, 
24. 10. 1873, DDF I, 1, 242. Der Klerikalismus in Frankreich war der russischen 
Regierung insofern nicht gleichgültig, als er zu einer Stärkung des Vatikans beitragen 
und dessen Haltung inbezug auf den polnischen Katholizismus beeinflussen konnte. 

78 Vgl. die Angaben in Anmerkung 73 dieses Kapitels. 
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eine positive Beurteilung der konservativen französischen Regierung Eingang 
gefunden habe 79. 

Decazes übernahm das Außenministerium in einem verhältnismäßig ruhigen 
Augenblick. Mitte Dezember 1873 schrieb ihm Gontaut-Biron, daß sich die 
Haltung der deutschen Regierung und der deutschen Presse gegenüber Frank
reich gebessert habe. Außerdem hielt der französische Botschafter in Berlin 
jene Spannungen für beseitigt, die durch einen Hirtenbrief des Bischofs von 
Nancy im Sommer 1873 entstanden waren80 . Der Bischof hatte am 26. Juli 
in einem Schreiben, das von allen Kanzeln seiner Diözese verlesen werden 
sollte, zum Gebet für die Wiederangliederung Elsaß-Lothringens an Frankreich 
aufgefordert. Wegen dieses Hirtenbriefes war es zu einer Aussprache zwischen 
der deutschen und der französischen Regierung gekommen, in deren Verlauf 
die französische Regierung den Vorfall bedauerte; darüberhinaus ließ sie 
den Bischof von Nancy durch einen Brief des Innenministers vom 
11. November zur Zurückhaltung ermahnen81. Decazes nahm die Nachrichten 
Gontaut-Birons über die gemäßigtere Sprache der deutschen Presse und die 
freundlichere Haltung der deutschen Regierung gegenüber Frankreich mit 
Befriedigung auf82. Auch in der internationalen Politik der europäischen 
Mächte sah er während der ersten Wochen seiner Amtszeit keinen Anlaß zur 
besonderen Beunruhigung für die französische Regierung. Die Vereinbarungen 
zwischen dem Deutschen Reich, Rußland, Österreich-Ungarn und Italien, 
von denen ihm verschiedentlich berichtet worden war, bedeuteten nach seiner 
Ansicht keine Gefahr für Frankreich, denn — wie er am 22. Dezember an 
G. d'Harcourt schrieb hielt er Vereinbarungen (conventions) zu viert für 
besser als solche zu zweit, weil Abmachungen zu viert nach seiner Meinung 
kaum dazu geeignet waren, einen aggressiven Charakter anzunehmen. Diese 
Vereinbarungen schienen ihm sogar günstig für Frankreich, weil sie, wie er 
glaubte, zur Erhaltung des Friedens beitrugen und damit dem Bedürfnis der 
französischen Politik entsprachen 83. Ernsthaft besorgt war Decazes in diesen 

79 Broglie an G. d'Harcourt, Versailles, 22.10.1873, DDF I, 1, 241, Versailles, 
22. 11. 1873, DDF I, 1, 245 einschließlich der Anm. 3, DDF I, 1, S. 277. 

80 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 16. 12. 1873, DDF I, 1, 248. 
81 Vgl. dazu Broglie an Sayve, Versailles, 19. 11. 1873, DDF I, 1, 244 und Anm. 2 

auf S. 276; außerdem GP I, 131-140 und Albert de Broglie, La mission de M. de 
Gontaut-Biron à Berlin, Paris 1896, S. 143. 

82 Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 24. 12. 1873, DDF I, 1, 250. 
83 Decazes an G. d'Harcourt, Versailles, 22. 12. 1873, PD 716, fo. 30-34; schon 

vorher hatte Decazes an Gontaut-Biron geschrieben: Si les liens qui s'étaient formés 
pendant le cours de Vannée dernière, lors de l'entrevue des Empereurs à Berlin et du 
voyage du Prince Humbert en Prusse se sont resserrés par les nouvelles visites des 
souverains, nous n'avons à en concevoir aucune appréhension pour l'état général de 
nos relations. Nous comptons sur l'influence des intérêts, dont l'équilibre est la seule 
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Wochen nur darüber , ob es Frankreich gelingen werde, die europäischen 

Regierungen von der Friedfertigkeit der französischen Poli t ik zu überzeugen. 

Er wies deshalb in seinen Ins t rukt ionen an die diplomatischen Vertreter 

Frankreichs immer wieder darauf hin, daß Frankre ich den Frieden brauche, 

um seine innere Organisat ion voranzutre iben, und weder an einen Revanche-

noch an einen anderen Krieg denke. An Gontau t -Bi ron schrieb er am 

16. Dezember : 

. . . Je retrouve dans les notes officieuses qui me passent sous les yeux quelque 
chose des impressions que le Prince de Polignac a recueillies. Je ne crois pas ces 
préoccupations sur nos armements sérieuses, car nos voisins savent aussi bien 
peut-être mieux que nous, la vérité. Mais elles sont évidemment à l'état de mot 
d'ordre. Il est convenu dans certains milieux, que nous poursuivons avec une 
inflexible et active persévérance de nombreux projets de revanche et que nous 
restons pour la paix du monde, à Fétat de menace constante! Il faut bien le dire 
un peu à Berlin, puisque toute la presse allemande et la presse autrichienne 
vassale n'a guère d'autres thèmes. 
Je n'ai pour ma part, d'autres soucis que de démentir avec énergie ces bruits 
mensongers. La France a fort à faire chez elle non pas seulement pour défendre 
un état social qui, à vrai parler, n'est pas moins menacé en Allemagne que chez 
nous, mais surtout pour panser ses plaies et pourvoir, par la reprise du travail, 
à la reconstitution de son épargne. C'est la seule et ardente préoccupation, elle 
n'en a pas d'autres. Il est vrai d'affirmer qu'elle ne pense pas, qu'elle ne veut 
penser à une revanche et si j 'y pensais un seul instant, je serais chassé sur l'heure 
par une coalition spontanée non pas seulement par tous les hommes de bon sens, 
mais même des partis les moins sensés.84 

Die En tspannung in den deutsch-französischen Beziehungen hielt nicht 

lange an. Bereits am 26. Dezember 1873 berichtete Gontaut -Bi ron , daß die 

deutsche Presse Frankreich wieder in scharfer Form den Vorwur f mache, es 

bereite den Revanchekr ieg vor und mische sich in die religiösen Fragen anderer 

Länder ein. Gontau t -Bi ron sah die Erneuerung der Pressekampagne gegen 

Frankreich im Zusammenhang mit der Rückkehr Bismarcks nach Ber l in 8 5 . 

Decazes folgte dieser Auffassung, wie sich aus einem Brief ergibt, den er 

wenige Tage später an Le Flô r i ch te te 8 6 . D e r französische Botschafter in 

Berlin w u r d e durch diese Pressekampagne beunruhigt , denn angesichts der 

Erklärungen, die die Pariser Regierung abgegeben hat te , glaubte er nicht 

sauvegarde, pour conserver ou retrouver les amitiés qui peuvent contribuer à notre 
sécurité. Nous y seront puissamment aidés par la sagesse et la modération de la 
politique que le gouvernement s'est tracé, que mon prédécesseur a énergiquement suivi 
et dont je ne saurais m'écarter; Versailles, 3. 12. 1873, CP Ail 11. 

84 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 16. 12. 1873, PD 716, fo. 21-25. Es handelt 
sich hierbei um den Brief, der sich im Gegensatz zur Angabe der Herausgeber der 
DDF in der Bibliothèque Thiers befindet; vgl. dazu DDF I, 1, S. 285 Anm. 3. 

85 Vgl. hierzu und zu dem folgenden Abschnitt Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 
26.12. 1873, DDF I, 1, 251. 

86 Decazes an Le Flô, Paris, 2. 1. 1874, PD 716, fo. 35-40. 
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daran, daß die deutsche Regierung über die Rüstungstätigkeit und die angeb
lich klerikale Haltung der politischen Führung in Frankreich ernsthaft besorgt 
sei. Er sah daher in den von deutscher Seite geäußerten Befürchtungen nur 
einen Vorwand und vermutete, die deutsche Regierung wolle die Beziehungen 
zwischen Frankreich und Deutschland absichtlich verschlechtern. Für Gontaut-
Biron war dies um so besorgniserregender, als er einige Tage zuvor von 
kriegerischen Äußerungen Moltkes gegenüber dem sächsischen König gehört 
hatte. Er hielt es jedoch auch für möglich, daß die Pressekampagne letztlich 
gar nicht gegen Frankreich gerichtet sei, sondern nur ein Manöver darstelle, 
durch das bei der bevorstehenden Reichstagswahl die Zahl der Zentrumsabge
ordneten möglichst klein und die Zahl der Abgeordneten, die eine Erhöhung 
des Heeresbudgets befürworteten, möglichst groß gehalten werden solle. Aller
dings scheint Gontaut-Biron dieser zweiten Deutung zu diesem Zeitpunkt noch 
kein allzu großes Gewicht beigemessen zu haben, denn er drang auf Maß
nahmen, durch die die Gefahren vermindert werden konnten, die nach seiner 
Ansicht ein gespanntes Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland in 
sich barg. Im einzelnen schlug er vor, mäßigend auf die französische Presse 
und die französischen Bischöfe einzuwirken und seltener und nicht so laut
stark von den militärischen Maßnahmen zu sprechen. Außerdem empfahl er, 
Le Flô möge in St. Petersburg die Gespräche wieder aufnehmen, die Chaudordy 
im Herbst des Jahres in Interlaken mit Gorc'akov begonnen hatte, d. h. nach 
einem Rückhalt bei der russischen Regierung suchen 87. 

Bevor Decazes diesen Brief aus Berlin erhalten hatte, sandte der französische 
Kultusminister am 26. Dezember ein Zirkular an alle Bischöfe in Frankreich, 
in dem er sie zur Zurückhaltung bei Äußerungen über den deutschen Kultur
kampf aufforderte, denn inzwischen hatten einige Bischöfe die deutsche 
Politik gegenüber der katholischen Kirche erneut scharf und in polemischer 
Weise kritisiert88. Vielleicht trug auch Gontaut-Biron zu dieser Maßnahme 
seiner Regierung bei, als er am 20. Dezember in einem vierzigseitigen Brief 
über den Kulturkampf in Deutschland berichtete und dringend vor einer Ein
mischung französischer Katholiken in diesen Streit warnte 89. 

Obwohl sich die französische Regierung mit dem Zirkular vom 26. Dezember 
eindeutig gegen die Äußerungen der Bischöfe gewandt hatte, konnte sie eine 
Verschärfung der deutsch-französischen Spannung nicht verhindern. Als Gon
taut-Biron den deutschen Staatssekretär im Auswärtigen Amt, von Bülow, 
am 31. Dezember über das Zirkular unterrichtete, zeigte sich dieser befriedigt 
über die Haltung, die die französische Regierung damit zum Ausdruck gebracht 
habe, wies aber gleichzeitig darauf hin, daß der französischen Regierung über 

87 Zur Mission Chaudordy vgl. oben S. 55 f. und DDF I, 1, 227. 
88 DDF I, 1, S. 290 Anm. 2 und DDF I, 1, 257 Annexe. 
89 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 20. 12. 1873, CP All 11. 
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diese Maßnahme hinaus noch das Mittel der strafrechtlichen Verfolgung der 
Bischöfe zur Verfügung stehe. Im übrigen betonte der deutsche Staatssekretär, 
daß die Äußerungen der Bischöfe, wenn sie fortgesetzt worden wären, zu sehr 
schwerwiegenden Komplikationen hätten führen können. Die Befriedigung 
Bülows ließ Gontaut-Biron auf die Beilegung des Zwischenfalles hoffen, wenn 
ihm auch zur Beruhigung des deutschen Mißtrauens gegenüber Frankreich 
äußerste Vorsicht von französischer Seite notwendig erschien 90. Seine Hoff
nung war jedoch verfrüht. Am 5. Januar 1874 fragte Bülow den französischen 
Botschafter, ob seine Regierung nicht energischer gegen die Bischöfe vorgehen 
wolle, versicherte ihm aber zugleich, daß die deutsche Regierung mit Frank
reich in Frieden zu leben wünsche 91. Nach einem weiteren Gespräch zwischen 
Bülow und Gontaut-Biron am 8. Januar war der letztere der Auffassung, 
daß man in Berlin den Zwischenfall als beendet betrachte 92. 

Am 13. Januar jedoch ließ Bismarck den französischen Botschafter zu sich 
rufen und äußerte den Wunsch, die französische Regierung möge wenigstens 
den Bischof von Nîmes, dessen Hirtenbrief für den deutschen Kaiser besonders 
beleidigend gewesen sei, wegen Amtsmißbrauchs strafrechtlich verfolgen. Sollte 
das nicht geschehen, so erwäge die deutsche Regierung, selbst den Bischof 
anzuklagen, wozu ihr ein Gesetz von 1819 die Möglichkeit gebe. Gontaut-
Biron versuchte dagegen, den deutschen Reichskanzler davon zu überzeugen, 
daß die Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen, die Bismarck 
in diesem Gespräch mehrfach befürwortet hatte, eher gelingen werde, wenn 
man zunächst auf weitere Maßnahmen gegen die Bischöfe verzichte, die doch 
nur zu einer stärkeren Beunruhigung der öffentlichen Meinung in beiden 
Ländern führen werde. Nach seiner eigenen Aussage war der französische 
Botschafter jedoch der Ansicht, daß es ihm nicht gelungen sei, Bismarck in 
diesem Sinne zu überzeugen 93. 

Am 15. Januar faßte Gontaut-Biron in einem persönlichen Schreiben an 
Decazes nochmals seine Gedanken über den gegenwärtigen Zwischenfall zu
sammen. Bismarck, so schrieb er, habe bei aller Freundlichkeit deutlich ge
macht, daß es zum Kriege kommen würde, wenn die Ultramontanen eine 

90 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 31.12.1873, DDF I, 1, 253, und Berlin, 
3. 1. 1874, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 14-17; Bülows Note über dieses 
Gespräch GP I, 141. 

91 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 6. 1.1874, DDF I, 1, 259, und Bülows Note 
über dieses Gespräch GP I, 142. 

92 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 8.1.1874, DDF I, 1, 261. Gontaut-Biron 
hielt die Lage tatsächlich für entspannt, denn er bat um Urlaub für eine Reise nach 
St. Petersburg und sah offensichtlich seine Anwesenheit in Berlin im Augenblick nicht 
als notwendig an. 

93 Gontaut-ßiron an Decazes, Berlin, 13.1.1874 u. 14.1.1874, DDF I, 1, 262 u. 
263. 
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dominierende Position in der französischen Poli t ik erlangten. O b es tatsäch

lich dazu kommen werde, glaubte Gontaut -Bi ron nicht mit Sicherheit ent

scheiden zu können ; er hielt aber erneut eine Unter r ich tung Rußlands und 

Englands über die gegenwärtige Lage für nöt ig : N'est-ce pas le cas d'appeler 

ou de se tenir prêt à appeler l'attention de la Russie, de VAngleterre sur les 

procédés du Gouvernement Allemand? 94. Decazes nahm diese Anregung auf 

und informierte am 18. J a n u a r die Botschafter Frankreichs in England, R u ß 

land und in Öster re ich-Ungarn über den deutsch-französischen Zwischenfall 

mit der Aufforderung, diese Informat ionen an die Regierungen der genannten 

Mächte weiterzugeben. Er wies dabei darauf hin, daß durch die Unter r ich tung 

nicht der Eindruck entstehen dürfe, Frankreich wolle die Mächte zu einer 

In tervent ion in Berlin bewegen. Offensichtlich fürchtete der französische 

Außenminister , daß ein solcher Eindruck, wenn die deutsche Regierung davon 

erfuhr, zu einer Verschärfung der deutsch-französischen Spannung führen 

k ö n n e 9 5 . Ebenso bat Decazes Gontaut -Bi ron , seine geplante Reise nach St. 

Petersburg vorerst zu verschieben, da die gleichzeitige Anwesenheit von 

Andrassy und Gontau t -Bi ron in der russischen H a u p t s t a d t eine Verärgerung 

bei Bismarck hervorrufen könne 96. 

Der deutschen Regierung suchte Decazes soweit wie möglich entgegenzu

kommen. Gontau t -Bi ron erhielt den Auft rag, noch einmal alles zu tun, um 

Bismarck von der Forderung nach einer strafrechtlichen Verfolgung der 

Bischöfe abzubr ingen; sollte das nicht gelingen, so wa r Decazes bereit, um 

der Gefahr größerer Kompl ika t ionen oder gar eines Krieges zu entgehen, 

einer Klage der deutschen Regierung gegen den Bischof von Nîmes nach dem 

Gesetz von 1819 zuzust immen. Dagegen lehnte es Decazes kategorisch ab, 

den Bischof durch die französische Regierung vor Gericht stellen zu lassen. 

Ein solches Vorgehen hä t te die französischen Kathol iken in die Opposi t ion 

treiben und damit die Rechte der wichtigsten Gruppe ihrer Wähler berauben 

94 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 15. 1. 1874, PD 688, fo. 88-91, im Auszug 
abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 18 ff. 

95 Decazes an die diplomatischen Vertreter Frankreichs in London, St. Petersburg 
und Wien, Versailles, 18.1.1874, DDF I, 1, 265; noch deutlicher kommt Decazes* 
Absicht in folgenden Worten zum Ausdruck: . . . il ne faut pas que M. de Bismarck 
puisse nous accuser de chercher à ameuter l'Europe contre lui. Mais si vous parveniez 
à vous faire interroger éclairez ceux qui pensent et regardent et rendez-les attentifs 
à cette prétention singulière, à cette thèse étrange et nouvelle qui finira par associer 
toutes les puissances aux fantaisies hérétiques du Chancelier d'Allemagne. Decazes 
an G. d'Harcourt, Versailles, 19.1.1874, P H 6; vgl. auch Versailles, 22.1.1874, 
DDF I, 1, 271. 

98 Das geht aus dem Antwortbrief Gontaut-Birons an Decazes hervor, Berlin, 
17. 1. 1874, PD 688, fo. 96 f. 
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können. Einer solchen Schwächung der ohnehin gefährdeten Position der 
Rechten wollte Decazes nicht zustimmen 97. 

Daß die französische Regierung tatsächlich an einer Beilegung des Zwischen
falles interessiert war, zeigt auch das auf zwei Monate befristete Verbot der 
Zeitung „Univers". Diese Zeitung gehörte zu den eifrigsten Verfechtern der 
päpstlichen Interessen in Frankreich und hatte einen für Deutschland beleidi
genden Hirtenbrief des Bischofs von Périgueux abgedruckt " . Ein weiteres 
Zeichen für den Entspannungswillen der französischen Regierung bildet die 
Rede Decazes' vom 20. Januar vor der Nationalversammlung, in der er 
deutlich gegen die Äußerungen der Bischöfe Stellung nahm " . Der fran
zösische Außenminister zeigte ein solches, relativ weitgehendes Entgegenkom
men gegenüber den deutschen Forderungen, weil er bei einem hartnäckigeren 
Widerstand einen deutschen Angriff auf Frankreich befürchtete und Frank
reich noch nicht für stark genug hielt, einen Krieg mit Deutschland allein 
durchzustehen; auf eine Unterstützung durch die übrigen Mächte konnte sich 
Frankreich nach seiner Meinung zu diesem Zeitpunkt noch nicht verlassen 10°. 

Trotz dieser Demonstrationen des guten Willens ließ die deutsche Regierung 
von ihrer Forderung nach strafrechtlicher Verfolgung des Bischofs von Nîmes 
und nun auch des Bischofs von Périgueux nicht ab 101. Außerdem nahm — 
nach einem Bericht Gontaut-Birons — die deutsche Pressekampagne gegen 
Frankreich in diesen Tagen noch schärfere Formen an als bisher. Der fran
zösische Botschafter in Berlin glaubte jedoch nicht, daß sich Wilhelm I. wegen 
einer so geringen Sache wie der Hirtenbriefe zu einer Kriegserklärung an 
Frankreich hinreißen lassen werde, und verfolgte wohl aus diesem Grunde 
eine hinhaltende Taktik in den Gesprächen mit der deutschen Regierung, indem 
er immer wieder auf die Schwierigkeiten aufmerksam machte, die eine straf
rechtliche Verfolgung der Bischöfe mit sich bringen würde102 . Decazes 
verhielt sich gegenüber dem deutschen Vertreter in Paris ebenso 103. Während 

97 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 18.1.1874, PD 716, fo. 55-66, gekürzt abge
druckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 26 ff. 

98 Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 19.1.1874, DDF I, 1, 266 und S. 299 
Anm. 1. 

99 Vgl. DDF I, 1, S. 302 Anm. 2. 
100 Decazes an G. d'Harcourt, 23. 1. 1874, PH 6. 
101 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 19. 1. 1874, DDF I, 1, 267; Decazes an 

Gontaut-Biron, Versailles, 20. 1. 1874, a.a.O. 268; Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 
21.1.1874, a.a.O. 269. 

102 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 21.1.1874, DDF I, 1, 272, und Berlin, 
24. 1. 1874, PD 688, fo. 122 f. 

103 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 22.1.1874, PD 716, fo. 61-68, ein stark 
gekürzter Auszug ist abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 39; vgl. der deutsche 
Geschäftsträger in Paris, Graf Wesdehlen, an Bismarck, Paris, 1. 2. 1874, GP I, 148. 
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sich die französische Regierung noch weigerte, selbst gegen die Bischöfe von 

Nîmes und Périgueux zu klagen, verzichtete Bismarck plötzl ich darauf, seine 

bisherigen Forderungen durchzusetzen. A m 26. J a n u a r berichtete Gon tau t -

Biron, die deutsche Regierung scheine nicht mehr auf ihren Forderungen zu 

bestehen 1 0 4 , und am 31 . J a n u a r hielt er den Zwischenfall für beendet ; 

allerdings nur für vorläufig beendet, denn nach seiner Meinung muß te m a n 

damit rechnen, daß Bismarck, sobald es ihm günstig erscheine, diese Frage 

wieder aufgreifen werde, um Frankreich erneut Schwierigkeiten zu bereiten 105. 

Auch Decazes hielt die Krise für beendet, meinte aber ebenfalls, die fran

zösische Regierung müsse immer davon ausgehen, daß man in Berlin feind

selige Absichten gegenüber Frankreich hege; sie müsse sich daher da ran ge

wöhnen, mit diesem Schwert des Damokles zu leben, wie er am 3. Februar 1874 

an Gontau t -Bi ron schrieb 106. 

Diese Auffassung ist insofern verständlich, als Decazes damals häufiger als 

sonst Informat ionen zugingen, in denen von kriegerischen Äußerungen aus 

den Kreisen der deutschen Regierung und der deutschen Mili tärs die Rede 

war . Bereits im Dezember 1873 ha t te Gontau t -Bi ron von kriegerischen 

Äußerungen Moltkes ber ichte t 1 0 7 , und auch die Äußerung Bülows, die K u n d 

gebungen der französischen Bischöfe hä t ten zu sehr schweren Komplikationen 

führen können 108, mußte , gerade weil sie so vage gehalten war , bedrohlich 

wirken . Mit te J a n u a r ha t te dann Bismarck in einem Gespräch mit Gon tau t -

Biron gesagt, er lehne einen Prävent ivkr ieg z w a r entschieden ab, wenn aber 

die klerikale Par te i in Frankreich die Mach t übernehmen sollte, so w ü r d e das 

unvermeidl ich Frankreich in einen Krieg gegen Deutschland s türzen; in diesem 

Falle würde Deutschland nicht war ten , bis Frankreich seine Rüstung vervol l 

ständigt habe, sondern dem französischen Angriff zuvorkommen 109. Bestätigt 

104 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 26. 1. 1874, DDF I, 1, 273. 
105 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 31. 1. 1874, PD 688, fo. 152-157. 
100 Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 3. 2. 1874, PD 716, fo. 90-96, vgl. auch 

den sehr viel zurückhaltenderen offiziellen Brief Decazes an Gontaut-Biron, Ver
sailles, 3.2.1874» CP All 11. Die deutsch-französischen Spannungen wegen der Hir
tenbriefe sind zuletzt von H. WINKLER, a.a.O. S. 130-168, ausführlich behandelt 
worden. H. Winkler arbeitet gut die schwierige Situation heraus, in der sich die 
französische Regierung zwischen den Forderungen der deutschen Regierung einerseits 
und den Ansprüchen vieler Katholiken, wie z. B. des Herausgebers der Zeitung 
„Univers" Louis Veuillot, andererseits befand. Inbezug auf die Überlegungen, die die 
französischen Politiker und Diplomaten im Zusammenhang mit dieser Krise anstell
ten, bleibt seine Untersuchung allerdings vordergründig, da er nur gedrucktes Quellen
material benutzt. 

107 Vgl. die Angaben in Anmerkung 85. 
108 Vgl. die Angaben in Anmerkung 90. 
100 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 15. 1. 1874, PD 688, fo. 88-91, im Auszug 

abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 18-26. 
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wurde diese Auffassung wenige Tage später durch einen als offiziös ange

sehenen Art ikel der „Norddeutschen Allgemeinen Zei tung" n o . Außerdem 

hat te Decazes gehört , Bismarck habe im Dezember 1873 oder im Janua r 1874 

zum englischen Botschafter in Berlin, Lord O d o Russell, gesagt, er wolle ein 

Ende mit Frankreich und Öster re ich-Ungarn machen, wenn diese beiden 

Staaten inbezug auf den Kul tu rkampf nicht stille hielten n l . 

Auch in den Wochen nach dem Brief an Gontau t -Bi ron vom 3. Februar 

gingen bei Decazes beunruhigende Nachr ich ten in größerer Zahl ein. O r l o v 

berichtete ihm von Gesprächen mit Bismarck, in denen der deutsche Reichs

kanzler die Möglichkeit eines Prävent ivkrieges gegen Frankre ich erwogen 

hat te 112. Außerdem kann te der französische Außenminis ter die Befürchtung 

des Herzogs von Cambridge , daß es bald zu einem deutsch-französischen 

Kriege kommen werde 113; durch einen Mit te lsmann w u ß t e Decazes von einer 

Äußerung des Pr inzen H u m b e r t von Savoyen, die besagte, Bismarck wolle 

möglichst ba ld einen kleinen Krieg mit Frankre ich 114; ein weiterer In formant 

des französischen Außenministers unterstell te Bismarck ebenfalls kriegerische 

Absichten und glaubte, Bismarck wolle zunächst I tal ien auf Frankre ich 

hetzen 115, während wieder von anderer Seite gemeldet wurde , Deutschland 

wolle zunächst H o l l a n d und Nordf rankre ich erobern 116; aus München be

richtete der französische Geschäftsträger, Lefebvre de Behaine, daß die bay

rischen Offiziere einen deutsch-französischen Krieg in naher Zukunf t für 

unvermeidlich hielten m . E rgänz t wurden diese beunruhigenden Nachr ich ten 

110 Artikel vom 16. 1. 1874, im Auszug abgedruckt in GP I, S. 236 Anm. (ohne 
Zahlenangabe). Der Inhalt des Artikels stimmt in seinem Gedankengang so sehr mit 
dem Inhalt der Äußerungen Bismarcks gegenüber Gontaut-Biron und dem des Schrei
bens Bismarcks an den Fürsten Heinridi VII. Reuß vom 23. 1. 1874 (GP I, 147) über
ein, daß man den Artikel wohl als inspiriert ansehen muß. 

111 Decazes an Gavard, Versailles, 19. 2. 1874, PD 716, fo. 108-111. 
112 Das geht aus einer geheimen Aufzeidinung Decazes* über die Gespräche zwischen 

Orlov und Bismarck vom 13. u. 14. 2. 1874 hervor, PD 688, fo. 88-91. 
113 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 22. 3. 1874, PD 716, fo. 137-142. 
114 Extrait d'une conversation du comte Le Moyne avec le Prince Humbert 

d'Italie 1874, PD 688, fo. 222 f.; ein genaues Datum ist nicht angegeben; es läßt sich 
aber aufgrund der Einordnung in den Band 688 der PD vermuten, daß diese Nachricht 
aus der Zeit zwischen Januar und März 1874 stammt. 

115 Aufzeidinung über eine Mitteilung des Grafen Siméon, April 1874, PD 690, 
fo. 104 f.; die gleiche Nachricht war bereits früher aus Belgien eingegangen: Baude 
an Decazes, Brüssel, 11. 1. 1874, PD 688, fo. 64 ff. 

116 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 22. 3. 1874, PD 716, fo. 137-142; Decazes 
nennt hier seinen Informanten nicht. 

117 Lefebvre de Behaine an Decazes, München, 11. 3. 1874. DDF I, 1, S. 322 Anm. 1. 
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durch Berichte über militärische Vorberei tungen in Süddeutschland und an der 

italienisch-französischen Grenze 118. 

Gontau t -Bi ron nahm zu diesen Gerüchten, soweit sie ihm bekannt wurden , 

zunächst nur zurückhal tend Stellung; ohne die Möglichkeit eines nahe bevor

stehenden Angriffes auf Frankreich auszuschließen, suchte er die Mot ive für 

die von der deutschen Regierung ausgehende Beunruhigung im J a n u a r und 

im Februar s tärker in innenpolit ischen Schwierigkeiten des deutschen Reichs

kanzlers U 9 . Erst seit dem M ä r z bestri t t er wiederhol t , daß die deutsche 

Regierung einen Angriff auf Frankreich für die nächste Zukunf t plane. Er 

betonte jedoch auch dann immer wieder, d a ß solche Aussagen nur den Augen

blick beträfen und er die Furcht vor einer deutschen Aggression für die fernere 

Zukunf t keinswegs als unbegründet ansähe 1 2°. Decazes ver t ra t seit der Been

digung des Zwischenfalles wegen der Hir tenbr iefe die Ansicht, Bismarck habe 

möglicherweise den Angriff auf das Frühjahr verschoben; erst im Juni wa r er 

davon überzeugt, daß Frankreich für das J a h r 1874 keine Aggression mehr 

zu befürchten brauche m . 

Mit der Darste l lung der Krise im Winter 1873/74 und der Befürchtungen, 

die sie auf französischer Seite auslöste, ist ihre Bedeutung für die französische 

Poli t ik noch nicht erfaßt . Sie k o m m t erst in den Blick, wenn man danach 

fragt, wie die französischen Poli t iker und Dip lomaten die Krise bewerteten 

und welche Folgerungen sie für die künftige französische Poli t ik aus ihrer 

Analyse zogen 122. Ein längerer Abschnit t aus einem Brief, den Decazes nach 

118 Der Präfekt von Isère an den Innenminister, Grenoble, 10. 12. 1873, CP All 11; 
Lefebvre de Behaine an Decazes, München, 18. 3. 1874, GP Bav 254; Graf Siméon an 
Decazes, vermutlich Mai 1874, PD 690, fo. 248-251. 

119 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 21. 1. 1874, DDF I, 1, 272, und Berlin, 
24. 1. 1874, PD 688, fo. 122 f. 

120 Gontaut-Biron an Decazes Berlin, 27. 3. 1874, DDF I, 1, 296; Berlin, 17. 4. 
1874, CP All 13; Berlin, 20. 4. 1874, PD 690, fo. 32-35. 

121 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 18. 1. 1874, PD 716, fo. 55-60, im Auszug 
abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 26 ff.; Decazes an den französischen Bot
schafter beim Vatikan, Corcelles, Versailles, 27. 1. 1874, PD 716, fo. 78 ff.; Decazes 
an G. d'Harcourt, Paris, 1. 2. 1874, PD 716, fo. 83 ff.; Decazes an Gontaut-Biron, 
Paris, 22. 3. 1874, PD 716, fo. 137-142; Decazes an die diplomatischen Vertreter in 
Berlin, St. Petersburg, Wien und beim Vatikan, Versailles, 27. 3. 1874, DDF I, 1, 
295; Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 25. 4. 1874, PD 716, fo. 172-175; Decazes an 
G. d'Harcourt, Paris, 18. 6. 1874, PD 717, fo. 39 ff; Decazes an die diplomatischen 
Vertreter in Berlin, Wien, St. Petersburg, Rom und Brüssel, Versailles, 17. 7. 1874, 
DDF I, 1, 308. 

122 Inwieweit die Gedanken und Pläne Decazes* im Anschluß an die Krise des 
Winters 1873/74 bereits als Vorbereitung der diplomatischen Vorgänge während der 
Krieg-in-Sicht-Krise im Frühjahr 1875 anzusehen sind, ist von der Forschung bisher 
nicht ausreichend deutlich gemacht worden. Zwar wird in mehreren Arbeiten die 
deutsch-französische Spannung im Winter 1873/74 als Vorgeschichte der Krieg-in-
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Beendigung der Krise an den Marquis d ' H a r c o u r t richtete, mag zeigen, wie 

Decazes zu dieser Zeit dachte und p lan te : 
Je ne dirais point comme le Général Le Flô, qu'il s'est fait là un déplacement 
d'influence [es handelt sich um die Frage, ob durch den Besuch Franz Josephs 
in St. Petersburg Mitte Februar 1874 der Einfluß der Berliner Regierung auf die 
Regierungen in Wien und St. Petersburg gemindert worden sei] ; mais il est 
évident que la prédominance de la Prusse, son action unique et exclusive ont 
subi une atteinte profonde, et que si l'influence n'a pas été déplacée elle est tout 
au moins et désormais partagée. 
J'irais même plus loin et je dirais volontiers que j'entrevois comme le germe 
d'une coalition se préparant dans l'ombre contre les folies de cet esprit solitaire 
qui a perdu par son exagération jusqu'à la possession de lui même. 
Je ne sais si je vous ai dit qu'au commencement de l'hiver et dès sa rentrée à 
Berlin, le Prince de Bismarck avait cherché Lord Odo Russell et lui avait déclaré 
qu'il voulait en finir avec la France; que la Russie ne saurait y mettre obstacle, 
et que, d'accord avec cette puissance, il partagerait l'Autriche si celle-ci faisait 
mine de s'y opposer. Cette confidence explique l'émotion prolongée et persistante 
que nous constations dans le monde officiel Anglais et c'est à elle que j'actribue 
l'intervention directe de la Reine d'Angleterre écrivant à l'Empereur Guillaume 
quelques jours avant le départ de Gontaut pour St.-Pétersbourg. Si vous voulez 
vous rappeler le langage tenu par l'Empereur de Russie, par les Princes et les 
Princesses de sa cour aussi bien que celui du Prince de Gortschakoff, l'attitude 
de l'Empereur François-Joseph et de son Premier Ministre vous reconnaîtrez 
que pour la première fois depuis trois ans, nous retrouvons une Europe qui 
se manifeste et qui affirme que ce n'est pas du côté de la France que viennent 

Sicht-Krise in weiterem Sinne behandelt; so bei H. HERZFELD, Die deutsch-französische 
Kriegsgefahr von 1875, Berlin 1922, S. 11 ff.; F. BÜCHLER, a.a.O. S. 24-31; C H . 
BLOCH, Les relations, S. 53-56; deutlicher haben lediglich G. Hanotaux und T. T. 
Höjer den Zusammenhang dargestellt. Hanotaux schrieb im Zusammenhang mit der 
Krise im Winter 1873/74 zu einem Brief Decazes' vom 23. 3. 1874 (zu letzterem 
vgl. S. 69 dieser Arbeit): „Il y a, dans cette parole, une arrière-pensée qui commence 
à se préciser. Le Duc Decazes, replié sur lui-même, silencieux et inquiet, attend son 
heure." G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. II, S. 420; im Zusammenhang mit der Krieg-in
Sicht-Krise heißt es dann: „L'Europe s'était laissée entrainer par l'habile éloquence 
du Duc Decazes, par l'adresse avec laquelle celui-ci avait tiré parti d'une occasion 
q u ' i l g u e t t a i t d e p u i s l o n g t e m p s " , a.a.O. Bd. III , S. 287 (Hervorhebung 
von mir). Ohne daß der Zusammenhang zwischen beiden Stellen eindeutig wäre, wird 
man doch vermuten müssen, Hanotaux habe sie aufeinander bezogen. Noch weiter 
geht Höjer; im Zusammenhang mit der internationalen Beunruhigung über die Politik 
Bismarcks im Frühjahr 1874 heißt es: „C'est de ces sentiments et de ces appréhensions 
que le duc Decazes, ministre des affaires étrangères français, décida de tirer parti 
pour unir les grandes puissances autour de la France, contre la menace allemande, 
si l'occasion se présentait." T. T. HÖJER, Bismarck, Decazes och den europeiska 
krisen 1875, in: Uppsala Universitets Arsskrift 1940, S. 175 (Résumé en Français). 
Diese aus den bis dahin bekannten Quellen gezogene Schlußfolgerung ist weitgehend 
richtig; da Höjer jedoch der Zugang zu den Papieren des Herzogs von Decazes 
fehlte, war es ihm nicht möglich, die Überlegungen des französichen Außenministers im 
einzelnen darzustellen. Vgl. dazu auch T. T. HÖJER, a.a.O. S. 17 ff. 
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les dangers pour la paix du monde que cette Europe entend maintenir. Je sais 
bien que cette manifestation ne se traduirait pas facilement en intervention 
matérielle mais il me suffit, pour le moment, de constater, qu'il y a refus, refus 
absolu de s'associer à cette guerre morale que Monsieur de Bismarck continue 
contre nous et j'en conclure que si, à force de patience, de prudence et de résig
nation, nous traversons l'année sans encombres; si dans quatorze mois, alors que 
Monsieur de Bismarck aura lassé toutes les patiences, que le flot révolutionnaire 
sera plus menaçant en Allemagne, nous avons un gouvernement fort [hier folgen 
anderthalb durchgestrichene Zeilen, die nicht zu entziffern sind] les sympathies 
de l'Europe s'affirmeront plus nettement, ce n'est que dans cette mesure que 
j'entrevois la possibilité d'une coalition Européenne et que cette coalition pourra 
se révéler. J'ajoute enfin que l'Italie y trouvera sa place, si j 'ai pu maintenir 
et développer la politique nouvelle que j 'ai inaugurée avec cette puissance. 
Voilà pour l'avenir. Pour le présent, patience! patience!123 

Der französische Außenminis ter ging in diesem Brief, der wohl zu den auf
schlußreichsten Dokumen ten für seine Poli t ik gehört , zunächst von den Ver
änderungen aus, die der Besuch Franz Josephs in St. Petersburg wenige Wochen 
nach Beendigung des deutsch-französischen Zwischenfalles wegen der H i r t e n 
briefe gezeigt habe. Er beobachtete dabei eine auch sonst erkennbare größere 
Zurückha l tung inbezug auf das bereits Erreichte als Le F lô : De r Einf luß, den 
Berlin bisher in St. Petersburg ausgeübt habe, sei nicht ersetzt durch denjenigen 
der Wiener Regierung, aber er sei von nun an geteilt zwischen Berlin und 
Wien und dami t habe die deutsche Poli t ik einen schweren Schlag erli t ten 124. 
Das w a r bereits ein großer Vortei l , wenn man , wie in den Wendungen 
prédominance de la Prusse u n d son action unique et exclusive zum Ausdruck 
kommt , den bisherigen Einfluß der deutschen Regierung in St. Petersburg über
mäßig hoch einschätzte. In gewisser Weise wa r Decazes dieser mit t lere Zu
stand sogar erwünscht , denn er woll te noch gar nicht, d a ß die Verbindungen 
zwischen St .Petersburg und Wien einerseits und Berlin andererseits zugunsten 
der zweiseitigen Verbindung zwischen Wien und St.Petersburg zu stark ge
lockert wurden , weil er sich von dem Fortbestehen guter Beziehungen 
zwischen den drei Kaisermächten eine mäßigende Einf lußnahme der Regierun
gen Österre ich-Ungarns und Ruß lands auf den deutschen Kaiser und den 
deutschen Reichskanzler versprach 125. 

123 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 9. 3. 1874, P H 6; G. HANOTAUX (a.a.O. Bd. 
III, S. 79) veröffentlichte nur den Teil dieses Briefes, der sich auf das Gespräch zwi
schen Bismarck und Odo Russell bezieht; so blieb der entscheidende Teil bisher unver
öffentlicht und unausgewertet. 

124 Decazes wiederholte diesen Gedanken in einem Brief an Gontaut-Biron vom 
10. 3. 1874, PD 716, fo. 51-54, im Auszug abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II , 

S. 62-66 und DDF I, 1, S. 318 Anm. 1. 
125 Decazes an die diplomatischen Vertreter im Haag, in Lissabon, Bern, Athen, 

Rom und beim Hl. Stuhl, Versailles, 8. 3. 1874, DDF I, 1, 293. 
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W a r Decazes inbezug auf das bisher Erreichte zurückhal tender als Le Flô, 

so ging er bei der Analyse der Möglichkeiten, die sich aus der durch die Krise 

ents tandenen Lage ergeben konnten , weit über diesen hinaus, indem er von 

dem Keim einer Koalition sprach, die sich im Schatten gegen die Poli t ik 

Bismarcks vorbereite. De r Gedanke einer gegen Deutschland oder wenigstens 

gegen die Pol i t ik seines Kanzlers gerichteten Koal i t ion w a r nicht neu in der 

französischen Diplomat ie dieser Jahre . Gontau t -Bi ron hat te ihn schon im Mai 

1873 andeutungsweise formul ie r t 1 2 6 und ihn erneut während der Krise im 

Winter 1873/74 ausgesprochen; Frankreich, so schrieb er, solle sich um eine 

Vers tändigung jener Mächte bemühen, die durch den Versuch Bismarcks, alle 

Staaten mit katholischer Bevölkerung in den Ku l tu rkampf einzubeziehen, in 

ihrer Unabhängigkei t gefährdet seien. Gontau t -Bi ron glaubte sogar, einer 

Äußerung O d o Russells entnehmen zu können, d a ß England einer solchen 

Gruppie rung freundlich gegenüberstehen werde 127. Decazes brauchte diesen 

Gedanken also nur aufzunehmen. Die Äußerungen, mit denen er die Beun

ruhigung der europäischen Kabinet te über die Poli t ik Bismarcks belegte und 

damit als Voraussetzungen der erwünschten Koal i t ion betrachtete , beziehen 

sich alle auf den Winter 1873/74 und machen dami t deutlich, wie eng die 

Überlegungen in diesem Brief mit der Krisensituation während dieser Wochen 

verbunden sind. 

Merkwürd ig erscheint auf den ersten Blick die Wendung, daß sich in der all

gemeinen Kri t ik an der Poli t ik Bismarcks zum ersten Mal seit drei Jahren , 

d. h. seit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71, ein Europa 

manifestiere. Diese Wendung wird jedoch verständlicher, wenn man andere 

Äußerungen von Decazes aus dieser Zeit heranzieht . Decazes verglich Bismarck 

mehrfach mit Napo leon I. und meinte, daß sowohl der eine wie der andere 

den Bogen überspannt und dadurch eine allgemeine europäische Oppos i t ion 

gegen die eigene Poli t ik hervorgerufen habe1 2 8 . D a ß sich Europa manifestiere, 

126 Vgl. oben S. 53 f. 
127 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 31. 1. 1874, PD 688, fo. 152-157: . . . Je ne 

compte nullement, mon cher ami, sur un appui de l'Europe dans nos propres embarras. 
Mais ne vous semble-t-il qu'il y ait quelque chose à faire avec la question pendante? 
VAllemagne ne s'attaque pas à nous seulement, cette fois: elle adresse ses observations 
du même genre à la Belgique, à l'Autriche, à l'Italie, c'est à dire à toutes les puissances 
catholiques de l'Europe . . , Il y aurait là un terrain commun ~ si non pour une ligue -
de moins pour une résistance unie qui par sa modération et sa parfaite équité emba-
rasserait beaucoup le gouvernement Allemand et serait un germe confié à l'avenir. 
Vous jugerez, mon cher ami, si cette idée a quelque côté raisonnable et politique . . . 

128 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 22. 1. 1874, PD 716, fo. 61-68, im Auszug 
abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 39; Decazes an Gavard, Versailles, 5. 2. 
1874, PD 716, fo. 98 ff. Daß die Einschätzung der politischen Lage in Europa durch 
Decazes und die französischen Diplomaten im Frühjahr 1875 nicht auf bloßem 
Wunschdenken basierte, wird bestätigt durch die Untersuchungen von M. B. WINCKLER, 
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heißt daher wohl nichts anderes, als daß sich die europäischen Großmäch te 

wie zu Beginn des 19. Jahrhunder t s zusammenschließen, um den Hegemonie

bestreben einer einzelnen Macht entgegenzutreten und das Gleichgewicht unter 

den europäischen Mächten wiederherzustellen. 

Als einen weiteren Erfolg sah es Decazes an, daß es der französischen 

Diplomat ie gelungen sei, die Friedfert igkeit Frankreichs in den Augen der 

europäischen Regierungen glaubhaft zu machen und die deutsche Poli t ik als 

eine Gefährdung darzustellen. Wie wichtig dieser P u n k t für Decazes war , 

geht aus seinen ständigen Bemühungen während der folgenden Mona te hervor, 

die europäischen Regierungen in dieser Auffassung zu bestärken. Zugleich 

aber zeigt die Häuf igkei t dieser Versuche, daß sich Decazes nie sicher war , 

dieses Ziel schon völlig erreicht zu haben 129. 

T ro tz der genannten Erfolge der französischen Poli t ik w a r Decazes skep

tisch genug, anzuerkennen, d a ß sich die Ablehnung der deutschen Poli t ik nicht 

ohne weiteres in eine intervention materielle zugunsten Frankreichs ve rwan

deln lasse; außerdem glaubte er, wie er einen Tag später an Gontaut -Biron 

schrieb, d a ß Frankreich in Wien und St. Petersburg durchaus noch nicht 

ville gagnée habe, d. h. d a ß die dortigen Regierungen noch nicht 

völlig für die französische Poli t ik gewonnen worden seien130. Neben der 

Furcht , Bismarck zu verärgern, wa r es wohl diese Einsicht, die Decazes im 

Frühjahr 1874 da ran hinder te , die Mächte bereits zu diesem Zei tpunkt um 

eine In tervent ion in Berlin zu bit ten. A n G. d ' H a r c o u r t schrieb er in diesem 

Sinne im M ä r z 1874: 

Je m'attends à tout [von deutscher Seite], mais j'estime qu'il vaut mieux, les 

[die europäischen Kabinette] voyant tous si inquiets, redoubler de prudence sans 

laisser éclater mes appréhensions, mon cri d'alarme pouvant être, au moment 

Rußland, die „Krieg-in-Sicht"-Krise und der Beginn des deutsch-dänischen Sprachen
kampfes im Jahr 1875, in: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg/Pr., 
15/1965, S. 187-221, und ders., Der Ausbruch der „Krieg-in-Sicht"-Krise 1875, in: 
Zeitschrift für Ostforschung, 14/1965, S. 671-713; ders., Bismarcks Bündnispolitik 
und das europäische Gleichgewicht, Stuttgart 1964, S. 12 ff. 
M. B. Winckler zeigt u.a., wie sich einerseits die europäische Presse, vor allem soweit 
sie von Regierungen inspiriert war, zunehmend mit vermuteten Hegemonialbestre-
bungen des Deutschen Reiches und den dadurch entstehenden Gefahren für die 
übrigen europäischen Mächte auseinandersetzt und wie andererseits die Regierungen 
in Wien und St. Petersburg sich seit dem Frühjahr 1874 nähern, um ein Gegengewicht 
zum Deutschen Reich bilden zu können. Für die englische Politik gegenüber Deutsch
land vgl. K. HILDEBRAND, Von der Reichseinigung zur „Krieg-in-Sicht"-Krise. 
Preußen-Deutschland als Faktor der britischen Außenpolitik 1866-1875, in: M. 
STÜRMER (Hrsg.), Das kaiserliche Deutschland 1870-1918, Düsseldorf 1970, S. 205 ff. 

129 Vgl. unten S. 74-77, 80 f., 88 und 94-97. 
130 Siehe die Angabe in Anmerkung 124; der Brief an Gontaut-Biron stellt in 

mancher Hinsicht eine Bestätigung des Briefes an G. d'Harcourt vom 9. 3. 1874 dar, 
bleibt aber stärker in Andeutungen stecken als dieser, 
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donné, mieux entendu, s'il n'a pas été poussé trop tôt et si je n'ai pu être accusé 
de prendre pour des abymes tous les fossés de mon chemin131. 

Wie sich aus den zitierten Stellen ergibt, hielt Decazes die Zeit noch nicht 
für reif, die erstrebte Koalition zu realisieren. Zwar konnte er schon jetzt 
feststellen, daß sich die Mächte entschieden weigerten, sich an der guerre 
morale Bismarcks gegen Frankreich zu beteiligen, es fehlten aber noch einige 
Voraussetzungen, damit sie sich entschlossen, den Schritt zu einer gegen 
Deutschland gerichteten Koalition zu machen. Bismarck mußte durch seine 
beunruhigende Politik den übrigen europäischen Mächten noch mehr als bisher 
zur Last gefallen sein und außerdem die innenpolitische Lage in Deutschland 
so verschärft haben, daß man von einem flot révolutionnaire sprechen konnte. 
Frankreich dagegen mußte ein gefestigtes und nicht nur ein provisorisches 
Regierungssystem besitzen, um das volle Vertrauen der übrigen Mächte er
werben zu können. All das, so glaubte Decazes, werde in vierzehn Monaten 
oder, wie es in einem anderen Brief heißt, in einem Jahr erreicht sein, und 
dann erst werde eine gegen die Politik des deutschen Reichskanzlers gerichtete 
Koalition entstehen können, wie er sie erstrebte 132. 

Die Überlegungen zur deutsch-französischen Krise im Winter 1873/74, wie 
sie sich aus den zitierten Briefen Decazes' und in ähnlicher Weise aus den 
Berichten Gontaut-Birons, Le Flôs, G. d'Harcourts und Baudes ergeben, 
zeigen, daß die französischen Politiker und Diplomaten diese Krise nicht nur 
unter dem Aspekt der möglichen negativen Folgen für Frankreich betrachte
ten; sie sahen vielmehr in dem Verhalten Bismarcks während dieser Zeit zu
gleich eine Chance, Frankreich durch die Schaffung einer Koalition aus seiner 
Isolierung zu befreien und ihm zu einem wirksamen Schutz gegen die mög
lichen Bedrohungen von deutscher Seite zu verhelfen 133. Man wird allerdings, 

131 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 23. 3. 1874, PH 6, im Auszug abgedruckt 
bei G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. II, S. 419. 

132 Siehe oben Anmerkung 124. 
133 So schrieb Gontaut-Biron in einem Brief, in dem er ausführlich die Kulturkampf

politik dargestellt und auf den Schaden hingewiesen hatte, den Bismarck durch sie dem 
Deutschen Reich zufüge, am Schluß: . . . Un avenir peu éloigné peut-être nous dira, 
si l'Allemagne elle même ne prépare à son ancien adversaire les plus sures des revanches. 
Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 20. 12. 1873, CP Ail 11; wenige Monate später 
schrieb er: . .Je vous remercie de l intéressante communication que vous vouliez bien 
me faire de la conversation d'Orloff avec Bismarck. J'en suis très satisfait en ce sens 
que les violences du Chancelier d'Allemagne ne peuvent que faire beaucoup de bien 
à notre cause auprès des grands Cabinets d'Europe..., Gontaut-Biron an Decazes, 
Berlin, 14. 3. 1874, PD 689, fo. 98-102 (Hervorhebung im Original). Vgl. auch Le Flô 
an Decazes, St. Petersburg, 29. 1. 1874, DDF I, 1, 278; 3. 2. 1874, PD 688, fo. 170-
173; 12. 2. und 17. 2. 1874, DDF I, 1, 283 und 284; 26. 2. 1874, PH 6; G. d'Harcourt 
an Decazes, Wien, 22. 4. 1874, PD 690, fo. 50-55; Baude an Decazes, Brüssel, 18. 1. 
1874, PD 688, fo. 98-102. 
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zumindest vom Standpunkt des rückschauenden Beobachters aus, in der Ana
lyse der Lage durch den Herzog von Decazes und in seiner darauf aufbauen
den Konzeption manche Schwäche entdecken und sagen müssen, daß die 
Chance tatsächlich doch geringer war, als Decazes annahm. So verkannte 
Decazes, indem er Bismarck mit Napolen I. inbezug auf die Unmäßigkeit 
seines Machtstrebens gleichsetzte, die Mäßigung, die Bismarcks Politik manchen 
Vermutungen zum Trotz eigen war. Außerdem war die Verwirklichung der 
Decazes'schen Konzeption, da sie von der Verbitterung über die Politik 
Bismarcks innerhalb und außerhalb Deutschlands abhängig war, auf Voraus
setzungen aufgebaut, zu deren Herstellung die französische Diplomatie nur in 
einem sehr geringen Maße selbst beitragen konnte. Schließlich zerstörte das 
Festhalten der französischen Außenpolitik an dem Plan einer gegen Deutsch
land gerichteten Koalition die Möglichkeit, zu einem weniger feindseligen 
und weniger mißtrauischen Verhältnis zum Deutschen Reich zu gelangen. Es 
führt vielmehr, soweit das von der französichen Regierung abhing, gerade
wegs zur Intervention Rußlands und Englands in Berlin während der Krieg
in-Sicht-Krise und damit zugleich zu dem schlechten deutsch-französischen 
Verhältnis, das sich erst mit dem Sturz der Regierung der Rechten in Frank
reich und dem Rücktritt von Decazes als Außenminister änderte. 

Um die Möglichkeiten, die sich nach seiner Meinung aus der Haltung der 
europäischen Kabinette gegenüber der Politik Bismarcks ergaben, zu reali
sieren, unterließ der französische Außenminister nichts, was die Erreichung 
seines Zieles fördern konnte. Zunächst suchte Decazes die Gelegenheit zu 
nutzen, die der Besuch des Zaren in England im Mai 1874 bot. Bereits im 
April ließ er auf inoffiziellen Wegen über Jules Hansen und die Gräfin 
Chapski am russischen Hof sondieren, ob der Zar nicht auf der Rückreise von 
London einen Besuch in Paris machen wolle. Sollte dies nicht gelingen, so 
schlug Decazes ersatzweise einen Besuch in Cherbourg oder wenigstens die 
Abnahme einer französischen Flottenparade durch den Zaren im Ärmelkanal 
vor. Der französische Außenminister erhoffte sich von einem solchen Besuch, 
der eine Sympathiebekundung des Zaren für Frankreich und seine gegen
wärtige Regierung dargestellt hätte, eine Stärkung der Monarchisten in der 
französischen Innenpolitik und daß der Zar auf diese Weise in stärkerem 
Maße für eine profranzösische Politik gewonnen werden könnte. Doch 
wurden sowohl die Reise des Zaren nach Paris als auch die anderen von 
Decazes vorgeschlagenen Möglichkeiten von russischer Seite abgelehnt. So 
blieb Decazes nichts anderes übrig, als den französischen Botschafter in London, 
den Herzog von La Rochefoucauld-Bisaccia, anzuweisen, während des rus
sischen Besuches in der englischen Hauptstadt möglichst häufig Kontakt mit 
dem Zaren und seinem Gefolge aufzunehmen. Abgesehen von der Förderung 
des russisch-französischen Verhältnisses versprach sich Decazes davon, daß der 
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Eindruck, den der Besuch des Zaren in Chislehurst bei der Witwe 
Napoleons III . machen konnte, ein wenig verwischt werde m . Denn Decazes 
befürchtete, dieser Besuch könne das Ansehen der Bonapartisten in Frankreich 
stärken und damit seine eigene Politik gefährden. Außerdem ließ Decazes der 
Regierung in London noch einmal die unbedingte Friedfertigkeit der fran
zösischen Politik erläutern, um zu verhindern, daß während des Zarenbesuches 
auch nur der geringste Zweifel an dieser Friedfertigkeit aufkam 135. 

Eins der zentralen Probleme der französischen Politik im Jahre 1874 bildete 
die Spanienfrage136. Im Gegensatz zu Gontaut-Biron hielt es Decazes im 
Frühling und im Sommer dieses Jahres noch für möglich, daß Bismarck weiter
hin die Kandidatur des Prinzen Friedrich Karl von Preußen für den spanischen 
Thron anstrebe und dadurch Spanien unter den Einfluß des Deutschen Reiches 
bringen wolle. Dagegen war der französische Außenminister fest davon über
zeugt, daß der deutsche Reichskanzler den Erfolg des als extrem konservativ 
und klerikal geltenden Thronprätendenten Carlos verhindern wolle. Decazes 
teilte die Antipathie Bismarcks gegenüber den Karlisten, denn der Sieg der 
Karlisten über die Regierung des Marschalls von Serrano 137 hätte nach seiner 
Meinung die extreme Rechte in Frankreich in ihrem Widerstand gegen die 
gemäßigte Verfassungspolitik der französischen Regierung bestärkt. Trotz 
dieser Übereinstimmung kam es zu keiner deutsch-französischen Verständigung 
über Spanien. Decazes fürchtete zu sehr, insbesondere seit der Entsendung 
Hatzfelds nach Madrid im Mai 1874, die deutsche Regierung suche zum 
Schaden Frankreichs ihren Einfluß in Spanien geltend zu machen; die deutsche 
Regierung warf dagegen der französischen Regierung vor, sie unterstütze die 
Karlisten, indem sie ihnen den Übergang und den Waffentransport über die 
spanisch-französische Grenze ermögliche 138. 

134 Chislehurst war der Wohnsitz der Familie Napoleons III. seit 1871. 
135 Chaudordy an Decazes, Bern, 11. 4. 1874, PD 689, fo. 246 ff. und Bern, 20. 4. 

1874, PD 690, fo. 30 ff.; Decazes an Chaudordy, 16. 4. 1874, PD 716, fo. 163 f.; 
Decazes an La Rochefoucauld-Bisaccia, Paris, 27. 4. 1874, PD 716, fo. 177-180, und 
Paris, 27. 4. 1874, PD 690, fo. 145 ff.; La Rochefoucauld-Bisaccia an Decazes, Lon
don, 9. 5. 1874, PD 690, fo. 170-174; diese Episode ist erwähnt bei G. HANOTAUX, 
a.a O. Bd. II, S. 417; allerdings ist dort die Rede von einer Reise des Zaren nach 
Boulogne, wofür ich keine Belege finden konnte. 

136 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III, S. 87-91; Ch. BLOCH, Les relations, S. 59-70. 
137 Marshall von Serrano hatte, nach der Abdankung des Königs Amadeo I. 1873 

und der Erklärung Spaniens zur Republik, 1874 durch einen Staatsstreich eine Dikta
tur in Spanien errichtet, konnte aber nicht verhindern, daß es erneut zu Kämpfen 
zwischen Republikanern und Karlisten kam. 

138 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 22. 3. 1874, PD 716, fo. 137-142; an G. 
d'Harcourt, Paris, 23. 3. 1874, PH 6; an Gontaut-Biron, Versailles, 27. 3. 1874, CP 
All 13, und Versailles, 29. 5. 1874, DDF I, 1, 305 mit Anmerkungen; Gontaut-Biron 
an Decazes, Berlin, 31. 5, 1874, CP All 13; anonyme Aufzeichnung, Paris 5. 6. 1874, 
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Außerdem fürchtete Decazes seit der Ankunft Hatzfelds in Madrid, daß die 
deutsche Regierung schließlich die Regierung des Marschais Serrano anerkennen 
werde, die bis dahin noch keine diplomatischen Beziehungen mit den euro
päischen Großmächten unterhielt. Tatsächlich trat die deutsche Regierung 
Anfang August 1874 mit der Aufforderung zu gemeinsamer Anerkennung 
Serranos an die Regierungen der Großmächte heran. England, Österreich-
Ungarn und Frankreich kamen dieser Aufforderung nach, während der Zar 
die Anerkennung ablehnte. Decazes, der eine abwartende Haltung in der 
Spanienfrage bevorzugt hatte, entschied sich aus drei Gründen, der deutschen 
Aufforderung zu entsprechen. Er wollte vermeiden, daß die deutsche Regierung 
allein Serrano anerkannte und dadurch einen Einfluß auf ihn gewann, der für 
Frankreich gefährlich werden konnte. Außerdem fürchtete er eine Verärgerung 
in Berlin, falls Frankreich der deutschen Aufforderung nicht nachkam. Schließ
lich lag Decazes daran, möglichst weitgehend in Übereinstimmung mit England 
zu handeln, das sich für die Anerkennung ausgesprochen hatte 139. Gontaut-
Biron, der wie andere französische Diplomaten die Notwendigkeit einer solchen 
Entscheidung zugestand, bedauerte jedoch, daß Frankreich dazu gezwungen 
worden sei. An Decazes schrieb er in diesem Zusammenhang: . . . la reconnais
sance [der Regierung Serrano] par nous est donc un fait accompli. L'empresse
ment inattendu de VAngleterre est une chose fâcheuse, sans cela on eut pu 
s'entendre avec la Russie et avec aile et VAllemagne eut été isolée, ce que nous 
dispenserait de la suivre 140. 

Diese Stelle zeigt erneut, daß Gontaut-Biron einerseits jede diplomatische 
Situation daraufhin befragte, ob sie Möglichkeiten bot, die deutsche Regierung 
zu isolieren, daß er aber andererseits eine gegen Deutschland gerichtete Politik 
nur dann für möglich hielt, wenn Frankreich dabei sowohl von Rußland als 
auch von England unterstützt wurde. 

Obgleich die französische Regierung der deutschen Aufforderung unverzüg
lich entsprochen hatte, schien es noch eine Weile so, als wolle Bismarck Frank
reich dennoch Schwierigkeiten in Spanien machen oder die Spanienfrage gar 

PD 721, fo. 60-63; Gontaut-Biron an Decazes, Schlangenbad, 25. 7. 1874, CP All 14; 
Aufzeichnung Decazes' über ein Gespräch mit Hohenlohe, 26. 7. 1874, PD 691, fo. 
216 f.; Sayve an Decazes, Berlin, 27. 7. 1874, DDF I, 1, 310; Decazes an Gontaut-
Biron, Versailles, 29. 7. 1874, DDF I, 1, 314. 

139 Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 31. 7. 1874, DDF I, 1,317, und Paris, 
2. 8. 1874, CP All 14; Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 6. 8. 1874, DDF I, 1, 318; 
Zirkular Decazes', Versailles, 10. 8. 1874, DDF I, 1, 322; Sayve an Decazes, Berlin, 
18. 8. 1874, DDF I, 1, 325; Decazes an Lord Lytton, La Grave St. Denis de Piles, 
17. 10. 1874, PD 717, fo. 94 f.; Ch. BLOCH, Les relations, S. 63 ff. 

140 Gontaut-Biron an Decazes, Navailles, 5. 9. 1874, PD 692, fo. 94 f.; vgl. auch 
Vogué an Decazes, Thérapia, 19. 8. 1874, PD 692, fo. 26 ff.; Chaudordy an Decazes, 
Bern, 5. 9. 1874, PD 692, fo. 97 ff. 
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dazu benutzen, einen deutsch-französischen Konflikt herbeizuführen. Den 
Gerüchten dieser Art, die in Paris mitgeteilt wurden, maß Decazes jedoch 
keine allzu große Bedeutung bei. An Chaudordy schrieb er, Bismarck wolle die 
französische Regierung vielleicht ein bißchen erregen, aber eine ernsthafte 
Verbindung mit Spanien strebe er nicht an, da sonst das Deutsche Reich 
Verpflichtungen eingehen müsse, die ihm gar nicht erwünscht seien 141. 

Um den Frieden zu sichern, zog die französische Diplomatie im Lauf des 
Jahres 1874 noch einen anderen Weg in Betracht. Im Februar berichtete 
Gontaut-Biron, Wilhelm I. sei über den Brief der Königin von England erstaunt 
gewesen 142; der französische Botschafter in Berlin schloß daraus, daß der 
deutsche Kaiser nur unvollständig über die den Frieden gefährdende Politik 
seines Kanzlers informiert sei. Decazes war der Ansicht, Wilhelm I. werde 
durch Bismarck daran gehindert, sich von der Friedfertigkeit der französischen 
Politik zu überzeugen. Wenn es zutraf, daß der deutsche Kaiser mangelhaft 
und tendenziös unterrichtet wurde, so mußte es nach französischer Auffassung 
Bismarck leichter fallen, seinem Monarchen in einem gegebenen Moment die 
Zustimmung zu einem Krieg gegen Frankreich zu entreißen. Im Zusammenhang 
mit diesen Befürchtungen sind die Schreiben zu sehen, in denen von diplo
matischer und von privater Seite Vorschläge gemacht wurden, wie man 
Wilhelm I. durch Vermittlung des Zaren, des Prinzen von Wales oder des 
Grafen Peter Suvalov über die Europa beunruhigende Politik Bismarcks und 
die Friedfertigkeit der französischen Politik informieren könne. Es war aller
dings nicht festzustellen, ob Decazes jemals Anweisung gegeben hat, an den 
deutschen Kaiser auf einem solchen Wege heranzutreten. La Rochefoucauld-
Bisaccia versuchte es einmal über den Prinzen von Wales, er tat dies jedoch 
möglicherweise, ohne dazu beauftragt zu sein 143. 

Im August 1874 unternahm Decazes erneut den Versuch, die russische 
Regierung zu einer Sympathiebekundung gegenüber der französischen 
Regierung zu veranlassen. Wiederum wurde Chaudordy zu Gor£akov geschickt, 

141 Sayve an Decazes, Berlin, 12. 9. 1874, CP All 15; Maynard an Decazes, Lissa
bon, 25. 9. 1874, PD 692, fo. 160 f.; Sayve an Decazes, Berlin, 1. 10. 1874, CP All 
15; Lefebvre de Behaine an Decazes, München, 25. 10. 1874, PD 693, fo. 78-83; 
Decazes an Chaudordy, Paris, 14. 10. 1874, PD 717, fo. 83-87. 

142 Vgl. Queen Victoria an Wilhelm I., Osborne, 10. 2. 1874, Letters of Queen 
Victoria, hrsg. von Buckle, Second séries 1862-1878, Bd. II, London 1926, S. 313 f. 

143 Gontaut-Biron an Decazes, Februar 1874, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. II, S. 44 f.; Decazes an La Rochefoucauld-Bisaccia, Versailles, 12. 3. 1874, PD 
716, fo. 133 f.; Aufzeichnung über eine Mitteilung des Grafen Siméon, April 1874 
PD 690, fo. 104 f.; La Rochefoucauld-Bisaccia an Decazes, London, 16. 5. 1874, PD 
690, fo. 205-212; Laboulaye an Chaudordy, Bern, 12. 6. 1874, PD 691, fo. 8 f.; 
anonyme Aufzeichnung, Basel, 13. 6. 1874, PD 691, fo. 11-15; Lefebvre de Behaine 
an Decazes, München, 25. 10. 1874, PD 693, fo. 78-83. 
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der sich, wie schon ein Jahr zuvor, um diese Zeit in Interlaken aufhielt. 
Chaudordy fand den russischen Kanzler weniger freundlich gegenüber Frank
reich gesonnen als vor einem Jahr; Gorcakov bekundete seine Sympathie für 
eine Restauration des Kaiserreichs in Frankreich und drückte damit Zweifel 
an der Stabilität des gegenwärtigen Regierungssystems und an der Realisier
barkeit der Ziele aus, die sich die französischen Monarchisten gesetzt hatten. 
Als dann Chaudordy die Bitte vortrug, der Zar möge dem Marschall Mac 
Mahon den St. Andreas-Orden verleihen, um das Ansehen der französischen 
Regierung zu stärken, lehnte der russische Kanzler das ab und gab zu verstehen, 
daß für einen solchen Schritt im Moment jeder Anlaß fehle. Gorcakov ließ 
sich von Chaudordy lediglich zur Erneuerung seiner Zusicherung bewegen, 
daß die russische Regierung ein starkes und stabiles Frankreich wünsche und 
daß sich die Großmächte in dem Wunsche einig seien, den Frieden zu erhalten; 
Gorcakov fügte hinzu, Frankreich brauche daher einen Angriff von deutscher 
Seite nicht zu befürchten. Außerdem war er dazu bereit, als Chaudordy danach 
fragte, sich noch im Herbst des Jahres mit Decazes in der Schweiz zu treffen. 
Zu dieser Zusammenkunft kam es jedoch nicht; es scheint, als sei der Verzicht 
darauf von Decazes ausgegangen, der möglicherweise das Treffen angesichts 
der wenig freundlichen Haltung des russischen Kanzlers nicht mehr für sinnvoll 
erachtete 144. 

Den Versuch, den Zaren zur Verleihung des St. Andreas-Ordens an Mac 
Mahon zu bewegen, wiederholte Chaudordy, als er im September 1874 erneut 
mit Gorcakov in der Schweiz zusammentraf. Der russische Kanzler schlug 
die Bitte wiederum ab und nannte diesmal als Begründung, die zaristische 
Regierung müsse zumindest die nächsten Wahlen abwarten. Nebenbei äußerte 
Gorcakov, eine Voraussetzung für die Ordensverleihung könne in einer ent
schiedenen Erklärung der französischen Regierung gegen jede Einmischung 
Frankreichs in die polnische Frage bestehen. So war die Mission Chaudordys 
im August und September fehlgeschlagen. Auch die Gespräche, die der in
zwischen zum Botschafter in der Schweiz ernannte Graf E. d'Harcourt im 
Oktober und November mit dem russischen Kanzler führte, bestätigten nur, 
was Chaudordy über die Haltung Gorcakovs bereits berichtet hatte. Als 
E. d'Harcourt von den möglichen kriegerischen Absichten Bismarcks gegen
über Frankreich sprach, wurde Gorcakov sogar scharf und warf den fran
zösischen Diplomaten vor, sie seien inbezug auf die Gerüchte über einen 
deutschen Angriff auf Frankreich zu leichtgläubig; außerdem tadelte 
Gorcakov die Unfähigkeit der französischen Monarchisten, Frankreich ein 
stabiles Regierungssystem zu geben. Ebenso kritisch gegenüber Frankreich 

144 Chaudordy an Decazes, Interlaken, 19. 8. 1874, PD 692, fo, 18 ff. 
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und der Leichtgläubigkeit seiner Diplomaten äußerte sich Gorcakov gegenüber 
Gontaut-Biron, als er sich im November einige Tage in Berlin aufhielt145. 

Ende des Jahres 1874 besserte sich die außenpolitische Lage Frankreichs. 
Im November besuchte die Kaiserin von Österreich Paris; als Dank für den 
Empfang, der ihr dort zuteil geworden war, verlieh Franz Joseph Mac Mahon 
den St. Stephans-Orden. Der Marquis d'Harcourt sah in der Verleihung nicht 
nur ein Zeichen des Dankes, sondern auch einen Hinweis darauf, daß die 
Haltung am Hof und bei der Regierung in Wien gegenüber Frankreich 
günstiger geworden sei146. Schon vorher hatte der belgische König seine 
Sympathien für die französische Regierung zum Ausdruck gebracht, indem 
er Decazes den belgischen Königsorden verlieh 147. 

Weit größere Bedeutung als diese beiden Ereignisse hatte für die franzö
sischen Diplomaten der acht Tage dauernde Besuch, den die Zarin und zwei 
ihrer Söhne Ende November in Paris machten. Denn dieser Besuch und die 
anschließende Verleihung des St. Andreas-Ordens an Mac Mahon war die 
von der französischen Regierung seit langem erwünschte Sympathiebekundung 
von russischer Seite und wurde von der französischen Diplomatie um so höher 
bewertet, als sich Gorcakov in den voraufgegangenen Monaten eher kritisch 
gegenüber Frankreich gezeigt hatte. Decazes erwiderte diese Ehrung, indem er 
Orlov das Großkreuz der Ehrenlegion verleihen ließ. Er hoffte, auf diese 
Weise, wie er an G. d'Harcourt schrieb, zu weiteren Sympathiebekundungen 
gegenüber Frankreich zu ermutigen und außerdem Orlov noch stärker für die 
gegen Bismarck gerichtete Politik zu gewinnen. Dennoch erreichte Decazes 
während des Besuches der Zarin nicht alles, was er sich erhofft hatte. Suvalov, 
der die Zarin begleitete, äußerte, als Decazes ihn auf die Möglichkeit eines 
deutschen gegen Frankreich gerichteten Angriffes aufmerksam machte, die 
deutsche Regierung werde so etwas nicht tun, um sich nicht der moralischen 
Entrüstung aller europäischen Mächte auszusetzen; außerdem fügte er hinzu, 
daß der Zar für die Erhaltung des Friedens sei und dafür eintreten werde. 
Decazes antwortete zunächst, es sei unsicher, ob eine moralische Entrüstung 
Bismarck hindern werde, gab aber schließlich zu, daß ein Wort des Zaren 
den Frieden retten könne. In einem Brief an G. d'Harcourt zeigte er sich 

145 Chaudordy an Decazes, Bern, 5. 9. 1874, PD 692, fo. 97 ff.; E. d'Harcourt an 
Decazes, Bern, 12. 10. 1874, PD 693, fo. 1-6; Decazes an Chaudordy, Paris, 14. 10. 
1874, PD 717, fo. 83-87; an Jarnac, Paris, 14. 10. 1874, PD 717, fo. 87 ff.; 
Chaudordy an Decazes, Madrid, 21. 10. 1874, PD 693, fo. 68-71; E. d'Harcourt an 
Decazes, Bern, 13. 11. 1874, PD 693, fo. 195 ff.; Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 
20. 11. 1874, CP All 15, Berlin, 21. 11. 1874, PD 693, fo. 251 f., und Berlin, 19. 11. 
1874, DDF I, 1, 343. 

146 G. d'Harcourt an Decazes, 23. 11. 1874, PD 693, fo. 259-263; Decazes an 
G. d'Harcourt, Paris, 25. 11. u. 7. 12. 1874, beide PH 6. 

147 Baude an Decazes, Brüssel, 14. 11. 1874, PD 693, fo. 197 ff. 
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jedoch enttäuscht davon, daß Suvalov, in dem er den Vertrauten des Zaren 
und den Nachfolger Gorcakovs sah, keine weitergehenden Zusagen gemacht 
hatte 148. 

Außer den genannten Sympathiebekundungen verzeichnete Decazes in den 
letzten Wochen des Jahres 1874 noch ein weiteres für die französische 
Außenpolitik günstiges Ergebnis. Seit dem Beginn seiner Amtszeit hatte 
Decazes sich bemüht, einen Einfluß auf die Wiener Presse und die „Times" zu 
gewinnen; zumindest in Wien hatte er zu diesem Zweck einzelne Zeitungen 
verschiedentlich mit Geld unterstützt. Nun stellte er fest, daß sowohl die 
Wiener Presse als auch die „Times" eine günstigere Haltung gegenüber 
Frankreich einnahmen und die Politik Bismarcks immer schärfer kriti
sierten 149. 

Vor der Darstellung der französischen Politik während der Krieg-in-Sicht-
Krise soll zunächst auf die Befürchtungen der französischen Politiker und 
Diplomaten wegen der frankreichfeindlichen Absichten der deutschen Regie
rung eingegangen werden, wie sie sich in ihren Briefen und Berichten vom 
Ende des Jahres 1874 und vom Anfang des Jahres 1875 niedergeschlagen 
haben. Gontaut-Biron vertrat weiterhin die von ihm schon im Frühjahr 1874 
geäußerte Ansicht, daß die deutsche Regierung weder für den Augenblick 
noch für die nächste Zukunft einen Angriff auf Frankreich plane. Auch wenn 
der Einfluß Bismarcks, dessen Politik so beunruhigend sei, immer stärker 
werde, so brauche man doch vorläufig den Ausbruch eines deutsch-fran
zösischen Krieges nicht zu fürchten, denn das deutsche Volk und sein Kaiser 
wollten den Frieden erhalten. Dabei betonte Gontaut-Biron immer wieder, daß 
in fernerer Zukunft ein deutscher Angriff auf Frankreich durchaus möglich 
sei und die französische Regierung weiterhin mit Schwierigkeiten von deut
scher Seite rechnen müsse. Diese Auffassung vertraten auch andere fran
zösische Diplomaten, z. B. General Le Flô, Graf Jarnac, der Marquis de 
Gabriac und der Botschaftssekretär in Berlin de Sayve. Auch Gorcakov und 
Suvalov bekannten sich wiederholt gegenüber französischen Diplomaten zu 
der Ansicht, daß Frankreich vorläufig keinen Angriff von deutscher Seite zu 
befürchten brauche 150. Decazes zeigte sich in dieser Frage etwas skeptischer 
als die genannten Diplomaten. An Jarnac schrieb er im November 1874: 

148 Decazes' Aufzeichnung über ein Gespräch mit Suvalov, Paris, 4. 12. 1874, PH 6; 
Decazes an Gontaut-Biron, PD 717, fo. 182-185; Orlov an Decazes, November 1874, 
PD 694, fo. 7 ff. 

149 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 15. 11. 1874, PH 6. 
150 Jarnac an Decazes, London, 28. 10. 1874, DDF I, 1, 339; Gontaut-Biron an 
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Mr. Disraeli est relativement rassurant, et je crois qu'il a raison en ce sens qu'il 
est difficile de prévoir par quelle série d'événements réguliers, le danger 
pourrait nous venir; mais le Premier-Ministre de sa Majesté Britannique doit 
savoir par Lord Odo Russell que Mr. Bismarck est dans un état de surexcitation 
physique et mentale qui ne lui laisse plus toujours la possession de lui même. Or 
comme il a bien et malgré lui toute la possession de la paix du monde la part 
reste large à l'imprévu.151 

Wie aus dieser Stelle hervorgeht , besaß Decazes im November 1874 noch 

keine klare Vorstel lung davon, in welcher Weise Frankre ich von Deutschland 

bedroht werde . Dennoch glaubte er, sich nicht beruhigen zu dürfen, weil er 

den deutschen Reichskanzler einerseits für ungeheuer mächt ig und andererseits 

für unberechenbar hielt. Inwiewei t diese Zeilen an J a rnac ein Ausdruck einer 

tatsächlichen Unruhe sind oder nur geschrieben wurden , um die Regierung in 

London durch J a rnac gegenüber Bismarck mißtrauisch zu machen, kann nicht 

mit Sicherheit entschieden werden. M a n wi rd jedoch annehmen können, daß 

beide Momente Decazes beim Schreiben dieses Briefes beeinflußt haben. Wie 

schon früher gezeigt wurde , w a r Decazes da ran gelegen, das Miß t rauen der 

europäischen Kabinet te gegenüber Bismarck zu schüren. D a ß Decazes aber 

auch tatsächlich beunruhigt war , geht m. E. aus einem Brief an C h a u d o r d y 

vom 3. Dezember hervor, denn in dem Schreiben an den Botschafter in 

Madr id wi rd nirgends die Absicht deutlich, die spanische Regierung oder 

die Ver t re ter der europäischen Mächte in M a d r i d über die deutsche Poli t ik 

zu beunruhigen. Decazes schrieb: 

Le Comte de Münster a dit à Lord Derby qui me le répète que jamais les 
relations de son gouvernement avec la France n'ont été meilleures et il ajoute 
que la paix de ce côté est pleinement assurée — le tout avec force compliment 
pour moi —. Le Prince de Hohenlohe m'en rapporte autant de Berlin où Gontaut-
Biron reçoit les mêmes assurances. Ceci ne prouve, à mon sens, qu'une chose, 
c'est que la nouvelle chausse-trape qui nous va être tendue n'est pas encore 
inventée, ou tout au moins fabriquée. — Veillons 152. 

Wie sehr Decazes der Poli t ik Bismarcks inbezug auf Frankre ich miß t rau te , 

zeigt auch ein Brief an Corcelle, den französischen Botschafter beim Vat ikan . 

In ihm äußer te Decazes, die deutsche Regierung habe ihre feindseligen A b 

sichten gegenüber Frankre ich nur für eine gewisse Zeit hinter einer Maske 

verborgen, weil sie eingesehen habe, daß sie zu deren Durchführung keine 
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Unterstützung bei den übrigen Mächten finden werde. Auch die Bitte, der 
Vatikan möge die französischen Bischöfe an einer neuen Kampagne gegen 
den deutschen Kulturkampf hindern, zeigt, daß Decazes Frankreich gefährdet 
sah; nach seiner Meinung hätte eine solche Kampagne den Zorn Bismarcks 
erregen und die Verwirklichung seiner frankreichfeindlichen Pläne beschleu
nigen können. Außerdem wollte der französische Außenminister vermeiden, 
daß die deutsche Regierung durch die Polemik der französischen Bischöfe 
auch nur den Anschein von Berechtigung zu einem Vorgehen gegen Frankreich 
in den Augen der europäischen Regierungen erwarb 153. Decazes konnte eine 
solche Befürchtung hegen, weil er das Mißtrauen mancher europäischer Staats
männer gegenüber den klerikalen Tendenzen in Frankreich kannte 154. 

Decazes fürchtete jedoch nicht nur einen möglichen Angriff oder neue 
Schwierigkeiten von deutscher Seite. Wie er im Dezember an Gontaut-Biron 
schrieb, hielt er es für möglich, daß die für Frankreich beleidigenden 
Äußerungen des deutschen Reichskanzlers im Reichstag eines Tages die Fran
zosen aufs äußerste erregen und dadurch zu einem deutsch-französischen 
Konflikt führen könnten. Angesichts dieser vermuteten Gefahren suchte 
Decazes alles zu vermeiden, was den Ausbruch eines solchen Konflikts fördern 
konnte 155. 

Am 28. Februar 1875 machte Fürst Hohenlohe, der deutsche Botschafter 
in Paris, Decazes Mitteilung von der Note, die die deutsche Regierung am 
4. des Monats an die Regierung in Brüssel gerichtet hatte. Die belgische 
Regierung wurde in dieser Note aufgefordert, Stellungnahmen in der bel
gischen Presse und öffentliche Kundgebungen in Belgien zu verhindern, sofern 
sie sich gegen den Kulturkampf der deutschen Regierung richteten und als 
beleidigend für das Deutsche Reich aufgefaßt werden konnten. Außerdem 
beklagte sich die deutsche Regierung, daß keine Maßnahmen gegen den 
Kesselflicker Duchesne ergriffen würden, der ein Jahr zuvor dem Bischof 
von Paris die Ermordung Bismarcks angeboten hatte 156. Sollten die belgischen 
Gesetze zur Unterbindung der gegen die deutsche Innenpolitik gerichteten 
Demonstrationen nicht ausreichen, so wünschte die deutsche Regierung, daß 
das belgische Parlament Gesetze verabschiede, die solchen Bedürfnissen gerecht 

153 Decazes an Corcelle, Paris, 19. 11. 1874, PD 717, fo. 138-142. 
154 Bourgoing an Decazes, St. Petersburg, 9. 3. 1874, PD 688, fo. 204-209; Jomini 

an Decazes, 18. 3. 1874, PD 689, fo. 122-132. 
155 Decazes an Gontaut-Biron, 7. 12. 1874, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 

S. 72. 
156 Ein Hinweis auf diese Note der deutschen Regierung findet sich bei H. HERZ

FELD, Kriegsgefahr 1875, S. 20. 
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würden 157. Decazes sah in der Überreichung dieser Note den Versuch einer 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates und äußerte 
in einem Brief, den er noch am 28. Februar an G. d'Harcourt sandte, die 
Befürchtung, daß die deutsche Regierung, wenn ihr Vorgehen gegenüber Belgien 
Erfolg haben sollte, sich auch in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten 
einmischen werde. Er schrieb: 

L'accueil qui serait fait à cette prétention en Belgique et ailleurs peut en effet 
avoir sur l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de tous les gouvernements une 
influence directe. S'il plait à l'Angleterre, s'il plait à l'Europe de reconnaître 
au cabinet de Berlin le droit de dicter à la Belgique les lois qu'elle doit édicter 
et de se créer dans les divers pays où la politique peut être combattue par 
l'opinion publique une législative à son usage, nous pouvons, nous devons nous 
attendre à des singulières exigences158. 

Decazes suchte der Gefahr, daß der deutschen Regierung das Recht zur 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates zuerkannt 
wurde, so gut wie möglich entgegenzuwirken. Zunächst beauftragte er die 
diplomatischen Vertreter Frankreichs in England, Österreich-Ungarn, Belgien 
und beim Vatikan, die Stellungnahmen dieser Mächte zur deutschen Note an 
Belgien zu sondieren 159. Als er aus London erfuhr, daß die englische Regie
rung und auch die Vertreter Österreich-Ungarns und Belgiens in London der 
Note keine besondere Bedeutung beimaßen und auch der Beilegung der Dif
ferenzen zwischen der deutschen und der belgischen Regierung verhältnis
mäßig zuversichtlich entgegensahen, hielt er es für nötig, der englischen 
Regierung seine eigene Beunruhigung mitzuteilen und ihr Mißtrauen gegenüber 
der deutschen Politik zu wecken. Für Decazes stellte, wie er am 6. März an 
Jarnac schrieb, die Note an Belgien keinen Einzelfall dar, denn nach seiner 
Meinung hatte die deutsche Regierung eine ähnliche Note an die italienische 
Regierung gerichtet, in der gewünscht wurde, daß die Freiheiten der ita
lienischen und insbesondere der päpstlichen Presse, Stellung gegen den deut
schen Kulturkampf zu nehmen, beschränkt würden. Decazes glaubte aufgrund 
der Note an Belgien und der vermeintlichen an Italien an eine durchdachte 
und nicht nur ein einzelnes Land betreffende Aktion der deutschen Regierung, 
deren Ziel er jedoch nicht genau angeben konnte; wie schon früher, so wies 
er auch jetzt darauf hin, daß man nicht genau wissen könne, wie weit die 
deutsche Regierung noch gehen werde. 

Außerdem warnte Decazes vor der Auffassung, die deutsche Regierung 
werde von ihren Forderungen ein für allemal Abstand nehmen, wenn sie von 
der belgischen Regierung zurückgewiesen worden seien. Die belgischen Poli-

157 Decazes an die diplomatischen Vertreter in London, Wien, Brüssel und beim 
Hl. Stuhl, Versailles, 28. 2. 1875, DDF I, 1, 355. 

158 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 28. 2. 1875, PH 6. 
159 Vergleiche oben Anmerkung 157. 
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tiker müßten vielmehr damit rechnen, daß die Forderungen wieder aufge
nommen würden. Schließlich taucht am Ende des Briefes an Jarnac der 
Gedanke auf, die englische Regierung könne den Regierungen in Berlin und 
Brüssel Ratschläge zur Beilegung ihrer Differenzen erteilen. Wahrscheinlich 
wünschte Decazes, daß die englische Regierung in Berlin zur Mäßigung der 
Forderungen gegenüber Belgien rate. In gewissem Grade scheint die Haltung 
Lord Derbys dem Wunsch des französischen Außenministers entsprochen zu 
haben160. Am 8. März telegrafierte Jarnac nach Paris, Derby habe seine 
Ansicht über die deutsche Note zwar nicht geändert; Jarnac glaube jedoch, 
daß Derby von Anfang an eine eindeutige Sprache gegenüber der deutschen 
Regierung in dieser Frage geführt habe. Dagegen verzichtete die Regierung in 
Wien, wie G. d'Harcourt berichtete, darauf, Stellung zur deutschen Note an 
Belgien zu nehmen. Aus St. Petersburg berichtete der französische Geschäfts
träger Faverney, daß Gorcakov durch den deutsch-belgischen Zwischenfall 
in keiner Weise beunruhigt sei. So gelang es Decazes nicht, die europäischen 
Mächte in dem Maße zu beunruhigen, wie er es beabsichtigt zu haben scheint, 
doch konnte er befriedigt feststellen, daß die deutschen Forderungen an Belgien 
und die vermeintlichen an Italien ohne Folgen blieben 161. 

Wenige Tage, nachdem Decazes von der deutschen Note an Belgien Kenntnis 
erhalten hatte, erließ die deutsche Regierung ein Ausfuhrverbot für Pferde. 
Als Begründung für dieses Verbot hatten, nach dem Bericht Sayves vom 
5. März, deutsche als offiziös angesehene Zeitungen angeführt, daß die 
deutsche Regierung den Ankauf von zehntausend deutschen Pferden für das 
französische Heer, der von der französischen Militärverwaltung in Auftrag 
gegeben worden sei, verhindern müsse. Die deutsche Regierung vertrat in den 
folgenden Wochen in Gesprächen mit französischen und anderen Diplomaten 
dieselbe Auffassung und behauptete, sie habe schriftliche Beweise dafür, daß 
die französische Militärverwaltung zehntausend Pferde in Deutschland kaufen 
wolle. Außerdem wies sie darauf hin, daß die Ausfuhr so vieler Pferde die 
deutsche Landwirtschaft zu stark schädigen würde. Decazes bestritt hingegen 
von Anfang an, daß von der französischen Regierung oder dem französischen 
Kriegsministerium ein „direkter" Auftrag für den Ankauf von zehntausend 
Pferden in Deutschland gegeben worden sei. Damit stehen sich zwei Behaup
tungen gegenüber. Welche von beiden den Tatsachen entspricht, ist bisher 

1G0 Jarnac an Decazes, London, 2. 3. 1875, DDF I, 1, 357; Decazes an Jarnac, 
Paris 5. 3. u. 6. 3. 1875, DDF I, 1, 361 u. 362; Jarnac an Decazes, London, 8. 3. 1875, 
DDF I, 1, 366. 

161 Jarnac an Decazes, London, 8. 3. 1875, DDF I, 1, 366; G. d'Harcourt an 
Decazes, Wien, 6. 3. 1875, DDF I, 1, 363; Faverney an Decazes, St. Petersburg, 
8. 3. 1875, DDF I, 1, 370 u. S. 384 Anm. 1. 
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ungeklär t geblieben, wenn man nicht die Behauptung der deutschen Regierung, 

sie habe Beweise, bereits als einen tragfähigen Beleg ans ieht 1 6 2 . 

Decazes ging bei der Beurteilung des deutschen Pferdeausfuhrverbotes stets 

von der bezeichneten Auffassung aus und hielt es daher , ebenso wie der 

französische Geschäftsträger in Berlin, für einen wil lkürl ichen und feindseligen 

A k t gegenüber Frankreich. N a c h ihrer Meinung benutz te die deutsche Regie

rung das Ausfuhrverbot als ein Mit tel , der französischen Regierung kriege

rische Pläne zu unterstellen. Diese Auffassung wurde noch durch den fran

zösischen Geschäftsträger in München unters tü tz t , der in seinen Berichten 

auf die Unzufr iedenhei t der bayrischen Landwi r t e über das Ausfuhrverbot 

hinwies und damit das zweite Argument der deutschen Regierung in Frage 

stellte. Das Ausfuhrverbot für Pferde hä t te Decazes erheblich beunruhigen 

können, da es damals allgemein als eine M a ß n a h m e angesehen wurde , die auf 

den baldigen Ausbruch eines Krieges hindeutete . In diesem Sinne hat te Sayve 

schon ein J a h r zuvor geschrieben, als in der deutschen Presse gerüchteweise 

von französischen Pferdekäufen in Deutschland und der Möglichkeit eines 

Ausfuhrverbotes die Rede war , ein solches Verbot sei nur möglich, wenn eine 

Mobi lmachung unmit te lbar bevorstehe. Auch Bismarck gab, nach einem Be

richt des russischen Botschafters in Berlin, Oubr i l , den Gorcakov dem fran

zösischen Geschäftsträger in St. Petersburg zur Kenntnis brachte , zu, d a ß ein 

solches Verbot im allgemeinen als eine M a ß n a h m e angesehen werde, qui sent 

la poudre163. Dennoch beunruhigte Decazes das Ausfuhrverbot zunächst 

nicht. N o c h am 11. M ä r z schrieb er an G. d ' H a r c o u r t : Uincident relatif 

162 Sayve an Decazes, Berlin, 5. 3. 1875, DDF I, 1, 358; Decazes an Sayve, 
Versailles, 5. 3. 1875, DDF I, 1, 359; Sayve an Decazes, Berlin, 8. 3. 1875, DDF I, 
1, 365, und Berlin, 9. 3. 1875, DDF I, 1, 368 u. S. 382 Anm. 1, und Berlin, 10. 3. 
1875, CP All 16; Decazes an Sayve, Versailles, 13. 3. 1875, ebda.; GP I, 155, 156, 
169. Die Wendung, die franzöisische Regierung habe nicht „direkt" Pferde in Deutsch
land gekauft, die in zwei Briefen Decazes' vorkommt (an Sayve, Versailles, 11. 3. 
1875, CP All 16, und an Faverney, Versailles, 12. 3. 1875, DDF I, 1, 370), läßt die 
Möglichkeit offen, daß die französische Regierung gerade eine größere Anzahl von 
Pferden kaufte und dadurch private Zwischenhändler veranlaßte, in Deutschland 
Pferde zum Weiterverkauf an die französische Armee zu kaufen. Andererseits er
scheint der von H. Herzfeld geführte Beweis, die französische Regierung habe 1875 
Pferde in Deutschland gekauft, nicht überzeugend. Er stützte sich einerseits auf 
deutsche Berechnungen über den französischen Bedarf und andererseits auf eine Fest
stellung des 15. Armeekorps über den Transport von Pferden durch Deutschland nach 
Frankreich, für den er jedoch keinerlei Beleg oder Fundstelle angibt. Ein überzeu
gender Nachweis für den französischen Pferdeankauf im Frühjahr 1875 ist meines 
Wissens noch nicht geführt worden; vgl. H. HERZFELD, Kriegsgefahr 1875, S. 18 ff. 

163 Außer den in Anmerkung 162 genannten Belegen: Decazes an Gontaut-Biron, 
Versailles, 8. 5. 1874, CP All 13; Sayve an Decazes, Berlin, 27. 6. 1874, CP All 14, 
Berlin 13. 3. u. 16. 3. 1875, beide CP All 16; Faverney an Decazes, St. Petersburg, 
18. 3. 1875, DDF I, 1, 371; Decazes an Faverney, Paris, 25. 3. 1875, DDF I, 1, 372. 
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au décret d'exportation des chevaux ne me trouble à aucun degré . . . 164; und 
in einem Schreiben an Sayve vom selben Tage heißt es, daß das Pferdeaus
fuhrverbot geeignet sei, . . . à nous inspirer quelques préoccupations . . . , aber 
nicht weil es als Vorbereitung auf eine Mobilmachung anzusehen sei, sondern 
weil es nach Decazes* Meinung einen weiteren Beweis für das anhaltende 
Mißtrauen der deutschen Regierung gegenüber Frankreich darstelle. Daß die 
Maßnahme gegen Frankreich gerichtet sei, folgerte Decazes aus den Kom
mentaren der deutschen Presse zum Ausfuhrverbot. Decazes bedauerte diesen 
Zustand; er hoffte aber, ernsthafte Komplikationen, die sich daraus ent
wickeln konnten, durch eine vorsichtige und kluge Politik von französischer 
Seite vermeiden zu können. Auch inbezug auf den deutsch-belgischen Zwi
schenfall zeigte sich Decazes in diesem Brief beruhigt: Nous serions donc en 
ce qui nous concerne,, disposés à partager l'impression générale de confiance 
qui subsiste malgré ce qu'offrait d'inquiétant au premier abord le langage 
tenu par Mr. le Prince de Bismarck à la fois à Bruxelles et à Rome 165. 

Im Gegensatz zu diesen Äußerungen steht, was Decazes nur einen Tag 
später an Faverney, den französischen Geschäftsträger in St. Petersburg, 
schrieb. Decazes wies in diesem Schreiben auf die weiterhin bestehenden Be
fürchtungen des belgischen Königs hin, von denen er durch Baude gehört hatte, 
auf die beunruhigenden Forderungen und Vorstellungen der deutschen Regie
rung in Brüssel und in Rom und auf das Pferdeausfuhrverbot, das die 
deutsche Presse mit frankreichfeindlichen Kommentaren begleitet habe. Solche 
Maßnahmen, so ließ Decazes wissen, seien nicht geeignet, die französische 
Regierung zu beruhigen; wenn die deutsche Regierung sich nicht mäßige, so 
könne das unheilvolle Folgen haben. Am Schluß äußerte Decazes die Hoff
nung, daß der Frieden dennoch durch Stellungnahmen der europäischen 
Mächte gegen den Krieg bewahrt werden könne. Insbesondere nannte er 
Rußland als diejenige Macht, die Frankreich Sicherheit geben könne und in 
der Lage sei, den Frieden zu erhalten 166. 

Daß Decazes, nachdem er am 11. März verhältnismäßig beruhigt an 
G. d'Harcourt und an Sayve geschrieben hatte, plötzlich am nächsten Tag 
unruhig geworden sei, ist wenig wahrscheinlich, zumal keine Nachrichten 
bekannt geworden sind, die diesen Umschwung hätten verursachen können. 
Man wird daher annehmen müssen, daß Decazes mit dem Brief an Faverney 
das Mißtrauen der russischen Regierung gegenüber Bismarck zu wecken 
suchte und sich zu diesem Zweck stärker beunruhigt zeigte, als er tatsächlich 
war. Decaces hatte mit diesem Appell nur teilweise Erfolg. Im Gespräch mit 
Faverney bestätigte Gorcakov zwar, daß sich der Zar zusammen mit dem 

164 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 11. 3. 1875, PH 6. 
165 Decazes an Sayve, Versailles, 11. 3. 1875, CP All 16. 
166 Decazes an Faverney, Versailles, 12. 3. 1875, DDF I, 1, 370. 
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Kaiser von Österreich ununterbrochen für die Erhaltung des Friedens einsetze, 
er tadelte aber auch unüberhörbar, daß die französische Regierung ihre 
Unruhe so offen zeige: außerdem kritisierte er sie, indem er hinzufügte, als 
Franzose würde er sich mehr Sorgen über die innenpolitische Situation Frank
reichs machen als über die Erhaltung des Friedens 167. 

Der Mission Radowitz ist von der Forschung im Zusammenhang mit der 
Vorgeschichte der Krieg-in-Sicht-Krise stets eine gewisse Bedeutung zuge
messen worden 168. Es soll daher hier in Kürze darauf eingegangen werden, 
wie sie von französischer Seite in der Zeit von Anfang Februar bis Mitte 
April 1875 beurteilt wurde. Als Radowitz Anfang Februar nach St. Petersburg 
ging, um, wie es in der deutschen Begründung hieß, die deutsch-russischen 
Beziehungen zu verbessern, die unter der längeren Abwesenheit des erkrankten 
deutschen Botschafters gelitten hätten, rief diese Maßnahme bei Gontaut-
Biron Verwunderung hervor. Dem französischen Botschafter in Berlin blieb 
unklar, mit welchem Auftrag Radowitz in die russische Hauptstadt gesandt 
worden war, denn die offizielle deutsche Begründung erschien ihm unbefrie
digend 169. Zunächst blieb es auf französischer Seite bei Vermutungen über 
die Mission Radowitz, deren Inhalt jedoch keine unmittelbare Bedrohung 
für Frankreich anzeigte. In Berichten vom 6. und 9. Februar äußerte Gontaut-
Biron die Ansicht, daß Rußland möglicherweise für das kommende Frühjahr 
einen Angriff auf die Türkei plane und die deutsche Regierung daher einen 
geschickten und in Orientfragen erfahrenen Diplomaten als Berater der rus
sischen Regierung in St. Petersburg haben wolle. Als zweite Möglichkeit gab 
Gontaut-Biron an, Radowitz, der das Vertrauen Bismarcks besitze, sei nach 
St. Petersburg gegangen, um mit der dortigen Regierung eine Vereinbarung 
zum Schaden Österreich-Ungarns zu treffen 17°. Decazes scheinen diese Nach
richten nicht besonders beunruhigt zu haben, denn, wie ein Schreiben an 
Sayve vom 5. März vermuten läßt, teilte er die Äußerungen Gontaut-Birons 
erst Ende Februar oder Anfang März den Vertretern Frankreichs bei den 
übrigen Mächten mit und beauftragte sie, Informationen über die Mission 
Radowitz zu sammeln. Decazes hielt dieses Anliegen also nicht für allzu 
dringlich m . 

Aus Berlin erhielt Decazes einen vom 13. März datierten Brief, in dem 
Sayve mitteilte, er könne sich noch kein klares Bild machen, doch halte er es 

107 Faverney an Decazes, St. Petersburg, 25. 3. 1875, DDF I, 1, 373. 
168 Vgl. H. HERZFELD, Kriegsgefahr 1875, S. 16 ff.; H. HOLBORN, Bismarcks euro

päische Politik zu Beginn der siebziger Jahre und die Mission Radowitz, Berlin 1925; 
F. BÜCHLER, a.a.O. S. 31-34; T. T. HÖJER, a.a.O. S. 35-50. 

169 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 5. 3. 1875, DDF I, 1, 353. 
170 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 6. 2. u. 9. 2. 1875, beide CP Ali 16. 
171 Decazes an Sayve, Versailles, 5. 3. 1875, CP All 16. 
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nicht für wahrscheinlich, daß Radowitz nach St. Petersburg gegangen sei, um 
dort Pläne auszuhandeln, die die Erhaltung des Friedens gefährdeten 172. Aus 
St. Petersburg berichtete Faverney am 25. März, Gorcakov habe gesagt, er 
sei selbst noch im Unklaren darüber, welchen Auftrag Radowitz habe, doch 
seien die Gerüchte, die über diese Mission verbreitet würden, völlig unwahr. 
Zu diesen Gerüchten, deren Inhalt Faverney nur unter größten Vorbehalten 
mitteilte, gehörte die Ansicht, Radowitz habe die Haltung Rußlands für den 
Fall erkunden sollen, daß es erneut zum Kriege zwischen Frankreich und 
Deutschland komme, sei aber mit der Begründung, man wolle den Frieden 
erhalten, von der russischen Regierung abgewiesen worden 173. Für die Zeit 
vom 25. März bis zum 21. April sind bisher keine Berichte oder Schreiben 
französischer Diplomaten und Politiker bekannt geworden, in denen erneut 
auf die Mission Radowitz eingegangen wird. Berücksichtigt man die verhältnis
mäßig seltene Bezugnahme auf diese Mission und die Tatsache, daß sich 
Decazes in keinem seiner Schreiben besonders beunruhigt über sie zeigte, so 
wird man schließen müssen, daß die französischen Politiker und Diplomaten, 
zumindest bis zum Bericht Le Flôs vom 21. April, in der Mission Radowitz 
keinen Anlaß zu größerer Unruhe sahen. Erst die Nachricht Le Flôs, er wisse 
aus sicherer Quelle, daß Radowitz die Haltung der russischen Regierung für 
den Fall sondiert habe, daß Deutschland Frankreich erneut angreife, hätte die 
französische Regierung beunruhigen können, aber zu diesem Zeitpunkt, so 
scheint es, lag die Mission Radowitz schon zu weit zurück, und andere 
Fragen waren stärker in den Vordergrund getreten 174. 

Wie bereits gezeigt worden ist, hatte das Pferdeausfuhrverbot Decazes nicht 
ernsthaft beunruhigt. Zwar hielt er äußerste Vorsicht von seiten Frankreichs 
für nötig, glaubte aber doch, daß sich die Lage bald wieder entspannen 
werde175. Soweit es sich aus den vorhandenen Quellen entnehmen läßt, 
scheint Decazes bis Ende März bei dieser Auffassung geblieben zu sein und 
den beunruhigenden Nachrichten, wie sie z. B. von Baude aus Brüssel ein
gingen, kein allzu großes Gewicht beigemessen zu haben176. Anfang des 
folgenden Monats änderte sich Decazes' Einschätzung der Lage. Am 2. April 
telegrafierte G. d'Harcourt aus Wien, ein General der österreichischen Artil
lerie, der sich aufgrund seiner Position gut informieren könne, habe ihm mit-

172 Sayve an Decazes, Berlin, 13. 3. 1875, CP All 16. 
173 Faverney an Decazes, St. Peterburg, 25. 3. 1875, DDF I, 1, 373. 
174 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 21. 4. 1875, DDF I, 1, 394; auch F. Büchler 

hat beim Lesen der Korrespondenz zwischen dem Pariser Außenministerium und der 
französischen Botschaft in St. Petersburg kein weiteres Dokument von Bedeutung 
für die Mission Radowitz gefunden; vgl. F. BÜCHLER, a.a.O. S. 31—34. 

175 Decazes an Corcelle, Versailles, 5. 3. u. 12. 3. 1875, DDF I, 1, 360 u. 369. 
176 Baude an Decazes, Brüssel, 7. 3. 1875, DDF I, 1, 364; Decazes* Note, 10. 3, 

1875, CP All 16; Decazes an Sayve, Versailles, 11. 3. 1875, CP All 16? 
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geteilt, daß die deutsche Regierung bei einer Wiener Firma fünfzig Millionen 
Patronenhülsen, die bis Ende Juni zu liefern seien, und bei Krupp vierhundert 
Feldkanonen pro Monat in Auftrag gegeben habe. Harcourt fügte hinzu, alle 
Informationen, die aus Deutschland nach Wien gelangten, zeigten, daß die 
Ausrüstung der deutschen Armee bis Ende Juni vervollständigt sein sollte. 
Dieser Absicht entspreche auch die Strenge, mit der das Pferdeausfuhrverbot 
gehandhabt werde 177. 

Auf dieses Telegramm hin, das noch am 2. April abends im Büro des 
französischen Außenministers vorlag, reagierte Decazes mit Beunruhigung, 
die er am Schluß eines Zirkulars an die französischen Vertreter in London, 
Wien, St. Petersburg und Berlin vom 3. April zum Ausdruck brachte17H. 
Diese Beunruhigung hielt an und scheint nicht gespielt gewesen zu sein. Sie 
taucht wieder auf in einem vertraulichen Privatbrief, den Decazes am 9. April 
an G. d'Harcourt schrieb. Decazes ging in diesem Schreiben zunächst auf 
die Situation ein, wie sie sich ihm nach dem Treffen der Monarchen von 
Österreich-Ungarn und Italien am 2. April in Venedig darstellte. Nach seiner 
Meinung hatte man dort vereinbart, der deutschen Regierung bei ihrem Kampf 
gegen die katholische Kirche und den Papst nicht weiter entgegenzukommen. 
Außerdem schloß Decazes aus einem Artikel des „Journal de St.-Petersbourg", 
das er als offizielles Organ der russischen Regierung ansah, daß die rus
sischen Staatsmänner sich entschieden gegen die Einmischung eines Staates in 
die Beziehungen eines anderen Staates mit der Kirche aussprachen. Nach 
seiner Ansicht war die russische Regierung auch nicht geneigt, wegen der 
katholischen Frage eine Gefährdung des Friedens zuzulassen. 

Decazes folgerte daraus, daß sich die deutsche Regierung, soweit es ihren 
Kampf gegen die katholische Kirche betraf, in einer gewissen Isolierung befinde 
und somit eine für Frankreich nicht ungünstige Lage entstanden sei. Er hielt 
es jedoch für unvorsichtig, über diese Entwicklung laut zu triumphieren, weil 
man dadurch den Zorn Bismarcks vergrößert hätte. Anzeichen für das Miß
trauen der Berliner Regierung gegenüber Frankreich sah Decazes in der Ver
öffentlichung des Artikels „Ist der Krieg in Sicht'" am 8. April 1875 durch 
die nach seiner Meinung offiziöse deutsche Zeitung „Die Post". In diesem 
Artikel hieß es, daß ein Krieg mit Sicherheit zu erwarten sei, wenn Andrassy 
aus dem Amt scheide und es zu einem Bündnis Österreich-Ungarns, Italiens 
und Frankreichs komme. Ein weiteres Symptom des Mißtrauens der deutschen 
Regierung wegen einer eventuellen Annäherung zwischen Italien und Frank
reich erblickte Decazes in dem Verzicht Wilhelms I. auf die angekündigte 
Reise nach Italien. Der französische Außenminister glaubte, mit diesem Miß-

177 G. d'Harcourt an Decazes, Wien, 2. 4. 1875, DDF I, 1, 374. 
178 Decazes an die diplomatischen Vertreter, Paris, 3. 4. 1875, DDF I, 1, 375, 



„Ist der Krieg in Sicht?" 87 

trauen rechnen zu müssen — und nun folgt eine überraschende Wendung —, 
solange diese von Deutschland gefürchtete Allianz noch kein fait accompli sei. 
Denn, wie aus dem Schluß des Briefes hervorgeht, sah Decazes in dem Bündnis 
dieser drei Staaten eine Garantie für die Erhaltung des Friedens. 

Abgesehen von diesen Zeichen des Mißtrauens beunruhigten Decazes die 
Nachrichten, die ihm nach seiner Auskunft von verschiedenen Seiten über die 
deutschen militärischen Vorbereitungen zugegangen waren und bestätigten, was 
G. d'Harcourt in seinem Telegramm vom 2. April mitgeteilt hatte. Angesichts 
dieser Nachrichten konnten Decazes auch die guten offiziellen Beziehungen 
zwischen Frankreich und Deutschland kein Gefühl der Sicherheit geben. Denn 
nach seiner Meinung war Bismarck fähig — wie Friedrich der Große beim 
Ausbruch des Siebenjährigen Krieges —, ohne vorhergehende Spannungen und 
unbekümmert um die moralische Entrüstung der russischen Regierung oder die 
Vorstellungen der englischen Königin Frankreich zu überfallen. Die Bezug
nahme auf die briefliche Intervention der Königin Victoria zeigt, wie gegen
wärtig Decazes im April 1875 die Krise des Winters 1873/74 noch war 179. 

In dieser Unruhe konnte Decazes ein Bericht vom 10. April bestärken, in 
dem der französische Geschäftsträger in Berlin von der gegen Frankreich 
gerichteten Pressekampagne schrieb. Sayve, der auf den mehr oder minder 
offiziösen Charakter der beteiligten deutschen Zeitungen aufmerksam machte, 
berichtete, daß die deutschen Vorwürfe vor allem gegen die französische 
Rüstung und den angeblich aggressiven Geist der Franzosen gerichtet seien. 
Solche Pressekampagnen konnten nach Meinung Soyves, wenn auch nicht zu 
einer unmittelbaren Gefährdung Frankreichs, so doch zu unangenehmen 
Komplikationen zwischen Deutschland und Frankreich führen. Die Unter
stellungen der deutschen Presse beunruhigten Sayve um so mehr, als er diesmal 
keine innenpolitischen Gründe erkennen konnte, die nach seiner Meinung bei 
früheren Gelegenheiten die deutsche Regierung veranlaßt hatten, Kampagnen 
der deutschen Presse gegen Frankreich zu entfesseln. Als möglichen Grund gab 
Sayve an, die deutsche Regierung habe die französische Politik verleumden 
wollen, um eine Hinwendung Österreich-Ungarns und Italiens zu Frankreich 
zu verhindern, doch maß er dieser Erklärung kein allzu großes Gewicht bei 
und blieb beunruhigt180. 

Decazes nahm zu der Pressekampagne, von der Sayve berichtet hatte, in 
einem Brief an Le Flô vom 14. April Stellung — dem einzigen Brief des 
französischen Außenministers, der aus der Zeit zwischen dem 10. und dem 
28. April bekannt geworden ist. Decazes hielt es in diesem Schreiben angesichts 

179 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 9. 4. 1875, PH 6, im Auszug abgedruckt bei 
G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III, S. 236. 

180 Sayve an Decazes, Berlin, 10. 4. 1875, CP All 16, im Auszug abgedruckt in 
DDF I, 1, 379. 
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der Zusicherungen inbezug auf die Erhaltung des Friedens, die ihm aus St. 
Petersburg, London und selbst Berlin zugegangen waren, für kaum wahrschein
lich, daß es demnächst zu einer deutschen Aggression gegen Frankreich kommen 
werde, schloß aber die Möglichkeit nicht aus, daß Bismarck durch einen plötz
lichen militärischen Schlag gegen Frankreich die russische Regierung vor ein 
fait accompli stellen werde 181. Decazes blieb also bei der Auffassung, die er 
am 9. April gegenüber G. d'Harcourt geäußert hatte. Ob er in den folgenden 
zwei Wochen weiterhin diese Befürchtungen hegte, läßt sich wegen des Mangels 
an Zeugnissen von seiner Hand nicht feststellen. 

Decazes behielt seine Befürchtungen nicht für sich. Zu lange — seit der 
Krise im Winter 1873/74 — hatte er sich mit dem Gedanken beschäftigt, die 
Beunruhigung, die von der Politik Bismarcks ausging, für die Erreichung seines 
Zieles nutzbar zu machen, Deutschland zu isolieren und Frankreich aus seiner 
Isolierung herauszuführen. So ergriff er die Chance, die sich ihm zu bieten 
schien. Bereits sein Zirkular vom 3. April zeigt deutlich, daß er den Versuch, 
die Mächte über die Politik Bismarcks zu beunruhigen, der Mitte März nur 
geringen Erfolg gehabt hatte, nun wieder aufnahm 182. Daß dieses Zirkular 
tatsächlich so verstanden wurde, geht aus einem Bericht Gavards vom 8. April 
über ein Gespräch mit Lord Derby hervor 183. Dieselbe Absicht liegt wohl auch 
der Unterrichtung Le Flôs zugrunde, dem am 7. April, d. h. unmittelbar vor 
seiner Abreise nach St. Petersburg, beim Abschied von Mac Mahon eine größere 
Anzahl beunruhigender Nachrichten über die deutsche Politik mitgeteilt 
wurden 184. Noch eindringlicher formulierte Decazes seinen Appell an den 
Zaren in seinem Brief an Le Flô vom 14. April, in dem er im Anschluß an den 
Hinweis auf die gegen Frankreich gerichtete deutsche Pressekampagne Le Flô 
beauftragte, auf eine vorbeugende Intervention der zaristischen Regierung in 
Berlin hinzuwirken 185. 

Diesmal hatte Decazes mehr Erfolg. Zwar gingen beunruhigende Nachrichten 
nur noch vereinzelt im Pariser Außenministerium ein, und es nahmen die 
Berichte zu, in denen die Gefahr eines baldigen deutsch-französischen Krieges 
bestritten wurde 186. Auch teilten die Vertreter Frankreichs in London,Wien 
und St. Petersburg mit, daß die dortigen Regierungen an kriegerische Absichten 

181 Decazes an Le Flô, 14. 4. 1875, abgedruckt bei G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III, 
S. 245. 

182 Decazes an die diplomatischen Vertreter in London, Wien, St. Petersburg u. 
Berlin, Paris, 3. 4. 1875, DDF I, 1, 375. 

183 Gavard an Decazes, London, 8. 4. 1875, DDF I, 1, 377. 
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der deutschen Regierung nicht glaubten. Gleichzeitig aber häuften sich die 
Berichte französischer Diplomaten, aus denen Decazes schließen konnte, daß 
die Auffassung, Frankreich bereite einen Krieg vor, die von deutschen Zeitun
gen seit dem 5. April wiederholt vertreten worden war, bei den europäischen 
Großmächten auf keinerlei Glauben stieß. Außerdem enthielten diese Berichte 
Hinweise auf das zunehmende Mißtrauen der europäischen Mächte gegenüber 
der deutschen Politik, das infolge der deutschen Note an Belgien, des Pferde
ausfuhrverbots und der deutschen Pressekampagne entstanden sei. So berichtete 
Gavard, der französische Geschäftsträger in London, am 10. April von der 
allgemeinen Mißbilligung der deutschen Politik durch die Londoner Presse und 
hielt es für möglich, daß sich die englische Regierung ähnlich wie bei der 
Anerkennung Marschalls Serrano der Haltung der Londoner Presse schließlich 
auch in bezug auf die Beurteilung der deutschen Politik anschließen werde 187. 
Aus St. Petersburg schrieb Le Flô am 15. April von der Freundlichkeit, mit der 
ihn Gorcakov und der Zar empfangen hätten. Der letztere habe im Gespräch 
mit ihm zwar bestritten, daß die deutsche Regierung einen Angriff auf Frank
reich vorbereite, sich aber in abfälliger Weise über Bismarck geäußert; außer
dem habe der Zar auf die gemeinsamen Interessen Frankreichs und Rußlands 
hingewiesen und versprochen, er werde Le Flô selbst davon unterrichten, wenn 
Frankreich eines Tages bedroht sein sollte. Zwar machte sich der Zar, wie diese 
Äußerungen zeigen, die französische Kritik an der Politik Bismarcks nur 
teilweise zu eigen, doch wurde dieser Mangel wettgemacht durch seine positive 
Haltung gegenüber Frankreich 188. 

Aus Berlin schrieb am 17. April Gontaut-Biron, der nach einem mehr
wöchigen Urlaub am 14. des Monats in die deutsche Hauptstadt zurückgekehrt 
war, und berichtete von seinen ersten Eindrücken. Durch ein längeres Gespräch 
mit Bülow und durch die Äußerung Wilhelms I. gegenüber dem franzö
sischen Militärattache, die Krise sei beendet, hatte Gontaut-Biron die Über
zeugung gewonnen, daß Frankreich einen Angriff von deutscher Seite nicht 
zu befürchten brauche. So überwogen für Gontaut-Biron die Anzeichen, die 
auf eine Erhaltung des Friedens hindeuteten; eine letzte Sicherheit glaubte er 
jedoch wegen der Unberechenbarkeit Bismarcks nicht geben zu können. Die 
Krise selbst, d. h. die Kampagne der deutschen Presse gegen Frankreich, war 
nach Gontaut-Birons Meinung und, wie er schrieb, ebenso nach Ansicht Lord 
Odo Russells und Karolyis von Bismarck ausgegangen; als mögliche Ursache 
für ihre Beendigung nannte er Vorstellungen der russischen Regierung in 
Berlin, von denen Graf Welsersheimb gesprochen hatte. In der Zusammen
fassung am Schluß seines Briefes wies Gontaut-Biron auf die zunehmende 

187 Gavard an Decazes, London, 10. 4. 1875, DDF I, 1, 380. 
188 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 15. 4. u. 20. 4. 1875, DDF I, 1, 388 u. 393. 
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europäische Kr i t ik hin, die sich nach seiner Meinung bezeichnenderweise nicht 

gegen die Regierung, sondern allein gegen Bismarck und sachlich nicht gegen 

vermutete kriegerische Absichten auf deutscher Seite, sondern gegen das an

maßende Verhal ten Bismarcks gegenüber anderen Staaten r ichtete : 

En premier lieu, toute l'Europe commencerait à ressentir un certain agacement 
de cette tendance altière du prince de Bismarck à faire la leçon à tous les États, 
à provoquer des conflits, du moins à susciter des embarras qui ont pour résultat 
d'entretenir une sorte d'agitation universelle. On tient ici même, sur son compte, 
des propos qu'on n'avait pas entendus jusqu'ici l8ft. 

F a ß t man den Eindruck zusammen, den Decazes beim Lesen dieser Berichte 

gewinnen konnte , so lassen sich drei für eine diplomatische Akt ion gegen 

Bismarck außerordent l ich günstige Voraussetzungen feststellen: Die W a h r 

scheinlichkeit, d aß der Frieden erhalten bliebe, wa r so groß, daß man mit 

einem deutschen Angriff als Folge einer Verärgerung Bismarcks über eine 

In tervent ion der Großmäch te in Berlin nicht zu rechnen brauchte . Zum 

anderen ha t ten die Ar t ike l der deutschen Presse, das deutsche Verhal ten gegen

über Belgien und die Bemühungen der französischen Dip lomat ie tatsächlich zu 

einem erheblichen Miß t rauen der europäischen Kabine t te gegenüber Bismarck 

und seiner Poli t ik geführt. U n d dri t tens schien man in den europäischen 

H a u p t s t ä d t e n mit Ausnahme Berlins keinen Zweifel mehr an der Friedfert ig

keit der französischen Poli t ik zu hegen. 

In dieser Si tuat ion erhielt Decazes am 23. Apr i l zunächst ein Telegramm 

Gontaut -Birons über dessen berühmtes Gespräch mit Radowi t z , das am 

2 1 . Apr i l in der englischen Botschaft in Berlin im Anschluß an ein Diner 

s tat tgefunden ha t te . Das Telegramm laute te : 

J'ai causé longuement avant-hier soir avec M. de Radowitz. Cet entretien, tout 
en me rassurant sur le présent, me donne des inquiétudes pour l'avenir. Le Corps 
diplomatique n'est pas exempt de ces préoccupations. La réorganisation de notre 
armée est toujours l'objet des ombrages du Gouvernement Allemand. Je vous 
écrirai par le prochain courrier 190. 

Dies Telegramm w a r geeignet, Decazes erneut zu beunruhigen. Z w a r sah 

Gontau t -Bi ron die Lage im Augenblick nicht als bedrohlich an, hob aber um 

so mehr die Gefahren für die Zufkunf t hervor , indem er mitteil te, d a ß dies 

nicht nur sein eigener E indruck sei, sondern auch der des diplomatischen Corps . 

Außerdem wirk te wahrscheinl ich die Tatsache auf Decazes besorgniserregend, 

d a ß Gontau t -Bi ron z w a r von Befürchtungen schrieb, aber offen ließ, w o r u m es 

sich dabei handel te . Denn so konnte Decazes keine Vorstel lung von der T rag 

weite dieser Nachr i ch t gewinnen, und es fehlte ihm auch die Möglichkeit , auf 

189 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 17. 4. 1875, DDF I, 1, 392. 
190 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 3. 4. 1875, CP All 16. 
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Maßnahmen zu sinnen, die die nach Gontaut-Birons Meinung drohenden Ge
fahren bannen konnten. Den einzigen konkreten Hinweis nahm Decazes bereits 
am 25. April in einem Gespräch mit Hohnlohe auf: Er versuchte, die Sorgen 
der deutschen Regierung über die französische Rüstung zu zerstreuen, indem 
er die militärische Schwäche Frankreichs darlegte. Neben der Absicht, die 
deutsche Regierung zu beruhigen, zeigt das Verhalten des französischen Außen
ministers während dieses Gespräches, daß er ziemlich unsicher war in der Ein
schätzung der deutschen Politik und kriegerische Pläne der deutschen Regierung 
gegenüber Frankreich nicht ausschloß 191. 

Erst am 26. April erhielt Decazes Gontaut-Birons ausführlichen Bericht 
über das Gespräch mit Radowitz 192. In diesem Gespräch äußerte Radowitz 
zunächst, daß die deutsche Regierung sich wegen des französischen Kaderge
setzes beruhigt habe und überhaupt mit der französischen Politik seit einem 
Jahr zufrieden sei. Als dann Gontaut-Biron fragte, warum die deutsche Re
gierung nicht stärker für eine Beruhigung der deutschen Presse gegenüber 
Frankreich sorge, bestritt Radowitz, daß seine Regierung einen Einfluß auf die 
deutsche Presse in dem Maße ausüben könne, wie man in Frankreich erwarte. 
Darüberhinaus — und nun folgt die nach Gontaut-Birons Meinung entschei
dende Äußerung seines Gesprächspartners — sagte Radowitz, es sei gar nicht 
so leicht, die deutschen Parteien und die deutsche Presse über die französische 
Politik zu beruhigen; denn diese würden sagen, wohl brauche man im Augen
blick keinen französischen Angriff auf Deutschland zu befürchten, da aber 
Frankreich wegen des Verlustes zweier Provinzen nicht anders könne als auf 
Revanche sinnen, so sei die Zukunft für Deutschland nicht gesichert, und es sei 
daher vom politischen, philosophischen und selbst vom christlichen Standpunkt 
aus begründet, mit dem Angriff auf Frankreich nicht zu warten, bis Frank
reich wieder erstarkt sei und Bündnisse geschlossen habe. 

Gontaut-Biron ließ diese Äußerung als eine Überlegung gelten, die der 
deutschen Regierung von den Parteien vorgetragen sei, bezeichnete den Prä
ventivkriegsgedanken aber zugleich als einen Kern im politischen Denken 
Bismarcks. Die Forschung hat nun inzwischen längst erwiesen, daß Bismarck 
aller Wahrscheinlichkeit nach zu diesem Zeitpunkt einen Präventivkrieg 
gegen Frankreich nicht ernsthaft in Betracht zog193. Es stellt sich daher 

191 Vgl. A. LAJUSAN, L'alerte diplomatique du printemps 1875, in: Revue d'histoire 
moderne, Paris, Okt. 1926, Bd. I, S. 376 f. 
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die Frage, ob Gontaut-Biron wider besseres Wissen und mit Absicht oder aus 
Leichtsinn Bismarck eine solche Haltung unterstellte oder aber sich einfach 
irrte. Wahrscheinlicher ist das letztere; denn Bismarck hatte 1871 im Reichstag 
und 1874 gegenüber Gontaut-Biron selbst den Präventivkrieg als Möglichkeit 
der deutschen Politik in Erwägung gezogen. Schließlich hatte wenige Tage vor 
dem Gespräch mit Radowitz Karolyi, der von Gontaut-Biron als Vertrauter 
Bismarcks angesehen wurde, sich in ähnlicher Weise über die Politik Bismarcks 
geäußert, und außerdem erweckte Radowitz am 21. April, indem er nicht 
selbst die von ihm angeführten Forderungen der deutschen Parteien nach 
einem Präventivkrieg entschieden verurteilte, den Eindruck, daß die deutsche 
Regierung solchen Überlegungen nicht allzu fern stehe194. Zwar hatte 
Bismarck in seinen Äußerungen zum Präventivkrieg den Entschluß dazu 
immer von der Voraussetzung abhängig gemacht, daß die deutsche Regierung 
die Gewißheit erlange, Frankreich bereite seinerseits den Krieg vor, aber er 
hatte immer offen gelassen, wann und aufgrund welcher Kriterien er zu dieser 
Gewißheit gelangen werde. 

Gontaut-Biron beeilte sich selbstverständlich gegenüber Radowitz, die Prä
ventivkriegstheorie und auch jene Auffassung zu widerlegen, Frankreich müsse 
auf Revanche sinnen, was ihm allerdings nach seiner eigenen Ansicht nicht 
völlig gelang. Über das Gespräch mit Radowitz hinaus berichtete Gontaut-
Biron in diesem Brief über die Erregung unter den deutschen Militärs und in 
der deutschen Regierung, über die er vom österreichischen Militärattache und 
von einem russischen Bekannten gehört hatte. Dabei liefen alle Informationen 
Gontaut-Birons darauf hinaus, daß die deutsche Regierung weiterhin über die 
französische Rüstung beunruhigt sei und einen Druck auf die Pariser Regierung 
ausüben wolle, damit diese eine Verminderung der Rüstungstätigkeit veran
lasse. Trotz dieser Nachrichten kam Gontaut-Biron zu dem Schluß, daß der 
Frieden wenigstens noch für einige Monate, wahrscheinlich aber für das ganze 
laufende Jahr gesichert sei, denn nach seiner Meinung konnte die deutsche 
Regierung nicht einfach einen Krieg vom Zaune brechen, nachdem ihre Ver
treter sich mehrfach befriedigt über die französische Politik geäußert hatten; 
außerdem hielt er einen deutschen Angriff auf Frankreich angesichts des ein
deutigen Friedenswillens der europäischen Kabinette nicht für möglich 195. In 
einem Privatbrief vom 24. April, der wahrscheinlich ebenfalls am 26. April in 
Paris eintraf, fügte Gontaut-Biron hinzu, daß Deutschland im Augenblick wohl 
auch deshalb nicht zum Kriege schreiten werde, weil das deutsche Heer sich 

194 Vgl. Bismarcks Reichstagsrede vom 4. 11. 1871, abgedruckt bei H. KOHL, Die 
politischen Reden des Fürsten Bismarck, Stuttgart 1892 ff., Bd. V, S. 156; vgl. auch 
oben S. 63; außerdem Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 17. 4. 1875, DDF I, 1, 392; 
K. E. JEISMANN, a.a.O. S. 85-91. 
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mitten in der Umrüstung auf ein neues Gewehr befinde; außerdem sei der 
Kaiser für die Übernahme des Oberbefehls im Kriege zu alt, könne aber in 
dieser Funktion von keinem anderen ersetzt werden 196. 

Gegen Ende seines Briefes vom 21. April fragte Gontaut-Biron an, ob es 
nicht opportun sei, die wichtigsten europäischen Regierungen über die pré
occupations menaçantes et injustes de l'Allemagne zu unterrichten. Decazes 
setzte den Gedanken des Botschafters nicht sofort in die Tat um. Was ihn 
veranlaßte, bis zum 29. April damit zu warten, ist nicht mit Sicherheit aus
zumachen. Möglicherweise kam er wegen anderer Angelegenheiten nicht dazu, 
einen sofort gefaßten Entschluß auch sogleich zu verwirklichen. Wahrschein
licher ist allerdings, daß er sich für diese Entscheidung zunächst ein wenig 
Zeit ließ und erst durch drei Berichte, die ihm am 28. April zugingen, den 
letzten Anstoß zu der vorgeschlagenen Aktion erhielt m . Aus Berlin traf ein 
Telegramm ein, in dem Gontaut-Biron mitteilte, die Lage habe sich beruhigt, 
weder die deutschen Zeitungen noch die deutschen Militärs sprächen mehr 
vom Krieg, Bismarck selbst sei nach Aussage Karolyis sehr friedfertig geson
nen. Er hoffe, so fügte Gontaut-Biron hinzu, daß die Krise beendet sei198. 
Decazes konnte also annehmen, daß die deutsche Regierung im Moment 
an einer Beilegung der Krise interessiert war, und brauchte daher nicht zu 
befürchten, eine ohnehin gespannte Lage durch eine diplomatische Aktion zu 
verschärfen. 

Wichtiger aber waren wahrscheinlich zwei Berichte Le Flôs, die vom 
20. und 23. April datiert sind, aber ebenfalls erst am 28. April in Paris 
eintrafen. Im ersten schrieb Le Flô, Gorcakov habe ihm anvertraut, er begleite 
den Zaren nur nach Berlin, um dort im Sinne des Friedens und der Mäßigung 
auf Bismarck einzuwirken. Im zweiten Brief schrieb Le Flô von einem 
Gespräch mit dem Zaren, in dessen Verlauf er den russischen Monarchen auf 
dessen mögliche Rolle als Moderator in Berlin angesprochen hatte. Der Zar 
habe darauf geantwortet: Ah! très certainement,.. .'fy serai un élément 
calmant. Außerdem war in beiden Berichten viel von der ablehnenden Haltung 
die Rede, die man in den Kreisen der russischen Regierung gegenüber der 
Politik Bismarcks einnehme199. Decazes konnte also aufgrund der Berichte 
aus St. Petersburg sicher sein, daß die von Gontaut-Biron vorgeschlagene 
Aktion nicht auf Ablehnung stoßen werde, denn sowohl der Zar als auch 

196 Gontaut-Biron an Decazes, 24. 4. 1875, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 
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198 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 23. 4. 1875, DDF I, 1, 398. 
199 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 20. 4, u. 23. 4. 1875, DDF I, 1, 393 u. 396; 

man beachte vor allem die Empfangsdaten. 
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Gorcakov hatten ja bereits ihre Bereitschaft erklärt, beruhigend auf die 
deutsche Regierung einzuwirken, und damit zugleich zum Ausdruck gebracht, 
daß sie eine solche Intervention für nötig hielten. Decazes brauchte daher 
lediglich eine bereits vorhandene Tendenz zu verstärken, indem er der rus
sischen Regierung Material an die Hand gab, das einen Schritt zur Beruhigung 
und Mäßigung der Berliner Regierung offensichtlich rechtfertigte. Einen wei
teren Anhaltspunkt dafür, daß Decazes in seinem Entschluß, die Mächte in 
der Form zu unterrichten, wie er es dann am 29. April tat, durch die Berichte 
Gontaut-Birons und Le Flôs bestärkt worden ist, ergibt sich aus dem Entwurf 
eines Briefes an Gontaut-Biron vom 29. April; in ihm ging Decazes im Zu
sammenhang mit der geplanten Aktion ausführlich auf die genannten Berichte 
ein und äußerte sich höchst befriedigt über die in ihnen geschilderte Lage 20°. 
Zumindest aber läßt ein Vergleich der Berichte Le Flôs mit den Schreiben des 
französischen Außenministers an die Vertreter Frankreichs in den wichtigeren 
europäischen Hauptstädten vom 29. April den Schluß zu, daß Decazes beim 
Diktieren dieses Schreibens unter dem unmittelbaren Eindruck der Berichte 
Le Flôs stand, denn sonst hätte er nicht mit solcher Zuversicht von der Rolle 
Rußlands sprechen können 201. 

Es stellt sich nun die Frage, was Decazes bezweckte, als er den Auftrag 
zur Unterrichtung der Regierungen in St. Petersburg, London, Wien, Rom, 
Den Haag und Brüssel am 29. April erteilte. Die Sendung, die Decazes den 
französischen Botschaftern in den genannten Städten zugehen ließ, enthielt im 
wesentlichen drei Schreiben: den Bericht Gontaut-Birons über das Gespräch 
mit Radowitz am 21. April, ein offizielles Begleitschreiben und einen per
sönlichen Brief des Außenministers an den jeweiligen Botschafter. Dabei sollte 
der Bericht Gontaut-Birons, wie Decazes ausdrücklich schrieb, lediglich der 
persönlichen Information der Botschafter dienen und war nicht, wie es dann 
von Le Flô gehandhabt wurde, zur Weitergabe an die fremde Regierung 
bestimmt202. Das offizielle Begleitschreiben sollte wohl die Funktion haben, 
diejenigen Punkte aufzuführen, von denen Decazes meinte, daß sie Gorcakov, 
Lord Derby und Andrassy auf jeden Fall vorgetragen werden sollten. Es 
erscheint daher angebracht, näher auf dieses Schreiben einzugehen, wenn man 
die Absichten des französischen Außenministers zu diesem Zeitpunkt unter
suchen will. 

200 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 29. 4. 1875, CP All 16; dieser Entwurf eines 
Briefes ist unvollständig. Er könnte den Anfang des Briefes darstellen, der im Auszug 
unter demselben Datum abgedruckt ist bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 100-103. 

20i Ygj d^ Angaben in Anmerkung 199, und Decazes an die diplomatischen Ver
treter Frankreichs in London, St. Petersburg, Wien, Den Haag, Rom (HI. Stuhl), Rom 
(Quirinal) und in Brüssel, Versailles, 29. 4. 1875, DDF I, 1, 399. 

202 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 6. 5. 1875, DDF I, 1, 404. 
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Das Schreiben beginnt mit der Erinnerung an die Befürchtungen, die Decazes 
während der vergangenen Monate inbezug auf die deutsch-französischen Be
ziehungen glaubte hegen zu müssen, an die korrekte Haltung der französischen 
Regierung und deren Bestätigung durch Vertreter der deutschen Regierung. 
Decazes erwähnte dann die unmittelbar vorausgegangenen Zwischenfälle, die 
der französischen Regierung kein völliges Vertrauen in die Sicherheit Frank
reichs für die Zukunft ermöglichten, und sprach von den Äußerungen der 
deutschen Presse, die auf die Existenz einer bedrohlichen Tendenz in Deutsch
land hindeuteten. Das Vorhandensein dieser Tendenz, so fuhr Decazes fort, 
sei nun von maßgeblicher Seite bestätigt worden. Damit war Decazes bei 
dem beunruhigenden Anlaß für seinen Brief und machte zugleich seine Absicht 
deutlich: Er wollte die Mächte informieren, daß die Präventivkriegstheorie 
in Deutschland in maßgeblichen Kreisen Anhänger besitze und daß diese 
Tatsache selbst von Mitgliedern der deutschen Regierung nicht geleugnet, 
sondern geradezu bestätigt werde. Dabei ging Decazes vorsichtiger vor als 
Gontaut-Biron, der im Anschluß an die Äußerungen von Radowitz die 
Präventivkriegstheorie als einen Kerngedanken der Bismarckschen Politik 
dargestellt hatte. Decazes dagegen hielt sich strikt an die Unterscheidung 
zwischen der Regierung und den Führern der deutschen Parteien, vor allem 
der Nationalliberalen, wie sie Radowitz nach dem Bericht Gontaut-Birons 
vorgenommen hatte, und betonte, daß die deutsche Regierung sich diese 
Theorie noch nicht zu eigen gemacht habe. Er vermied also, die deutsche 
Regierung direkt anzuklagen, bzw. eine Äußerung zu tun, für die es im 
Augenblick keinen Beleg gab und die daher von der deutschen Regierung 
zurückgewiesen und als Mittel zur Verhetzung gebrandmarkt werden könnte. 

So abgesichert trug Decazes dann seine eigentliche Sorge vor, die nicht 
gespielt gewesen zu sein scheint, denn er formulierte sie ähnlich in dem 
bereits genannten Entwurf eines Briefes an Gontaut-Biron, in dem es, soweit 
sich das erkennen läßt, keinen Sinn gehabt hätte, etwas vorzutäuschen 203. Er 
erklärte, die Art und Weise, in der Radowitz die Theorie von der Berechtigung 
des Präventivkrieges vorgetragen habe, lasse befürchten, daß sich die deutsche 
Regierung eines Tages von den Leidenschaften der Vertreter dieser Theorie 
hinreißen lassen werde, denn die Äußerungen des deutschen Diplomaten 
erweckten den Anschein, als wolle er die Theorie von der Berechtigung des 
Präventivkrieges rechtfertigen204. Der nun folgende Abschnitt macht die 
Absicht Decazes* noch deutlicher. Er versuchte, die Regierungen der ange
sprochenen Mächte davon zu überzeugen, daß die Aneignung solcher Theorien 
durch die deutsche Regierung nicht nur Frankreich, sondern alle Deutschland 
benachbarten Mächte bedrohe, selbst wenn sie im Augenblick noch so gute 

203 Vgl. oben Anmerkung 200. 
204 Siehe oben S. 91. 
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Beziehungen zum Deutschen Reich unterhiel ten, denn von jedem dieser 
Staaten könne die deutsche Regierung annehmen, daß er dem Deutschen 

Reich eines Tages feindlich gegenüberstehen werde und es daher günstiger 
sei, ihm zuvorzukommen. Dieser Gedanke w a r zwar auch schon in dem 

Bericht Gontaut -Birons enthal ten, wurde aber von Decazes viel ausführlicher 

dargestell t ; an bedrohten Staaten zähl te er z. B. Ruß land , Österre ich-Ungarn, 
Belgien, H o l l a n d und selbst England auf, während Gontau t -Bi ron nur Ru ß l an d 
genannt hat te . A m Schluß seines Schreibens sprach Decazes von der seit 

wenigen Tagen eingetretenen Beruhigung der Gemüter in Berlin und führte 

sie auf den Einfluß der dor t akkredi t ier ten diplomatischen Vert re ter und 
insbesondere auf den mäßigenden Einfluß der russischen Regierung zurück. 
Decazes w u ß t e sehr wohl , daß diese Behauptung durch die ihm zugegangenen 

Informat ionen nicht hinreichend gestützt wurde . D a ß er die Rolle Rußlands 

dennoch in dieser Weise übertr ieben darstellte, begründete er in einem persön
lichen Brief an Gontau t -Bi ron folgendermaßen: 

. . . Je l'ai fait pour qu'il (gemeint ist das Kabinett in St. Petersburg) me sut gré* 

de l'importance que j'accordais à ses paroles et aussi pour donner à entendre 
aux cabinets de Vienne et de Londres que leur prudence n'était pas imitée Peut-

être les piquerai-je ainsi au jeu205. 

Decazes setzte also die Über t re ibung ein, um einerseits der russischen 

Regierung zu schmeicheln und andererseits die Regierungen in Wien und 

London dazu zu veranlassen, ihre bisherige Zurückha l tung aufzugeben. Wie 

weit die Hoffnungen des französischen Außenministers tatsächlich gespannt 

waren , geht aus den bisher besprochenen Dokumenten allerdings nur andeu
tungsweise hervor ; deutlich formuliert sind sie, soweit es sich erkennen läßt , 

nur in einem persönlichen Brief an G. d ' H a r c o u r t vom 30. Apri l , in dem 
es he iß t : 

. . . Et cependant il suffirait que le protocole de Berlin (1872) devint le texte 

d'un accord commun pour que cette affirmation commune d'une solidarité géné

rale isolât et muselât le tigre! N'aurait-on pas le courage de se mettre à cinq 

pour proclamer que l'on veut la Paix!203 

Decazes meinte irrtümlicherweise, d a ß es bei dem Besuch Franz Josephs und 

Alexanders IL im September 1872 in Berlin zu einer schriftlichen Verein
barung gekommen sei, deren Zweck darin bestanden habe, den Frieden zu 

e rha l t en 2 0 7 . Decazes wünschte nun im Frühjahr 1875 eine solche Verein
barung zu fünft, wobei er wahrscheinlich die Mächte Frankreich, Ruß land , 

Groß-Br i tannien , Ös ter re ich-Ungarn und I tal ien me in te 2 0 8 . Zweck dieser 
Vereinbarung, deren Verwirkl ichung Decazes Ende Apri l 1875 offensichtlich in 

205 Decazes an Gontaut-Biron, 29. 4. 1875, im Auszug abgedruckt bei A. DREUX, 
a.a.O. Bd. II, S. 101 (Hervorhebung im Original). 

206 Decazes an G. d'Harcourt, 30. 4. 1875, P H 6. 
207 Decazes an G. d'Harcourt, Versailles, 22. 12. 1873, PD 716, fo. 30-34. 
208 Das ergibt sich aus dem Brief Decazes' an G. d'Harcourt, Paris, 9. 3. 1874, P H 6. 
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greifbare Nahe gerückt sah, sollte es sein, Bismarck bzw. das Deutsche Reich 
zu isolieren und ihm eine Gefährdung des Friedens unmöglich zu machen. Die 
Absicht, die sich aus diesen Zeilen ergibt, erinnert stark an die Zielvorstellung, 
die Decazes bereits im Frühjahr 1874 im Anschluß an die deutsch-französische 
Krise wegen der Hirtenbriefe französischer Bischöfe entwickelt hatte, und 
macht auf diese Weise die Kontinuität seiner Außenpolitik in diesem Zeitraum 
deutlich 209. 

Faßt man zusammen, was Decazes mit seiner Unterrichtung der euro
päischen Mächte am 29. April bezweckte, so läßt sich folgendes festhalten: 
Die Mächte sollten von der Friedfertigkeit und Korrektheit der französischen 
Politik und von der Existenz der für sie alle bedrohlichen Tendenz in der 
deutschen Politik überzeugt werden. Sie sollten sich aufgrund dieser Über
zeugung für eine gemeinsame Intervention in Berlin entscheiden und darüber
hinaus zusammen mit Frankreich eine Vereinbarung zur Erhaltung des euro
päischen Friedens treffen, durch die auch Frankreich vor einem deutschen 
Angriff geschützt worden wäre. 

Wie gegenüber den übrigen europäischen Mächten, so betonte Decazes auch 
gegenüber der deutschen Regierung bzw. ihrem Vertreter in Paris die Fried
fertigkeit der französischen Politik. In einem Gespräch mit Hohenlohe, das 
Ende April, wahrscheinlich am 29. stattfand, sagte er sogar, daß er im Falle 
eines deutschen Angriffes auf Frankreich dem Marschall Mac Mahon raten 
würde, sich mit den französischen Truppen zur Verteidigung hinter die Loire 
zurückzuziehen. Diese Äußerung mag im einzelnen eine Übertreibung sein, zu 
der Decazes seine Zuflucht nahm, um zu bekräftigen, wie fern ihm jeder 
Gedanke an einen Krieg gegen Deutschland liege. Doch wird man deshalb 
die Tatsache selbst, daß Decazes eine durchaus defensive Politik betrieb, nicht 
in Zweifel ziehen dürfen. Anders steht es mit seiner Behauptung, er wolle der 
deutschen Regierung keinerlei Schwierigkeiten bereiten, die angesichts seiner 
Bemühungen, die Mächte zu einer Intervention in Berlin zu veranlassen, als 
der Versuch angesehen werden muß, die deutsche Regierung über die gegen 
Deutschland gerichtete französische Politik zu täuschen und sie die gegen sie 
gerichtete Aktion nicht ahnen zu lassen. Demselben Ziel diente wahrscheinlich 
auch Decazes' Hinweis, Frankreich bereite keine Allianzen gegen Deutschland 
vor, und seine Andeutung, Frankreich und Deutschland müßten nach Möglich
keiten der gegenseitigen Verständigung suchen 210. 

209 Ygi j{e Darstellung der Krise im Winter 1873/74 oben S. 58-72, insbesondere 
S. 66 f. 

210 Decazes an Gontaut-Biron, 29. 4. 1875, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 
S. 100-103; Hohenlohe an Bismarck, Paris, 29. 4. 1875, GP I, 169. Vgl. auch 
G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III, S. 200, und DDF I, 1, S. 423 Anm. 1. Während 
Hanotaux behauptet,der Besuch Hohenlohes habe am 28. 4. stattgefunden, wird in 
den DDF und im Bericht Hohenlohes der 29. 4. als Datum genannt. 
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Das nächste Ereignis von Bedeutung für den Verlauf der Krieg-in-Sicht-
Krise ist die Veröffentlichung des Artikels „A French Scare" in der Londoner 
„Times" vom 6. Mai 1875, der von dem Pariser Korrespondenten Stephan 
de Biowitz geschrieben worden war. Seit dem Erscheinen dieses Artikels ist 
darüber gestritten worden, ob er von Decazes inspiriert worden ist. Eindeutige 
Anhaltspunkte dafür finden sich weder in den bisher veröffentlichten noch 
in den unveröffentlichten Dokumenten zur Krise. Decazes selbst hat an zwei 
Stellen der Vermutung, er habe Biowitz dazu inspiriert, entschieden wider
sprochen und dem deutschen Botschafter in Paris unterstellt, dieser habe zu 
dieser Veröffentlichung angeregt, um die Anhänger der Präventivkriegstheorie 
in Deutschland durch eine öffentliche Bloßstellung zum Schweigen zu bringen. 
Dem würde die Äußerung Hohenlohes in seinen Erinnerungen entsprechen, 
er habe mit Biowitz über diesen Artikel diskutiert. Allerdings fügt er sofort 
hinzu, daß Biowitz seine Vorstellungen bei der Abfassung nicht berücksichtigt 
habe. Daß Hohenlohe mit Hilfe der „Times" das von Decazes unterstellte 
Ziel verfolgt habe, ist in der Tat unwahrscheinlich, und sicherlich hätte er 
nicht zugegeben, daß sich der deutsche Kaiser möglicherweise eines Tages 
durch die Kriegspartei in Deutschland zu einem Angriff auf Frankreich 
hinreißen lassen werde. Man wird daher allenfalls vermuten können, daß 
Biowitz in seinem Artikel ihm von Hohenlohe gegebene Informationen benutzt 
hat. 

Die andere These, daß Decazes den Artikel inspiriert habe, ist von Biowitz 
in seinen Memoiren selbst vertreten worden, doch ist die Wahrhaftigkeit 
seiner Angaben nicht über jeden Zweifel erhaben, da er im gleichen Zusammen
hang Aussagen macht, die einer kritischen Prüfung nicht standhalten; so 
schreibt er z. B. dem Bericht Gontaut-Birons, den er gelesen haben will, 
Dinge zu, die gar nicht darin enthalten sind. Dennoch spricht vieles dafür, 
daß Decazes wesentlichen Anteil an dem Artikel von Biowitz gehabt hat. 
Decazes hatte die Verbindung zu Biowitz bewußt gepflegt. Das geht z. B. aus 
einem Brief an den französischen Vertreter beim Vatikan vom 11. November 
1874 hervor, in dem Decazes um einen päpstlichen Orden für Biowitz mit der 
Begründung gebeten hatte, daß Biowitz den französischen Bemühungen in 
London sehr nützlich sei. Es lag also durchaus auf der Linie Decazes', sich des 
Pariser „Times"-Korrespondenten für seine Zwecke bedienen. Daß er es in 
dieser Situation tat, ist naheliegend; denn Decazes war in diesen Tagen 
darum bemüht, die englische Regierung aus ihrer Zurückhaltung herauszu
locken, und er wußte von Gavard, dem französischen Vertreter in London, 
daß Veröffentlichungen in der englischen Presse ein probates Mittel zur 
Erreichung dieses Zieles waren. Noch stärker aber sprechen inhaltliche Mo
mente für eine Inspiration des Artikels durch Decazes. Wie Decazes, so unter
schied Biowitz genau zwischen einer den Krieg befürwortenden Partei in 
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Deutschland und dem übrigen friedlich gesonnenen Deutschland, gab aber 
der Befürchtung Ausdruck, daß sich selbst der Kaiser eines Tages von den 
Anhängern des Krieges hinreißen lassen werde. Außerdem bezeichnete auch 
Biowitz Rußland als die Macht, deren Haltung für die Erhaltung des Friedens 
von entscheidender Bedeutung sei. Und schließlich kam auch Biowitz zu der 
Schlußfolgerung, daß durch die Theorien der Kriegspartei in Deutschland 
das Völkerrecht untergraben werde und nicht nur Frankreich, sondern alle 
europäischen Staaten gefährdet seien und die Gefahren nur gebannt werden 
könnten, wenn Europa aus seiner Gleichgültigkeit erwache. Aufgrund dieser 
Momente wird man annehmen müssen, daß der „Times"-Artikel zumindest 
in wesentlichen Punkten auf Anregungen des französischen Außenministers 
beruht 2«. 

Noch bevor der Artikel von Biowitz in der „Times" erschienen war, erhielt 
Decazes am 5. Mai den Besuch des deutschen Botschafters. Dieser Besuch war 
insofern ungewöhnlich, als Hohenlohe nach Deutschland reisen wollte und 
sich bereits von Decazes verabschiedet hatte. Hohenlohe, der angab, von 
seiner Regierung dazu nicht beauftragt zu sein, teilte Decazes den Inhalt eines 
Briefes von Bismarck und eines zweiten von Bülow mit. Der erstere nahm 
Bezug auf die Äußerung von Decazes, Deutschland und Frankreich müßten 
nach Möglichkeiten der gegenseitigen Verständigung suchen, und zählte die 
Bereiche auf, in denen Bismarck solche Möglichkeiten sah. Der zweite suchte 
den durch die Berichte Gontaut-Birons bei Decazes entstandenen Eindruck zu 
korrigieren, daß die deutsche Regierung über die französischen Rüstungs
maßnahmen nicht beunruhigt sei212. Decazes entnahm aus der Mitteilung 
Hohenlohes, daß die deutsche Regierung vor allem Anstoß an der fran
zösischen Rüstung nehme und das Ziel verfolge, Frankreich zu einer Vermin
deren seiner Rüstungstätigkeit zu veranlassen. Wie er in einem Brief vom 
8. Mai schrieb, in dem er Gontaut-Biron ausführlich über die wahrend des 
Zarenbesuches in Berlin einzunehmende Haltung instruierte, befürchtete 
Decazes, daß die deutsche Regierung mit ihrer Forderung nach verminderter 
Rüstung möglicherweise auf die Zustimmung des Zaren hoffen könne. Decazes 
aber war entschieden gegen jede Abrüstung. Denn nach seiner Meinung war 

211 Vgl. zu dieser Frage die „Times" vom 6. Mai 1875; der Artikel ist auch abge
druckt bei W. JOUVERSMA, De duitsch-fransche oorlogscrisis von 1875 en haar vor-
geschiedenis, Leiden 1927, S.137-141; St. de BLOWITZ, My Memoirs, New York 1903, 
S. 107 ff.; Chi. zu HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, Denkwürdigkeiten, Stuttgart/Leip
zig 1907, Bd. II, S. 321 f.; Ch. GAVARD, Un Diplomate à Londres, Paris 1895, S. 244; 
a.a.O. Bd. III, S. 266-169; Gavard an Decazes, London, 10. 4. u. 8. 5. 1875, DDF I, 
A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 129—133, insbesondere S. 131 Anm. 1; G. HANOTAUX, 
a.a.O. Bd. III. S. 266-269; Gavard an Decazes, London, 10. 4. u. 8. 5. 1875, DDF I, 
1, 380 u. 407; Decazes an Corcelles, Paris, 11. 11. 1874, PD 717, fo. 138-142. 

212 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 6. 5. 1875, DDF I, 1, 402; GP I, 167, 168, 
171, 172, 
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die deutsche Regierung nicht gewillt, tatsächlich abzurüsten, und selbst, wenn 
sie sich dazu bereit gefunden hätte, im gleichen Maß wie Frankreich die 
Rüstung zu beschränken, so wäre nach dem damaligen Stand der Rüstung, 
wie ihn Decazes beurteilte, die militärische Übermacht Deutschlands erhalten 
geblieben, und man hätte auf diese Weise nicht allein Frankreich, sondern 
ganz Europa dem Willen Deutschlands ausgeliefert. Außerdem erklärte 
Decazes, daß man kein Recht habe, von Frankreich eine Verminderung der 
Rüstung zu verlangen, denn Frankreich habe sich in keinem Vertrag dazu 
verpflichtet und seine Rüstung habe einen durchaus defensiven Charakter, 
so daß niemand sich durch sie bedroht zu fühlen brauche. 

Gontaut-Biron erhielt jedoch nicht den Auftrag, dem Zaren oder Gorcakov 
diese Überlegungen von sich aus vorzutragen. Vielmehr bestand Decazes 
darauf, den Anschein zu wahren, als denke die französische Regierung nicht 
im entferntesten daran, eine Forderung nach Beschränkung der französischen 
Rüstung auch nur zu diskutieren. Dennoch hielt Decazes eine ausführliche 
Instruktion für notwendig für den Fall, daß Gontaut-Biron von der deutschen 
oder der russischen Regierung auf das Thema Abrüstung angesprochen werden 
sollte. Gegenüber der deutschen Regierung sollte Gontaut-Biron in diesem 
Fall seinem Erstaunen Ausdruck geben, daß sie, nachdem sie während der 
letzten vier Jahre davon abgesehen habe, nun plötzlich glaube, sie habe ein 
Recht, sich in die inneren Angelegenheiten Frankreichs einzumischen, und 
außerdem nochmals den defensiven Charakter der französischen Rüstung deut
lich machen. Gegenüber dem Zaren oder Gorcakov sollte Gontaut-Biron die 
Friedfertigkeit Frankreichs beteuern und seine Verwunderung darüber äußern, 
daß Rußland, das bisher immer ein starkes Frankreich gewünscht habe, nun 
plötzlich das Gegenteil befürworte und damit einer Versklavung Europas 
Vorschub leiste, die das bisher von ihm erstrebte europäische Gleichgewicht 
unmöglich mache. Darüber hinaus sollte Gontaut-Biron mit dem Anschein 
der Selbstverständlichkeit von der Annahme ausgehen, daß die russische 
Regierung eine gleichmäßige Abrüstung sowohl Frankreichs als auch Deutsch
lands meine, und dann auf die Schwierigkeiten und die Gefahren hinweisen, 
die bei der Verwirklichung eines solchen Planes entständen. Selbst ein Schieds
gericht zur Regelung der Abrüstung unter der Aufsicht des Zaren sah Decazes 
als eine für Frankreich sehr zweifelhafte Lösung an, denn so vorteilhaft es 
nach seiner Meinung war, mit Rußland zusammenzugehen, so lange der Zar 
nichts anderes als die Erhaltung des Friedens im Auge hatte, so gefährlich 
war es, sich auf den Zaren zu verlassen, sobald er mit dem Plan einer 
Abrüstung den Interessen Frankreichs zuwiderhandelte. Es ist dieses Miß
trauen, das Decazes trotz der vielen russischen Gunstbeweise gegenüber 
Frankreich und seiner Regierung wünschen ließ, das Wort Abrüstung möge 
beim Besuch des Zaren in Berlin nicht einmal genannt werden. Er scheint in 
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diesem Sinne auch den russischen Botschafter in Paris, den Fürsten Orlov, 
beeinflußt zu haben, mit dem er in diesen Tagen, wie derselbe Brief zeigt, 
besonders eng zusammenarbeitete 213. 

Der Brief an Gontaut-Biron vom 8. Mai und die Zusammenarbeit mit 
Orlov scheinen die letzten Aktionen gewesen zu sein, mit denen Decazes 
den Verlauf der Intervention in Berlin zu beeinflussen versuchte. Von nun 
an war er darauf angewiesen, abzuwarten, was der Besuch in Berlin erbringen 
werde. Nicht ohne Bangen und sehr gespannt wartete er auf Neuigkeiten 
aus der deutschen Hauptstadt, wie sich aus dem Schluß seines Briefes an 
Gontaut-Biron und aus der Aufforderung an diesen ergibt, in den nächsten 
Tagen nicht mit Telegrammen zu sparen. Die Ereignisse, die sich nun in 
Berlin abspielten, sind, soweit es die bisher bekannten Quellen zulassen, von 
anderer Seite eingehend dargestellt worden214. Es soll daher hier nur die 
unter dem Gesichtspunkt dieser Arbeit allein wichtige Einschätzung der Ber
liner Ereignisse durch die französischen Politiker und Diplomaten dargestellt 
werden. 

In einem der ersten Briefe nach dem Besuch des Zaren in Berlin schrieb 
Decazes an Gontaut-Biron: Enfin! nous avons échappé à ce terrible danger! 
J'en avais Vâme accablée. On allait nous placer entre l'invasion ou le 
désarmement, celui-ci devant peut-être précéder celle-là . . . 215. 

Auf den ersten Blick erscheint das, was Decazes hier über die Frankreich 
bedrohenden Gefahren schrieb, übertrieben, denn er hatte ja selbst in den 
letzten Tagen des April die Auffassung geäußert, daß Frankreich zumindest 
im Augenblick einen Angriff von deutscher Seite nicht zu befürchten brauche. 
Verständlicher wird diese Befürchtung jedoch, wenn man berücksichtigt, daß 
Decazes am 10. und am 11. Mai Nachrichten erhalten hatte, die ihn erneut 
beunruhigen konnten. Am 10. Mai lag ihm ein Brief von Gontaut-Biron vor, 
in dem von einer Äußerung Bismarcks und einer weiteren Moltkes gegenüber 
dem belgischen Gesandten in Berlin, Nothomb, berichtet wurde. Bismarck 
hatte gesagt, der Umfang, in dem Frankreich aufrüste, sei für das Land 
finanziell auf die Dauer nicht tragbar und so werde Frankreich nichts anderes 

213 Decazes an Gontaut-Biron, 8. 5. 1875, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 
S. 139—145; vgl. auch G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III, S. 272 f. 

214 Vgl. die entsprechenden Abschnitte in den folgenden Darstellungen: F. BÜCHLER, 
a.a.O. S. 56 ff.; J. V. FÜLLER, The War-Scare of 1875, in: American Historical 
Review, Bd. 24, London 1918/19, S. 216-219; G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III, S. 273-
278; H. HERZFELD, Kriegsgefahr 1875, S. 47-51; T. T. HÖJER, a.a.O. S. 136-151; 
W. JOUVERSMA, a.a.O. S. 94-104; A. LAJUSAN, a.a.O. S. 380 ff.; W. LANGER, Euro
pean Alliances and Alignments, 2. Aufl. New York 1950 S. 51 ff.; W. TAFFS, The 
War-Scare of 1875, in: Slavonic Review, Bd. IX, London 1930/31, S. 640-645; R. 
WITTRAM, Bismarck und Gorcakov, S. 221 f. u. 229-244. 

215 Decazes an Gontaut-Biron, 17. 5. 1875, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 
S. 155 f. 
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übrig bleiben, als en tweder den Umfang der Rüstung zu vermindern und 

damit eine Inkonsequenz zu begehen oder aber einen Krieg zu beginnen. 

Mol tke ging in seinen Äußerungen sogar noch einen Schrit t weiter . Er 

behauptete , daß das französische Kadergesetz als eine eindeutige Vorberei tung 

auf einen Krieg angesehen werden müsse und Deutschland in diesem Falle 

nicht w a r t e n könne , bis Frankre ich kriegsbereit sei. Auch wenn Mol tke angab, 

d a ß für das laufende Jah r mi t einem Kriege noch nicht zu rechnen sei, so 

mußte Decazes doch annehmen, d a ß in Deutschland die Gewißhei t , Frankreich 

bereite einen Krieg vor, bedenklich zugenommen habe und somit nach der 

Theorie, die R a d o w i t z und nun auch Mol tke geäußert ha t ten , ein deutscher 

Prävent ivkr ieg gegen Frankre ich wahrscheinlicher geworden w a r 216. Bestätigt 

w u r d e diese A n n a h m e durch ein Telegramm Le Flôs, der aus Brüssel gehört 

hat te , d a ß man in der Umgebung des belgischen Königs der festen Überzeugung 

sei, Deutschland werde Frankreich demnächst angreifen, weil ein Krieg in 

naher Zukunf t Deutschland weniger Verluste bringen werde als ein später 

geführter 217. Angesichts dieser Nachr ich ten ist es verständlich, daß Decazes 

die inzwischen übers tandene Gefahr für größer hielt, als er es noch Ende 

Apr i l und Anfang Mai getan hat te , und der G r a d seiner Erleichterung ist 

durchaus glaubhaft . 

Betrachtet man die Ergebnisse der In tervent ion, wie sie von den f ranzö

sischen Pol i t ikern und Dip lomaten gesehen wurden , so fällt auf, d a ß von 

den möglichen Folgen der In te rvent ion für die deutsch-französischen Bezie

hungen selten die Rede ist. N u r Decazes ging auf dieses Thema ein, aber auch 

er nur in wenigen Sätzen. A n G. d ' H a r c o u r t schrieb er, Bismarck habe sich 

vorerst schmollend zurückgezogen; vielleicht werde er, nachdem er da r an 

gehindert worden sei, Frankre ich gewaltsam zu vernichten, nun versuchen, 

die französische Regierung durch unaufrichtige Versprechungen zu verführen 

und in eine Falle zu locken 2 1 8 . D a ß die In te rvent ion das Miß t rauen der 

deutschen Regierung gegenüber Frankre ich vers tärken und somit die deutsch

französischen Beziehungen noch weiter verschlechtern konnte , ahnte Decazes 

wohl . In einem Brief an Gontau t -Bi ron forderte er diesen auf, seinen Beziehun

gen zu Bismarck den Anschein von Herz l ichke i t zu geben, und fügte h inzu: 

/ / faut que nous ayons tenté de rompre la glace219. Diese Formulierung 

216 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 7. 5. 1875, DDF I, 1, 406. 
217 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 11. 5. 1875, DDF I, 1, 413. 
218 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 14. 5. 1875, P H 6. 
219 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 26. 5. 1875, DDF I, 1, 432. Das geplante 

Zusammentreffen zwischen Bismarck und Gontaut-Biron, von dem Decazes sprach, 
kam nicht zustande. Erst Ende Dezember 1875 kam es wieder zu einem Gespräch 
zwisdien dem deutschen Reichskanzler und dem französischen Botschafter in Berlin 
Vgl. Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 31. 12. 1875, DDF I, 1, S. 478 f. Annexe, u. 
A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 178—185, 
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zeigt deutlich, in wie geringem Maße Decazes an eine tatsächliche Verbesse
rung der deutsch-französischen Beziehungen glaubte. Nach seiner Meinung 
war die Frankreichfeindlichkeit der deutschen Regierung und insbesondere 
Bismarcks so groß, daß es letztlich müßig gewesen wäre, auf eine Ver
besserung des Verhältnisses zwischen diesen beiden Staaten zu hoffen. Er 
nahm wohl deshalb, wie der Ton des genannten Briefes an G. d'Harcourt 
erkennen läßt, ohne ernsthafte Bedenken die schlechten Beziehungen zwischen 
Frankreich und dem Deutschen Reich als gegeben und unveränderbar hin. 

Einen Erfolg ihrer Politik während der Krieg-in-Sicht-Krise sahen die 
französischen Politiker und Diplomaten schon darin, daß die russische, die 
englische und die italienische Regierung im Sinne der Erhaltung des Friedens 
in Berlin vorstellig geworden waren; Decazes und Gontaut-Biron stellten in 
diesem Zusammenhang befriedigt fest, daß man in Europa nicht mehr in 
Frankreich, sondern Deutschland für den möglichen Friedensstörer halte220. 
Die Anerkennung, die die europäischen Mächte der französischen Politik 
während der Krise zuteil werden ließen, war nach Ansicht Gontaut-Birons 
jedoch nicht völlig ungeteilt. In seinen Gesprächen mit dem Zaren und mit 
Gor£akov in Berlin war Gontaut-Biron von beiden mehrfach darauf hinge
wiesen worden, daß der Ultramontanismus eine Gefahr für Frankreich dar
stelle und die französische Regierung sich hüten müsse, unter den Einfluß 
dieser gefährlichen Richtung zu geraten. Aus der Übereinstimmung und der 
Wiederholung dieser Ermahnungen zog Gontaut-Biron einen pessimistischen 
Schluß. Es könnte, so schrieb er, Bismarck aufgrund seiner Geschicklichkeit 
und seiner Hartnäckigkeit bei den Unterredungen mit der russischen Regie
rung und dem Botschafter Großbritanniens gelungen sein, die Aufmerksamkeit 
auf die Gefahren des Ultramontanismus zu lenken und, nachdem er in der 
Frage der französischen Abrüstung gescheitert sei, in dieser Frage eine gemein
same Front gegen Frankreich herzustellen; denn die russische Regierung sei 
Polens wegen in dieser Beziehung anfällig, und England habe trotz seiner 
sonstigen liberalen Haltung nie darauf verzichtet, gegen den Papst Stellung 
zu nehmen 221. Decazes hielt die Auffassung Gontaut-Birons nicht für völlig 
unbegründet, glaubte aber nicht, daß sich die russische oder die englische 
Regierung der Bismarckschen Kulturkampfpolitik anschließen würde. Eine 
Vereinbarung in dieser Beziehung hielt er, soweit es sich um Rußland handelte, 
auch deshalb für unwahrscheinlich, weil er gerade von der Einigung des 
Vatikans und der St. Petersburger Regierung über die Stellung der polnischen 
Bischöfe gehört hatte 222. 

220 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 14. 5. 1875, PH 6; Gontaut-Biron an Decazes, 
Berlin, 28. 5. 1875, DDF I, 1, 435. 

221 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 14. 5. 1875, CP All 17. 
222 Decazes an G. d'Harcourt, 10. 6. 1875, PH 6r 
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Das im Augenblick wichtigste Ergebnis lag für die französischen Politiker 
und Diplomaten in der Klärung der Rüstungsfrage, wie sich schon daraus 
ergibt, daß es in fast allen Briefen über den Erfolg der Intervention besonders 
hervorgehoben wird. Die deutsche Regierung hatte gegenüber dem Zaren 
und Gorcakov Frankreich das Recht zuerkannt, nach seinem Gutdünken 
aufzurüsten, ohne daß man in Deutschland die französische Rüstung als 
Vorwand zu einem Präventivkrieg ansehen werde. Die deutsche Regierung 
hatte sich damit gegenüber maßgeblichen Vertretern der europäischen Mächte 
von der Theorie distanziert, die erst Radowitz und dann Moltke geäußert 
hatten und die nach Gontaut-Birons Auffassung auch von Bismarck vertreten 
wurde. Für Frankreich war die Anerkennung der Rüstungsfrage als einer 
inneren Angelegenheit um so wichtiger, als damit die Möglichkeiten für 
deutsch-französische Komplikationen verringert wurden und die französische 
Regierung nur aufgrund der gewonnenen Unabhängigkeit in militärischen 
Fragen hoffen konnte, die militärische Schwäche Frankreichs zu überwinden 
und damit ihrem Land einen angemessenen politischen Rang unter den euro
päischen Großmächten wiederzugewinnen223. Die Realisierung dieses Wun
sches war von der russischen Regierung in Berlin auch insofern moralisch 
unterstützt worden, als der Zar erneut seinen Wunsch nach einem starken 
Frankreich zum Ausdruck gebracht und damit das Streben der französischen 
Regierung nach einem angemessenen Einfluß auf die europäische Politik 
gebilligt hatte. Gorcakov war sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er 
habe, wie er Gontaut-Biron erzählte, und wie dieser an Decazes schrieb, 
Bismarck erklärt, daß die russische Regierung in Frankreich ein nützliches 
und wichtiges Moment zur Erhaltung des europäischen Gleichgewichts sehe, 
woraufhin Bismarck geantwortet habe, er sei in dieser Frage ganz und gar 
der gleichen Ansicht. Gontaut-Biron schloß aus seinen Gesprächen mit 
Gorcakov noch auf ein weiteres Ergebnis. Der deutsche Kaiser, der Kronprinz 
und ebenso Bismarck hätten gegenüber dem Zaren und Gorcakov die Klagen 
der Franzosen über den Verlust Elsaß-Lothringens und ihren Wunsch nach 
einer Wiederangliederung dieser Provinzen als legitim anerkannt, ohne daraus 

223 Vgl. Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 11. 5. und 12. 5. 1875, DDF I, 1, 416 
u. 419; Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 18. 5. 1875, DDF I, 1, 427; Decazes 
an die diplomatischen Vertreter Frankreichs in Wien, London, St. Petersburg, Rom 
(Quirinal), Rom (Hl. Stuhl), Brüssel und Den Haag, Versailles, 18. 5. 1875, DDF I, 
1, 428; Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 29. 5. 1875, DDF I, 1, 435; Gontaut-Biron, 
undatierte Aufzeichnung, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 145—154; 
Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 14. 5. 1875, CP All 17; Decazes an Gontaut-Biron, 
17. 5. 1875, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 155 f.; Decazes an G. d'Har-
çourt, Paris, 14. 5. 1875, PH 6, 
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für die deutsche Regierung das Recht auf einen Präventivkrieg gegen Frank
reich abzuleiten. Für Gontaut-Biron hatten sie sich damit in einem weiteren 
Punkt von der Theorie distanziert, die Radowitz ihm am 21. April vorgetragen 
hatte 224. 

Für Decazes lag, abgesehen von der Unabhängigkeit, die Frankreich in 
der Rüstungsfrage gewonnen hatte, das wichtigste Ergebnis der Krise in der 
Tatsache, daß es den europäischen Mächten gelungen war, sich zu einer 
gemeinsamen Aktion im Sinne der Erhaltung des Friedens aufzuraffen. Mit 
besonderer Genugtuung verzeichnete er dies Ergebnis, weil sich nach seinen 
Informationen die Regierungen in St. Petersburg und London mit einer für 
ihn überraschenden Intensität für das Zustandekommen der Intervention ein
gesetzt hatten. Denn nach seiner Meinung hatte der Zar den russischen Vor
marsch auf Merv im nördlichen Grenzgebiet Persiens abgeblasen, um die 
englische Regierung für die Intervention in Berlin zu gewinnen. Decazes 
kommentierte dieses Zugeständnis an England mit den Worten: // était 
impossible au Czar de mieux prouver la sincérité de ses dispositions pacifiques, 
Vimportance qu'il attachait à l3 incident y et son désir de reconstituer une 
Europe dans une ligue pacifique 225. 

Aber auch die englischen Bemühungen waren nach Decazes' Ansicht nicht 
gering gewesen; denn die englische Regierung hatte nicht nur ihre sonstige 
Zurückhaltung inbezug auf die kontinentalen Angelegenheiten aufgegeben 
und sich an der Intervention maßgeblich beteiligt, sondern auch versucht, 
Österreich-Ungarn und Italien für die gemeinsame Intervention zu gewinnen. 
Bei der italienischen Regierung war ihr das nach Decazes' Meinung gelungen. 
Selbst die Wiener Regierung hatte sich, wie er glaubte, wenn auch nicht 
direkt, so doch indirekt an der Aktion zur Erhaltung des Friedens beteiligt. 
Denn wie Decazes nach der Beilegung der Krise erfuhr, hatte Andrassy die 
Teilnahme an der Intervention zwar abgelehnt, weil Karolyi bereits wenige 
Tage vorher von Bismarck die Versicherung erhalten hatte, daß Deutschland 
Frankreich nicht angreifen werde, aber er sollte in einem Brief an Gorcakov 
diesen autorisiert haben, sich während des Zarenbesuches in Berlin auch im 
Namen der Wiener Regierung für die Erhaltung des Friedens auszusprechen. 
Aus der Tatsache, daß sich die beiden wichtigsten Mächte, Rußland und 
England, so intensiv bemüht hatten und es gelungen war, Italien und indirekt 
auch Österreich-Ungarn in dem Wunsch nach Erhaltung des Friedens zu 

224 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 14. 5. 1875, CP All 17. 
225 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 14. 5. 1875, PH 6. Die russische Regierung 

scheint tatsächlich gegenüber der englischen Regierung Entgegenkommen inbezug auf 
den Vormarsch russischer Truppen in Asien gezeigt zu haben; vgl. dazu W. L. LANGER, 
a.a.O. S. 50. 
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vereinen, schloß Decazes, daß er der Verwirklichung seines wichtigsten Zieles, 
der Schaffung einer Friedensliga unter der Beteiligung der fünf europäischen 
Großmächte mit Ausschluß des Deutschen Reiches, einen großen Schritt naher 
gekommen sei. Zuversichtlich hoffte er, daß sich die Gemeinsamkeit des 
Interesses, die während der deutsch-französischen Krise zutage getreten war, 
zu einer dauerhaften Übereinkunft entwickeln lassen werde und Frankreich 
infolgedessen mit weniger Sorgen in die Zukunft sehen könne. Einen ersten 
Schritt zur Förderung einer solchen Entwicklung unternahm Decazes bereits 
wenige Tage nach der Intervention in Berlin, indem er insbesondere der 
russischen und der englischen Regierung in überschwenglich anmutenden Wor
ten für ihre erfolgreichen Bemühungen danken und sie nachdrücklich auf 
den Vorteil hinweisen ließ, den ein gemeinsames Vorgehen im Interesse des 
Friedens auch in Zukunft haben könne 226. 

Es bleibt nun noch zu untersuchen, ob Decazes Frankreich aufgrund der 
Intervention in Berlin vor der Gefahr eines deutschen Angriffes gesichert 
glaubte. Unmittelbar nach dem Besuch des Zaren in Berlin war er der 
Ansicht, eine solche Gefahr sei durch die Intervention erheblich verringert 
worden, die Lage habe sich geklärt und entspannt und die deutsche Regierung 
sei an der Ausführung ihrer mauvais desseins gegenüber Frankreich zumindest 
im Augenblick gehindert worden. In allen seinen Stellungnahmen zum Ergeb
nis der Krise machte er jedoch deutlich, daß Frankreich keineswegs hoffen 
könne, die Feindseligkeit Bismarcks gegenüber Frankreich beseitigt und damit 
die Gefahr eines deutschen Angriffes auf Frankreich für immer gebannt zu 
haben 22?. 

Noch skeptischer zeigte er sich wenige Wochen später; das wird besonders 
deutlich an seiner Reaktion auf einen Brief vom 6. Juni 1875, in dem ihm 
von einem Gespräch des französischen Geschäftsträgers in Wien mit dem 
ehemaligen rumänischen Außenminister Carp berichtet wurde. Carp, der 
gerade in Berlin gewesen war, äußerte in diesem Gespräch u. a., insbesondere 
die deutschen Militärs bedauerten, daß es nicht zum Kriege gekommen sei, 
und wünschten, man möge, falls sich die Gelegenheit zum Krieg erneut biete, 
nicht wieder die Dummheit begehen, ganz Europa im voraus von den Ab
sichten Preußens zu unterrichten. Für jeden preußischen Nationalliberalen 
stelle die Überzeugung, Frankreich sinne auf Revanche und es sei albern, 
aus Achtung vor den Regeln des Völkerrechts auf den Präventivkrieg zu 
verzichten, ein Dogma dar. Radowitz bekenne sich dazu ebenso wie die 
Umgebung Moltkes und die des Kronprinzen, und im übrigen entspreche 

226 Ygj^ a u ß e r d e n Angaben in Anmerkung 223 Decazes an Noailles, Paris, 15. 5. 
1875, DDF I, 1, 425; Decazes an Gavard, Versailles, 19. 5. 1875, DDF I, 1, 429; 
Mac Mahon an den Zaren, Paris, Mai 1875, DDF I, 1, 430. 

227 Vgl. die Angaben in Anmerkung 223. 
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dieses Dogma auch der innersten Überzeugung Bismarcks. Er, C a r p , sei daher 

der Ansicht, daß sich diese Auffassung in naher Zukunf t gegen den schwachen, 

noch bestehenden Widers tand derer durchsetzen werde , die sich noch gegen 

ihre Realisierung s t räubten 228. 

Decazes sandte den Bericht über die Äußerungen Carps an die fran

zösischen Ver t re ter in den wichtigsten H a u p t s t ä d t e n und fügte ein Z i rku la r bei, 

in dem er zunächst auf die große Bedeutung aufmerksam machte , die er diesen 

Äußerungen beimaß, und dann fortfuhr: 
Vous verrez comme moi dans cette communication un nouvel avertissement 
auquel nous ne saurions rester sourds et qui nous confirme que nous devons 
toujours nous tenir sur nos gardes. Le péril auquel nous avons échappé n'a pas 
disparu, il n'est que momentanément écarté, et les causes qui Tont rendu si 
pressant peuvent le ramener bientôt sous une autre forme. 
Les cabinets de l'Europe n'ignorent pas plus que nous sans doute les véritables 
dispositions qui régnent dans un certain milieu à Berlin et les passions mena
çantes qui, d'un jour à l'autre, peuvent compromettre de nouveau le maintien de 
la paix. Leur vigilance, j'en ai l'espoir, s'associera encore à la nôtre pour dé
tourner une aussi funeste éventualité ; mais notre tâche commune est rendue 
désormais plus délicate, puisque les Allemands annoncent ouvertement qu'ils ne 
commettront pas une seconde fois la faute de mettre l'Europe dans la confidence 
de leurs desseins. Ils veulent la prendre à Pimproviste, sans que les gouverne
ments soient prévenus par des secrètes ouvertures et sans que l'opinion publique 
soit mise en éveil par des indiscrétions de journaux. C'est dans l'exposition de 
ce plan de conduite que je vois le point le plus intéressant des échos rapportés 
de Berlin par M. Carp . . . 
C'est en somme aujourd'hui contre une aggression inopinée que nous devons 

nous prémunir, c'est ia rendre impossible que les puissances, qui désirent em

pêcher la guerre, doivent avec nous appliquer leurs efforts 229. 

Decazes sah die Gefahr eines deutschen Angriffes auf Frankreich also 

keineswegs als tatsächlich beseitigt an und w a r der Ansicht, d a ß die Verhin

derung eines Krieges durch die In te rvent ion der Machte in Berlin eher 
schwieriger geworden sei. Bezeichnend für sein politisches H a n d e l n ist an 

seinem K o m m e n t a r zu den Äußerungen Carps , d a ß er sie sofort benutzte , 
um die Mäch te erneut über die kriegerischen Absichten in Berlin zu beunruhigen 

und ihnen eine größere Wachsamkei t gegenüber der deutschen Poli t ik als eine 
gemeinsame Aufgabe hinzustellen. 

Obgleich es nach seiner Meinung nicht gelungen war , die Gefahr eines 

deutschen Angriffes wirkl ich auszuschalten, hielt Decazes die In tervent ion 

insgesamt doch für einen großen Erfolg der französischen Poli t ik . In einem 

228 G. d'Harcourt an Decazes, Wien, 6. 6. 1875, DDF I, 1, 439. 
229 Circulaire du Ministre des Affaires Etrangères, Versailles, 12. 6. 1875, CP All 17. 

Es ist erstaunlich, daß in den DDF nur der Bericht G. d'Harcourts und nicht das für 
die Politik Decazes' viel aufschlußreichere Zirkular abgedruckt ist. 
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Brief an G. d ' H a r c o u r t der ja zu denen gehörte, denen Decazes mehr als 
anderen seine geheimsten politischen Gedanken mitteil te, schrieb er: 

En résumé, mon cher ami, nous avons traversé ce défilé sans y rien laisser de 
nous mêmes et nous nous trouvons sur un terrain dégagé et découvert en présence 
d'un adversaire dont les mauvais desseins ont été paralysées et d'une Europe 
qui pour la première fois depuis 1866 a pu et osé une action commune. Si nous 
restons sages et prudents nous conserverons les bienfaits de cette situation nou
velle et nous les verrons aussi se développer . . . 
Oui, cher oncle, j 'ai la conscience d'avoir rendue un grand service à mon pays, 

d'avoir évité pour lui des écueils où tout pouvait sombrer 230. 

Das M a ß des Verdienstes, das sich Decazes in diesem Brief zusprach, er

scheint von heute aus gesehen übertr ieben; seine Auffassung m u ß aber als 

subjektiv aufrichtig angesehen werden, weil er an das Bestehen der feindseligen 

Absichten Bismarcks gegenüber Frankreich tatsächlich glaubte. Abgesehen von 

den überstandenen Gefahren hebt Decazes in diesen Zeilen die neue Situation 

besonders hervor , die während der Krise ents tanden sei, und zeigt sich davon 

überzeugt, daß durch kluge und vorsichtige französische Poli t ik die vortei l 

haften Möglichkeiten dieser Situation erhalten und weiter ausgebaut werden 

könnten . Eine solche Hoffnung w a r trügerisch, weil bei den Überlegungen, auf 

die sie sich gründete , nur eine einzige von vielen möglichen Entwicklungen der 

politischen Lage in Europa in Betracht gezogen worden war . Denn Decazes 

ging, indem er eine kluge und vorsichtige französische Poli t ik als einzige 

Voraussetzung für die Erfüllung seiner Hoffnung ansah, stillschweigend da

von aus, daß man das Deutsche Reich aufgrund seiner Vormachts te l lung und 

seiner Poli t ik wei terhin als eine allgemeine Gefahr empfinden werde und von 

daher die Überwachung und Beschränkung des deutschen Machtstrebens oder, 

anders ausgedrückt , die Schaffung eines wirksamen Gegengewichts zum 

Deutschen Reich für alle europäischen Mächte mit Ausnahme Deutschlands 

das zentrale Anliegen sein werde. Decazes schloß also die Möglichkeit einer 

friedlichen deutschen Poli t ik, die auch als solche von den übrigen Mächten an

erkannt werden würde , aus und zog bei seinen Überlegungen die Möglichkeit 

eines Konfliktes e twa zwischen England und Ruß la nd oder Ruß land und 

Öster re ich-Ungarn , in dem das Deutsche Reich zum Par tne r der einen oder 

anderen Macht werden konnte , nicht in Betracht . Zweifellos gaben Decazes 

die Informat ionen, die ihm während und nach der Krise zugingen, eine gewisse 

Berechtigung zu dieser Beurtei lung; d a ß er aber aus der augenblicklichen Lage 

auf einen dauerhaf ten Trend schloß, wi rd man als voreilig und zu wenig be

gründet ansehen müssen 2 3 1 . In wie geringem Maße Decazes ' optimistische 

230 Vgl. w. o. Anmerkung 225. 
231 Zur Bedeutung der Krieg-in-Sicht-Krise vgl. auch die Diskussion über den 

Handlungsspielraum der französischen Außenpolitik auf S. 258 ff. dieser Arbeit und 
die dort zitierte Literatur. 
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Analyse tatsächlich zutraf, wird sich im folgenden Kapitel über die franzö
sische Außenpolitik während der Orientkrise zeigen. 

4. Die französische Politik während der Orientkrise 1875 bis 1877 

Da die französische Politik während der Orientkrise von der Forschung 
schon mehrfach ausführlich behandelt worden ist232, soll die folgende Dar
stellung nur zeigen, inwieweit das Verhalten des französischen Außenministers 
in dieser Frage von seiner Beurteilung der deutschen Politik beeinflußt worden 
ist. 

Ende Juni 1875 erhoben sich die christlichen Bevölkerungsteile in den Pro
vinzen Herzegowina und Bosnien gegen die türkische Herrschaft. Das Aus
maß des Aufstandes und die Schnelligkeit, mit der er sich ausbreitete, ließen 
in den europäischen Hauptstädten fast allgemein die Frage aufkommen, ob die 
türkische Regierung in Konstantinopel in der Lage sein werde, die unter ihrer 
mittelbaren und unmittelbaren Oberhoheit stehenden Völker des Balkans zu 
befrieden und diesen Teil des türkischen Reiches zusammenzuhalten. Die 
Beantwortung dieser Frage war für die europäischen Mächte von großer Be
deutung, denn wenn es dem Sultan und seiner Regierung nicht gelang, einen 
erträglichen Zustand wiederherzustellen und seine Herrschaft weiter aufrecht
zuerhalten, so wäre den europäischen Mächten selbst die Aufgabe zugefallen, 
eine angemessene Ordnung auf dem Balkan zu schaffen. Denn abgesehen von 
der Garantie, die Frankreich, Großbritannien, Sardinien, Österreich-Ungarn, 
Preußen und Rußland im Pariser Friedensvertrag von 1856 für die territoriale 
Integrität der Türkei übernommen hatten, fühlten sich diese Mächte auch um 
ihrer wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen willen verpflichtet, ein 
politisches Chaos im türkischen Reich zu verhindern. Eine solche Aufgabe war 
an sich schon schwierig wegen der Vielfältigkeit der Bevölkerungsgruppen auf 
der Balkanhalbinsel und ihrer jeweiligen Ansprüche, sie schien aber geradezu 
unlösbar ohne größere Erschütterungen der europäischen Politik wegen der 
sich mannigfach widersprechenden Interessen der europäischen Großmächte in 
diesen Gebieten. Angesichts dieser Lage ist es nicht verwunderlich, daß die 
Regierungen der europäischen Großmächte die Entwicklung auf dem Balkan 
sehr aufmerksam verfolgten und sich mit großer Intensität um die Ausarbei-

232 Yg] die Literaturangaben bei Ch. BLOCH, Les relations S. 283 ff., und bei 
W. JAHRMANN, Frankreich und die orientalische Frage 1875/78, Diss. Göttingen 1936, 
S. 5—8. 
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tung einer ihren jeweiligen Interessen entsprechenden Haltung in der Orient
frage bemühten 233. 

Decazes hatte bereits wenige Wochen nach dem Ausbruch der Unruhen in 
der Herzegowina und in Bosnien eine Konzeption entworfen, die für das 
Verhalten der französischen Regierung in der Orientfrage bis zum Ende seiner 
Amtszeit im November 1877 bestimmend bleiben sollte. Die Grundlage dieser 
Konzeption war sein auch nach der Krieg-in-Sicht-Krise weiter bestehendes 
Mißtrauen gegenüber der deutschen Politik und ihren Absichten. Nach Meinung 
des französischen Außenministers war Bismarck für das Entstehen der Krise im 
Orient mit verantwortlich. Decazes wurde in dieser Auffassung durch Nach
richten aus Wien und Berlin bestätigt, die besagten, daß Bismarck die Regierung 
in Wien zu einem eigenmächtigen Vorgehen auf dem Balkan ermuntere. Bis
marck beabsichtigte damit, wie Decazes und Gontaut-Biron glaubten, den 
Gegensatz zwischen Rußland und England in der Orientfrage erneut auf
brechen zu lassen und somit die seit der Krieg-in-Sicht-Krise bestehende Ver
ständigung zwischen diesen beiden Staaten zu zerstören, um dann, wenn sie 
sich genügend im Orient engagiert hätten, freie Hand für die deutsche Politik 
gegenüber Frankreich zu haben. Decazes wollte die Verwirklichung dieses an
genommenen Planes vereiteln und setzte daher alles daran, die Verständigung 
zwischen Rußland und England auf jede nur mögliche Weise zu fördern und 
alles zu vermeiden, was einen Bruch zwischen diesen beiden Mächten herbei
führen konnte. Damit die Gefahr eines solchen Bruches gar nicht erst ent
stehen konnte, mußte die französische Diplomatie nach Ansicht Decazes' zu
nächst alle ihre Bemühungen darauf richten, die Unruhen auf dem Balkan zu 
lokalisieren und somit das Entstehen einer europäischen Krise zu verhin
dern 234. An G. d'Harcourt, der inzwischen als Botschafter von Wien nach 
London versetzt worden war, schrieb er in diesem Zusammenhang: 

L'accord de l'Angleterre et de la Russie est pour la paix du monde la meilleure 
des garanties, pour nous la plus sérieuse des garanties. En soulevant la question 
d'Orient l'Allemagne savait bien qu'elle dressait l'écueil contre lequel cet accord 
pourrait se briser. Nous devons faire les plus suprêmes efforts pour empêcher 
les dissentiments d'éclater entre les deux puissances et par conséquence pour 
empêcher la question d'Orient de naître, et pour localiser l'incident 235. 

Decazes traf im August 1875 noch eine weitere, mehr grundsätzliche Ent
scheidung. Sie betraf die Frage, ob sich Frankreich an den diplomatischen 

233 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 126 f.; F. BÜCHLER, a.a.O. S. 64 f.; W. JAHR
MANN, a.a.O. S. 28. Der Friedensvertrag von 1856 ist abgedruckt bei O. JÄGER, F. MOL-
DENHAUER, Auswahl wichtiger Aktenstücke zur Geschichte des 19. Jahrhunderts, 
Berlin 1893, S. 124 ff. 

234 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 15. 8., 21. 8. u. 15. 9. 1875, alle PH 6; Gon
taut-Biron an Decazes, Berlin, 25. 8. 1875, PD 697, fo. 175—181. 

235 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 21. 8. 1875, PH 6. 
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Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts auf dem Balkan, die die Regierun
gen Österreich-Ungarns, Rußlands und Deutschlands bereits unternommen 
hatten, beteiligen sollte oder ob es auf jede Einmischung und die damit verbun
denen Risiken verzichten sollte. Decazes entschied sich für eine französische 
Teilnahme an diesen Bemühungen. Er tat es jedoch nicht um des Prestiges 
willen, das Frankreich dabei gewinnen konnte, und auch nicht um der Wahrung 
der wirtschaftlichen und finanziellen Interessen willen, die Frankreich auf 
dem Balkan hatte. Zwar wurden diese Interessen im weiteren Verlauf der 
Krise wichtig, sie waren aber zu diesem Zeitpunkt nicht unmittelbar gefährdet 
und wurden auch späterhin von Decazes neben der vermeintlich bedrohten 
Sicherheit Frankreichs stets als zweitrangig angesehen 236. Auch die Befürch
tung, bei einer Nichtbeteiligung Frankreichs könne es zu einer Stärkung der 
Solidarität unter den drei Kaisermächten kommen und damit deren Vorherr
schaft zuungunsten der beiden Westmächte wachsen, ist zumindest nicht allein 
der Grund für diese Entscheidung gewesen. Gegen diese Auffassung ließe sich 
sogar anführen, daß Decazes in jenen Wochen durchaus nichts gegen eine große 
Intimität zwischen den Regierungen in Berlin und St. Petersburg einzuwenden 
hatte, denn er war sich der Friedfertigkeit des Zaren im Augenblick absolut 
sicher und erwartete daher von einer solchen Intimität zwischen den beiden 
Regierungen eher eine beruhigende Einwirkung des Zaren auf Wilhelm I. und 
seinen Kanzler, an der ihm sehr gelegen war 237. 

Der entscheidende Grund für eine Beteiligung Frankreichs und für den 
französischen Wunsch, auch England und Italien möchten sich den Bemühun
gen der drei Kaisermächte anschließen, lag für Decazes darin, daß die An
strengungen zur Beilegung des Konflikts auf dem Balkan durch die Beteiligung 
aller europäischen Großmächte eher Erfolg haben würden und den 
macchiavellistiscben Intrigen 238 die Decazes Bismarck im Zusammenhang mit 
der Orientfrage unterstellte, besser begegnet werden könnte, wenn die drei 
Kaisermächte bei den Verhandlungen über die Orientfrage nicht unter sich 
blieben. Ohne den Gedanken in seinen Briefen ausdrücklich zu formulieren, 
hoffte Decazes wahrscheinlich auch, durch die Beteiligung Englands, Frank
reichs und Italiens den gefürchteten Bruch zwischen Rußland und England 
besser verhindern zu können239. Gemäß dieser Konzeption suchte Decazes 
zunächst eine Teilnahme Frankreichs an der Kommission, die von den Konsuln 
Österreich-Ungarns, Rußlands und Deutschlands zu dem Zweck gebildet 
worden war, die Aufständischen in der Herzegowina und in Bosnien zum 

236 Ygj den in Anmerkung 235 angegebenen Brief. 
237 Decazes an Vogué, den französischen Botschafter in Wien, Paris, 18. 9. 1875, 

DDF 1,2,7; vgl. dazu auch die zu einseitige Auffassung bei Ch. BLOCH, a.a.O. S. 127. 
238 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 21. 8. 1875, PH 6. 
23» ygj die m Anmerkung 233 angegebenen Briefe. 
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Niederlegen der Waffen zu bewegen. Er näherte sich in dieser Absicht Öster
reich-Ungarn und Rußland, wobei er der Regierung in St. Petersburg den Vor
teil einer französischen Beteiligung dadurch deutlich machte, daß er einerseits 
ihre Politik in der Orientfrage auffällig unterstützte und ihr andererseits an
deutete, daß sich Frankreich, wenn es nicht zugelassen werde, stärker an Eng
land anschließen müsse, um nicht isoliert zu werden 240. 

Decazes' Bemühungen hatten Erfolg. Frankreich und auch England wurden 
gebeten, sich an der Kommission der Konsuln zu beteiligen, und der Zar und 
Gorcakov ließen die französische Regierung wissen, daß ihr Mitarbeit in der 
Orientfrage sehr willkommen sei. Decazes führte die schnelle Zustimmung aus 
St. Petersburg darauf zurück, daß Gorcakov die französische Mitarbeit 
wünsche, weil er sich allein gegenüber dem von Bismarck protegierten 
Andrassy nicht durchsetzen könne. Einen weiteren Erfolg inbezug auf die 
russisch-französische Zusammenarbeit erzielte Decazes bei einem Treffen mit 
Gorcakov, das Anfang September in der Schweiz stattfand. Gorcakov ver
sicherte Decazes gegenüber, die russische Regierung wolle den Frieden erhal
ten, sie verfolge in der Orientfrage keine eigensüchtigen Interessen, lehne die 
militärische Intervention einer einzelnen oder mehrerer Mächte ab und fordere 
von der türkischen Regierung nur die Durchsetzung einiger Reformen zugun
sten der christlichen Bevölkerung in der Herzegowina und in Bosnien. Außer
dem gab Gorcakov zu, daß eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Paris und 
London den russischen Interessen nicht schade und es für Rußland durchaus 
wünschenswert sein könne, wenn die französische Regierung ihren Einfluß in 
London im Sinne der gemeinsamen Ziele geltend mache. Decazes wurde durch 
diese Äußerungen Gorcakovs in seiner Überzeugung bestärkt, daß die russiche 
Politik mit seiner eigenen in der Orientfrage weitgehend identisch sei, und 
unterstützte deshalb m den folgenden Monaten alle russischen Vorschläge zur 
Beilegung der Krise auf dem Balkan 241. 

Einen sehr viel schwereren Stand hatte Decazes gegenüber der Regierung in 
London. Sie stimmte nur zögernd einer englischen Beteiligung an der Kom
mission der Konsuln zu, weil sie bereits darin eine unangemessene Ein
mischung in die inneren Angelegenheiten des türkischen Reiches sah, obgleich 
der Sultan seine Zustimmung zu dieser Kommission gegeben hatte, und beo
bachtete auch im übrigen eine größere Zurückhaltung in der Orientfrage, als 
es Decazes erwünscht war. Außerdem befürchtete der französische Außenmi
nister wohl mit Recht, daß der englische Botschafter in Konstantinopel, Sir 
Henry Elliot, die türkische Regierung zum Widerstand gegen die von den üb-

240 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 127; Jomini an Okunev, den Rat bei der 
russischen Botschaft in Paris, St. Petersburg, 9. 8. 1875, PD 697, fo. 131 f.; Le Flô 
an Decazes, St. Petersburg, 14. 8. 1875, DDF 1,2.4. 

241 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 15. 9. 1875, PH 6. 
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rigen Mächten gewünschten Reformen ermuntere und damit einer baldigen 

Wiederherstel lung von Ruhe und O r d n u n g auf dem Balkan entgegenarbeite. 

All das erregte bei Decazes den Verdacht , die englische Regierung verfolge in 

der Orientfrage nur ihre eigene, von der Zust immung der übrigen europäischen 

Großmäch te unabhängige Poli t ik und steigere dami t das Risiko eines großen 

europäischen Konfl ikts 242. Decazes ' Verdach t w u r d e vers tärkt , als die eng

lische Regierung Ende November dem Khediven von Ägypten völlig über

raschend dessen Anteil an den Suez-Kanal-Akt ien abkaufte und damit auf die 

Verwal tung dieser Wasserstraße einen maßgeblichen Einfluß gewann. Der Kauf 

löste in Paris die Befürchtung aus, die englische Regierung werde Ägypten 

eines Tages besetzen und dami t den bedeutenden Interessen Frankreichs in 

Ägypten schaden. Beunruhigend w a r für Decazes auch, d a ß die deutsche 

Regierung den Ankauf der Suez-Kanal -Akt ien durch die englische Regierung 

begrüßte , denn nach seiner Meinung konnte sie diese Akt ion nur deshalb gut

heißen, weil sie sich von einer akt iven englischen Poli t ik im Orient , wie sie im 

Kauf der Akt ien zum Ausdruck kam, größere Kompl ika t ionen für Frankreich 

erhoffte 243. All diesen Schwierigkeiten zum Tro tz , die die englische Regierung 

dem Bemühen Decazes ' um eine Vers tändigung über die Orientfrage entgegen

stellte, gab der französische Außenminis ter die Hoffnung nicht auf, die Regie

rung in London doch noch für eine Zusammenarbei t mit den übrigen euro

päischen Mächten zu gewinnen und damit das Risiko eines Bruches zwischen 

der englischen und der russischen Regierung zu vermindern 244. 

Wie schwierig es war , die englische Regierung zur Mitarbei t zu bewegen, 

sollte sich schon bald erneut zeigen. Ende Dezember 1875 übermit tel te 

Andrassy den Regierungen in London, Paris und Rom eine N o t e , die er mit 

Zust immung der deutschen und der russischen Regierung ausgearbeitet hat te . 

Sie enthielt Reformvorschläge für die Verwal tung der aufständischen P r o 

vinzen und sollte mit der Unte rs tü tzung durch die sechs europäischen G r o ß 

mächte der Regierung in Konstant inopel übergeben werden. Andrassy forderte 

in dieser N o t e im wesentlichen die Freiheit des Glaubens und für die Christen 

die Gleichberechtigung im Bereich der Rechtsprechung, die Aufhebung der 

Steuerpacht, die Verwendung der in den aufständischen Provinzen eingenom

menen Steuern zugunsten dieser Provinzen, die Schaffung einer zu gleichen 

Teilen aus Mohammedanern und Christen zusammengesetzten Kommission zur 

Überwachung der Reformen und die schrittweise Verbesserung der wirtschaft-

242 Vgl. Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 21. 8. u. 15. 9. 1875, beide P H 6; Ch. 
BLOCH, Les relations, S. 129 ff. 

243 Ygi Decazes an Laboulaye, den Sekretär der französischen Botschaft in St. Pe
tersburg, Paris, 27. 11. 1875, DDF 1,2,16; Ch. BLOCH, Les relations, S. 153 f.; W. 
JAHRMANN, a.a.O. S. 36 f. 

244 Vgl. Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 8. 8. 1875, DDF 1,2,5; Decazes an 
Vogué, Paris, 16. 11 1875, DDF 1,2,11. 
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liehen Lage der Bauern. Die italienische Regierung stimmte der Note sofort zu. 
Decazes hatte zwar einen Einwand gegen die Bestimmung, daß die in den 
aufständischen Provinzen eingenommenen Steuern nur zugunsten dieser Pro
vinzen verwendet werden sollten; denn wenn auch andere Provinzen des tür
kischen Reiches sich diese Forderungen zu eigen machten, so wäre der Sultan in 
eine hoffnungslose finanzielle Situation geraten und hätte seinen bedeutenden 
Verbindlichkeiten gegenüber französischen Bankiers nicht mehr nachkommen 
können; doch hielt der französische Außenminister die Note im ganzen für so 
berechtigt einerseits und so gemäßigt andererseits, daß er seine Zustimmung 
gab. Allein die englische Regierung glaubte sich zunächst außerstande, die 
Note zu akzeptieren und sie zu unterstützen245. Decazes war über diese 
Haltung, die eine endgültige Ablehnung befürchten ließ, tief enttäuscht. Sie 
verstärkte seine Sorge, daß England unbekümmert um die Erhaltung des 
Friedens eine Politik der Kompensationen verfolgen wolle, d. h. eine Politik, 
bei der jede Macht ihre territorialen, wirtschaftlichen und militärischen Inter
essen auf Kosten der Türkei durchzusetzen suche und damit das Risiko eines 
europäischen Konflikts heraufbeschwöre. Decazes ließ sich durch die Haltung 
der englischen Regierung jedoch nicht entmutigen und setzte seine Bemühungen 
um die englische Zustimmung fort, mit denen er unmittelbar nach dem Empfang 
der Note begonnen hatte. In einem Brief an den Marquis d'Harcourt, den 
Botschafter in London, führte er als Argument den eindeutig friedfertigen 
Charakter der Wiener und der St. Petersburger Politik an. Inbezug auf die 
Haltung des Zaren unterstrich er seine Auffassung mit einem Hinweis auf 
die Mission Radowitz vom Frühjahr 1875, bei der Radowitz vom Zaren eine 
kategorische Absage erhalten habe, als er im Auftrage der Berliner Regierung 
eine wohlwollende Neutralität für russische Unternehmungen im Orient ange
boten und als Gegenleistung freie Hand für das Deutsche Reich im Westen 
verlangt habe. Decazes wollte mit diesem Hinweis wahrscheinlich zugleich auf 
die Gefahr aufmerksam machen, daß sich Rußland und Deutschland bei einer 
englischen Ablehnung im Sinne des Radowitzschen Angebotes verständigen 
könnten und Deutschland die Möglichkeit erhielte, seine Vorherrschaft auf dem 
Kontinent durch Eroberungen im Westen auch zum Schaden Englands auszu
bauen 24(i. 

Wenige Tage nach diesem Brief erhielt Decazes die Nachricht, das englische 
Kabinett habe der Note Andrassys, wenn auch mit einigen Vorbehalten, 
zugestimmt. Diese Wandlung der englischen Haltung scheint jedoch nicht 
allein auf das französische Drängen zurückzuführen zu sein; wahrscheinlich 
hatte sich auch die türkische Regierung für eine Mitarbeit Englands aus-

245 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 134 ff.; E. v. WERTHEIMER, Graf Julius An-
drassy, Stuttgart 1913, Bd. II, S. 271 ff. 

246 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 14. 1. 1876, PH 7. 
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gesprochen, um nicht mit einer Mächtegruppe konfrontiert zu werden, in der 
es keinen einzigen Vertreter der türkischen Interessen gab. Decazes nahm die 
Nachricht von der Zustimmung Englands mit großer Befriedigung auf, denn 
mit der Rückkehr Englands in das Konzert der europäischen Großmächte war 
wenigstens vorläufig jenes Ziel erreicht, an dessen Verwirklichung er seit dem 
Beginn der Orientkrise unermüdlich gearbeitet hatte. Auch die türkische 
Regierung nahm die Note an und verpflichtete sich zu Reformen. Für die fran
zösische Regierung trat damit zunächst eine Atempause ein, die umso zu
friedenstellender war, als Le Flô aus St. Petersburg und Ring, der französische 
Geschäftsträger, aus Wien berichteten, wie dankbar der Zar und Kaiser Franz 
Joseph Decazes für seine erfolgreichen Bemühungen um die Zustimmung Lon
dons seien, und Gontaut-Biron wiederholt ausführlich von der augenblicklichen 
Friedfertigkeit der deutschen Politik schrieb und damit die Furcht vor einem 
deutschen Angriff zumindest mindern konnte 247. 

Obgleich die türkische Regierung die Reformnote Andrassys akzeptiert hatte, 
kam es zu keiner Beruhigung auf dem Balkan. Wahrend von türkischer Seite 
die Durchsetzung der geforderten Reformen verschleppt wurde, weigerten sich 
die Aufständischen, die Waffen niederzulegen. Der Aufstand griff weiter um 
sich, und Ende April schien es unvermeidlich, daß Serbien und Montenegro, die 
schon seit längerem die Aufständischen inoffiziell unterstützt hatten, zum 
offenen Krieg gegen ihren nominellen Souverän, den Sultan, übergingen. 
Außerdem wurden Anfang Mai der französische und der deutsche Konsul in 
Saloniki von einer erregten Gruppe von Mohammedanern ermordet, was deut
lich machte, daß durch die Unruhe auf dem Balkan auch das Leben der dort 
lebenden Staatsangehörigen der europäischen Großmächte gefährdet war 243. 
In dieser Situation entschlossen sich die Regierungen Österreich-Ungarns, Ruß
lands und Deutschlands zu einem Treffen in Berlin, um einerseits Gegensätze zu 
entschärfen, die zwischen Wien und St. Petersburg entstanden waren, und 
andererseits über weitere Maßnahmen zur Befriedung des Balkans zu beraten. 

Die Haltung des französischen Außenministers zu dieser zweiten Initiative 
der drei Kaisermächte in der Orientfrage war zwiespältig. Er vermutete, Bis-

247 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 21. 1. 1876, DDF 1,2,32; Ch. BLOCH, Les 
relations, S. 136; Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 9. 1. 1876, DDF 1,2,29; Ring 
an Decazes, Wien, 6. 2. 1876, DDF 1,2,33. Bereits am 13. 11. 1875 hatte Gontaut-
Biron geschrieben, Deutschland sei viel zu sehr mit seiner innenpolitischen und seiner 
wirtschaftlichen Krise beschäftigt, um an Krieg zu denken (CP All 17), am 26. 1. 1876 
berichtete er, den Gerüchten über deutsche kriegerische Absichten fehle jede Bestäti
gung (CP All 18), und im Anschluß an Bismarcks Reichstagsrede vom 10. 2. 1876 
schrieb er am 15. 2. 1876, noch nie habe sich der deutsche Reichskanzler so deutlich 
für den Frieden und so entschieden für den Verzicht auf weitere Annexionen ausge
sprochen (CP All 18). 

248 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 139 f. 
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marck könne durch die Vermittlerrolle, die ihm beim Treffen in Berlin zu
fiele, einen zu großen Einfluß auf die Haltung Rußlands und Österreich-Un
garns in der Orientfrage gewinnen, was nach seiner Meinung für Frankreich 
nur von Nachteil sein konnte. Außerdem befürchtete er, die englische Regie
rung könne wegen ihrer Nichtbeteiligung an den Berliner Gesprächen verärgert 
sein und infolgedessen eine weniger versöhnliche Haltung gegenüber den bei 
diesen Gesprächen erarbeiteten Vorschlägen einnehmen. Um diesen Gefahren 
zu begegnen, beauftragte Decazes Gontaut-Biron, soweit es ihm möglich sei, 
darauf hinzuwirken, daß das Treffen in Berlin nicht den Charakter einer regel
rechten Konferenz erhalte und die Vertreter Englands, Italiens und Frankreichs 
von den Gesprächen nicht völlig ausgeschlossen blieben. Andererseits hielt es 
Decazes für günstig, daß die neue Initiative in der Orientfrage von den drei 
Kaisermächten ausging. Einmal war die französische Regierung nach seiner 
Meinung damit der Notwendigkeit überhoben, sich zu exponieren; zum ande
ren rechnete er damit, daß die Vorschläge, die die Wiener, die St. Petersburger 
und die Berliner Regierung in Berlin vortragen würden, durch die Gespräche 
dort ein wenig gemildert und entschärft würden. Schließlich hoffte der franzö
sische Außenminister, er werde nicht sofort nach dem Bekanntwerden der in 
Berlin erarbeiteten Vorschläge Stellung dazu nehmen müssen, sondern werde 
genügend Zeit haben, um sich zunächst mit der Londoner Regierung über die 
einzunehmende Haltung verständigen zu können. 

Eine weitere, auf den ersten Blick merkwürdig erscheinende Maßnahme 
stellt die Aufforderung an Le Flo dar, er möge den Zaren vor dessen Reise 
nach Deutschland an dessen Intervention zur Erhaltung des Friedens vor 
einem Jahr, d. h. während der Kneg-in-Sicht-Krise, erinnern. Wahrscheinlich 
wollte Decazes damit erreichen, daß der Zar erstens an der Friedenspolitik 
von damals festhielt, daß er zweitens durch die Erinnerung an die Ereignisse 
des Frühjahrs 1875 gegen Verleumdungen der französischen Politik, wie sie in 
Berlin an ihn herangetragen werden konnten, gefeit blieb und daß er drittens 
über den Problemen der Orientpolitik die Gruppierung der europäischen 
Mächte, die während der Krieg-in-Sicht-Krise entstanden war, nicht völlig 
vergaß 249. 

Die drei Kaisermächte unterbreiteten ihre Vorschläge, die fortan als „Ber
liner Memorandum" bezeichnet wurden, am 13. Mai 1876 den Vertretern 
Englands, Frankreichs und Italiens in Berlin und forderten sie auf, diese Vor
schläge ihren Regierungen mit der Bitte um Zustimmung zu übermitteln. Im 
Berliner Memorandum wurde im wesentlichen ein zweimonatiger Waffen-

249 Vgl. Decazes an Le Flô, Paris, 6. 5. 1876, DDF 1,2,45; an Gontaut-Biron, 
Paris, 8. 5. 1876, DDF 1,2,48, und Paris, 8. 5. 1876, PD 720, fo. 39—45; Ch. BLOCH, 
Les relations, S. 140 f. 
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stillstand gefordert, der zu Verhandlungen zwischen der türkischen Regierung 
und den Aufständischen über den Status der sich im Aufruhr befindenden 
Provinzen benutzt werden sollte. Außerdem sollten die sechs Großmächte 
Kriegsschiffe in die Nähe jener Gebiete entsenden, in denen ernsthafte Un
ruhen zu befürchten waren. Die italienische und die französische Regierung 
gaben ihre Zustimmung zum Berliner Memorandum ohne jede Verzögerung. 
Decazes hatte es sogar unterlassen, sich vorher mit der englischen Regierung 
zu verständigen, denn er entnahm den Äußerungen Gorcakovs und Lord Odo 
Russells bei der Übergabe des Memorandums am 13. Mai, daß die Zustimmung 
Londons durch vorherige Unterrichtung gesichert sei. Um so größer war 
seine Enttäuschung, als die Londoner Regierung ihre Zustimmung schließlich 
doch verweigerte. Sobald diese Haltung für Decazes erkennbar wurde, unter
nahm er einen Versuch, die englische Regierung doch noch umzustimmen. 
Er bat sie zunächst, die Ablehnung des Memorandums noch nicht endgültig 
zu formulieren und sich auf neue Verhandlungen einzulassen. Dann wies er 
sie auf die Gefahr hin, daß die Unruhe auf dem Balkan noch weiter um 
sich greifen, die Integrität des türkischen Reiches in Frage gestellt und wahr
scheinlich ein allgemeiner europäischer Konflikt ausbrechen würde, wenn 
England sich vom Konzert der europäischen Mächte fernhalte. 

Um aber, falls die englische Regierung bei ihrer Haltung bliebe, das 
Gespräch trotzdem nicht abreißen zu lassen, machte Decazes einen Vorschlag 
zur Regelung der Orientfrage für den Fall, daß die im Berliner Memorandum 
gestellten Forderungen wirkungslos bleiben sollten. Er ging dabei davon aus, 
daß die englische Regierung das Memorandum u. a. deshalb abgelehnt habe, 
weil sie zu den Verhandlungen darüber nicht hinzugezogen worden sei. Um 
eine solche Situation in Zukunft zu verhindern, so schrieb er an G. d'Harcourt, 
solle England selbst mit dem Plan einer Konferenz hervortreten und für diese 
Konferenz ein Programm entwerfen. Als Termin schlug Decazes den Herbst 
des Jahres vor, hielt es aber für sinnvoll, daß die Möglichkeit einer Vorver
legung gegeben werde. Auch diesen Vorschlag begründete Decazes damit, daß 
ein allgemeiner Konflikt vermieden werden müsse. Daneben aber erfüllte ihn 
die seit Mitte April wieder starker in den Vordergrund tretende Sorge, Eng
land könne durch seine eigenmächtige Politik im Orient und besonders in 
Ägypten den französischen Interessen starken Schaden zufügen. Wahrschein
lich hoffte er, die englische Regierung werde, wenn sie für die Zusammenarbeit 
mit den übrigen europäischen Mächten gewonnen worden sei, ihre spezifischen 
Interessen im Orient weniger skrupellos verfolgen 250. Den Plan einer Kon-

250 Vgl. Decazes an die diplomatischen Vertreter Frankreichs in London, Wien, 
Rom und Konstantinopel, Versailles, 14. 5. 1876, DDF 1,2,53; an G. d'Harcourt, 
Paris, 21. 5. 1876, PH 7, und Paris, 23. 5. 1876, DDF 1,2,56; an Vogué, Paris 18, 4, 
1876, PD 720, fo. 15—18; Ch. BLOCH, Les relations, S. 141 f, 
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ferenz ließ Decazes auch der türkischen Regierung suggerieren, denn er be
fürchtete, daß der Sultan bei einer ablehnenden Haltung Londons das Berliner 
Memorandum gleichfalls nicht akzeptieren werde, und hoffte, daß das Ge
spräch über die Orientfrage unter Beteiligung aller Großmächte wieder auf
genommen werden könnte, wenn die türkische Regierung von sich aus eine 
Konferenz zur Beilegung der Krise vorschlüge. Alle diese Versuche des fran
zösischen Außenministers blieben ohne Erfolg. In London lehnte man sowohl 
das Memorandum als auch den Konferenzvorschlag ab, und ebenso wenig 
fand der Konferenzgedanke in Konstantinopel ein positives Echo. So blieb 
Decazes nichts anderes übrig, als vorerst zu resignieren und der Übergabe 
des Memorandums an die Regierung in Konstantinopel, auf die man von 
russischer Seite schon ungeduldig drängte, zuzustimmen 251. Bevor es jedoch 
dazu kam, wurde am 30. Mai 1876 in Konstantinopel der Sultan Abdul 
Asis gestürzt, und an seine Stelle trat Murad V. 

Decazes bedauerte dieses Ereignis nicht, er sah in ihm vielmehr eine neue 
Chance, die Kluft zu überbrücken, die durch das Berliner Memorandum 
zwischen England und den übrigen europäischen Großmächten entstanden 
war. Zunächst erkannte er zugleich mit der Londoner Regierung den neuen 
Sultan an. Er verstärkte dadurch zwar den Ärger der russischen Regierung, 
der schon aufgekommen war, als er durch seine Bemühungen um die Zu
stimmung Englands die Überreichung des Berliner Memorandums in Konstan
tinopel verzögert hatte. Doch konnte er hoffen, den in London bestehenden 
Verdacht zu mindern, daß seine Politik in die Abhängigkeit von der rus
sischen Politik geraten sei. Außerdem versuchte Decazes erneut, eine Überein
stimmung zwischen England und den übrigen Mächten inbezug auf das 
Berliner Memorandum zu erreichen. Verhandlungen darüber, was mit dem 
Memorandum geschehen solle, waren sowieso nötig geworden, weil die Bot
schafter in Konstantinopel wegen des Herrscherwechsels auf die Übergabe 
vorerst verzichtet und ihre Regierungen um neue Instruktionen gebeten 
hatten 252. 

Diese Verhandlungen fanden vom 1. bis 17. Juni 1876 in Ems statt, wo sich 
gerade Wilhelm L, der Zar, Gorcakov, Jomini und Karolyi befanden; von 
französischer Seite wurden die Verhandlungen durch Gontaut-Biron geführt. 
Decazes wollte dabei zunächst eine weitere Verschiebung der Übergabe des 

251 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 141 f.; Decazes an die Botschafter Frankreichs 
in London, Wien, St. Petersburg und Berlin, Versailles, 29. 5. 1876, DDF 1,2,58; an 
Bourgoing, den französischen Botschafter in Konstantinopel, Paris, 26. 5. 1876, DDF 
1,2,57. 

252 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 143 f.; A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 208 ff ; 
Gontaut-Biron an Decazes, Ems, 2. 6, 1876, DDF 1,2,59; Decazes an Gontaut-Biron, 
Paris, 3. 6. 1876, DDF 1,2,60. 
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Memorandums erreichen und begründete sein Verlangen damit, daß durch 
den Herrscherwechsel eine neue Situation in Konstantinopel eingetreten sei 
und man erst abwarten müsse, wie sich der neue Sultan verhalten werde. 
Diese Argumentation war umso einleuchtender, als der Sultan Murad V. von 
sich aus bereits Reformen angekündigt hatte und man ihm Zeit lassen mußte, 
damit er beweisen könne, wie energisch und mit welchem Erfolg er sich für 
die beabsichtigten Reformen einsetzen werde. In mühsamen Unterredungen, 
in denen er wiederholt den Ärger der auf eine entschiedenere Haltung drän
genden russischen Regierung zu spüren bekam, erreichte Gontaut-Biron 
schließlich eine Einigung: Die Übergabe des Memorandums sollte bis auf 
weiteres verschoben werden; der türkischen Regierung sollte aber mitgeteilt 
werden, daß das Memorandum existiere und beim Ausbleiben wirksamer 
Reformen überreicht werden würde, selbst wenn sich die englische Regierung 
weiterhin weigern sollte, einen solchen Schritt zu unterstützen253. Decazes 
hielt selbst diese Übereinkunft für zu weitgehend, denn letztlich wollte er 
nicht nur die Überreichung des Memorandums im Augenblick verhindern, 
sondern eine Formel finden, der alle sechs Großmächte ihre Zustimmung 
geben konnten. Zu diesem Zweck arbeitete er selbst zwei Texte aus, die an 
die Stelle des Memorandums treten sollten, und legte sie der Regierung in 
London als mögliche Alternativen vor. Außerdem ließ er Lord Derby bitten, 
einen eigenen Vorschlag zu machen, weil er hoffte, auf solche Weise könne 
am ehesten ein Kompromiß gefunden werden, dem auch London zustimme. 
Die englische Regierung ging jedoch auf beide Vorschläge nicht ein, sie vertrat 
vielmehr die Auffassung, daß man den Ereignissen auf dem Balkan ihren 
Lauf lassen müsse, und akzeptierte durchaus die Möglichkeit, daß es zu 
einem „Blutbad" kommen werde254 . Ebenso scheiterten auch die im Juni 
geführten zweiseitigen Verhandlungen, in denen die englische und die rus
sische Regierung zu einer Verständigung zu kommen suchten. Auch die unter 
dem Druck Österreich-Ungarns, Frankreichs und Englands wieder aufgenom
menen Verhandlungen zwischen der türkischen und der montenegrinischen 
Regierung, die zu Gebietsveränderungen zugunsten Montenegros führen soll
ten, blieben erfolglos, ebenso wie die Versuche, Serbien und Montenegro am 
Eintritt in den Krieg gegen die Türkei zu hindern 265. 

253 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 208—222; Ch. BLOCH, Les relations, S. 143 ff.; 
Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 5. 6. 1876, DDF 1,2,61; Gontaut-Biron an Decazes, 
Ems, 6. 6. 1876, DDF 1,2,62; Vogué an Decazes, Wien, 7. 6. 1876, DDF 1,2,63; 
Gontaut-Biron an Decazes, Ems, 8. 6. 1876, DDF 1,2,64. 

254 Decazes an G. d'Harcourt, Versailles, 21. 6. 1876, DDF 1,2,69. 
255 Decazes an Gontaut-Biron, 6. 6. 1876, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 

S. 222—225, und Paris, 9. 6. 1876, DDF 1,2,65; vgl. auch Ch. BLOCH, Les relations, 
S. 145 ff.; A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 222—241, 
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Am 1. Juli 1876 begann der Krieg dieser beiden Balkanstaaten gegen ihren 
nominellen Oberherrn, den Sultan. Decazes nahm den Ausbruch des Krieges 
zum Anlaß, noch einmal an die Großmächte heranzutreten. Das Ziel dieses 
Schrittes war, die Mächte zu einer gegenseitigen Verpflichtung zu bewegen, 
selbst nicht in den militärischen Konflikt auf dem Balkan einzugreifen. Dieser 
Vorschlag war an sich nicht neu. Decazes selbst war schon im Herbst 1875 
für eine entsprechende Erklärung der Mächte eingetreten, und die russische 
Regierung hatte unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges zu einem solchen 
Schritt aufgefordert; sie war mit diesem Vorschlag jedoch schließlich an den 
Vorbehalten der Wiener Regierung gescheitert, die in der von Gorcakov 
geforderten Veröffentlichung dieser Garantieerklärung eine Ermutigung für 
die kriegerischen Tendenzen in Serbien und Montenegro sah. 

Decazes wandelte diesen Vorschlag ab. Nach seinem Plan sollten die Mächte 
nur vorläufig auf eine Intervention verzichten und später in gemeinsame 
Verhandlungen über das weitere Schicksal der aufständischen Provinzen ein
treten. Als Grundlage für diese Verhandlungen schlug er die Vorstellungen 
vor, die bei den zweiseitigen Gesprächen zwischen der russischen und der 
englischen Regierung entwickelt worden waren. Danach sollte den aufstän
dischen Provinzen ein jeweils angemessenes Maß an Autonomie zugestanden 
werden. Um nicht am Widerstand der Wiener Regierung zu scheitern, deren 
Abneigung gegen eine Autonomie der aufständischen Provinzen bekannt war, 
schlug er vor, die Herzegowina und Bosnien könnten von Prinzen aus dem 
Hause Habsburg verwaltet werden. Doch auch in dieser Form scheiterte der 
Plan an dem Widerstand der Wiener Regierung; Andrassy sprach sich weiter
hin gegen jede Autonomie in der Herzegowina und in Bosnien aus und lehnte 
zu diesem Zeitpunkt auch die Festlegung auf ein Programm ab 256. 

Überblickt man die französische Politik in der Orientfrage seit dem Ber
liner Memorandum, so wird man eine nahezu ununterbrochene Reihe von 
Mißerfolgen wahrnehmen. Erstaunlich ist dabei, daß Decazes wiederholt Vor
schläge machte oder die anderer Mächte unterstützte, von denen er kaum 
hoffen konnte, daß sie zur Lösung der Probleme auf dem Balkan und damit 
zur Beilegung der Krise führen würden. Es wird daher noch einmal zu fragen 
sein, durch welche Überlegungen das Verhalten des französischen Außen
ministers seit dem Mai 1876 bestimmt wurde. Auffällig ist die veränderte 
französische Haltung gegenüber Rußland. Bis zum Frühjahr 1876 hatte 
Decazes die russische Politik in der Orientfrage voll unterstützt, seit dem 
Scheitern des Berliner Memorandums jedoch beobachtete er eine deutlich 
erkennbare Zurückhaltung gegenüber dieser Politik. Der Grund für diese 
Veränderung lag u. a. in der Haltung der französischen öffentlichen Meinung, 

253 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 129 u. 147 f. 
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die in immer stärkerem Maße für eine Annäherung Frankreichs an England 
plädierte und Decazes vorwarf, eine zu prorussische Politik zu betreiben und 
damit die Sicherheit Frankreichs zu gefährden. Genährt wurde diese Auf
fassung durch Gerüchte von einem Bündnis zwischen London, Berlin und 
Wien, das Frankreich allen Schutzes beraube, den zu gewähren, so hieß es, 
Rußland nicht imstande sei. Decazes glaubte, dies berücksichtigen zu müssen, 
denn nach seiner Meinung hätte eine weitere Unterstützung der russischen 
Politik die Attacken der französischen Presse so verschärft, daß dadurch eine 
spätere Verständigung mit Rußland gefährdet worden wäre. Außerdem konnte 
Decazes nicht ohne weiteres über die Mehrheitsverhältnisse in der franzö
sischen Volksvertretung hinwegsehen, da dadurch die ohnehin nicht einfache 
Situation der Regierung weiter erschwert worden wäre; denn in der Depu
tiertenkammer besaßen seit den Wahlen vom Februar 1876 die Republikaner 
eine Mehrheit, die unter der Führung des populären Thiers für eine Annähe
rung an England eintrat. Decazes glaubte deshalb, eine Politik verfolgen zu 
müssen, die über jeden Verdacht, er sei in die Abhängigkeit Rußlands 
geraten, erhaben schien und auf solche Weise zu einer Beruhigung der öffent
lichen Meinung in Frankreich beitragen konnte 257. 

Die größere Zurückhaltung, die Decazes gegenüber der russischen Politik 
in der Orientfrage übte, läßt sich jedoch nicht nur aus der Rücksicht auf 
die öffentliche Meinung Frankreichs erklären. Nach seiner Meinung war die 
Identität der Ziele, die früher in dieser Frage zwischen Paris und St. Peters
burg bestanden hatte, nicht mehr vorhanden; die russische Regierung, so 
glaubte er immer deutlicher wahrnehmen zu können, sah die Erhaltung des 
Friedens und die Übereinstimmung zwischen allen sechs europäischen Groß
mächten nicht mehr als das Entscheidende an, sondern wollte vor allem ihre 
spezifischen Ziele verwirklichen, wie die wenig versöhnliche Haltung gegen
über der türkischen und der englischen Regierung und die Bejahung mili
tärischer Interventionen zeigten. Eine solche Politik glaubte Decazes nicht 
blindlings unterstützen zu können, auch wenn er durch seine Zurückhaltung 
die freundlichen Beziehungen, die seit der Krieg-in-Sicht-Krise zwischen den 
Regierungen in St. Petersburg und Paris bestanden, gefährdete. Decazes resi
gnierte gegenüber der genannten Tendenz in der russischen Orientpolitik je
doch keineswegs. Er trat vielmehr immer wieder mit eigenen Vorschlägen 
hervor oder unterstützte die anderer Regierungen, sofern dadurch die Ver
handlungen zwischen den Mächten wieder aufgenommen werden konnten, 
mochten die Vorschläge im einzelnen auch kaum geeignet sein, die Losung 
der Orientkrise zu beschleunigen. Ihr Wert lag für Decazes u. a. darin, daß, 

257 Decazes an Gontaut-Biron, 6. 6. 1876, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 
S. 222—225; Ch. BLOCH, Les relations, S. 144. 
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wie er hoffte, die russische Regierung auf eigenmächtige und gewaltsame 
Schritte verzichten würde, solange Verhandlungen im Gange seien 258. 

Nicht weniger kritisch stand Decazes der englischen Politik gegenüber. Er 
befürchtete nicht nur eine eventuelle Besetzung Ägyptens, dessen Unabhängig
keit und Integrität im Interesse Frankreichs lagen, sondern lehnte auch die 
englische Auffassung ab, daß man den Ereignissen auf dem Balkan ihren 
Lauf lassen müsse, selbst wenn es dadurch zu einem Blutbad zwischen den 
Türken einerseits und den durch Serbien und Montenegro unterstützten 
christlichen Bevölkerungsgruppen andererseits kommen sollte. Decazes hielt 
das für falsch, weil er nicht glaubte, daß die europäischen Mächte einem 
Blutbad auf dem Balkan tatenlos zusehen würden; außerdem entsprach nach 
seiner Überzeugung eine so gleichgültige Haltung gegenüber der christlichen 
Bevölkerung auf dem Balkan durchaus nicht der Verantwortung, die die 
europäischen Mächte im Lauf der Geschichte übernommen hatten. Sollten 
die europäischen Mächte aber eingreifen, so war nach Decazes* Meinung zu 
befürchten, daß es dann nicht bei einer Wiederherstellung des bisherigen 
Zustandes bleiben, sondern zu einer Auflösung der europäischen Türkei kom
men werde, bei der sich die europäischen Großmächte durch Annexionen oder 
auf andere Weise die sie interessierenden Einflußsphären sichern würden. Um 
bei einer solchen Politik ein entscheidendes Wort mitreden zu können, war 
Frankreich nach Ansicht Decazes* noch keineswegs stark genug. Erst später, 
so glaubte er, könnten die Auseinandersetzungen zwischen den europäischen 
Mächten wegen der Orientfrage für Frankreich zu einer Chance werden. Ihm 
lag daher für den Augenblick lediglich an einer vorläufigen Regelung, die 
das Leben für die christliche Bevölkerung auf dem Balkan in den kommenden 
zwei Jahren erträglich machen würde. So konnte Decazes, weil er sie nicht 
bejahte, weder die russische noch die englische Orientpolitik voll unter
stützen. Er verfolgte vielmehr eine Politik, die eine mittlere Linie zwischen 
der Rußlands und der Englands darstellte, die, wie er selbst schrieb, das unun
terbrochene Gespräch zwischen den europäischen Mächten, vor allem Rußland 
und England, fördern sollte, die aber auf entschiedene eigene Stellungnahmen 
verzichtete und mit ihrer Zustimmung zu vorgeschlagenen Maßnahmen solange 
wartete, bis auch die Zustimmung aller übrigen Mächte gesichert schien. 

Neben der Ablehnung der russischen und der englischen Orientpolitik lag 
der Grund für dieses lavierende Verhalten des französischen Außenministers 
in der niemals ganz aufgegebenen Hoffnung, er könne auf solche Weise doch 
noch die Chance haben, eines Tages zwischen Rußland und England zu ver-

258 Ygj a u ß e r dem in Anmerkung 257 angegebenen Brief, Decazes an Gontaut-
Biron, 16. 6. 1876, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 230—235; Decazes an 
G. d'Harcourt, Versailles, 24. 6. 1876, PH 7. 
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mit tein und damit einen größeren europäischen Konfl ik t zu ve rh inde rn 2 5 9 . 

Schließlich glaubte sich Decazes zu einer solchen Poli t ik auch aus Rücksicht 

auf die deutsche Poli t ik genötigt. D e n n nach seiner Meinung war te te Bismarck 

nur darauf, daß Frankreich sich entweder R u ß l a n d oder England in bezug auf 

die Or ientpol i t ik völlig anschlösse, um sich mit der anderen Seite zu verbinden 

und dann auf diese gestützt Frankreich Schwierigkeiten zu bereiten. 

Die vermuteten Absichten Bismarcks gegenüber Frankreich spielten für 

Decazes bei der Ausr ichtung seines Verhal tens in der Orientfrage überhaupt 

die wichtigste Rolle. Das geht sowohl aus der Häuf igkei t als auch aus der 

Eindringlichkeit hervor, mit der er seit dem Scheitern des Berliner Memoran 

dums auf die Bedrohung von Frankreichs Sicherheit durch Deutschland Bezug 

nahm. Im Jun i 1876 ha t te er erfahren, d a ß Bismarck sich Lord O d o Russell 

gegenüber gerühmt ha t te , er habe die Übergabe des Berliner Memorandums 

an die türkische Regierung gegen den Wunsch der russischen Regierung ver

h inder t ; Bismarck, so nahm Decazes an, versuchte also, den Anschein zu 

erwecken, als unters tütze er die englische Poli t ik in der Orientfrage. Z u r 

selben Zeit aber, so wa r es Decazes ebenfalls berichtet worden , habe der 

deutsche Reichskanzler der russischen Regierung vorgeschlagen, die A n n a h m e 

des Berliner Memorandums durch die türkische Regierung zur Voraussetzung 

der Anerkennung des neuen Sultans, Murads V., zu machen; Decazes sah 

dar in eine Ermunte rung der St. Petersburger Regierung, eine här tere H a l t u n g 

gegenüber der Türke i e inzunehmen 2 6° . De r französische Außenminis ter sah 

sich in dieser Auffassung bestätigt, als Bismarck im Oktober 1876 die von 

Gontau t -Bi ron an Wilhelm I. gerichtete Bitte ablehnte, die deutsche Regierung 

möge einen Vermit t lungsversuch in der Orientf rage unternehmen. A n Gon tau t -

Biron schrieb Decazes in diesem Zusammenhang : 

Cette réponse qui n'a pas seulement pour conséquence de livrer le présent au 
hasard des incidents, mais qui est aussi une menace pour l'avenir. Ne nous y 
trompons pas, du reste M. de Bismarck a préparé avec une rare habilité cette 
situation et elle est bien son œuvre. Il a tout fait pour lancer la Russie dans 
l'aventure orientale. A Varsovie il ne lui a pas seulement promis la neutralité 
bienveillante de l'Allemagne, il s'engageait aussi à paralyser les résistances pos
sibles de PAutriche et il y a réussi — tous ces encouragements devaient être fort 

259 Vgl. Decazes an Le Flô, Paris, 26. 6. 1876, PD 720, fo. 103—106; an Gontaut-
Biron, 26. 6. 1876, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II , S. 240—243; an G. 
d'Harcourt, Paris, 20. 9. 1876, P H 7; an Vogué, Paris, 22. 10. 1876, P H 7; an G. 
d'Harcourt, Paris, 24. 10. 1876, P H 7. 

260 Vgl. Decazes an G. d'Harcourt, 11. 6. u. 24. 6. 1876, beide P H 7; an Le Flô, 
Paris, 26. 6. 1876, PD 720, fo. 103—106; an G. d'Harcourt, Paris, 20. 9. 1876, P H 7. 
Diese Vermutung war durchaus berechtigt; vgl. dazu R. WITTRAM, Bismarck und 
Rußland, in: W. MARKERT (Hrsg.), Deutsch-russische Beziehungen von Bismarck bis 
zur Gegenwart, Stuttgart 1964, S. 28. 
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goûtés à Livadia et ils expliquent les ardeurs du Prince Gortschakoff et l'impa
tience qu'il témoignait à la moindre contradiction 2fll. 

In einer solchen Poli t ik, die einerseits England und andererseits Ruß land im 

Or ien t zu unters tützen vorgab, sah Decazes ein doppeltes Spiel, das zu einer 

Verschärfung des Gegensatzes dieser beiden Mächte führen mußte und nach 

Decazes ' Auffassung auch geführt hat te . Die Verschärfung des Gegensatzes 

aber, so fürchtete der französische Außenminister , konnte die Mächte Eng

land, R u ß l a n d und Öster re ich-Ungarn veranlassen, ihr militärisches Potent ial 

auf den vorderen Or ien t zu konzentr ieren, um für den Fall , daß es zu einer 

Auflösung der Türkei käme, ihren Ansprüchen bei einer dann zu erwar tenden 

Aufteilung der Einf lußsphären nachdrückl icher Gel tung verschaffen zu kön

nen. Welche Folgen eine solche Entwicklung nach seiner Meinung haben 

konnte , schilderte Decazes in einem Brief an G. d ' H a r c o u r t : 

Il faut conquérir et assurer la Paix . . . il le faut absolument. . . . Mais remarquez 
bien! Voilà la Russie engagée dans une grande aventure — en Bulgarie, en Asie 
centrale — l'Autriche en Bosnie — voilà l'Angleterre engagée dans le Bosphore, 
à Port Said, à Alexandrie — toutes les escadres concentrées dans les mers du 
Levant et aussitôt PAIlemagne découvrira qu'elle a besoin du Zuiderzee tout 
comme la Russie a besoin de la Bessarabie, l'Autriche de la Croatie turque, 
l'Angleterre de Constantinople et d'Alexandrie! — et l'invasion de la Hollande 
et de la Belgique leurs occupations seront un fait accompli . . . 262 

Als mögliche Ziele einer deutschen Aggression sah Decazes in diesen Monaten 

jedoch keineswegs nur H o l l a n d und Belgien an, sondern er glaubte, Ruß land 

und vor allem Frankreich in den Kreis der Bedrohten mit einbeziehen zu 

müssen. Aus diesen Überlegungen heraus ist nicht nur Decazes ' wiederholter , 

eindringlicher Ruf nach Erha l tung des Friedens zu verstehen, sondern auch 

seine grundsätzl iche Ablehnung jeder mili tärischen In te rvent ion auf dem Bal

k a n ; denn die gleichzeitige Anwesenhei t der Strei tkräfte mehrerer Großmächte 

auf dem Balkan — und etwas anderes schien bei dem gegenseitigen Mißt rauen 

der Mächte gar nicht möglich — barg nach Decazes ' Meinung bereits das 

Risiko eines Konfl ikts in sich und ha t t e außerdem das militärische Kräftever

hältnis in Mit te leuropa zugunsten des Deutschen Reiches veränder t . Sollte 

sich eine militärische In tervent ion jedoch als unvermeidbar erweisen, so 

wünschte Decazes, d a ß dabei nur kleinere Truppenkont ingen te eingesetzt wür-

261 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 23. 10. 1876, PD 718 (die sonst übliche 
Numerierung der Blätter fehlt hier). 

282 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 16. 10. 1876, P H 7 (Hervorhebung im Ori
ginal). 
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den und auf solche Weise eine Verschiebung des militärischen Gleichgewichts 

unterbliebe 263. 

Decazes hielt an diesen im Sommer und Herbs t 1876 formulierten Über

legungen als Grundlage für seine Orientpol i t ik bis zum Ende seiner Amtszei t 

im November 1877 fest. Das zeigt sich zunächst an seiner H a l t u n g zur Frage 

einer Konferenz der sechs Mächte über die Lage im Orient . Seit August 1876 

wurde in Kreisen der russischen Regierung immer wieder der Gedanke einer 

solchen Konferenz erwogen. Eine solche Möglichkeit , die im Pariser Außen

ministerium früher schon einmal erör ter t worden war , entsprach ganz den 

Wünschen des französischen Außenministers , denn ihre Verwirkl ichung bedeu

tete ja die von ihm so sehr erstrebte Fortsetzung des Gesprächs. Dennoch 

unterl ieß er es, eine Konferenz selbst offiziell vorzuschlagen, und wahr t e 

damit die Zurückha l tung , die er sich selbst auferlegt hat te . Indessen bedurfte 

es diesmal auch gar keines französischen Vorschlages, denn die russische 

Regierung hielt an diesem Gedanken fest, und auch die Regierung in London, 

die bisher fast alle Verständigungsversuche in der Orientfrage boykot t ier t 

ha t te , s t immte dem Konferenzvorschlag zu ; der G r u n d für diese veränder te 

Poli t ik der Londoner Regierung ist wahrscheinlich in der H a l t u n g der Öffent

lichen Meinung in England zu suchen, die nach dem Bekanntwerden der 

Grausamkei ten in Bulgarien eine akt ivere Verständigungspoli t ik von ihrer 

Regierung forderte. Während die deutsche Regierung zu diesem Zei tpunkt 

eine Konferenz str ikt ablehnte, ging die Regierung in London sogar noch 

einen Schrit t weiter und t r a t am 2 1 . September 1876 mit einem eigenen 

P rog ramm an die Mächte heran. Dieses P r o g r a m m enthielt im wesentlichen 

drei P u n k t e : den Abschluß eines sechswöchigen Waffenstillstandes zwischen 

der Türkei und ihren Gegnern auf dem Balkan, das Zugeständnis einer au to

nomen Verwal tung für die Provinzen Bosnien, Herzegowina und Bulgarien 

und die Einberufung einer Konferenz der europäischen Großmäch te über 

Balkanprobleme. Decazes, der im voraus von den Absichten der englischen 

Regierung unterr ichtet worden war , nahm diese Nachr i ch t hocherfreut auf. 

Er an twor te te auf sie in einem Brief an G. d ' H a r c o u r t vom 20. September, 

der ausführlich zi t iert werden soll, weil er, wie wenige Briefe sonst, geeignet 

ist, die Decazessche Orientpol i t ik in ihrem Zusammenhang zu dokument ieren: 

Quant à l'Allemagne je ne puis vous laisser un instant d'illusion, elle est absolu
ment dévouée à la Russie et elle n'attend qu'une heure de défaillance de la 

263 Ygi die Aufzeichnungen Decazes' über ein Gespräch mit Salisbury, Paris, 21. 11. 
1876, P H 7; Decazes an Chaudordy, Paris, 29. 12. 1876, PD 718, fo. 101 ff.; Ch. 
BLOCH, Les relations, S. 150, der die folgende Stelle aus einem Brief Decazes' zitiert: 
Si nos meilleurs amis étaient occupes ailleurs, les vois de VOccident seraient plus 
libres. 
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France pour revendiquer contre nous et sur nous le prix de son dévouement — 
de ceci veuillez bien ne pas douter . . . 
Lord Derby a une bonne inspiration, son programme de paix est raisonnable. 
Ne Ten découragez pas, je vous prie. Si le mot autonomie que je ne comprend 
pas bien du reste offusque l'Autriche, peut-être faudra-t-il en chercher un autre. 
Au fond ce qu'il nous faut, ce sont pour les populations chrétiennes des condi
tions d'existence qui leur permettent de vivre, de travailler, de grandir et de 
prospérer si elles en sont capables. — Pourvu que la combinaison, si bâtarde 
qu'elle soit, dont nous arriverons à accoucher, donne à la presqu'île des Balkans 
deux ans de transquillité relative, de paix apparente, je tiendrai l'œuvre pour 
excellente. Je ne tiens pas à ce que la question d'Orient soit à jamais résolue, 
bien au contraire, car tant qu'elle pèsera sur l'Europe elle fournira un élément 
d'alliances, de combinaisons ou de compensations dans lequel, Dieu aidant, nous 
pourrons certainement quelque jour placer notre mot et trouver notre heure — 
et c'est pourquoi je ne suis pas difficile sur le protocole qui clore l'incident — 
dût-il renaître à bref délai. Mais je repousse de toute l'ardeur de mon patriotisme 
les combinaisons qui provoqueraient une crise que nous avons tant d'intérêt à 
éviter. Je ne propose pas des solutions, je ne prends des initiatives mais voici 
une formule, une proposition émanant de l'Angleterre, acceptée par la Russie, 
c'est-à-dire réunissant le concert des deux puissances que nous avons un intérêt 
si évident à rapprocher, — approuvée en outre par l'Allemagne, — dans ces 
conditions il faudrait être fol pour la repousser!! pour moi, je ne la discute pas 
ou je ne la discute qu'en tant qu'il faudrait un artifice de language et de rédac
tion pour la faire accepter par l'Autriche264. 

Wie berechtigt Decazes ' Auffassung war , d a ß die Wiener Regierung gegen 

die englische Forderung nach Autonomie für die aufständischen Provinzen 

E inwände erheben werde , sollte sich schon bald zeigen. Tatsächlich protest ierte 

Andrassy gegen diese Forderung, doch konnte die Differenz zwischen Wien 

und London durch Verhandlungen , bei denen Decazes seinem P r o g r a m m gemäß 

zu vermit te ln suchte, schließlich beseitigt werden. So gaben nach den Regie

rungen Rußlands , Frankreichs und Italiens auch die Öster re ich-Ungarns und 

Deutschlands ihre Zus t immung zu dem englischen Vorschlag. D a m i t wa r die 

Abha l tung einer Konferenz jedoch noch keineswegs gesichert. Die türkische 

Regierung lehnte eine Konferenz zur Regelung der Balkanfragen ab, obwohl 

der Vorschlag diesmal von allen sechs europäischen Großmäch ten unters tü tz t 

wurde . Die russische und die französische Regierung hofften in dieser Situation, 

den Sultan zum Nachgeben zu bewegen, indem sie die Abberufung aller 

Botschafter der europäischen Großmäch te aus Konstant inopel vorschlugen, 

doch stießen sie mit diesem Vorschlag auf die Ablehnung der englischen 

Regierung. Daraufh in ging die St. Petersburger Regierung noch einen Schri t t 

weiter und t r a t für die Ent fernung der englischen Flot te aus dem Golf von 

264 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 20. 9. 1876, Mémoires et Documents Angle
terre, Bd. 129, fo. 39—46 (Hervorhebung im Original); vgl. dazu auch Decazes an 
G. d'Harcourt, Paris, 3. 10. 1876, P H 7; an Gontaut-Biron, Paris, 4. 10. 1876, DDF 
1,2,93; Ch. BLOCH, Les relations, S. 150 ff. 
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Bezika ein, fand aber hierfür nicht einmal die Unterstützung des französischen 
Außenministers, der nicht annehmen konnte, daß England zustimmen würde, 
und befürchten mußte, die Unterstützung dieses Planes werde ihn dem Vorwurf 
aussetzen, eine zu prorussische Politik zu betreiben. Schließlich empfahl 
Gorcakov, um die Türkei doch noch zum Nachgeben in der Konferenzfrage 
zu bewegen, die Besetzung Bosniens durch Österreich-Ungarn, Bulgariens 
durch Rußland und die Entsendung einer Flotte unter Beteiligung aller 
Großmächte in den Bosporus, stieß jedoch auch mit diesem Vorschlag auf 
Ablehnung, und zwar aller übrigen Großmächte. 

Als alle diese Versuche, die Pforte zum Nachgeben zu veranlassen, geschei
tert waren, befürchtete Decazes, daß die geplante Konferenz nun überhaupt 
nicht Zustandekommen werde. Er suchte daher erneut das Gespräch mit der 
englischen Regierung und bemühte sich, ihr deutlich zu machen, wie sehr es 
den Interessen der beiden Westmächte, England und Frankreich, schaden 
würde, wenn sich die russische Regierung durch Deutschland und Österreich-
Ungarn ermutigt und durch die panslawistische Bewegung unter Druck gesetzt 
zu einem gewaltsamen Alleingang gegen die Türkei entschlösse. Dieser Schritt 
des französischen Außenministers ist als Versuch gewertet worden, sich gegen
über der Regierung in London von dem Verdacht zu reinigen, Frankreich 
unterstütze allein die russische Orientpolitik. Daß Decazes allein aus dem 
genannten Grunde Rußland verdächtigt und damit zur Verschärfung des 
englisch-russischen Gegensatzes beigetragen haben sollte, hätte dem Gesamt
bild der damaligen französischen Außenpolitik nicht entsprochen und ist 
daher kaum haltbar. Wahrscheinlich ist vielmehr, daß Decazes auf die 
Gefahren eines russischen Alleingangs hinwies, um die englische Regierung 
erneut von der Notwendigkeit gemeinsamen Vorgehens in der Orientfrage 
zu überzeugen. Dieser Schritt blieb jedoch ohne jeden Erfolg. Die Zustimmung 
der Türkei zur Konferenz wurde erst erlangt, nachdem die russische Regierung 
am 31. Oktober gedroht hatte, sie werde die diplomatischen Beziehungen 
zur Pforte abbrechen, wenn diese nicht binnen 48 Stunden einem sechswöchigen 
Waffenstillstand und der Einberufung der Konferenz zustimme. Eine weitere 
Schwierigkeit, die das Zustandekommen der Konferenz gefährdete, konnte 
Decazes beseitigen. Während sich die englische Regierung für eine Teilnahme 
der Türkei an der Konferenz aussprach, lehnte man in St. Petersburg eine 
solche ab. Decazes überwand dieses Hindernis, indem er vorschlug, die sechs 
Mächte sollten zunächst unter sich bleiben und die Konferenz vorbereiten 
und dann die Türkei zu den Beratungen hinzuziehen. So waren alle Schwie
rigkeiten ausgeräumt, und die englische Regierung konnte am 4. November 
die Konferenz offiziell einberufen 265. 

265 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 151 ff., insbesondere S. 152, Anm. 121. 
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Unmittelbar vor dem Beginn der Konferenz in Konstantinopel kam es 
erneut zu einem Gespräch zwischen der englischen und der französischen Re
gierung. Der Marquis of Salisbury, der neben Sir Henry Elliot zum Delegierten 
für die Konferenz bestimmt worden war, besuchte auf seiner Reise nach 
Konstantinopel, Paris, Berlin, Wien und Rom, um Sondierungsgespräche mit 
den Regierungen zu führen. In Paris traf er sich zweimal mit Decazes. Diese 
Gespräche scheinen einen etwas anderen Verlauf genommen zu haben, als es 
bisher dargestellt worden ist, zumindest war Decazes' Eindruck ein anderer, 
wie aus seiner Aufzeichnung über diese Gespräche hervorgeht226. Danach 
besprachen Salisbury und Decazes zunächst die Frage einer militärischen 
Okkupation türkischen Gebietes, durch die der Sultan gegebenenfalls zum 
Nachgeben gegenüber den Forderungen der Großmächte gezwungen werden 
sollte. Beim Erwägen der Vor- und Nachteile verschiedener Formen der 
Besetzung einigten sich die beiden Gesprächspartner darauf, daß die isolierte 
Besetzung Bulgariens durch russische Truppen für England untragbar sei und 
von daher eine zu große Gefährdung des allgemeinen europäischen Friedens 
bedeute. Die andere Möglichkeit, die besonders unruhigen Gebiete in der Türkei 
durch gemischte Truppen besetzen zu lassen, d. h. durch Truppen, die aus 
den Streitkräften verschiedener Großmächte zusammengesetzt waren, wurde 
von Salisbury als in der Durchführung zu schwierig abgelehnt. Die dritte 
und letzte Möglichkeit sah eine gleichzeitige Besetzung Bosniens durch Öster
reich-Ungarn, Bulgariens durch Rußland und Mazedoniens durch England 
vor. Als Salisbury in diesem Zusammenhang fragte, ob Frankreich sich nicht 
beteiligen wolle, lehnte Decazes dies mit dem Hinweis auf die gegenwärtige 
Lage seines Landes entschieden ab, hielt aber die Beteiligung Englands für 
nötig und deutete an, England könne diese Mission möglicherweise im Auftrag 
der beiden Westmächte übernehmen. Im ganzen gewann Decazes den Ein
druck, daß sich England zu dieser letzten Form der Besetzung bereitfinden 
würde, wenn man zuvor entsprechende Sicherheitsvorkehrungen mit den üb
rigen Mächten vereinbaren könnte. Er selbst war der Auffassung, daß der 
Frieden durch die Zustimmung zu einer solchen Besetzung wohl nicht zu 
teuer erkauft sei. Diese Äußerung des französischen Außenministers erklärt, 
warum er unter bestimmten Bedingungen mit einer Okkupation einverstanden 
war. Er befürchtete, Rußland, von dem die Forderung nach militärischen 
Zwangsmaßnahmen ausging, könne aus dem Konzert der europäischen 
Mächte ausscheiden, wenn man ihm nicht ein Mindestmaß an Druckmitteln 
gegenüber der Türkei zugestände. Nur um dies zu vermeiden und einen 
Bruch zwischen England und Rußland zu verhindern, stimmte Decazes einer 

263 Aufzeichnung Decazes1 über das Gespräch mit Salisbury, Paris, 21. 11. 1876, 
PH 7; vgl. dazu die Darstellung bei Ch. BLOCH, Les relations, S. 160. 
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Besetzung zu diesem Zeitpunkt zu, denn im übrigen war er durchaus ein 
Gegner der Okkupation und sprach sich auch kurze Zeit später wieder gegen 
jede Form der Besetzung aus 2G7. 

Außerdem erwogen Decazes und Salisbury die Errichtung von international 
besetzten Gerichtshöfen in den türkischen Provinzen mit christlicher Bevölke
rung. Wie aus der Aufzeichnung Decazes' hervorgeht, maß Salisbury einer 
solchen Reform eine große Bedeutung bei. Möglicherweise trat der britische 
Delegierte deshalb so stark für diese Gerichte ein, weil er hoffte, ihre 
Schaffung könnte die militärische Besetzung türkischer Provinzen erübrigen. 
Schließlich fragte Salisbury seinen französischen Gesprächspartner, wie sich 
denn die „Sphinx", d. h. Bismarck, angesichts der Orientkrise verhalten werde. 
Decazes antwortete darauf mit einem Vergleich. Wie Napoleon III. 1866 
lange gezögert habe, ob er sich auf die Seite Österreichs oder Preußens 
schlagen solle, so warte auch Bismarck im Augenblick noch ab. Doch während 
dem ersteren am 7. Juli 1866 die notwendigen 200 000 Soldaten gefehlt 
hätten, um sie auf Frankfurt marschieren zu lassen, verfüge der deutsche 
Reichskanzler über 500 000 Mann, die er im entscheidenden Moment in 
Richtung auf die Weichsel, die Zuidersee, Belgien oder Chalons marschieren 
lassen werde. Nach Decazes* Meinung wurde die Richtigkeit dieser Darstellung 
der deutschen Absichten von dem Briten nicht in Zweifel gezogen, denn in 
seiner Aufzeichnung heißt es: Lord Salisbury n'y a point contredit. Allerdings 
läßt diese Formulierung auch vermuten, daß Salisbury diese Auffassung auch 
nicht ausdrücklich bestätigte. Im übrigen zeigte sich Decazes mit dem Verlauf 
dieser Gespräche sehr zufrieden, denn er hatte den Eindruck gewonnen, daß 
Salisbury entschiedener als die bisherige englische Orientpolitik für die Erhal
tung des Friedens eintreten und auch alles vermeiden würde, was die Er
reichung dieses Zieles gefährden konnte. 

Von französischer Seite war neben dem Botschafter in Konstantinopel, dem 
Grafen Bourgoing, Graf Chaudordy als Delegierter für die Konferenz be
stimmt worden. Er gehörte zu den fähigsten und intimsten Mitarbeitern 
Decazes* und verfügte über gute Beziehungen sowohl zur englischen als auch 
zur russischen Diplomatie. Decazes hatte also mit Bedacht diesen Delegierten 
ausgewählt und damit deutlich werden lassen, welch hohe Bedeutung er dem 
Verlauf der Konferenz beimaß. Die Instruktionen, die die französischen 
Delegierten erhielten, entsprachen ganz der bisherigen Politik Frankreichs in 
der Orientfrage. Ihre Aufgabe bestand darin, an einer Verbesserung der Lebens
bedingungen für die christlichen Bevölkerungsgruppen auf dem Balkan mit
zuwirken, selbst aber auf Initiativen zu verzichten; außerdem sollten Chau-

267 Vgl. die Instruktionen Decazes' an die Vertreter Frankreichs bei der Konferenz 
in Konstantinopel vom 19. 11. u. 29. 11. 1876, DDF I, 2, 115, 116 u. 127. 
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dordy und Bourgoing auf eine Verständigung der fünf übrigen Mächte, ins
besondere Englands und Rußlands, hinarbeiten und sich allen Vorschlägen 
anschließen, die die Zustimmung aller anderen Konferenzteilnehmer gefunden 
hatten, selbst dann, wenn sie Reformforderungen enthielten, die über die
jenigen der Note Andrassys, des Berliner Memorandums und des englischen 
Programms vom 21. September hinausgingen. Decazes machte hierbei aller
dings zwei Ausnahmen. Die französischen Delegierten sollten ihre Zustimmung 
zu jeder Art von militärischen Zwangsmaßnahmen verweigern, d. h. auch zu 
jeder Besetzung türkischer Provinzen durch Truppen der europäischen Groß
mächte, und ihren ganzen Einfluß dazu benutzen, auch die Delegierten der 
anderen Mächte von dem Gedanken an Zwangsmaßnahmen abzubringen. 
Denn, so fügte Decazes hinzu, eine solche Politik werde mit Sicherheit Konse
quenzen haben, die in direktem Widerspruch zu den friedlichen Intentionen 
Europas ständen. Die zweite Ausnahme bezog sich auf eine eventuelle Umge
staltung der Türkei. Decazes hatte nichts dagegen, daß Rußlands Bessarabien 
wieder zugesprochen wurde, das es 1856 abgetreten hatte. Ebenso schien ihm 
eine Vergrößerung Montenegros vernünftig und angebracht. Dagegen sollten 
die französischen Delegierten verhindern, daß die Konferenz zu einer Politik 
der Kompensationen führe, denn eine solche Politik konnte nach Decazes* 
Meinung nur zu einer Gefährdung der französischen Interessen beitragen, d. h. 
zu einem Bruch des Friedens in Europa und zu einer Veränderung des status 
quo in Nordafrika 268. 

Die Konferenz der sechs Garantiemächte in Konstantinopel verlief, nach
dem die anfänglichen Schwierigkeiten wegen des russisch-englischen Gegen
satzes in der Okkupationsfrage überwunden waren, günstiger, als man erwartet 
hatte. Offensichtlich zogen sowohl die russische als auch die englische Regie
rung die Verständigung der Gefahr eines bewaffneten Konfliktes vor. Diese 
Haltung ist wohl nicht zuletzt auch auf die intensiven Bemühungen 
Chaudordys zurückzuführen. Die Konferenz scheiterte jedoch am Widerstand 
der Türkei, die — wahrscheinlich von Elliot in dieser Haltung bestärkt — das 
Programm, das die Delegierten der sechs Mächte ausgearbeitet hatten, auch 
dann ablehnte, als die Delegierten es nochmals erheblich gemildert hatten. 

Abgesehen von der Bemühung um eine Verständigung zwischen England 
und Rußland versuchten die französischen Delegierten während der Konferenz, 
das Mißtrauen gegenüber der deutschen Politik zu erregen. Dabei kam ihnen 
zustatten, daß sich die Zustimmung der deutschen Regierung zu einem bereits 
gemilderten Reformprogramm verzögerte. Die Franzosen zogen daraus in 
ihren Gesprächen mit den übrigen Delegierten den Schluß, daß die deutsche 

208 Vgl. hierzu und zu dem folgenden die Angaben in Anmerkung 267 und Ch. 
BLOCH, Les relations, S. 162—168. 
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Regierung ein Gelingen der Konferenz verhindern und Rußland zum Krieg 
treiben wolle. Insbesondere auf Ignat'ev, den russischen Botschafter in Kon
stantinopel, scheint diese Argumentation ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben, 
denn er vertrat schließlich dieselbe Auffassung. Es besteht allerdings auch 
die Möglichkeit, daß Ignat'ev in Konstantinopel und ebenso Suvalov in 
London von sich aus das Gerücht verbreiteten, Bismarck treibe Rußland zum 
Kriege, um die französischen Vertreter in Konstantinopel zu größerer Nach
giebigkeit zu veranlassen 269. Decazes war mit dem Verlauf der Konferenz, 
obgleich sie am 20. Januar 1877 endgültig gescheitert war, nicht unzufrieden, 
denn sie hatte nach seiner Meinung zumindest zu einer vorläufigen Verständi
gung zwischen den Mächten geführt und, wie er damals noch hoffte, den 
Ausbruch eines Krieges zwischen Rußland einerseits und der Türkei und 
eventuell England andererseits für die nächste Zukunft verhindert. Außerdem 
konnte Frankreich, so wurde aus St. Petersburg berichtet, seit der Konferenz 
den Wiedergewinn eines Teils jener russischen Sympathien verbuchen, die es 
seit dem Berliner Memorandum verloren hatte 27°. 

Trotz dieser, wie es schien, für Frankreich günstigen Entwicklung der 
europäischen Politik glaubten Decazes und einige französische Diplomaten 
keineswegs, sorglos in die Zukunft schauen zu können. Denn noch bevor 
die Konferenz in Konstantinopel zu Ende gegangen war, hatte die deutsche 
Presse mit einer Hetzkampagne gegen Frankreich begonnen, deren Intensität 
die französische Diplomatie vermuten ließ, Bismarck versuche einen deutsch
französischen Krieg herbeizuführen271. Diese Befürchtungen wurden noch 
verstärkt, als Anfang Februar in Paris bekannt wurde, daß die deutsche 
Regierung in London eine Allianz angeboten habe, die sich im allgemeinen 
gegen Rußland richten, darüber hinaus aber der deutschen Regierung garan
tieren sollte, England werde sich in einen deutsch-französischen Konflikt nicht 
einmischen 272. Zugleich aber hörte Decazes aus St. Petersburg, Bismarck habe 

290 Vgl. dazu Bourgoing an Decazes, Péra, 25. 12. 1876, DDF 1,2,126; Decazes an 
die französischen Vertreter in Konstantinopel, Versailles, 29. 12. 1876, DDF 1,2,127; 
an die französischen Vertreter im Ausland, Paris, 8. 1. 1877, DDF 1,2,131; Gontaut-
Biron an Decazes, Berlin, 15. 1. 1877, DDF 1,2,134; G. d'Harcourt an Decazes, 
London, 9. 1. 1877, Mémoires et Documents Angleterre, 129, fo. 56—59. 

270 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 24. 1. 1877, PH 7; Le Flô an Decazes, St. Pe
tersburg, 30. 1. 1877, DDF 1,2,139; vgl. auch Ch. BLOCH, Les relations, S. 167 f. 

271 Vgl. Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 16. 1., 24. 1., nochmals 24. 1., 26. 1. 
u. nochmals 26. 1. 1877, alle CP All 20; Berlin, 15. 1. 1877, DDF 1,2,134; Decazes 
an Gontaut-Biron, Versailles, 23. 1. u. Paris, 24. 1. 1877, DDF 1,2,136 u. 137; vgl. 
darüber hinaus die Gerüchte, über die aus London und St. Petersburg berichtet 
wurde: G. d'Harcourt an Decazes, London, 26. 1. 1877, DDF 1,2,138; Le Flô an 
Decazes, St. Petersburg, 30. 1. 1877, DDF 1,2,139. 

272 Vgl. die anonyme Aufzeichnung vom 3. 2. 1877, PH 7; Decazes an G. d'Har
court, Paris, 7. 2. 1877, PH 7, und Paris, 7. 2. 1877, DDF 1,2,141. 
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Rußland Bessarabien comme le prix d'une guerre contre la Turquie zuge
standen 273. Der französische Außenminister sah hierin einen äußerst ge
schickten Schachzug des deutschen Reichskanzlers, denn dieser habe damit, 
einem Mephistopheles gleich, die schwache Stelle des Zaren getroffen und 
die vorhandenen kriegerischen Tendenzen in Rußland wahrscheinlich wirkungs
voll unterstützt. Die Gleichzeitigkeit der Pressekampagne gegen Frankreich, 
des Allianzangebots an England und der Ermunterung Rußlands zum Kriege 
schien Decazes darauf hinzudeuten, daß Bismarck vorhabe, in Kürze Frank
reich möglichst ungestört zu überfallen. Für Frankreich kam daher alles 
darauf an, es nicht zu einem Krieg zwischen Rußland und der Türkei kommen 
zu lassen. Decazes wandte sich deshalb an die englische Regierung, um mit 
ihr nach Wegen zur Verhinderung des befürchteten Konfliktes zu suchen. Ein 
solcher Gedankenaustausch schien auch deshalb angebracht, weil die russische 
Regierung in einer Note vom 31. Januar bei den Mächten angefragt hatte, 
was sie angesichts der definitiven Ablehnung der Reformvorschläge der Kon
ferenz durch die Türkei zu tun gedächten, und dabei deutlich werden ließ, 
daß sie selbst entschieden sei, die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen, 
sondern energische Schritte unternehmen werde. 

In dieser Situation gelangte Decazes zu der Auffassung, daß Rußland zum 
Kriege schreiten werde, wenn man ihm nicht die Möglichkeit zu einem ehren
vollen Rückzuge eröffne, denn nach seiner Meinung sah die russische Regierung 
es als eine untragbare Verletzung der nationalen Ehre an, daß die Türkei 
sich ungestraft den Vorschlägen der europäischen Mächte und damit auch 
Rußlands widersetzt hatte. Er schlug daher der englischen Regierung vor, 
Bessarabien Rußland nicht wie Bismarck als „Preis eines Krieges", sondern 
als „Preis für die Erhaltung des Friedens" zuzusprechen. Decazes war sich 
bei diesem Vorschlag darüber im klaren, daß mit der Wiedergewinnung 
Bessarabiens nicht das Problem gelöst wurde, das den offiziellen Grund für 
die russischen Forderungen gegenüber der Türkei bildete, nämlich die Ver
besserung des Schutzes für die orthodoxen Christen unter türkischer Herr
schaft; er glaubte aber, die russische Regierung werde dennoch auf ein mili
tärisches Vorgehen verzichten, wenn ihr Bessarabien zugesprochen würde 274. 
Während Decazes aus Wien, wo er ebenfalls in dieser Frage sondieren ließ, 
wie es scheint, eine positive Antwort erhielt 275, wich die englische Regierung 
einer deutlichen Antwort aus und schien nicht bereit, ihre Zustimmung zu 
diesem Plan zu geben. Ebenso erwies sich in diesen Wochen auch die Hoffnung 

273 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 16. 2. 1877, PD 718, fo. 152—157. 
274 Vgl. Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 7. 2. 1877, DDF 1,2,141, und Paris, 

21. 2. 1877, PH 7. 
275 Vgl. die anonyme Aufzeichnung über ein Gespräch mit Andrassy, Wien, 18. 2. 

1877, PH 7. 



Französische Bemühungen um eine friedliche Lösung 133 

als Illusion, daß ein Ministerwechsel, der in Konstantinopel stattgefunden 
hatte, zu einer entgegenkommenderen Haltung der Türkei inbezug auf die 
Reformforderungen der Mächte führen werde. Dagegen konnte Decazes in 
Zusammenarbeit mit der englischen Regierung erreichen, daß der Waffen
stillstand zwischen der Türkei und den aufständischen Provinzen sowie Serbien 
und Montenegro verlängert wurde 276. 

Die nächste Möglichkeit, in der Orientfrage zu vermitteln, bot sich dem 
französischen Außenminister, als Ignat'ev Mitte März 1877 Berlin, Paris 
und Wien mit dem Projekt eines Protokolls besuchte, das die Grundlage für 
neue Verhandlungen der Mächte über weitere Maßnahmen gegenüber der 
Türkei bilden sollte. In Berlin, der ersten Station seiner Reise, erhielt Ignat'ev 
die Zustimmung Bismarcks zu den Vorschlägen, die er aus St. Petersburg 
mitgebracht hatte. Bismarck empfahl darüber hinaus ihre Annahme in London. 
Auf einen Besuch in der englischen Hauptstadt verzichtete Igant'ev, weil er 
dort, wie es schien, nicht willkommen war, und ging im Anschluß an Berlin 
nach Paris. Er traf dort Suvalov, dem die Vorschläge in ihrer ursprünglichen 
Form für die Londoner Regierung nicht akzeptabel erschienen. Zusammen 
mit diesem und mit Orlov und Decazes erarbeitete Ignat'ev einen stark 
gemäßigten Vorschlag. Decazes war umso mehr um einen auch für die eng
lische Regierung annehmbaren Vorschlag bemüht, als er gehört hatte, daß 
Bismarck die Vorschläge Ignat'evs in verschärfter Form der englischen Re
gierung habe mitteilen lassen, um diese von vornherein zu einer ablehnenden 
Haltung zu veranlassen. Neben diesen Bemühungen ließ Decazes den fran
zösischen Vertreter in Wien anweisen, er möge auch bei Andrassy für die 
Zustimmung zu den russischen Vorschlägen werben. Dabei hoffte er, wie er 
an Gontaut-Biron schrieb, daß diese Vorschläge in ihrer veränderten Form 
schließlich von allen sechs Garantiemächten akzeptiert würden277. Diese 
Hoffnung war für ihn von umso größerer Bedeutung, als er inzwischen zu 
der Ansicht gelangt war, Bismarck werde Frankreich nur dann angreifen, 
wenn es im Orient tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen käme. 
Das aber, so meinte Decazes, werde sich durch die Zustimmung der Mächte 
zu den russischen Vorschlägen verhindern lassen. Auch im übrigen fürchtete 
Decazes in der zweiten Hälfte des März einen deutschen Angriff nicht mehr 

276 Vgl. Decazes an Alphonse de Rothschild, Paris, 28. 2. 1877, PH 7; an G. 
d'Harcourt, Paris, 3. 3. 1877, PH 7; Ch. BLOCH, Les relations, S. 176 f. 

277 Vgl. Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 7. 3. 1877, DDF 1,2,142, und Berlin, 
9. 3. 1877, DDF 1,2,145, an G. d'Harcourt, Paris, 10. 3. 1877, PH 7; Le Flô an De-
Gontaut-Biron an Decazes, 9. 3. 1877, DDF 1,2,144; Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 
9. 3. 1877, DDF 1,2,145 an G. d'Harcourt, Paris, 10. 3. 1877, PH 7; Le Flô an De
cazes, St. Petersburg, 10. 3. 1877, PH 7; Decazes an Vogué, 10. 3. 1877, PD 718, 
fo. 178 f ; Ch. BLOCH, Les relations, S. 177 f. 
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in dem Maße wie zuvor. Der Grund dafür lag darin, daß die deutsche 
Pressekampagne gegen Frankreich abgeklungen war, und in der Art, wie 
Münster, der deutsche Botschafter in London, eine für die englische Regie
rung bestimmte Erklärung, Deutschland suche keinen Streit mit Frankreich, 
dem französischen Botschafter in London mitgeteilt hatte 278. 

Decazes* Hoffnung auf eine Entspannung, die von den russischen Vor
schlägen ausgehen sollte, erwies sich letztlich als Illusion. Zwar wurde ein 
auf ihnen beruhendes Protokoll, das im wesentlichen Forderungen nach einer 
teilweisen Demobilisierung der türkischen Truppen und der Durchführung 
gewisser Reformen enthielt, am 31. März in London von den sechs Garantie
mächten unterzeichnet, aber die englische und die russische Regierung akzep
tierten dieses Protokoll nur unter solchen Vorbehalten, daß die Durchsetzung 
der darin enthaltenen Forderungen von vornherein wenig wahrscheinlich 
schien. Auch Decazes scheint dieser Ansicht gewesen zu sein, denn er ver
doppelte in den folgenden Wochen seine Bemühungen um eine Verständigung 
in London, St. Petersburg und auch in Konstantinopel. Einen Erfolg konnte 
er jedoch nicht erzielen. Am 19. April ließ die russische Regierung den 
Mächten durch ein Zirkular mitteilen, daß sie militärische Maßnahmen gegen
über der Türkei ergreifen werde, um das Orientproblem einer Lösung näher
zubringen; am 24. April brach der russisch-türkische Krieg aus 279. 

Decazes bedauerte den Ausbruch des Krieges sehr. Er ließ sich durch die 
Erfolglosigkeit seiner unablässigen Bemühungen um die Erhaltung des Friedens 
im Orient jedoch keineswegs völlig entmutigen, sondern hoffte vielmehr, daß 
die europäischen Regierungen bei der Lokalisierung des Konflikts glücklicher 
sein möchten als bei der Verhinderung des Krieges, und setzte alle zur Ver
fügung stehenden Mittel ein, um dieses Ziel zu erreichen 280. Zunächst ließ er 
im Namen der französischen Regierung mehreren europäischen Regierungen 
erklären, daß Frankreich in dem ausgebrochenen Konflikt strikte Neutralität 
wahren werde281. Dann bemühte er sich erneut um eine Verständigung 
zwischen den Regierungen in London und St. Petersburg, die den Zweck hatte, 
dem Eintritt Englands in den Krieg vorzubeugen. Dies schien nötig, denn 
Decazes glaubte und wurde in dieser Ansicht gelegentlich von Lord Derby 
unterstützt, daß Bismarck die englische Regierung zum militärischen Ein-

278 Vgl. Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 17. 3. 1877, CP All 20, und 19. 3. 
1877, PD 718, fo. 191 f.; Vogué an Decazes, Wien, 20. 3. 1877, DDF 1,2,148; Gon
taut-Biron an Decazes, Berlin, 24. 3. 1877, DDF 1,2,149. 

279 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 177—180. 
280 Vgl. Decazes an Gontaut-Biron, 2. 5. 1877, CP All 20. 
281 Decazes an die diplomatischen Vertreter Frankreichs in Den Haag, Berlin, 

London, Wien, München, Brüssel, Kopenhagen, Stockholm und St. Pertersburg, Ver
sailles, 25. 4. 1877, DDF 1,2,159. 
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greifen in den Orientkonflikt heftig ermuntere. Decazes wandte sich in diesem 
Zusammenhang zunächst nach St. Petersburg, versuchte, das Mißtrauen der 
dortigen Regierung gegenüber Bismarck zu erregen, und bemühte sich um eine 
Erklärung des Zaren, er werde Konstantinopel weder angreifen noch besetzen 
lassen; denn nach seiner Auffassung war eine offizielle Versicherung über die 
Begrenzung der Kriegsziele von russischer Seite nötig, um ein militärisches 
Eingreifen Englands zu verhindern, zumal von der englischen Öffentlichen 
Meinung, wie Decazes wahrzunehmen glaubte, ein massiver Druck im Sinne 
einer kriegerischen Politik ausgeübt wurde. Tatsächlich gab der Zar die ge
wünschte Erklärung mit einem gewissen Vorbehalt ab und verhalf dem fran
zösischen Außenminister damit zunächst zu einem Erfolg, ohne ihn jedoch 
völlig beruhigen zu können 282. Zu einer wirklichen Verständigung zwischen 
England und Rußland kam es nicht. Als die russische Regierung Anfang Juli 
einen Friedensplan in London vorlegte, wurde dieser von der dortigen Regie
rung abgelehnt. Auf der anderen Seite weigerte sich der Zar wenige Wochen 
später, dem englischen Wunsch zu entsprechen und erneut eine Garantie
erklärung inbezug auf Konstantinopel abzugeben 283. 

Decazes beteiligte sich an den Bemühungen zur Beilegung der Orientkrise, 
indem er die englische Regierung in den Sommermonaten des Jahres 1877 
wiederholt aufforderte, im russisch-türkischen Konflikt zu vermitteln. Er ver
folgte damit wahrscheinlich die Absicht, den Krieg im Orient möglichst bald 
zu beenden und somit der Gefahr seiner Ausweitung vorzubeugen. Dieses Be
mühen war jedoch vergeblich, da die Regierung in London den Zeitpunkt für 
eine Vermittlung noch nicht gekommen sah 284. Außerdem versuchte der fran
zösische Außenminister, die englische Regierung dazu zu bewegen, ihre in 
Großbritannien stationierten Truppen nicht oder doch nur zu einem möglichst 
geringen Teil in den Orient zu verlegen. Er begründete dies mit den Erobe
rungsabsichten, die die deutsche Regierung gegenüber Holland hege. Die Ge
fahren für Holland hob Decazes möglicherweise nur deshalb hervor, um 
seinen Wünschen mehr Nachdruck zu verleihen, denn eine deutsche Eroberung 
dieses Landes hätte im Gegensatz zu vitalen Interessen Englands gestanden. 
Tatsächlich befürchtete Decazes nicht nur einen deutschen Angriff auf Holland, 
sondern auch auf Frankreich; allerdings war seine Furcht vor einem solchen 
Angriff gegenüber den beiden ersten Monaten des Jahres 1877 erheblich ge
ringer geworden. Wirklich gebannt erschien ihm die Gefahr eines Angriffs von 

282 y g l Decazes an Le Flô , 8. 5. 1877, P D 719, nicht numer ie r t ; an Vogué, 28. 5. 
1877, P D 719, fo. 41 f.; C h . B L O C H , Les relat ions, S. 189 A n m . 256 u. 257; Decazes 
an Le Flô, Par i s , 17. 5. 1877, D D F 1,2,165; Le Flô an Decazes , St. Pe tersburg , 19. 5. 
u. 20. 5. 1877, D D F 1,2,168 u. 169; Decazes an Le Flô, Par i s , 2 1 . 5. 1877, D D F 1,2 
170 u. 171. 

283 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 183 ff. 
284 Vgl. Ch. BLOCH, ebda, S. 189 ff, 
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deutscher Seite aber nur solange, als die Truppen Englands und Österreich-
Ungarns, dessen Eintritt in den Krieg Decazes ebenfalls für möglich hielt, 
nicht durch den Konflikt im Orient gebunden waren285. 

Neben diesen Bemühungen ergriff Decazes im Sommer 1877 noch zwei 
andere Maßnahmen, die nicht ganz alltäglich waren. Als im Mai Wilhelm I. 
eine Reise nach Elsaß-Lothringen unternahm, um dort Truppen zu inspizieren, 
sandte die französische Regierung Gontaut-Biron nach Metz, damit er dem 
deutschen Monarchen dort seine Aufwartung mache 286. Eine solche Mission 
war an sich nichts Außergewöhnliches, denn es entsprach den damaligen diplo
matischen Gepflogenheiten, daß man das Staatsoberhaupt eines benachbarten 
Reiches durch einen Abgesandten begrüßen ließ, wenn sich jenes in der Nahe 
der gemeinsamen Grenze aufhielt. Für die französische Diplomatie war diese 
Mission jedoch insofern besonders schmerzlich, als Gontaut-Biron den Kaiser in 
jenen Gebieten begrüßen mußte, die Frankreich im letzten Krieg gegen Deutsch
land verloren hatte. Wie empfindlich die französischen Politiker und Diplo
maten in dieser Hinsicht sein konnten, ergibt sich schon daraus, daß in den 
folgenden Jahren bei ähnlichen Anlässen niemals mehr Missionen in die ver
lorenen Gebiete entsandt wurden. Decazes scheint solche Empfindungen bis zu 
einem gewissen Grade geteilt zu haben, hielt die Entsendung Gontaut-Birons 
aber dennoch für notwendig. In seinen Stellungnahmen zu dieser Maßnahme 
begründete er sie lediglich mit dem Argument, daß Frankreich alle Formen 
der Höflichkeit gegenüber dem Deutschen Reich wahren müsse; wahrschein
lich verband er mit dieser Mission jedoch noch eine andere Absicht. Gelegent
lich ist die Auffassung geäußert worden, Decazes habe damit den Zorn des 
deutschen Reichskanzlers besänftigen wollen287. Das erscheint jedoch nicht 
haltbar; denn zur Erreichung dieses Zieles hätte Decazes sicher einen anderen 
Diplomaten mit der Mission betraut, da er von dem tiefen Mißtrauen Bismarcks 
gegenüber Gontaut-Biron wußte. Abgesehen von den wiederholten Forderungen 
des deutschen Reichskanzlers seit 1875, den französischen Botschafter in Berlin 
abzuberufen, und der Tatsache, daß Bismarck Begegnungen mit Gontaut-
Biron nach Möglichkeit vermied, ging aus den Berichten des letzteren hervor, 
daß die vom Kanzler inspirierte deutsche Presse ihn gerade deshalb attackierte, 
weil er sich zu sehr um die Pflege der Verbindungen zum kaiserlichen Hof 
bemühe. Eine Entsendung Gontaut-Birons nach Metz zur Begrüßung des Kaisers 
hätte, also den Zorn Bismarcks eher verstärkt als beruhigt. 

285 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 188; Decazes an Vogué, 28. 5. 1877, PD 719 
fo. 41 f.; an G. d'Harcourt, Paris, 24. 6. 1877, PH 7. 

286 Vgl. dazu das Kapitel „Le rappel de M. de Gontaut" bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. II, S. 317-352; Gontaut-Biron an Decazes, Paris, 9. 5. 1877, DDF 1,2,162; 
Decazes an Vogué, PD 719, fo. 28 ff. 

287 Diese Auffassung vertritt Ch. BLOCH, Les relations, S. 187. 
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M a n wi rd daher nach einem anderen G r u n d für diese Mission suchen müssen. 

Betrachtet man den Bericht, den Gontaut -Bi ron von seiner Audienz bei Wi l 

helm I. in Metz gab, so fällt auf, daß er am ausführlichsten jenen Teil des 

Gespräches wiedergab, in dem er einerseits dem deutschen Kaiser versicherte, 

Frankreich denke weder an einen Revanchekrieg noch überhaupt an Krieg, es 

sei vielmehr ganz entschieden an einer Erha l tung des Friedens interessiert, 

und andererseits eine Erk lä rung Wilhelms I. zu erhalten suchte und auch erhielt, 

daß die deutsche Regierung ebenfalls keinerlei aggressive Gedanken gegenüber 

Frankreich hege. Zieht man nun in Betracht, d a ß die französische Diplomat ie 

den deutschen Kaiser an sich für friedfertig hielt, aber — und das besonders in 

diesen Monaten — fürchtete, es könne Bismarck und Mol tke gelingen, ihn zu 

einer aggressiven Poli t ik gegenüber Frankreich zu überreden 288, und sie außer

dem erwarte te , Wilhelm I. werde ein einmal gegebenes Wor t nicht brechen, 

so wi rd man annehmen müssen, daß Decazes sich für die Mission Gon tau t -

Birons entschied, um die auf die Erha l tung des Friedens gerichteten Tendenzen 

in der deutschen Poli t ik zu s tärken. Neben der Aufgabe, den kaiserlichen Hof 

in Berlin über die innenpolitische Situation in Frankreich nach dem 16. Mai 

im Sinne der französischen Regierung zu informieren, scheint der Flügeladju

tan t Mac Mahons , der Marquis d 'Abzac, den gleichen Auftrag wie Gon tau t -

Biron gehabt zu haben, als er im August 1877 nach Berlin reiste und dor t 

nicht nur eine Audienz bei Wilhelm I. ha t te , sondern auch mit anderen Per

sönlichkeiten aus den Kreisen des Hofes sprach. In seinem Bericht heißt es 

bezeichnenderweise: Je crois que le parti de la paix a gagné beaucoup de 

terrain et que tout danger de guerre est écarte pour le moment 289 

D a m i t sind alle wichtigen Momente dargestellt , die für den Zusammenhang 

zwischen der Einschätzung der deutschen Poli t ik durch die französischen Poli

t iker und Dip lomaten und der französischen Orientpol i t ik in den Jahren von 

1875 bis 1877 von Bedeutung sind. Die wenigen Monate , die Decazes noch im 

A m t blieb, brachten in dieser Hins icht nichts Neues mehr. Ausgelassen wurde , 

wie schon in den vorangegangenen Abschnit ten, allein die Frage des Bündnis

problems in der französischen Poli t ik. Z w a r spielt sie während der Orientkr ise 

eine gewisse Rolle, soll aber um der größeren Klarhei t willen in einem beson

deren, dem nächsten Abschni t t erörter t werden. Blickt man noch einmal auf 

die französische Poli t ik während der Orientkr ise zurück, so wi rd man fest-

288 Decazes an Le Flô, 24. 6. 1877, P D 719, fo. 54 f. 
289 D'Aunay, der Sekretär bei der französischen Botschaft in Berlin, an Decazes: 

Berlin, 31. 8. 1877, DDF 1,2,198; vgl. dazu auch A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 275 ff. — 
Mac Mahon hatte am 16. Mai 1877 das Kabinett unter dem Vorsitz des Republikaners 
Jules Simon zum Rücktritt veranlaßt und entgegen dem Willen der republikanischen 
Mehrheit in der Abgeordnetenkammer ein neues konservatives Ministerium unter dem 
Vorsitz des Herzogs von Broglie gebildet. 
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stellen können, daß die Furcht vor einem europäischen Konflikt und einem 
deutschen Angriff mehr als alles andere das Verhalten des französischen Außen
ministers bestimmte; auch die Sorge, es könne zu einer Auflösung der Türkei 
kommen, bevor Frankreich stark genug geworden sei, um seine Interessen im 
Orient mit Erfolg geltend machen zu können, scheint nicht das gleiche Gewicht 
gehabt zu haben. Fragt man nach den Erwartungen und Hoffnungen, die 
Decazes im Anschluß an die Krieg-in-Sicht-Krise inbezug auf die Schaffung 
einer gegen Deutschland gerichteten Koalition der europäischen Mächte hegte, 
so ergibt sich, daß ihre Verwirklichung durch die Entstehung und den Verlauf 
der Orientkrise sich zumindest vorläufig als unmöglich erwies. 

5. Das Bündnisproblem in der französischen Politik 

Die Politiker und Diplomaten, die in den Jahren 1873 bis 1877 die Verant
wortung für die französische Außenpolitik trugen, d. h. in der Zeit, in der 
Frankreich vorwiegend von Kabinetten der Rechten regiert wurde, suchten 
Frankreich gegen die vermeintlich von Deutschland drohende Gefahr zu 
sichern und der französischen Nation den Rang eines ebenbürtigen Partners 
der europäischen Großmächte wiederzugeben. Dieses Ziel hielten sie nur für 
erreichbar, wenn es Frankreich gelänge, Bündnispartner zu finden. Das Bünd
nisproblem beschäftigte sie daher stark und spielte auch in ihren innenpoli
tischen Überlegungen eine wichtige Rolle. So begründete Gontaut-Biron im 
Frühjahr 1874 seine Forderung an die französischen Monarchisten, sich zu 
einigen und die Verfassungsgesetze zu verabschieden, mit dem Argument, jede 
Nation habe Bündnisse nötig und die europäischen Mächte würden Bündnisse 
mit Frankreich nur schließen, wenn es eine Verfassung habe, die die Stabilität 
der politischen Verhältnisse in Frankreich gewährleiste 290. In ähnlicher Weise 
äußerte sich Decazes im Dezember 1873. Als die Nationalversammlung in 
Versailles das Mandat Marschall Mac Mahons, des Präsidenten der franzö
sischen Republik, auf sieben Jahre festgelegt hatte, ohne zu bestimmen, was 
danach geschehen sollte, wurde das von den meisten Politikern der Rechten 
nach dem Scheitern der Monarchie als ein Erfolg gefeiert. Decazes jedoch 
zweifelte in einer persönlichen Aufzeichnung daran, daß diese Entscheidung 
glücklich sei, weil sie eine Kontinuität der Exekutivgewalt allenfalls bis 1880 
verbürge, die weitere Zukunft aber völlig offen lasse. Im Anschluß an diese 
Überlegung schrieb der Außenminister: 

Un pareil gouvernement peut-il raisonnablement conclure avec les puissances 
Étrangères des arrangements sérieux et durables? la France doit-elle témoigner 

290 Gontaut-Biron an einen Monarchisten, den Marquis de Juigné, 7. 5. 1874, abge
druckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 253 ff. 
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de la surprise ou de la susceptibilité d'une pareille réserve? assurément non. La 
première condition que les puissances Étrangères posent à tout gouvernement 
avant d'entrer avec lui en relation d'intimité ou d'alliance est d'obtenir des 
garanties pour sa durée. 

Decazes legte dann dar, daß das sonst von ihm so verabscheute Regierungs
system Napoleons III . trotz seiner sonstigen Fehler diese Qualität der Dauer
haftigkeit und damit das Vertrauen der europäischen Kabinette besessen habe, 
und fuhr dann fort: 

Quelque soit le mérite des hommes qui lui (Napoleon III.) succèdent aujourd'hui 
en France, ils devront se dire que tant qu'ils ne seront pas à même d'offrir à la 
société des garanties de durée, aucun des titres qu'ils possèdent à la confiance de 
l'Europe ne suffira pour leur assurer la position qui revient à la France 291. 

Die französische Außenpolitik strebte, wie schon im Zusammenhang mit der 
Krieg-in-Sicht-Krise gezeigt wurde, nach der Bildung einer Koalition der euro
päischen Großmächte zur Erhaltung des Friedens und zur Beschränkung der 
politischen und militärischen Vorherrschaft des Deutschen Reiches 292. Doch 
erschöpfte sich das Bemühen der Regierung in Paris nicht in der Verfolgung 
dieses Planes; sie suchte die Sicherheit Frankreichs auch dadurch zu erhöhen, 
daß sie die Beziehungen Frankreichs zu den einzelnen Mächten verbesserte und 
diese damit dem Einfluß entzog, der von der Regierung in Berlin ausgeübt 
wurde. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien waren in den Jahren 
1873 und 1874 sehr gespannt; denn die spanische Regierung unter dem Präsi
denten Castellar und seit dem 3. Januar 1874 unter dem Marschali Serrano 
warf der Regierung in Paris vor, die Karlisten bei dem Kampf gegen die spa
nische Regierung zu unterstützen, indem sie ihnen den Übergang und den 
Waffentransport über die spanisch-französische Grenze ermögliche293. Die 
französischen Politiker hielten diese Spannungen für umso gefährlicher, als sie 
fürchteten, Bismarck werde diese Lage ausnutzen, um Frankreich Schwierig
keiten zu bereiten294. Um die Beziehungen zu Spanien zu bessern, sandte 
Decazes im Sommer 1874 einen seiner fähigsten Diplomaten den Grafen 
Chaudordy, als Botschafter nach Madrid 295. Vermutlich sollte Chaudordy ein 
Gegengewicht zu dem deutschen Botschafter in Spanien, dem Grafen Hatzfeld, 
bilden, denn die Ernennung eines so angesehenen und geschickten deutschen 
Diplomaten für den Botschafterposten in Madrid hatte in Paris Unruhe her-

291 Aufzeichnung Decazes' vom Dezember 1873, PD 687, fo. 124 ff. 
292 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 30. 4. 1875, PH 6. 
293 Zu den spanisdi-französischen Spannungen vgl. Ch. BLOCH, Les relations, 

S. 62—70; Sayve an Decazes, Berlin, 27. 7. 1874, DDF 1,1,310, und w. o. S. 72 f. 
294 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 22. 3. 1874, PD 716, fo. 137—142; Chaudordy 

an Decazes, Madrid, 21. 10. 1874, PD 693, fo. 68—71; Decazes an Chaudordy, Paris, 
26. 6. 1874, CP All 17; Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 15. 7. 1875, PD 697, fo. 
57—63. 

295 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 65. 
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vorgerufen 296. Chaudordy suchte eine Verständigung zwischen dem Marschall 
Serrano und Frankreich herbeizuführen und dadurch die Gefahr zu bannen, 
daß Spanien zu einem Instrument der deutschen Politik werde. Denn für 
Frankreich, so schrieb Chaudordy im Oktober 1874, könne das Zusammen
gehen Deutschlands und Spaniens im Falle eines Krieges gegen Frankreich 
außerordentlich gefährlich werden, da Spanien aufgrund des Bürgerkrieges über 
dreihunderttausend Mann unter Waffen verfüge. Die Möglichkeit, zu einer 
Verständigung mit Spanien zu kommen, beurteilte Chaudordy optimistisch; 
nach seiner Meinung stand die englische Regierung ihr günstig gegenüber und 
würde sie unterstützen; außerdem suche Marschall Serrano, sein persönliches 
Prestige zu steigern, und werde, wenn Mac Mahon ihm durch einen persön
lichen Brief seine Achtung bezeige, zu einer Verständigung mit Frankreich 
bereit sein297. Ob Decazes diesem Plan zustimmte und sich für seine Ver
wirklichung einsetzte, konnte ich nicht feststellen; zur Ausführung kam er 
nicht. Möglicherweise scheiterte dieses Vorhaben lediglich daran, daß sich 
Ende des Jahres 1874 die politischen Verhältnisse in Spanien änderten: Mar
schall Serrano wurde gestürzt, und Alphons XII . bestieg den spanischen Thron. 
Dieser Wechsel wurde von französischer Seite begrüßt, weil man dort hoffte, 
der neue König werde die spanische Politik nicht in die Abhängigkeit von der 
des Deutschen Reiches geraten lassen. Außerdem ließen die Spannungen 
zwischen Frankreich und Spanien wegen der Karlisten nach298. Dennoch 
hielten die französischen Politiker eine für Frankreich schädliche deutsch
spanische Verständigung nicht für ausgeschlossen. Sie blieben daher weiterhin 
um ein gutes Verhältnis zu Spanien besorgt, doch stand es von nun an nicht 
mehr so stark im Mittelpunkt ihres Interesses wie in den Jahren 1873 und 
1874 2" . 

Auch die Beziehungen zwischen Frankreich und seinem anderen südlichen 
Nachbarn, Italien, waren in den Jahren 1873 bis 1877 gespannt, weil man in 
Italien fürchtete, daß die französischen Konservativen den Papst bei der Wie
derherstellung des Kirchenstaats unterstützen würden. In diesem Gegensatz 
zwischen Frankreich und Italien und in dem gemeinsamen Interesse der deut
schen und der italienischen Regierung an der Beschränkung des päpstlichen 
Einflusses sahen die französischen Politiker und Diplomaten die Gefahr, daß 
es Bismarck gelingen werde, Italien als Verbündeten für einen Krieg gegen 

293 Ygi D e c a z e s a n G. d'Harcourt, Paris, 6. 5. 1874, PH 6; an Gontaut-Biron, 
Versailles, 29. 5. 1874, DDF 1,1,305. 

297 Chaudordy an Decazes, Madrid, 21. 10. 1874, PD 693, fo. 68—71. 
298 Vgl. Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 2. 1. 1875, CP All 16; Ch. BLOCH, 

Les relations, S. 65 ff. 
299 Vgl. Ch. BLOCH, ebda. S. 68—70. 
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Frankreich zu gewinnen 300. Um es nicht dazu kommen zu lassen, bemühte 
sich die französische Regierung um ein besseres Verhältnis zu Italien. Schon 
wenige Tage nach der Wahl Mac Mahons und der Bildung des Kabinetts 
Broglie machte der beim italienischen König akkreditierte französische Bot
schafter, Fournier, darauf aufmerksam, daß Frankreich seiner Politik gegen
über Italien besondere Aufmerksamkeit schenken müsse; denn die deutsche 
Politik suche in Italien das Mißtrauen gegenüber Frankreich zu schüren; ob
wohl man in Italien wenig geneigt sei, der Politik Bismarcks zu folgen, so 
könne dies Mißtrauen doch dazu führen, daß sich die italienische Regierung 
eines Tages der frankreichfeindlichen deutschen Politik anschließe 301. Decazes 
war ebenfalls der Ansicht, daß Frankreich seine Beziehungen zu Italien ver
bessern müsse. Wenige Wochen nach der Übernahme des Außenministeriums 
schrieb er an den Marquis de Noailles, der Fournier als Botschafter beim 
Quirinal abgelöst hatte, es sei dringend nötig, das Verhältnis zu Italien zu 
normalisieren, denn die deutsche Politik strebe danach, die noch bestehenden 
Verbindungen zwischen Rom und Paris zu beseitigen 302. Im Herbst des fol
genden Jahres zog die französische Regierung ihr Kriegsschiff, die Orénoque, 
aus dem Hafen von Civita Vecchia zurück; es war bis dahin dem Papst für 
den Fall zur Verfügung gestellt worden, daß er Italien verlassen wolle. Die 
Pariser Regierung entschied sich für diese Maßnahme, weil die italienische 
Regierung an der ständigen Stationierung eines fremden Kriegsschiffes in 
einem ihrer Häfen Anstoß genommen hatte303 . Als die Orénoque Italien 
verlassen hatte, frohlockte Decazes in einem Brief an Jarnac, den franzö
sischen Botschafter in London, er habe Italien dem Einfluß Bismarcks ent
zogen. Im gleichen Brief setzte sich der Außenminister für ein Defensiv-Ab-
kommen mit England und Italien ein und hoffte, daß sich ein solches Ab
kommen verwirklichen lassen werde 304. Diese Hoffnung erwies sich jedoch als 
Illusion. Die französische Regierung konnte bis 1877 nicht einmal den Verdacht 
der italienischen Regierung und der italienischen Öffentlichkeit völlig beseiti
gen, daß die französischen Konservativen den Papst bei der Wiederherstellung 

300 Gontaut-Biron an Broglie, Schlangenbad, 19. 8. 1873, CP All 11; Debains an 
Broglie, Berlin, 22. 9. 1873, CP All 11; Gontaut-Biron an Broglie, Baden-Baden, 
2. 10. 1873 u. Berlin, 31. 10. 1873, CP All 11; der Präfekt von Isère an den fran
zösischen Innenminister, Grenoble, 10. 12. 1873, CP All 11; Baude an Decazes, 
Brüssel, 11. 1. 1874, PD 688, fo. 64 ff.; Sayve an Decazes, Berlin, 12. 9. 1874, CP 
All 15; Baron Maynard, der französische Gesandte in Lissabon, an Decazes, Lissabon, 
25. 9. 1874, PD 692, fo. 160 f. 

301 Fournier an Broglie, Rom, 30. 5. 1873, DDF 1,1,211. 
302 Decazes an Noailles, Versailles, 17. 12. 1873, PD 716, fo. 26—30. 
303 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 56; Nigra, der Vertreter Italiens in Paris, 

an Decazes, Aix-les-Bains, 21. 8. 1874, DDF 1,1,326. 
304 Decazes an Jarnac, Paris, 14. 10. 1874, PD 717, fo. 87 ff. 
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des Kirchenstaates unterstützen würden 305. Dennoch, so scheint es, gaben die 
französischen Politiker und Diplomaten den Gedanken an ein Abkommen mit 
Italien nicht auf. Noch im August 1877 erörterte Gontaut-Biron in einem 
ausführlichen Brief an Decazes die Bündnisfrage und hielt die oben genannte 
Kombination für die, die am ehesten zu verwirklichen sei 306. 

In ihren Überlegungen, wie ein Gegengewicht zur Macht des Deutschen 
Reiches zu schaffen sei, hielten die französischen Politiker und Diplomaten 
stets an der Hoffnung fest, daß es eines Tages möglich sein werde, auch Öster
reich-Ungarn dem deutschen Einfluß zu entziehen. Im Oktober 1873 nahm der 
damalige Außenminister Broglie in seinen Instruktionen für den neu ernannten 
Botschafter in Wien, den Marquis G. d'Harcourt, ausführlich Stellung zur 
Lage Österreich-Ungarns im europäischen Mächtesystem und zu den Gründen, 
die eine gemeinsame Politik der Doppelmonarchie und Frankreichs erstrebens
wert erscheinen ließen. Österreich-Ungarn, so schrieb er, habe zwar angesichts 
der Schwäche Frankreichs die Verständigung mit dem Deutschen Reich suchen 
müssen, doch liege sein Interesse wie das Frankreichs darin, sich gegen die 
Ambitionen Deutschlands zu verteidigen; Frankreich sei nicht so geschwächt, 
wie man in Europa glaube, und man solle versuchen, die Regierung in Wien 
davon zu überzeugen, daß Frankreich für die Doppelmonarchie wieder eine 
nützliche Stütze in der europäischen Politik werden könne; Harcourt könne 
um so eher für eine Annäherung zwischen Frankreich und Österreich-Ungarn 
eintreten, als das ganze französische Volk ein Bündnis (alliance) mit dem 
Flabsburger Staat bejahe; außerdem würde eine solche Verbindung auf blei
benden Interessen beruhen und sei für beide Staaten eine Notwendigkeit307. 
Decazes, der wenige Wochen nach dem Herausgehen dieser Instruktionen das 
französische Außenministerium übernahm, hielt an dem Gedanken einer Ver
bindung mit Österreich-Ungarn fest; doch überwog bei ihm vorläufig die An
sicht, Frankreich werde die Doppelmonarchie noch nicht aus der Abhängigkeit 
von den beiden übrigen Kaisermächten lösen können. Im Mai 1874 schrieb er 
an G. d'Harcourt: Mon cher Oncle, tant que nous ne serons plus de ce monde, 
VAutriche restera fatalement le satellite obligé de la Russie et de VAllemagne: 
il faut le savoir et nous y résigner 308. 

Und im November desselben Jahres stimmte er G. d'Harcourt darin zu, daß 
Österreich-Ungarn auf sein Bündnis mit Preußen erst verzichten könne, wenn 
Frankreich eine Million Soldaten habe300. Erst im Frühjahr 1875 scheint Deca-

305 Vgl. Noailles an Decazes, Rom, 23. 5. 1877, DDF 1,2,173. 
305 Gontaut-Biron an Decazes, Schlangenbad, 16. 8. 1877, Mémoires et Documents 

Allemagne 172, fo. 421—428. 
307 Broglie an G. d'Harcourt, Versailles, 22. 10. 1873, DDF 1,1,241. 
308 Decazes an G. d'Harcourt, 6. 5. 1874, PH 6. 
309 G. d'Harcourt an Decazes, Wien, 23. 11. 1874, PD 693, fo. 259—263; Decazes 

an G d'Harcourt, 25. 11. 1874, PH 6. 
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zes gewisse Hoffnungen auf eine Vers tändigung mit Wien gehabt zu haben. 

Bei der Neubesetzung des Botschafterpostens in London — Graf Ja rnac wa r 

nach einer Amtszei t von wenigen Mona ten gestorben — fiel die Wahl des 

Außenministers auf G. d 'Harcour t , dem er am 9. Apri l darüber berichtete 310. 

In diesem Brief stellte Decazes seinem Onke l frei, noch einige Mona te länger in 

Wien zu bleiben, falls die Aussicht bestehe, in der nächsten Zeit zu einer Ver

s tändigung (accord) mit der Regierung Österre ich-Ungarns zu gelangen. Die 

Ausführlichkeit , mi t der Decazes über diese Möglichkeit sprach, läßt vermuten, 

d a ß er mit ihrem Zus tandekommen rechnete. Seine Hoffnung erfüllte sich je

doch nicht ; H a r c o u r t verl ieß Wien, ohne die geringste Zusage erhal ten zu 

haben. Sein Nachfolger wurde der Marquis de Vogué. In der folgenden Zeit, 

in der die Aufmerksamkei t der europäischen Dip lomat ie fast ausschließlich 

auf die Verhandlungen über die Orientkr ise gerichtet war , verhielt sich Decazes 

in einer gewissen Reserve gegenüber Wien; wie schon gelegentlich vor 1875, 

so zeigen seine Äußerungen nun häufiger ein großes Miß t rauen gegenüber 

Andrassy und dessen Poli t ik in der Or ien t f rage 3 1 1 . Doch gab er t ro tz der 

bisherigen Mißerfolge den Gedanken einer künftigen Verbindung zwischen 

Öster re ich-Ungarn und Frankreich nicht auf oder k a m doch wenigstens auf ihn 

zurück, als der russisch-türkische Krieg eine Verständigung zwischen Ruß land 

und Frankreich illusorisch erscheinen ließ. Im August 1877 schrieb Decazes an 

Vogué einen zehnseitigen Brief, in dem er zunächst die französische Poli t ik 

während der Orientkr ise charakteris ier te und dann for t fuhr : 

Est-ce à dire que nous ayons perdu la préoccupation où la notion des intérêts 
que nos traditions nous rappelleraient au besoin? Non point vraiment. Nous 
pourrions même ajouter que notre pays a su depuis longtemps choisir dans les 
souvenirs de son histoire. Ses préférences comme les nôtres, sont acquises plutôt 
qu'à d'autres aux pages qui nous rappellent la grandeur et la puissance de 
l'Autriche et nos alliances avec elle. Mais nous ne devancerons pas le jour où 
nous ne serions plus seuls à évoquer ces souvenirs; s'ils nous reviennent, en ce 
moment à l'esprit, ils ne sont cependant ni une provocation ni une menace et 
nous pouvons en parler sur les bords de Tamise comme à Vienne 312. 

Diese Äußerung stellt sicher noch keine Aufforderung zu einem Bündnis

angebot an Öster re ich-Ungarn dar , sie zeigt aber deutlich, d a ß Decazes ein 

solches Bündnis als im Interesse Frankreichs liegend und seinen Tradi t ionen 

entsprechend ansah und sich die Möglichkeit dazu offenhalten woll te . N a c h 

310 Decazes an G. d'Harcourt, 9. 4. 1875, P H 6. Zur Berufung des Marquis 
Harcourt auf den Londoner Botschafterposten vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 20. 
Nach dem genannten Brief dachte Decazes, was Bloch nicht erwähnt, ebenfalls daran, 
Gontaut-Biron zum Botschafter in London zu berufen; er nahm jedoch davon Abstand, 
weil er glaubte, Gontaut-Biron in Berlin nicht entbehren zu können. 

311 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 18. 4. 1874, PD 717, fo. 167—170; Versailles, 
26. 6. 1874, P H 6; 16. 10. 1876, Paris, 10. 3. u. 24. 6. 1877, alle P H 7. 

312 Decazes an Vogué, Paris, 10. 8. 1877, PD 719, fo. 82—92. 
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seiner Meinung aber durften Österreich-Ungarn und Frankreich nicht allein 
bleiben. Vermutlich fürchtete Decazes in Erinnerung an 1870/71, daß ein 
Bündnis zwischen diesen beiden Staaten allein ihnen nicht genug Macht und 
damit Sicherheit gegenüber dem Deutschen Reich und seinen möglichen Ver
bündeten geben werde. So mußte, da Frankreich 1877 noch nicht auf ein 
weiteres Bündnis, etwa mit England, verweisen konnte, der Abschluß eines 
Bündnisses mit Österreich-Ungarn noch vertagt werden. 

Die geographische Lage Rußlands und seine Möglichkeit, bei entsprechenden 
Anstrengungen dem Deutschen Reich im Falle eines Krieges der Zahl nach 
ebenbürtige oder gar überlegene Landstreitkräfte entgegenzustellen, machen 
es verständlich, daß in den Überlegungen der französischen Politiker und 
Diplomaten die Frage eines Bündnisses mit dem Zarenreich eine außerordent
lich wichtige Rolle spielte. Doch wäre es verfehlt, aufgrund dieser Gegeben
heiten bereits zu schließen, daß alle französischen Politiker und Diplomaten 
einheitlich und ohne Berücksichtigung der jeweiligen politischen Lage für ein 
Bündnis mit Rußland eingetreten wären. Ihre Ansichten über die Möglichkeit 
und die Nützlichkeit eines solchen Bündnisses wie auch über die Bedingungen, 
von denen seine Verwirklichung abhängig zu machen sei, waren sehr ver
schieden; man kann daher in den Jahren 1873 bis 1877 kaum von einer 
einheitlichen Haltung der französischen Politiker und Diplomaten gegenüber 
Rußland sprechen. 

Ebenso kam Großbritannien als Partner für Frankreich in Frage. Zwar 
verfügte es über keine erheblichen Landstreitkräfte wie Rußland, doch konnte 
es aufgrund seiner beherrschenden Stellung zur See im Falle eines militärischen 
Konflikts zwischen Frankreich und Deutschland dem letzteren die Krieg
führung durch eine Blockade der deutschen Nordküsten erheblich erschweren 
und wahrscheinlich Italien, das wegen seiner langen Küsten von der See her 
verwundbar war, hindern, auf deutscher Seite in den Krieg einzutreten. 
Sprachen schon solche Vorteile für eine Verständigung mit England, so noch 
mehr die Nachteile, die Frankreich entstehen konnten, wenn das Deutsche 
Reich sich mit Großbritannien verbündete. Aussichtsreich und erstrebenswert 
erschien eine englisch-französische Annäherung auch deshalb, weil es nach 
Auffassung der Pariser Regierung sowohl im französischen als auch im eng
lischen Interesse lag, eine weitere Ausdehnung des Deutschen Reiches nach 
Westen und die Steigerung seiner Macht zu verhindern 313. Die Möglichkeit 
einer Verständigung der beiden Westmächte hat daher die französischen 
Politiker und Diplomaten in den Jahren 1873 bis 1877 ebenfalls stark be
schäftigt. Da ihre Überlegungen zu dieser Frage weitgehend durch ihre Ein
schätzung der russisch-französischen Beziehungen beeinflußt waren, soll das 

313 Decazes an Corcelles, Versailles, 27. 1. 1874, PD 716, fo. 78 ff. 
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französische Verhalten gegenüber Rußland und England im Zusammenhang 
dargestellt werden. 

Im Juni 1873 berichtete der französische Botschafter in St. Petersburg, 
General Le Flô, der Zustand der russischen Armee sei so schlecht, daß sie einem 
Angriff von deutscher und selbst von österreichischer Seite nicht gewachsen 
wäre 314. Möglicherweise unbeabsichtigt stellte Le Flô damit die Nützlichkeit 
eines russisch-französischen Bündnisses für Frankreich vorerst in Frage. Neben 
der Fragwürdigkeit eines Bündnisses mit Rußland im Hinblick auf den mili
tärischen Nutzen gab es noch andere Gründe, die den französischen Politikern 
und Diplomaten Ende des Jahres 1873 und zu Beginn des folgenden Jahres 
eine stärkere Annäherung an Rußland als verfrüht erscheinen ließen. In den 
Kreisen der russischen Regierung und der St. Petersburger Hofgesellschaft 
war nach ihrer Ansicht das Mißtrauen gegenüber Frankreich wegen der 
polnischen Frage noch recht groß, da man dort fürchtete, daß ein katholisch 
regiertes Frankreich den polnischen Katholiken neue Hoffnungen machen und 
den Papst zu einer härteren Haltung gegenüber der russischen Regierung ver
anlassen würde. Außerdem hielten die französischen Diplomaten die Bindun
gen Rußlands an das Deutsche Reich, insbesondere die persönlichen Bezie
hungen zwischen Alexander IL und Wilhelm L, noch für zu stark, als daß 
die Pariser Regierung darauf hoffen konnte, diese Bindungen bald zu lösen 315. 
Schließlich erhielt Decazes im März 1874 von seinem Schwager, Baron Jomini, 
dem Rat im russischen Außenministerium, einen zwanzigseitigen Brief, in 
dem dieser eine Verständigung zwischen Rußland und Frankreich als ver
früht bezeichnete, weil Frankreich sich noch keine Regierungsform geschaffen 
habe, die die Kontinuität seiner inneren Verhältnisse und seiner auswärtigen 
Politik verbürge 316. 

Waren sich die französischen Politiker und Diplomaten in dieser Beurteilung 
zunächst einig, so kam es doch schon bald zu sehr unterschiedlichen Auf
fassungen, als sie sich angesichts der deutsch-französischen Spannungen im 
Winter 1873/74 vor die Frage gestellt sahen, ob Frankreich auf eine wirksame 
Unterstützung von russischer Seite rechnen könne. General Le Flô schrieb 
Ende April 1874 an Decazes, er erstrebe — neben der Besteigung des fran
zösischen Thrones durch den Grafen von Paris — nichts so sehr wie den 
Abschluß eines russisch-französischen Bündnisses (alliance) 317; die Möglich
keit, es bald zu verwirklichen und dadurch Frankreich einen wirksamen 

314 Le Flô an Broglie, St. Petersburg, 24. 6. 1873, DDF 1,1,221. 
315 Le Flô an Broglie, St. Petersburg, 24. 10. 1873, DDF 1,1,242; Gontaut-Biron 

an Broglie, Berlin, 31. 10. 1873, CP All 11; Decazes an G. d'Harcourt, Versailles, 
22. 12. 1873, PD 716, fo. 30—34; an Le Flô, Paris, 2. 1. 1874, PD 716, fo. 35—40. 

316 Jomini an Decazes, 18. 3. 1874, PD 689, fo. 122—132. 
317 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 30. 4. 1874, PD 690, fo. 96 f. 
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Rückha l t zu sichern, beurteil te er optimistisch. Ähnl ich scheint der fran

zösische Botschafter in London, der H e r z o g von La Rochefoucauld-Bisaccia, 

gedacht zu haben. Als der Z a r sich im Mai 1874 in London aufhielt, bot er 

nach einem Bericht des Agenten Charles K l i n d w o r t h dem russischen Monarchen 

in Gegenwar t englischer Poli t iker ein russisch-französisches Bündnis a n 3 1 8 ; 

möglicherweise t rug dieses allgemein als takt los empfundene Vorgehen zu 

der bald danach erfolgten Demission des Botschafters bei 319. Gontaut -Bi ron , 

der von Ende Februar bis Anfang M ä r z 1874 einen inoffiziellen Besuch in 

St. Petersburg machte , äußer te sich erheblich zurückhal tender als diese beiden 

Dip lomaten . In seinem Bericht an Decazes sprach er z w a r von den Sympa

thien, die die russische Gesellschaft Frankreich und seiner Kul tu r entgegen

bringe, und empfahl , diese Neigungen zu pflegen, um sie später im Interesse 

Frankreichs nutzen zu können. Ein Bündnis hielt Gontau t -Bi ron im Augen

blick noch nicht für möglich: R u ß l a n d wolle nicht politische Vereinbarungen 

(arrangements politiques) mi t einem Lande treffen, dessen innenpolit ische 

Verhältnisse ungeordnet seien 320. 

Zur selben Zeit verhandel te Graf Bourgoing in St. Petersburg über einen 

russisch-französischen Hande l sve r t r ag ; auch er nahm Stellung zu der Frage, ob 

Frankreich im Falle eines deutschen Angriffs eine wirksame Unters tü tzung 

zu e rwar ten habe, und beantwor te te sie völlig negativ. Die russische Regierung, 

so schrieb er, könne kein Interesse da ran haben, die deutsch-russischen Be

ziehungen zu verschlechtern, und was die Sympath ien der russischen Gesell

schaft für Frankreich betreffe, so würden sie im entscheidenden Augenblick 

ohne den geringsten Einfluß auf die russische Poli t ik ble iben 3 2 1 . Skeptisch 

sprach sich einige Mona te später, im Juli 1874, auch der französische Ge

schäftsträger in St. Petersburg, von Faverney, aus. Er warn te davor , den 

Zusagen der russischen Regierungsbeamten und der Ver t re ter im Ausland 

Ver t rauen zu schenken, denn in R u ß l a n d entscheide der Zar , der keine 

Gelegenheit vorbeigehen lasse, ohne seiner Sympathie für die Feinde F rank 

reichs Ausdruck zu geben; Frankreich dürfe daher nicht auf eine russische 

Unte r s tü tzung hof fen 3 2 2 . Decazes sah in dieser pessimistischen Auffassung 

318 Bericht Klindworths an Decazes, London, 18. 5. 1874, PD 721, fo. 10—14. 
319 Ch. BLOCH, Les relations, S. 18, hat, ohne den Nachweis dafür zu führen, als 

Grund für die Demission angegeben, daß der Herzog von La Rochefoucauld-Bisaccia 
der französischen Nationalversammlung im Juni 1874 die sofortige "Wiederherstellung 
der Monarchie vorgeschlagen und dies Mac Mahon mißfallen habe. 

320 Gontaut-Biron an Decazes, St. Petersburg, 9. 3. 1874, abgedruckt bei A. DREUX, 
a.a.O. Bd. II, S. 46—59. 

321 Bourgoing an Decazes, St. Petersburg, 22. 2. 1874, P H 6. 
322 Faverney an Decazes, St. Petersburg, 28. 7. 1874, DDF 1,1,312. Weitere Zeug

nisse für die Skepsis Faverneys bringt F. BÜCHLER, a.a.O. S. 26 f., die er dem unge
druckten Teil der offiziellen „Correspondance politique de la Russie" entnommen 
hat. 



Zweifel am Wert der russischen Freundschaft 147 

Bourgoings, wie er in einem Brief an G. d'Harcourt vom 9. März 1874 
schrieb, ein gutes Gegengewicht zu der Begeisterung, die Le Flô, Gontaut-Biron 
und auch Orlov ergriffen habe. Er selbst war der Ansicht, daß die zaristische 
Regierung der gegenwärtigen französischen Politik keineswegs Sympathien 
entgegenbringe323. Auch der Eifer, mit dem Le Flô sich für eine russisch
französische Annäherung einsetzte, fand nicht die Zustimmung des Außen
ministers; schon im Januar hatte er den Botschafter in St. Petersburg durch 
Gontaut-Biron zur Zurückhaltung ermahnen lassen 324. Selbst von einer mög
lichen Demission Le Flôs wurde gelegentlich gesprochen, doch wird aus den 
vorliegenden Quellen nicht deutlich, wie Decazes darüber dachte. An G. 
d'Harcourt schrieb er lediglich, der Zar, Gorcakov und Marschall Mac Mahon 
hätten sich für Le Flô eingesetzt und daher werde der General in St. Peters
burg bleiben325. Die Skepsis des französischen Außenministers inbezug auf 
eine Unterstützung Frankreichs von russischer Seite verstärkte sich im Laufe 
des Jahres 1874. Ein Grund lag darin, daß Gorcakov in Gesprächen mit 
französischen Diplomaten wiederholt die Befürchtungen vor einem deutschen 
Angriff auf Frankreich als unberechtigt abgewiesen hatte 326. Wahrscheinlich 
trugen auch das Mißlingen des Versuchs, den Zaren im Mai zu einem Besuch 
in Frankreich zu bewegen, und die wenig freundlichen Äußerungen Gorcakovs 
über Frankreich bei seinem Treffen mit Chaudordy im Herbst zu dieser Hal
tung bei 327. 

Decazes suchte daher nun den gewünschten Rückhalt nicht in St. Peters
burg, sondern in London. In einem Brief vom 14. Oktober 1874 an Jarnac 
klagte er über die UnZuverlässigkeit Gorcakovs und die Abhängigkeit der 
russischen Politik von der deutschen und fuhr dann fort: 

En réalité, mon cher ami, la paix du monde ne serait assurée que le jour où elle 
serait garantie par un accord défensif entre l'Angleterre, l'Italie et la France. 
C'est la seule sauvegarde que j'entrevois, c'est aussi celle qu'il nous faut rechercher 
et que je signale à votre patriotisme influent et efficace. Si vous trouvez quelque 

323 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 9. 3. 1874, PH 6. 
324 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 24. 1. 1874, PD 688, fo. 122 f. 
325 Vgl. den in Anmerkung 323 angegebenen Brief. Außerdem sprachen Gontaut-

Biron und Gorcakov im Herbst über die Möglichkeit einer Demission Le Flôs, wobei 
Gorcakov sagte, daß der Zar Le Flô behalten wolle. Vgl. Gontaut-Biron an Decazes, 
Berlin, 21. 11. 1874, PD 693, fo. 251 f. 

320 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 4. 5. 1874, DDF 1,1,332, und die dort nicht 
abgedruckten Stellen in CP All 13; der ehemalige französische Diplomat, Graf de la 
Guéronière an Decazes, 30. 5. 1874, PD 690, fo. 275; E. d'Harcourt an Decazes, 
Bern, 12. 10. 1874, PD 693, fo. 1—6; Decazes an Chaudordy, Paris, 14. 10. 1874, 
PD 717, fo. 83—87, Vgl. auch oben S. 75. 

327 Decazes an Chaudordy, 16. 4. 1874, PD 716, fo. 163.; Chaudordy an Decazes, 
Madrid, 21. 10. 1874, PD 693, fo. 68—71; und Interlaken, 19. 8. 1874, PD 692, 
fo. 18 ff. 
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jour l'occasion de retenir sur cet horizon nouveau le regard de Lord Derby qui 
se promène avec une curiosité inquiète sur la carte de l'Europe, n'y manquez 
pas328. 

Daß Decazes ernsthaft an eine Verständigung mit England dachte, geht 
aus einem Brief hervor, den er drei Tage später an den englischen Geschäfts
träger in Paris richtete. In ihm äußerte er, die französische Regierung müsse 
angesichts der ständigen Provokationen, denen sie ausgesetzt sei, die euro
päischen Mächte, vor allem England, um eine Stellungnahme bitten. Decazes 
wies in diesem Zusammenhang auf die nach seiner Meinung von der deut
schen Regierung inspirierte spanische Note an Frankreich hin, in der der 
französischen Regierung in beleidigender Form die Unterstützung der Kar
listen vorgeworfen wurde. Der französische Außenminister erinnerte dann an 
die gefährliche Zurückhaltung, die die Großmächte während der Luxemburger 
Krise 1867 zunächst geübt hatten, und beendete seinen Brief mit den Worten: 

Mais cette fois, ce serait surtout sur l'initiative de l'Angleterre que j'aimerais 
à compter. Quoiqu'en dise le Pce. de Gortschakoff, c'est votre cabinet qui peut 
et doit être véritablement l'arbitre de la paix du monde car lui n'est pas lié 
par les protocols de 1872 dont l'existence tant de fois contestée parait devenir 
certaine329. 

Mit diesem Annäherungsversuch handelte Decazes entgegen den Ratschlägen 
des französischen Botschafters in St. Petersburg, der damals dringend vor 
einer englisch-französischen Annäherung warnte, weil dadurch Rußland in die 
Arme Deutschlands getrieben würde. Die gegensätzlichen Auffassungen Le 
Flôs und Decazes' beruhten auf einer unterschiedlichen Einschätzung der 
russischen Politik. Nach Le Flôs Meinung hatte sich die zaristische Regierung 
bereits aus der Abhängigkeit von der deutschen Politik gelöst330, während 
Decazes davon keineswegs überzeugt war. Im November schrieb er an Jarnac, 
die russische Regierung sei darauf aus, d'échapper à la domination allemande, 
seulement je crois qu'ils n'oseront pas; im selben Brief sprach er sich für eine 
enge englisch-französische Zusammenarbeit aus 331. Aus welchen Gründen es 
nicht zu dem von Decazes gewünschten Defensivabkommen mit England und 
Italien kam, läßt sich nicht feststellen. Wahrscheinlich war die Londoner 
Regierung zu einer so weitgehenden Verpflichtung damals nicht bereit und 

328 Decazes an Jarnac, Paris, 14. 10. 1874, PD 717, fo. 87 ff. Im Gegensatz zu 
dieser Auffassung vertritt F. BÜCHLER, a.a.O. S. 27, die Ansicht, Decazes habe 1874 
in seinem Bestreben, aus der Isolierung herauszukommen, „seine größten Hoffnungen 
auf Rußland" gesetzt. F. Büchler gibt für diese Ansicht jedoch keinen Beleg an. 

329 Decazes an Lord Lytton, La Grave St. Denis de Piles, 17. 10. 1874, PD 717, 
fo. 94 ff. 

330 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 12. 11. 1874, PD 693, fo. 183—186. 
331 Decazes an Jarnac, Paris, 8. 11. 1874, PD 717, fo. 115—118. 
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ließ es möglicherweise gar nicht dahin kommen, daß der Vorschlag eines 
Defensivabkommens vorgetragen werden konnte 332. 

Schon wenige Wochen nach diesem gescheiterten Versuch änderte sich 
Decazes' Einschätzung der russischen Politik. Nach seiner Auffassung, die 
er im Dezember 1874 in einem Brief an Gontaut-Biron äußerte, begannen 
sich die Bindungen zwischen den drei Kaiserreichen zu lockern, und Rußland 
fing an, sich von der deutschen Politik zu emanzipieren 333. Bekräftigt wurde 
diese Ansicht durch die Verleihung des St. Andreas-Ordens an Mac Mahon 
im Anschluß an den Aufenthalt der Zarin in Paris im November 1874 334. 
Als der Zar dann im Mai 1875 zugunsten Frankreichs in Berlin intervenierte, 
glaubte Decazes, Frankreich werde eher bei Rußland als bei England einen 
Rückhalt gegen die deutsche Politik finden. In einem Brief an G. d'Harcourt 
vom 14. Mai 1875 bezeichnete Decazes die Intervention als ein Werk des 
Zaren, dem die englische Regierung sich lediglich angeschlossen habe; doch 
ermahnte er Harcourt, dies nicht zu sehr zu betonen, weil eine Verärgerung 
der Engländer vermieden werden müsse. Im Anschluß daran fuhr der Außen
minister fort: Je persiste à moins compter sur elle (gemeint ist England) 
que sur la Russie. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer entre ces deux puissances 
un rapprochement qui nous permet de marcher avec elles sans choisir entr'elles 
et il me semble que l'événement est en train de me donner raison 335. 

Die französische Regierung reagierte auf das Verhalten des Zaren in Berlin 
mit dem Versuch, sich Rußland zu nähern; der Brief, in dem Mac Mahon 
dem Zaren dankte, bringt diesen Wunsch deutlich zum Ausdruck336, doch 
sollte, wie der zitierte Brief an G. d'Harcourt zeigt, diese Annäherung nicht 
auf Kosten der englisch-französischen Beziehungen geschehen. Noch ent
schiedener vertrat Decazes diese Absicht in einem Brief, den er im August 1875 
ebenfalls an G. d'Harcourt schrieb: 
C'est ma volonté bien arrêtée de ne pas me laisser engager dans un engrenage 
qui en m'êloignant de l'Angleterre pourrait m'exposer à rester à l'état de 
l'enfant perdu et à la remorque des 3 cours 337. 

332 Yg^ da z u çn > BLOCH, Les relations, S. 55, der ebenfalls die Auffassung vertritt, 
daß die englische Regierung keine Verpflichtungen eingehen wollte. Nach Bloch ist 
Jarnac bei Disraeli für eine „attitude commune" Frankreichs und Englands gegenüber 
der Bedrohung durch Deutschland eingetreten; doch wird nicht deutlich, wann Jarnac 
dies getan hat. 

833 Decazes an Gontaut-Biron, Versailles, 7. 12. 1874, PD 717, fo. 182—185. 
334 Decazes an G. d'Harcourt. Paris, 7. 12. 1874, PH 6; Le Flô an Decazes, 

St. Petersburg, 13. 12. 1874, DDF 1,1,347. 
335 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 14. 5. 1875, PH 6. 
S3fl Mac Mahon an den Zaren, Paris, Mai 1875, DDF 1,1,430, 
337 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 9. 8. 1874, PH 6, 
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Diese Stelle macht außerdem deutlich, daß Decazes sein Mißtrauen gegen
über der russischen Politik keineswegs aufgegeben hatte. 

An der Entscheidung, die Beziehungen zu England nicht um der Annäherung 
an Rußland willen zu gefährden, hielt Decazes bis zum Ende seiner Amtszeit 
fest. Solange er von der Friedfertigkeit der russischen Politik überzeugt 
war, hoffte er sogar, eine Verständigung zwischen Rußland und England 
herbeiführen zu können 338. Dabei ging er äußerst vorsichtig vor und vermied 
jede voreilige Parteinahme. So schrieb er an Gontaut-Biron, als sich Gorcakov, 
Andrassy und Bismarck im Mai 1876 in Berlin trafen, um die Orientfrage zu 
diskutieren: 

Pour le moment il nous convient que les initiatives viennent du Nord, qu'elles 
ne nous arrivent qu'après coup, un peu usées par les discussions préalables et 
dans des conditions qui nous aient permis de pressentir les vues et les intentions 
de l'Angleterre. Plus tard, et lorsque nous saurons mieux où pourrait nous mener 
et ce que pourrait nous rapporter une véritable alliance avec la Russie nous 
serons plus à mesure de laisser parler plus haut le goût que nous pourrons avoir 
pour elle339. 

Diese Stelle ist, soweit ich sehe, die einzige, in der Decazes das Wort 
alliance inbezug auf Rußland verwandt hat. Sie zeigt deutlich, daß er ein 
Bündnis mit Rußland in seine Überlegungen mit einschloß, aber ebenso, daß 
ein solches Bündnis für Frankreich nur infrage kam, wenn es deutlich erkenn
bare Vorteile brachte. Als eine entschiedene Stellungnahme des französischen 
Außenministers für ein Bündnis mit Rußland zu diesem Zeitpunkt darf sie nicht 
bewertet werden. Die Gründe, die ihn damals von einer bloß auf Rußland 
beschränkten Annäherung oder gar einem Bündnis mit dem Zarenreich abhiel
ten, deutete Decazes in einem Brief an Gontaut-Biron vom 6. Juni 1876 an. 
Er hielt Rußland noch für zu schwach, um Frankreich schützen zu können, 
falls es infolge eines Bündnisses zwischen Rußland und Frankreich zu einem 
Bündnis zwischen London, Berlin und möglicherweise sogar Wien käme, von 
dessen Vorbereitung er gerüchteweise gehört hatte. Außerdem glaubte Decazes, 
die öffentliche Meinung in Frankreich berücksichtigen zu müssen, die eher zu 
einem Bündnis mit England hinneigte. Zwar hielt er es für möglich, die Ten
denzen der öffentlichen Meinung zu ändern; doch würde dies ein Gefühl der 
Bitterkeit bei den Engländern hervorrufen, was er vermeiden wollte 340. 

Die Weigerung des französischen Außenministers, der russischen Politik 
blindlings zu folgen, führte zu einer Abkühlung der russisch-französischen 
Beziehungen. Während Le Flô in dem wachsenden englisch-russischen Gegen-

338 Decazes an Alphonse de Rothschild, Paris, 28. 2. 1877, PH 7; an G. d'Harcourt, 
Paris, 7. 2. 1877, PD 718, fo. 149 f.; und Paris, 7. 2. 1877, DDF 1,2,141. 

339 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 8. 5. 1876, PD 720, fo. 39—45. 
340 Decazes an Gontaut-Biron, 6. 6. 1876, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. Bd. II, 

S. 222—225; siehe auch oben S. 121. 
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satz die Chance sah, durch eine eindeutige französische Stellungnahme zu
gunsten der russischen Politik die Verwirklichung des russisch-französischen 
Bündnisses voranzutreiben341, begann Decazes immer mehr daran zu zwei
feln, daß eine gemeinsame Politik Rußlands und Frankreichs möglich sein 
werde. Rußland, so schrieb er im Oktober 1876 an G. d'Harcourt, verwickele 
sich auf dem Balkan in zu große Schwierigkeiten, als daß es Frankreich 
genügend Schutz gegenüber Deutschland bieten könne; außerdem verbürge 
die russische Politik keine Kontinuität, da sie von den oft einsam gefaßten 
Beschlüssen eines einzelnen, des Zaren, abhänge, die sich schnell ändern könn
ten; Frankreich dürfe sich daher nicht auf Rußland verlassen 342. 

Trotzdem bemühte sich Decazes, die Kluft zwischen St. Petersburg und Paris 
nicht unüberbrückbar tief werden zu lassen. In einem Brief an Le Flô vom 
28. Oktober 1876 suchte er, das russische Mißtrauen gegenüber der zurück
haltenden französischen Politik in der Orientfrage zu zerstreuen, und ver
sicherte, daß er große Sympathien für Rußland hege; er ging sogar noch weiter 
und bezeichnete sich als den Anhänger jener diplomatischen Schule, die für 
eine Verständigung (entente) mit Rußland eintrete, aber er wies deutlich darauf 
hin, daß Frankreich neutral bleiben müsse, solange seine Freunde anderwärtig 
beschäftigt seien und es nicht schützen könnten 343. Die Uberschwenglichkeit, 
mit der Decazes in diesem Brief seinen freundschaftlichen Empfindungen gegen
über Rußland und seiner Neigung zu einer Entente mit dem Zarenreich Aus
druck verlieh, darf nicht uneingeschränkt als Zeugnis seiner politischen Ziel
setzung bewertet werden. Decazes, der damit rechnen konnte, daß dieser Brief 
Gorcakov vorgelegt wurde, benutzte möglicherweise diese Form, um den 
russischen Kanzler die Absage inbezug auf eine gemeinsame Politik im Orient 
weniger hart empfinden zu lassen344. Doch gelang es Decazes nicht, das 
Mißtrauen des russischen Kanzlers zu beseitigen. Anfang November verlas 
die Fürstin Lise Trubetzkoi bei einer Gesellschaft in Paris einen Brief 
Gorcakovs, in dem dieser seine früheren Hoffnungen auf eine russisch-franzö
sische Verständigung als naiv bezeichnete und der französischen Regierung die 
Schuld für die Abkühlung der gegenseitigen Beziehungen zuschob. Decazes 
sah in diesem Vorgehen einen Vertrauensbruch, der umso schwerer wog, als 
die entscheidenden Zeilen des Briefes an die französische Presse gelangten. 

341 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 28. 8. 1876, DDF 1,2,80. 
342 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 3. 10. 1876, PH 7. 
343 Decazes an Le Flô, Paris, 28. 10. 1876, PD 717, fo. 14—20. 
344 Vgl. Decazes an Jarnac, Paris, 8. 11. 1874, PD 717, fo. 115—118. Daß Le Flô 

die Briefe von Decazes dem russischen Kanzler im allgemeinen vorlegte, zeigt die 
Bemerkung des französischen Außenministers in einem anderen Brief, Le Flô solle 
Gorc'akov diesen Brief nicht lesen lassen; Decazes an Le Flô, Paris, 2. 2. 1877, PD 718. 
fo. 139—144; vgl. außerdem oben S. 94 und Anmerkung 202. 
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Seine bisherige Hoffnung auf eine russisch-französische Annäherung schien 
fast völlig geschwunden. An Le Flô schrieb er: Je devrai alors tenir pour 
perdu cette belle campagne que nous menons ensemble depuis deux ans, mon 
cher Général, et qui devait rapprocher deux pays que leurs intérêts et leurs 
sympathies réunissent et que des malentendus seuls ont pu diviser trop 
longtemps 345. 

Le Flô jedoch gab die Hoffnung noch nicht auf; der Zar war nach seiner 
Ansicht Frankreich noch immer wohlgesonnen 346. Zwar gestand der franzö
sische Botschafter in St. Petersburg wenige Wochen später zu, daß die Sympa
thien der Russen für Frankreich schwächer geworden seien und die deutsche 
Politik diese Lage geschickt benutzt habe, um sich ihrerseits die russische Gunst 
zu sichern; er hielt diese Veränderung aber nicht für definitiv. Frankreich 
müsse nur vermeiden, bei der bevorstehenden Konferenz in Konstantinopel zu 
eng mit England zusammenzuarbeiten, da sonst die deutsche Politik in St. Pe
tersburg weiter an Einfluß gewinnen werde. Dies zu verhindern schien Le Flô 
vor allem wichtig; er schloß seinen Brief mit den Worten: Notre premier 
intérêt sera toujours de ne pas laisser Berlin redevenir le pivot de la politique 
russe 347. 

Demgegenüber trat Decazes weiterhin für den Ausgleich des russisch-eng
lischen Gegensatzes ein; nach seiner Ansicht trug der Botschafter in St. Peters
burg, indem er zu einer einseitigen Unterstützung der russischen Politik hin
neigte, den Interessen Frankreichs und seiner Sicherheit zu wenig Rechnung. 
Noch im November äußerte er sich gegenüber Gontaut-Biron in diesem 
Sinne348, und im Januar 1877 schrieb er an G. d'Harcourt: . . . il est ardent 
notre Général, et il serait volontier aussi russe qu'Elliot est turc 349. 

Als zu Beginn des Jahres 1877 der Ausbruch eines Krieges zwischen Ruß
land und der Türkei immer wahrscheinlicher wurde, versuchte Decazes, die 
russische Regierung von diesem Schritt abzuhalten und sie für die friedfertige 
Politik Frankreichs zurückzugewinnen; sollte dies nicht gelingen, so wollte 
Decazes wenigstens Klarheit darüber haben, ob Frankreich auf eine russische 
Unterstützung für den Fall eines deutschen Angriffs rechnen könne. Der Brief, 
den er am 2. Februar an Le Flô schrieb, macht zugleich deutlich, daß die 
Furcht vor Deutschland das entscheidende Motiv für die bisher versuchte 
Annäherung an Rußland gewesen war. Decazes schrieb: 

Nous sommes accusés et menacés par l'Allemagne pour avoir apporté à la Russie 
dans son œuvre de conciliation, un concours dont le Général Ignatiew parait 
avoir apprécié Pefficacité. Le cabinet de St. Pétersbourg qui ne saurait l'ignorer, 

345 Decazes an Le Flô, Paris, 6. 11. 1876, PD 718, fo. 27—31. 
346 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 15. 11. 1876, DDF 1,2,113. 
347 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 20. 11. 1876, DDF 1,2,117. 
348 Decazes an Gontaut-Biron, Paris, 22. 11. 1876, PD 718, fo. 57 ff. 
349 Decazes an G. d'Harçourt, Paris, 24. 1. 1877, PH 7. 
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ne semble cependant pas s'en être préoccupé. Nous n'avons reçue de lui ni un 
encouragement ni une assurance: comprenez-moi bien, mon cher Général; je 
n'entends pas implorer pour mon pays un secours qu'on ne lui offre pas, et nous 
sommes aujourd'hui, Dieu merci, en situation de pourvoir à notre défense si, 
nous sommes attaqués; mais nous sommes aussi à cette heure où l'on fait compte 
avec ses amis ne fut-ce que pour choisir sa route. En réalité deux politiques sont 
en présence: l'une pousse la Russie aux mesures extrêmes et si elle réussit à 
Pentrainer dans la guerre, cette politique là serait dominante et prépondérante 
à St. Pétersbourg. Or nous savons à cette politique là de mauvais desseins contre 
nous! Si donc on ne trouve à nous donner contre elle et contre ses desseins ni 
assurance ni garantie — qu'en devons-nous conclure? L'autre politique et c'est la 
nôtre, voudrait faire triompher à St. Pétersbourg des vues plus larges et moins 
exclusives. Le cabinet Russe, associé par une entente commune à l'Europe entière, 
échapperait à l'action intéressée et perfide d'un protecteur dont les services lui 
seront lourds à porter et dont il paierait bien cher le concours d'une heure. Et 
alors je vous demande simplement ceci: La Russie a-t-elle fait son choix? Nous 
avons besoin de la savoir — car si la première des deux éventualités que je viens 
d'envisager devait se produire; si la guerre devait éclater, il est de toute évidence 
que nous ne saurions trop multiplier les précautions ni trop exagérer la pru
dence 350. 

Decazes scheint auf seine Fragen zunächst keine A n t w o r t erhalten zu haben, 
doch zeigte ihm der Ende Apr i l erfolgende Ausbruch des russisch-türkischen 
Krieges, d a ß sich die Regierung in St. Petersburg gegen die von ihm befür
wor te te Poli t ik entschieden hat te . Eine allgemein gehaltene A n t w o r t scheint 
Gorcakov Le Flô erst Ende Mai gegeben zu haben, als dieser ihn fragte, was 
Ru ß la nd tun werde, wenn die deutsche Regierung ihre feindseligen Pläne 
gegenüber Frankre ich zur Ausführung bringen sollte. Gorcakov wiederholte 
lediglich die schon früher geäußerte Versicherung, d a ß die russische Regierung 
ein starkes und geachtetes Frankreich im Sinne des europäischen Gleichge
wichts für notwendig halte und sich für die Erreichung und Aufrechterhal tung 
dieser Position einsetzen wolle 351. 

Der französische Außenminis ter war te te eine A n t w o r t auf seine Fragen gar 

nicht erst ab ; obwohl er bis zum Ausbruch des russisch-türkischen Krieges 

große Anstrengungen zur Verhinderung des bewaffneten Konflikts un te rnahm, 

schien er der Erha l tung des Friedens nicht mehr sicher zu sein. Schon wenige 

Tage nach dem zit ierten Brief an Le Flô w a n d t e sich Decazes in zwei Schrei

ben an den französischen Botschafter in London 352. Er verzichtete zwar da

rauf, England ein Bündnisangebot zu machen, woll te sich aber der Freundschaft 

Englands für den Fall versichern, daß Deutschland Frankreich während des 

russisch-türkischen Krieges angreifen sollte. Seine Befürchtungen stützten sich 

350 Decazes an Le Flô, Paris, 2. 2. 1877, PD 718, fo. 139—144. 
351 Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 30. 5. 1877, DDF 1,2,178. 
352 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, Anfang Februar 1877 u. 16. 2. 1877, beide 

P H 7, 
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zum Teil auf eine ihm berichtete Äußerung Bismarcks, die deutsche Regierung 
müsse im Fall eines Krieges im Orient Erklärungen über die französischen 
Rüstungen fordern333. Eine solche Forderung wünschte der französische 
Außenminister zu vermeiden354. Möglicherweise ging es Decazes bei seinen 
Bemühungen, mit England ins Gespräch zu kommen, auch darum, Bismarcks 
angeblichen Plan eines deutsch-englischen Bündnisses zu vereiteln, von dem er 
in diesen Wochen Nachricht erhalten hatte 355. 

Decazes* Versuch einer Annäherung an England blieb insofern ohne Erfolg, 
als er von der Londoner Regierung keinerlei Zusagen erhielt. Das entmutigte 
ihn jedoch nicht; bereits Anfang Mai erneuerte er seinen Versuch, zu einer 
Verständigung mit England zu kommen. Er ließ Lord Derby durch den fran
zösischen Botschafter die Befürchtung mitteilen, Deutschland werde Frank
reich überfallen, wenn England in den Krieg gegen Rußland eintrete 356. Als 
Lord Derby nicht auf diese Gefahr einging, resignierte Decazes dennoch nicht; 
er hoffte noch, daß es gelingen werde, den englischen Premierminister, Lord 
Beaconsfield, und den englischen Botschafter in Paris, Lord Lyons, für ein 
Gespräch über eine englisch-französische Verständigung zu interessieren. Nach 
seiner Ansicht verhielten sich die englischen Politiker deshalb reserviert, weil 
sie glaubten, Frankreich habe bereits ein Abkommen mit Rußland getroffen. 
Decazes suchte diese Bedenken auszuräumen, indem er Lyons gegenüber er
klärte, Frankreich sei keiner einzigen Macht, auch nicht Rußland gegenüber 
eine Verpflichtung eingegangen357. Lyons scheint Decazes so verstanden zu 
haben, als lehne Frankreich auch zu diesem Zeitpunkt noch jedes Bündnis und 
jede bindende Vereinbarung ab 358. Decazes war aber, wie er an G. d'Harcourt 
schrieb, sehr an Gesprächen über Vereinbarungen interessiert, wenn sie von 
englischer Seite aus begonnen würden359. Wahrscheinlich verfolgte Decazes 
mit den Äußerungen, die er Mitte Mai gegenüber Lyons tat, das Ziel, die 
englische Regierung aus ihrer Reserve herauszulocken. Im Gespräch mit dem 
englischen Botschafter machte er auf die Gefährdung englischer Interessen 
aufmerksam, die eine deutsche Eroberung der Maas- und Scheidemündung 
mit sich bringen würde, und warnte vor einer Verlegung aller englischen 
Truppen in den Orient 360. Lyons und die englische Regierung gaben ihre Zu
rückhaltung dennoch nicht auf. 

353 Bericht Oubrils über ein Gespräch mit Bismarck vom 1. 2. 1877, PH 7. 
354 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 10. 3. 1877, PH 7. 
355 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 7. 2. 1877, DDF 1,2,141. 
356 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 6. 5. 1877, PH 7. 
857 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 11. 5. 1877, PD 719, fo. 30 ff. 
358 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 188. 
359 Vgl. den in Anmerkung 357 angegebenen Brief. 
360 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 16. 5. 1877, PH 7. Ch. BLOCH, Les relations, 

S. 188 f., schreibt, Lyons habe am 23. 5. 1877 berichtet, Decazes habe sich nicht mehr 
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Auch durch diesen Mißerfolg ließ sich Decazes von weiteren Versuchen, zu 

einer Verständigung mit England zu kommen, nicht abhal ten. Bereits im Au

gust 1877 un te rnahm er neue Schritte, um zu diesem Ziel zu gelangen. In 

einem Brief an G. d ' H a r c o u r t vom 3. August beklagte er, daß seinen früheren 

Befürchtungen entsprechend R u ß l a n d durch den Krieg immer s tärker in die 

Abhängigkei t von der deutschen Poli t ik gerate, und forderte den französischen 

Botschafter in London auf, allen englischen Pol i t ikern die französische Bereit

schaft zur Zusammenarbei t mit England mitzutei len. Er schrieb: 
Il est non moins essentiel que tous sachent bien que jamais nous n'avons refusé 
d'étudier avec l'Angleterre les questions qui s'agitent, que nous avons au contraire 
recherché en toutes occasions cet examen en commun; nous nous tenions tout 
naturellement sur la réserve, mais ayant toujours prévenu que la porte était 
ouverte à toutes les indications qui ne pouvaient venir de nous, mais auxquelles 
tout accueil était promis et assuré. Cela doit être dit simplement ainsi qu'il 
convient de la part des gens qui ne songent pas à solliciter une alliance mais qui 
ont le sentiment très profond que les intérêts des deux pays commandent une 
étroite entente et qui la désirent aussi bien par sympathie que par raison. 361 

O b Decazes, indem er diesen Auf t rag erteilte, bereits an ein Bündnis mit 
England dachte , läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiden, doch konnte die 
Verständigung, wie er sie in diesem Brief wünschte, zu einem entscheidenden 
Schritt auf dem Wege zu einem späteren Bündnis werden . Gontaut -Bi ron , dem 
Decazes in diesen Wochen von inoffiziellen Gesprächen mit einem englischen 
Poli t iker über eine Vers tändigung zwischen den Westmächten schrieb, scheint 
der Auffassung gewesen zu sein, d a ß Decazes ein Bündnis mi t England suche. 
In seiner A n t w o r t an den Außenminis ter wa rn t e er vor dem Abschluß von 
Bündnissen, weil Frankreich noch nicht in der Lage sei, Bündnisse einzu
gehen 362. Vermutl ich riet Gontau t -Bi ron zu diesem Ze i tpunk t noch von Bünd
nissen ab, weil er eine Beunruhigung der deutschen Regierung fürchtete, die 
nach seiner Meinung zu einem für Frankreich bedrohlichen deutsch-franzö
sischen Konf l ik t führen konnte 363. O b die Vers tändigung mit England nicht 
zus tande kam, weil Decazes von der Verfolgung dieses Zieles Abs tand nahm 
oder weil die englische Regierung auf seine Bemühungen nicht einging, m u ß 

so stark für eine Vereinbarung eingesetzt, weil nach seiner Meinung Bismarck Frank
reich nicht angreifen werde, wenn es isoliert bleibe. Diese Äußerung Decazes' geht 
wahrscheinlich auf die Information Suvalos zurück, der ihm am 15. 5. 1877 in diesem 
Sinne geschrieben hatte; vgl. DDF 1,2,164. 

361 Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 3. 8. 1877, PD 719, fo. 79—81. 
362 Der Brief Decazes' war nicht aufzufinden, man kann daher seinen Inhalt nur 

aus dem Antwortbrief entnehmen; vgl. Gontaut-Biron an Decazes, Schlangenbad, 
16. 8. 1877, Mémoires et Documents Allemagne 172, fo. 421—428. Vgl. auch Ch. 
BLOCH, Les relations, S. 191 f. 

363 Vgl. den früheren Brief Gontaut-Birons an Decazes, Berlin, 26. 1. 1877, CP 
All 20, in dem er von der Unruhe Bismarcks wegen eventueller Bündnisse Frankreichs 
berichtet hatte. 
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offen bleiben. Wahrscheinlicher ist die zweite Erk lärung , da die englische 

Regierung, sofern sie überhaupt an einer Verständigung mit Frankreich inter

essiert wa r , der französischen Innenpol i t ik nach dem 16. Mai nicht wohl 

wollend gegenüberstand und die politischen Verhältnisse in Frankreich kaum 

auf eine längere Amtsdauer der gegenwärtigen Regierung schließen ließen 364. 

Aufgrund des nun vorl iegenden Materials lassen sich einige Feststellungen 

treffen, die gegenüber der bisherigen Forschung. ein besseres Verständnis der 

französischen Poli t ik in den Jah ren von 1873 bis 1877 ermöglichen. 

Alle Bemühungen der französischen Poli t iker und Dip lomaten , zu einer 

Vers tändigung mit anderen Mächten zu gelangen, waren entscheidend durch 

die Furcht vor einem deutschen Angriff auf Frankreich motivier t . Infolge

dessen w a r ihr vordringliches Ziel, die Posit ion Frankreichs für den Fall eines 

deutsch-französischen Konfl ikts zu verbessern; die Verbindung mit Frankreich 

sollte die Mächte entweder hindern, am Kriege auf deutscher Seite teilzu

nehmen, oder sie für eine moralische und nach Möglichkeit für eine militärische 

Unte rs tü tzung Frankreichs gewinnen. Wenn man von den Wünschen absieht, 

die General Le Flô möglicherweise hegte, so waren diese Bemühungen durchaus 

defensiven Charak te rs 365. In der bisherigen Forschung ist mehrfach die An

sicht ver t re ten worden , d a ß Decazes, beziehungsweise die französische Regie

rung, solange er Außenminis ter war , ein Bündnis mit Ru ß l an d gewünscht 

h a b e 3 6 6 . Zweifellos t r a t Le Flô entschieden für dieses Bündnis ein; auch 

Gontau t -Bi ron schien es zu wünschen, als er im Frühjahr 1875 Frankreich als 

den „natürl ichen Verbündeten R u ß l a n d s " bezeichnete 3 6 7 , aber seine H a l t u n g 

war weniger festgelegt als die des französischen Botschafters in St. Petersburg. 

Im August 1877 neigte Gontau t -Bi ron mehr dazu, ein späteres Bündnis mit 

England und Italien zu befürwor ten 3 6 8 . Decazes selbst suchte von der 

364 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 37 u. 188 f. 
365 Ygi ^ie Enttäuschung Le Flôs über die Auffassung Gorcakovs, daß Frankreich 

frühestens in 10 bis 15 Jahren an einen Revanchekrieg denken könne; Le Flô an 
Decazes, St. Petersburg, 12. 12. 1873, DDF 1,1,247. 

366 ygj £ DAUDET, Histoire diplomatique de l'alliance franco-russe, Paris 1894, 
S. 118; E. J. PRATT, La Diplomatie française de 1871 à 1875, in: Revue Historique, 
Bd. 167/1931, S. 61; B. NOLDE, L'alliance franco-russe, Paris 1936, S. 50 u. 56, der 
davon spricht, daß Decazes im Frühjahr 1875 von der russischen Regierung das Ver
sprechen einer „alliance en règle pour le cas d'une aggression allemande" zu erhalten 
suchte; B. SCHWERTFEGER, Keimzellen des französisch-russischen Bündnisses, in: Ber
liner Monatshefte, 1938, S. 829—833, spricht nicht ausdrücklich davon, daß Decazes 
selbst ein Bündnis mit Rußland gesucht habe, hält den Wunsch nach diesem Bündnis 
aber für ein Merkmal der französischen Politik von 1871 bis 1877. 

367 Vgl. die Aufzeichnung Gontaut-Birons vom 25. 4. 1875, abgedruckt bei A. 
DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 360. 

368 Gontaut-Biron an Decazes, Schlangenbad, 16. 8. 1877, Mémoires et Documents 
Allemagne, 172, fo. 421—428. 
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russischen Regierung die Zusage zu erhalten, R uß l and werde Frankre ich mili

tärisch unterstützen, falls es angegriffen werde ; aber von einer Bereitschaft, 

ein auf gegenseitige Verpfl ichtungen gegründetes Bündnis mit dem Zarenreich 

einzugehen, fehlt in seinen Briefen und Aufzeichnungen jede Spur 369. Mög

licherweise dachte Decazes an ein späteres Bündnis mit Ruß land , doch bis 

zum Ende seiner Amtszei t im November 1877 schienen ihm die Vorteile eines 

solchen Bündnisses nicht ausreichend; Ruß land verfügte über keine sehr schlag

kräftige Armee, die russische Poli t ik wa r von den Entscheidungen des Zaren 

abhängig, dessen Bindungen an den deutschen Kaiser bekannt waren, schließ

lich bestand die Möglichkeit , daß sich England und Frankreich infolge eines 

solchen Bündnisses entfremdeten. M a n wi rd daher annehmen müssen, daß 

Decazes während seiner Amtszei t ein Bündnis mit Ruß land nicht wünschte. 

Gelegentlich ist die Frage aufgeworfen worden, ob Decazes mehr zu einer 

englisch-französischen oder mehr zu einer russisch-französischen Verständigung 

neigte 3 7 0 . Eine A n t w o r t darauf in dem einen oder anderen Sinne läßt sich 

aufgrund des vorliegenden Quellenmaterials nicht geben. Die An twor t , Decazes 

habe die Verständigung sowohl mit Ruß land als auch mit England gesucht, 

ist richtig, gibt aber nur einen sehr begrenzten Aufschluß über die Polit ik 

dieses Außenministers , weil die Frage zu eng gestellt ist. Als Decazes 1874 

keine Hoffnung hatte, die russische Poli t ik aus der Abhängigkei t von der 

deutschen Poli t ik zu lösen, wünschte er ein Abkommen mit England und 

I ta l ien; 1875 und 1877 dachte er an eine Verständigung mit Österreich-

U n g a r n ; 1875 bis zu Beginn des Jahres 1877 bemühte er sich um die Ver

ständigung mit Ruß land und England zugleich; als aber Ru ß l an d Frankreich 

keinerlei Sicherheit mehr bieten konnte , weil es mit der Türkei Krieg führte, 

wand te sich Decazes wieder stärker einer zweiseitigen Verständigung mit 

England zu. D a Decazes bei seinen Bemühungen abgesehen von Deutschland 

keine der europäischen Großmäch te ausschloß, wird man annehmen müssen, 

daß die Wahl des Par tners , mit dem er eine Vers tändigung suchte, nicht von 

seinen persönlichen Neigungen oder seinen politischen Überzeugungen ab

hängig w a r ; entscheidend war allein, so scheint es, ob Frankreich durch die 

Verständigung mit einer anderen Macht eine größere Sicherheit gewann, denn 

sie sah Decazes, solange er Außenminis ter war , fast ununterbrochen durch 

die deutsche Poli t ik gefährdet. 

309 Die Auffasung, daß Decazes wohl die Unterstützung der Großmächte, also 
auch Rußlands, aber keine Bündnisse mit ihnen gesucht habe, hat Jules HANSEN in 
seinem, wie es scheint, vergessenen Buch, Les coulisses de la diplomatie, Paris 1880, 
S. 276, vertreten. 

370 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 20 f., und J. P. TAYLOR, Les premières années 
de PAlliance franco-russe, in: Revue Historique 1950, S. 62. Beide Autoren vertreten 
die Ansicht, daß Decazes, bzw. die französische Politik seit 1871, sowohl nach einer 
Verständigung mit England als auch mit Rußland strebte. 
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Schließlich soll noch auf eine andere Frage eingegangen werden, die von 
der bisherigen Forschung nicht behandelt worden ist371. Bei seinen Bemü
hungen, zu einer Verständigung mit anderen Mächten zu gelangen, vermied 
Decazes es stets, von sich aus Bündnisangebote zu unterbreiten. Selbst wenn er 
ein Bündnis wünschte, wie 1874 ein Defensivabkommen mit England und 
Italien, so verzichtete er darauf, es von sich aus anzubieten. Auch als er im 
August 1877 eine Annäherung an England erstrebte, die Gontaut-Biron als 
die Bemühung um ein Bündnis deutete, verwahrte sich Decazes dagegen, daß 
er ein Bündnis suche 372. Diese Zurückhaltung übte der französische Außen
minister sicher, um nicht eine Absage von einer Regierung zu erhalten, mit 
der er sich zu verständigen suchte. Aber das vorliegende Material enthält 
Hinweise, daß Decazes noch einen weiteren Grund zur Vorsicht hatte. Wie er 
im Mai 1877 gegenüber Lyons äußerte, lehnte er es ab, die Initiative zu 
Bündnissen zu ergreifen, weil Bismarck, wenn er davon erführe, Frankreich 
möglicherweise angreifen lassen würde373 . Seit Ende Mai 1873 hatte Gontaut-
Biron in seinen Briefen wiederholt darauf hingewiesen, daß die Berliner 
Regierung Frankreich isoliert halten wolle374. Ebenso zeigt die Äußerung 
des französischen Außenministers gegenüber Hohenlohe im April 1875, Frank
reich werde keine Bündnisse gegen Deutschland schließen, daß sich Decazes 
der Empfindlichkeit der deutschen Regierung inbezug auf diese Frage bewußt 
war 375. Decazes und Gontaut-Biron vertraten auch nicht allein die Auffas
sung, die deutsche Regierung werde Frankreich Schwierigkeiten bereiten, wenn 
es Bündnisse suche. Mitte Mai 1877 schrieb Graf Peter Suvalov nach Ge
sprächen mit Bismarck dem französischen Außenminister einen privaten Brief, 
in dem er versicherte, Frankreich brauche einen deutschen Angriff nicht zu 
fürchten, solange es isoliert bleibe 376. Aufgrund dieser Äußerungen läßt sich 
vermuten, daß Decazes auch aus Furcht vor einem Angriff von deutscher 
Seite auf entschiedenere Bemühungen um Bündnisse verzichtete. 

371 Ch. BLOCH, Les relations, S. 188, hat lediglich die Äußerungen Decazes* gegen
über Lyons im Mai 1877 erwähnt. 

372 Decazes an G. d'Harcourt, Paris IL 5. 1877, PH 7. 
373 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 188. 
374 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 30. 5. 1873, CP All 10; an Decazes, Berlin, 

29. 5. 1874, CP All 13; Berlin, 11. 10. 1874, CP All 15; Berlin, 26. 1. 1877, CP All 20. 
375 Decazes an Gontaut-Biron, 29. 4. 1875, in Auszügen abgedruckt bei G. HANO-

TAUX, a.a.O. Bd. III, S. 257 f. Daß Deutschland Frankreich Schwierigkeiten bereiten 
werde, wenn es Bündnisse eingehe, glaubte Decazes auch nach der Lektüre des Ar
tikels „Ist der Krieg in Sicht?" in der „Post" vom 8. April 1875 befürchten zu 
müssen; vgl. Decazes an G. d'Harcourt, Paris, 9. 4. 1875, PH 6. 

376 Suvalov an Decazes, 15. 5. 1877, DDF 1,2,164. Der Gedanke, Frankreich müsse 
Bündnisse vermeiden, um Deutschland nicht zu provozieren, war 1872 im Frühjahr 
schon bei Lord Lyons aufgetaucht; vgl. NEWTON, Lord Lyons. A record of British 
diplomacy, London 1918, Bd. II, S. 39—43. 
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Die Herstellung guter Beziehungen zum Deutschen Reich um der 
Sicherheit Frankreichs willen (1878 bis 1881) 

1. Frankreich und Deutschland in der Sicht französischer Dip lomaten 
und Politiker und die Gestal tung der Beziehungen zum Deutschen 
Reich 

In den Jahren 1878 bis 1881 leiteten nacheinander die gemäßigten Repu
blikaner William Waddington, Charles de Freycinet und Jules Barthélémy 
Saint-Hilaire das französische Außenministerium. Vergleicht man die Tätig
keit dieser drei Minister mit derjenigen des Herzogs von Decazes, so gewinnt 
man den Eindruck, daß Decazes die Außenpolitik Frankreichs während seiner 
Amtszeit in höherem Grade persönlich geprägt hat, als es Waddington und 
seine beiden Nachfolger in den Jahren 1878 bis 1881 taten. Die Gründe 
dafür sind vermutlich darin zu suchen, daß Waddington, Freycinet und 
Barthélémy Saint-Hilaire über keine eigenen diplomatischen Erfahrungen 
verfügten, als sie das Außenministerium übernahmen, und das Amt des Außen
ministers nur jeweils eine verhältnismäßig kurze Zeit innehatten. Von daher 
waren sie stärker als Decazes auf die Erfahrungen der Berufsdiplomaten bei 
den Botschaften und im Außenministerium selbst angewiesen. Außerdem 
scheint der Einfluß anderer französischer Politiker auf die Außenpolitik, wie 
z .B. derjenige Gambettas, größer gewesen zu sein als in den Jahren 1873 bis 
1877, so daß auch von dieser Seite die Möglichkeiten für den jeweiligen 
Außenminister, die Außenpolitik nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, eng 
begrenzt waren. 

William Henry Waddington übernahm das Außenministerium im Kabinett 
Dufaure, das am 13. Dezember 1877 gebildet wurde. Als dann im Februar 1879 
Dufaure zusammen mit Mac Mahon zurücktrat, erhielt Waddington neben 
dem Außenministerium den Vorsitz im Kabinett und behielt diese Ämter bis 
zum 28. Dezember 1879 bei. Vorher war er schon vom März 1876 bis zum 
Mai 1877 „ministre de l'instruction publique et des beaux arts" gewesen. In 
dieser Funktion hatte er sich unter den Republikanern einen guten Ruf mit 
einer Gesetzesvorlage erworben, die vorsah, daß das Recht zur Verleihung 
von akademischen Titeln den freien, d. h. vor allem den katholischen Hoch
schulen genommen und allein dem Staat zuerkannt würde. — Waddington 
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ents tammte einer in Frankreich ansässigen protestantischen englischen Familie 

und w a r 1826 in Sa in t -Rémy-sur-Avre geboren. Von Beruf w a r er Archäologe 

und Numismat ike r und hat te im Zusammenhang damit mehrere Reisen nach 

Kleinasien un te rnommen und wissenschaftliche Bücher geschrieben. 1871 wurde 

er in die Na t iona lversammlung gewählt und arbeitete in den folgenden Jahren 

mit Thiers zusammen. Seit 1876 war er Mitglied des Senats und schloß sich 

dor t dem „Cent re gauche" an. Er t ra t für die Republ ik ein, w a r aber in 

seiner Denkweise eher liberal im konservat iven Sinne 1. 

Der Nachfolger Waddingtons im A m t des Ministerpräsidenten und des 

Außenministers wurde Charles de Saulces de Freycinet, dessen Kabine t t sich 

nur k n a p p zehn Mona te bis zum 23 . September 1880 behaupten konnte . 

Freycinet wa r 1828 in Foix geboren, ha t te Ingenieurwissenschaften an der 

„École Pol i technique" in Paris studiert und arbeitete dann in der staatl ichen 

Verwal tung der „Ponts et Chaussées". 1870 w a r er von Gambe t t a zur 

Organisa t ion der „guerre à ou t rance" herangezogen worden und hat te sich 

dabei als guter Organisa tor erwiesen. Seit 1876 gehörte er im Senat zur 

„Union républ icaine" und übernahm dann in den Kabine t ten Dufaure und 

Wadd ing ton das Ministerium für öf fent l iche Arbeiten. Abgesehen von seinem 

entschiedenen Republikanismus profilierte sich Freycinet weder nach links 

noch nach rechts. Bezeichnend für ihn ist, daß er bis in die neunziger J ah re 

vielfach Ministerpräsident oder einfacher Minister gewesen ist und als Fach

mann sehr geschätzt wurde 2. 

Im Kabine t t Ferry, dessen Amtszeit vom 23. September 1880 bis zum 

14. November 1881 währ te , übernahm Jules Bar thélémy Saint -Hi la i re das 

Außenminis ter ium. Barthélémy Saint -Hi la i re wurde 1805 in Paris geboren. 

Seit den zwanziger J ah ren wechselte er zwischen der Mitarbei t in verschie

denen Ministerien, journalistischer Tät igkei t und dem Beruf eines Professors 

für Li teratur . Als Ergebnis seiner literarischen Arbeit veröffentlichte er eine 

Übersetzung der Werke Aristoteles ' . Seit dem Staatsstreich Napoleons I I I . 

näher te er sich als Abgeordneter der Linken. 1871 wurde er Mitglied der 

Na t iona lversammlung und arbeitete bis 1873 als Generalsekretär des Präsiden

ten Adolphe Thiers. Seit 1876 gehörte er zum Senat und schloß sich dor t dem 

1 Zur Biographie Waddingtons vgl. P. LAROUSSE (Hrsg.), Grand dictionnaire uni
versel du XIXe siècle, Bd. 15, Paris 1876, S. 1241 f.; M. KING WADDINGTON, Letters 
of a Diplomat's Wife 1883—1900, London 1903; dieselbe, Italien Letters of a Diplo
mate Wife, London 1905; dieselbe, My First Years as a French Woman 1876—1879, 
London 1914; G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. III , S. 597 ff., Bd. IV, S. 447 f.; C. DE 
FREYCINET, Souvenirs, Bd. II, Paris 1913, S. 31 f., 67 f. u. 87 ff. 

a Zur Biography Freycinets vgl. C. DE FREYCINET, Souvenirs, 2 Bde., Paris 1911 ff; 
ders., La guerre en province pendant le siège de Paris 1870—1871, Paris 1871; 
Dictionnaire national des contemporains, Bd. III , Paris 1901, S. 133 f.; J. BARDOUX, 
Les origines de la guerre de trente ans, Bd. III , Paris 1953, S. 20 ff. 
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„Centre gauche" an. Seinen politischen Anschauungen nach w a r er wie W a d 

dington Republ ikaner und liberal im konservat iven Sinne 3. 

Die Lage, mi t der sich die Außenminis ter Wadding ton , Freycinet und 

Barthélémy Saint -Hi la i re konfront ier t sahen, wa r insofern gegenüber derjeni

gen der vorangegangenen Jahre veränder t , als mi t Übernahme der Regierungs

gewalt durch die Republ ikaner Ende des Jahres 1877 eine innenpolit ische 

Entspannung einsetzte und in den folgenden Jah ren andauer te , die sich auch 

positiv auf die außenpolit ische Lage Frankreichs auswirkte . N i c h t nur in 

England, w o es eine große par lamentar ische Tradi t ion gab, sondern auch in 

den monarchisch regierten Staaten wie Öster re ich-Ungarn und selbst Ru ß l an d 

war das har tnäckige Verhal ten Mac Mahons seit dem 16. Mai 1877 kritisiert 

und der Regierungswechsel im Dezember begrüßt w o r d e n 4 . Wadd ing ton sah 

darüber hinaus noch ein weiteres Moment , das geeignet war , das Miß t rauen 

der europäischen Mächte gegenüber Frankreich abzubauen und dadurch dessen 

außenpolit ische Lage zu verbessern. In einem für die französischen Vertreter 

in London, Wien und R o m bestimmten Depeschenentwurf schrieb er wenige 

Wochen nach dem Regierungswechsel: 
Les polémiques de la presse étrangère sur la situation religieuse en France ont 
cessé depuis la formation du cabinet du 13 Décembre et nous les voyons apaisées 
aujourd'hui: Fermement attachés au principe de la liberté de conscience nous 
voulons remplir loyalement tous les devoirs qu'il nous impose et l'Europe se 
convaincra de plus en plus que les excitations religieuses ne sauraient excercer 
aucune influence sur nos rapports internationaux. Le nouveau Cabinet reconnait 
à l'Église tous ses droits, mais il ne souffrirait aucun empiétement sur ceux de 
l'État5. 

Die Auffassung von dem Verhäl tnis zwischen Kirche und Staat , die in diesen 
Zeilen zum Ausdruck kommt , ist derjenigen ähnlich, die Decazes in einem 
solchen Zusammenhang formuliert h a t t e 6 . Während jedoch Versicherungen 
dieser Ar t , wenn sie von der französischen Rechten abgegeben wurden , kaum 
Glauben in der europäischen Öffentl ichkeit und unter den europäischen Poli t i 
kern fanden, w a r das Kabine t t Dufaure von Anfang an über jeden Verdacht , 
von klerikalen Einflüssen abhängig zu sein, erhaben. Diese Auffassung w a r 

3 Zur Biographie Barthélémy Saint-Hilaires vgl. J. BARTHÉLÉMY SAINT-HILAIRE, 
Fragments pour l'histoire de la diplomatie française du 23 septembre 1880 au 14 no
vembre 1881, Paris 1882; A. ROBERT U. a., Dictionnaire des parlementaires français, 
Bd. I, Paris 1891, S. 185 f.; Dictionnaire de biographie française, Bd. V, Paris 1951, 
Spalte 681 ff.; J. BARDOUX, a.a.O. Bd. III , S. 33 ff. 

4 Debains an Decazes, Bukarest, 25. 11. 1877, DDF 1,2,214; d'Aunay, der fran
zösische Geschäftsträger in Berlin, an Waddington, Berlin, 30. 12. 1877, DDF 1,2,222; 
Ch. BLOCH, Les relations, S. 23 u. 188. Zur innenpolitischen Entwicklung im Mai 1877 
vgl. w. o. S. 23 ff. 

5 Waddington, Entwurf für London, Wien und Rom, Paris, 2. 1. 1878, „Papiers 
Waddington" 4, fo. 3—6. 

6 Vgl. w . o . S. 41. 
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insofern berechtigt, als zu der neuen Regierung mit Waddington, Freycinet und 
Say drei Protestanten gehörten und die republikanischen Gruppen, von deren 
Vertrauen die neue Regierung abhängig war, ihre Wahlkampagnen zum Teil 
mit antiklerikalen Parolen geführt hatten 7. 

Während der Ultramontanismus als Problem der französischen Außenpolitik 
mit der Übernahme der Macht durch die Republikaner entfiel, gab es eine 
Reihe anderer außenpolitischer Probleme für die Regierung Dufaure und ihre 
Nachfolger, die entweder neu entstanden oder durch die Vorgänger Wad
dingtons noch nicht gelöst worden waren. Neu stellte sich für die Außenpolitik 
der Republikaner nach einer gewissen Atempause die Frage, ob es gelingen 
werde, Frankreichs Politik in zugleich gemäßigte und stabile Bahnen zu lenken 
und damit nach Ansicht mancher Diplomaten die Voraussetzung dafür zu 
schaffen, daß Frankreich die Sympathien erhalten blieben, die der neuen Re
gierung von den europäischen Großmächten zunächst entgegengebracht 
wurden8 . Ein weiteres Problem, das schon in den Jahren 1873 bis 1877 die 
französische Diplomatie und die französische Öffentlichkeit so intensiv be
schäftigt hatte, bestand in der Erhaltung der Sicherheit des französischen 
Mutterlandes vor äußeren Gefahren. Decazes und die Monarchisten waren mit 
dem von ihnen eingeschlagen Weg zu diesem Ziel in zweifacher Weise ge
scheitert. Es war ihnen nicht gelungen, eine die Sicherheit Frankreichs garan
tierende europäische Koalition gegen Deutschland zu schaffen, und außerdem 
war in der französischen Öffentlichkeit seit dem 16. Mai 1877 der Eindruck 
entstanden, die Rechte hätte durch eine klerikal inspirierte Politik und durch 
ein leichtfertiges Kokettieren mit Rußland während der Orientkrise die Er
haltung des Friedens und damit die Sicherheit Frankreichs gefährdet9. 
Waddington und seinen Nachfolgern fiel daher die Aufgabe zu, nach einer 
anderen Politik zu suchen, die die Sicherheit Frankreichs besser als bisher 
gewährleistete. Ein drittes Problem, das ebenfalls schon Decazes beschäftigt 
hatte, stellte die Haltung Frankreichs inbezug auf die Beilegung der Orient
krise dar, die mit dem Fall der Festung Plevna und dem Marsch der russi
schen Truppen auf Konstantinopel an der Jahres wende 1877/78 in ein Stadium 
verschärfter Spannungen getreten war. Da die Orientkrise nach französischer 
Ansicht zu einem europäischen Krieg führen konnte, berührte sie auch das 
Problem der französischen Sicherheit. Darüber hinaus aber stellte sich die Frage, 

7 Freycinet hatte das Ministerium für öffentliche Arbeiten, Léon Say das Finanz
ministerium übernommen. Vgl. D. HALÉVY, a.a.O. Bd. II, S. 282 f. u. 358 f.; G. 
HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 184 u. 230; J. CHASTENET, a.a.O. Bd. I, S. 229 f. u 
S. 240; D. W. BROGAN, a.a.O. S. 139. 

8 Näheres dazu w. u. S. 175 u. Anm. 53. 
9 Vgl. F. BÜCHLER, a.a.O. S. 87 ff.; E. M. CARROLL, a.a.O. S. 66 ff.; G. HANOTAUX, 

a.a.O Bd. IV, S. 164 ff. 
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wie die französischen Interessen im vorderen Orient bei den Veränderungen, 
die die Krise voraussichtlich mit sich bringen würde, am besten gewahrt 
werden konnten, oder ob die französische Regierung um der Sicherheit willen 
nicht überhaupt auf die Wahrnehmung dieser Interessen verzichten sollte. 
Das gleiche galt für die Frage, ob Frankreich schon stark genug war, eine 
aktive Kolonialpolitik zu treiben oder alle seine Kräfte auf die kontinentalen 
Probleme konzentrieren mußte. Die Überlegungen, mit denen die französischen 
Politiker und Diplomaten eine Antwort auf diese Frage zu geben versuchten, 
stehen in engem Zusammenhang mit ihrer Beurteilung der deutschen Politik, 
auf die daher zunächst eingegangen werden soll. 

Trotz seiner äußeren Machtentfaltung sahen die französischen Diplomaten 
in den Jahren 1878 bis 1881 das Deutsche Reich keineswegs als innerlich 
konsolidiert an. Aufmerksam registrierte z. B. der neue französische Botschafter 
in Berlin, Graf Saint-Vallier, daß sich die deutsche Wirtschaft seit Jahren in 
einer Krise befinde, deren Ende noch keineswegs abzusehen sei, während 
gleichzeitig die französische Wirtschaft floriere 10. Er warnte jedoch energisch 
davor, die Krise in ihrer Bedeutung zu überschätzen und zu glauben, daß die 
wirtschaftliche Lage keine weitere Erhöhung des Militärhaushalts zulasse. Die 
deutsche Nation, so schrieb er, sei nur scheinbar arm und durchaus in der Lage, 
eine Steigerung der militärischen Kosten ohne erhebliche Belastungen für die 
Wirtschaft zu tragen. Außerdem glaubte er, daß die deutsche Wirtschaft in 
der Zukunft zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für die französische 
Wirtschaft werden könne und daher aufmerksam beobachtet werden müsse n. 

Weit größere Bedeutung maßen die französischen Beobachter jener Schwäche 
des Deutschen Reiches bei, die sich nach ihrer Meinung aus den Spannungen 
innerhalb der Nation ergab. Noch immer war ihrer Ansicht nach die Kluft 
nicht überbrückt, die der Kulturkampf zwischen den Katholiken einerseits 
und der Regierung und den liberalen Parteien andererseits aufgerissen hatte 12. 
Als Gegner nicht nur der Regierung, sondern des gesamten Staates und seiner 
Gesellschaftsordnung wurden in den Berichten aus Berlin die deutschen Sozial
demokraten dargestellt. Die Argumente der Sozialdemokratie, so heißt es, 
besäßen für die ärmeren Schichten der Bevölkerung eine verführerische Kraft, 
und die Zahl ihrer Anhänger nehme allen Verfolgungen zum Trotz ständig 
zu. Aufgrund dieser Überlegungen zweifelten die französischen Beobachter 
auch gelegentlich daran, daß es mit Hilfe der im Jahre 1878 vorgelegten 
Gesetzentwürfe gelingen werde, die Partei der Sozialdemokraten zu vernich
ten. Die Schärfe der angekündigten Unterdrückungsmaßnahmen schien ihnen 

10 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 30. 11. 1878, CP All 26. 
11 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 27. 1. u. 18. 4. 1880, CP All 32 u. 34. 
12 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 28. 3. 1878, CP All 22; Moüy an Wad

dington, Berlin, 5. 8. 1878, CP All 24. 
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eher dazu geeignet, ernsthafte Unruhen zu provozieren und damit zu einer 

spürbaren Schwächung des Deutschen Reiches beizutragen 13. Einen lebhaften 

Ausdruck für die Auffassung französischer Dip lomaten von der Unruhe im 

deutschen Volk und der noch wenig gefestigten inneren Einheit des Deutschen 

Reiches bildet der Bericht des Grafen Moüy, der Saint-Vall ier in dessen 

Abwesenheit als Geschäftsträger ver t ra t , zum Sedan-Tag des Jahres 1878: 
Ainsi que vous le voyez, Monsieur le Ministre, la journée du 2 septembre, quelles 
qu'aient été les apparences officielles, n'a pas été pour l'Allemagne une joie sans 
mélange. Les mélancholies et les inquiétudes d'un état de chose profondément 
troublé, les dissidences des opinions politiques et religieuses, se sont accusées avec 
une sincérité significative. Le patriotisme germanique ne cache point ses décep
tions et ses angoisses; il sent après huit années son œuvre en péril, et non point 
cette fois par le fait de „l'ennemi héréditaire", dont la moindre manifestation 
prématurée trouverait unis sur le champ dans une volonté commune tant d'élé
ments divisés, mais par les dissensions intestines, par les fautes d'un gouverne
ment qui a surmené le pays, par les surexcitations malsaines de l'orgueil et de la 
cupidité, par les conséquences même de la victoire. Il y a dès aujourd'hui dans 
cet Empire des indices de décadence dont je ne voudrais pas exagérer la gravité, 
mais qui dans une certaine mesure, nous apportent des consolations et des 
espérances et doivent nous encourager à persévérer dans la politique sage et 
patiente que les événements semblent commencer à bien servir 14. 

Saint-Vall ier teilte die Auffassung Moüys, d a ß das Deutsche Reich durch 
erhebliche innere Spannungen belastet werde, um so mehr, als Bismarck selbst 
ihm häufig davon erzähl t ha t te 15. Anders als Moüy sah Saint-Vall ier die 
innerdeutschen Spannungen jedoch nicht als eine ernsthafte Gefährdung für 
den Bestand des Deutschen Reiches an und befürchtete, daß man sich in der 
öffentlichen Meinung Frankreichs allzu leicht einer solchen Illusion hingeben 
könne. An Wadding ton schrieb er in diesem Zusammenhang: 

On (gemeint ist die öffentliche Meinung in Frankreich) en est arrivé à vouloir 
faire admettre comme une sorte d'axiome que la situation intérieure de l'Alle
magne est devenue intolérable. C'est un pessimisme sans fondement contre lequel 
on ne saurait trop protester. La nation jouit depuis dix ans, sous l'égide de la 
constitution actuelle, d'une sécurité et d'un repos supérieur à celui des autres 
peuples 16. 

13 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 16., 20. u. 25. 5. 1878, CP Ail 23; Berlin, 
10. 6. 1878, CP Ail 24; vgl. auch den 32 Seiten umfassenden Bericht des Botschafts
sekretärs Soulange de Bodin über Franz Mehring „Die Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie", Berlin, 6. 7. 1878, CP All 24; Moüy an Waddington, Berlin, 
21. 8. 1878, CP All 24; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 30. 11. 1878, CP 
All 26. 

14 Moüy an Waddington, Berlin, 3. 9. 1878, CP All 25. 
15 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 16. 2. 1878, Revue politique et parlemen

taire, Bd. 168, Paris 1936, S. 311 f.; Berlin, 22. 2. 1878, ebda. S. 303—306; Berlin, 
24. 5. 1878, CP All 23: Saint-Vallier berichtet über Äußerungen, die Bismarck gegen
über Lord Odo Russell und einer weiteren, ungenannten Vertrauensperson getan 
habe. 

16 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 7. 3. 1878, CP All 22. 
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Ebenso warn te Saint-Vall ier davor , die Konfl ik te zwischen der deutschen 

Regierung und dem Reichstag und zwischen der preußischen Regierung und 

dem preußischen Landtag zu überschätzen. Z w a r machte er gelegentlich auf 

die Ernsthaft igkeit dieser Konfl ikte aufmerksam, z. B. im Zusammenhang mit 

der Wirtschaftspoli t ik Bismarcks oder dem Bestreben des Reichskanzlers, über 

den Reichshaushalt nur noch alle zwei Jah re abstimmen zu lassen 17, aber als 

eine Gefahr für die Regierung sah er diese Konfl ikte nicht an, denn nach 

seiner Meinung besaß der Reichstag zu wenig Macht , um sich gegen die 

Regierung durchsetzen zu können. In einem seiner Berichte heißt es dazu : 

. . . c'est ici une erreur assez commune chez le nouveau-venu ou l'observateur 
superficiel de prendre au sérieux le régime parlementaire qui s'y trouve établi; 
avec plus d'expérience, on ne tarde pas à reconnaître que l'Allemagne est en 
somme pourvue d'un beau et grand décor, très orné à la surface, représentant 
fidèlement un tableau du système parlementaire et constitutionnel ; les règles en 
sont correctement appliquées, les usages observées, les prérogatives extérieures 
respectées, jeu de partis, agitations de couloirs, discussions animées, séances 
orageuses, échecs infligés au gouvernement et même au puissant Chancelier (dans 
les affaires bien entendu auxquelles il n'attache qu'un intérêt secondaire), tout 
en un mot peut donner l'illusion et faire croire à la gravité des débats ou à 
l'importance des votes; mais derrière ce décor, au second plan de ce grand 
théâtre, intervenant toujours à l'heure décisive, et faisant triompher leur volonté, 
apparaissent l'Empereur et le Chancelier, appuyés sur les forces vives de la 
nation, l'armée dévouée jusqu'au fanatisme, l'administration disciplinée par la 
main du maître, la magistrature non moins obéissante, et la population, scep
tique parfois dans ses jugements, prompte à se livrer à la critique, mais plus 
prompte encore à se plier sous la volonté suprême 18. 

Die französischen Beobachter wurden in dieser Überzeugung, daß durch die 
inneren Gegensätze und die Konfl ik te zwischen der Regierung und dem 
Reichstag der Bestand der Deutschen Reiches nicht gefährdet werden könnte , 
im Verlauf der Jahre 1878 bis 1881 noch weiter bes tärkt ; insbesondere waren 
sie der Auffassung, wie schon aus dem Bericht Moüys hervorgeht , daß die 
deutsche N a t i o n im Augenblick einer äußeren Gefahr über alle inneren Span
nungen hinwegsehen werde und sich ohne Widerspruch der Führung des 
Kaisers, seines Kanzlers und seiner Generäle anver t rauen werde 19. Diese Beur
teilung der innenpolit ischen Lage des Deutschen Reiches unterscheidet sich 
wesentlich von der durch den H e r z o g von Decazes. Während Decazes auf 
Unruhen von revolut ionärem Ausmaß in Deutschland gehofft hat te , sahen 
sich seine Nachfolger einem Reich gegenüber, an dessen innerer Festigkeit zu-

17 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 28. 3. u. 20. 5. 1878, CP All 22; Berlin, 
25. 7. 1879, CP All 29. 

18 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 8. 4. 1879, CP Ali 28. 
19 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 10. 5. 1878, CP All 23; Moüy an Wad

dington, Berlin, 22. 10. 1878, CP All 25; der französische Botschaftssekretär d'Aubigny 
an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 11. 1881, CP All 46. 
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mindest für die nächste Zukunft letztlich nicht zu zweifeln war. Nach Saint-
Valliers Ansicht waren größere innenpolitische Krisen in Deutschland für 
Frankreich auch eher ein Nachteil gewesen, denn sie hätten möglicherweise zu 
dem Versuch Bismarcks geführt, durch eine aggressive Haltung gegenüber 
Frankreich der innenpolitischen Schwierigkeiten Herr zu werden. Eine solche 
Entwicklung aber lag nicht im Interesse der französischen Regierungen in diesen 
Jahren 20. 

Noch günstiger als die innenpolitische Lage erschien den französischen Di
plomaten und Politikern die außenpolitische Lage des Deutschen Reiches. In 
einem Memorandum, das Waddington im Februar 1878 erhielt, versuchte der 
ehemalige französische Gesandte in Hamburg, de Rothan, eine Bilanz der 
durch die Orientkrise entstandenen Lage der europäischen Mächte zu ziehen. 
Die Gefahr einer französisch-russischen Allianz, so schrieb er, die zu den 
Alpträumen Bismarcks gehöre, sei auf immer gebannt und die preußisch-rus
sische Allianz, die man nunmehr als unauflöslich ansehen müsse, zu einem 
Element geworden, das die suprématie allemande sichere. Rußland und Eng
land seien in einen unversöhnlichen Gegensatz geraten und könnten nun nicht 
mehr die Rolle des Polizisten auf dem europäischen Kontinent wahrnehmen, 
die sie in der ersten Hälfte der siebziger Jahre und insbesondere während der 
Krieg-in-Sicht-Krise zum Nachteil der deutschen Politik ausgeübt hätten. Das 
Prestige Englands sei erheblich gesunken und sein diplomatischer Einfluß so 
gering geworden, daß es ihm nicht mehr möglich sei, eine europäische Koalition 
herbeizuführen. Österreich-Ungarn sei in die Phase seiner Auflösung einge
treten, und vermutlich würden die deutschen Provinzen des Habsburger 
Reiches in wenigen Jahren zum Anschluß an das Deutsche Reich gezwungen 
sein. Der deutsche Einfluß habe in den kleineren europäischen Staaten, insbe
sondere in Belgien und in der Schweiz, die Vorherrschaft erlangt. Frankreich 
sei durch die Entwicklung in eine Lage geraten, die noch ungünstiger sei als 
die, in der es sich 1871 unmittelbar nach dem Kriege befunden habe. Es 
bestehe daher die Gefahr, daß auch Frankreich in die Abhängigkeit von der 
deutschen Politik gerate 21. 

Rückschauend kann man sagen, daß diese Beurteilung der politischen Lage 
in Europa zweifellos nicht gerechtfertigt war. Weder waren die Verbindungen 
zwischen Berlin und St. Petersburg unauflöslich, noch war der Zeitpunkt einer 
Auflösung des Habsburger Staates so nahe, wie Rothan meinte. Auch die 
Schwäche Englands und die Stärke des deutschen Einflusses sind übertrieben 

20 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 10. u. 11. 5. 1878, CP All 23; Berlin, 
30. 11. 1878, CP All 26. 

21 Rothan an Waddington, ohne Ortsangabe, 14. 2. 1878, PW 2, zwischen fo. 
188 u. 189 ohne Numerierung eingeschoben. 
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dargestellt. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß dieses 
Memorandum einen richtigen Kern enthalt, indem es auf den durch die Ent
wicklung der Orientkrise entstandenen Machtzuwachs des Deutschen Reiches 
innerhalb des europäischen Kräftespiels hinweist. Es ist daher nicht verwunder
lich, daß die Auffassung Rothans in ihrer Tendenz, wenn auch nicht in ihren 
Einzelheiten, auch von anderen französischen Politikern und Diplomaten ge
teilt wurde. So heißt es in einem Brief, in dem Waddington den Erfolg der 
deutschen Politik während der Orientkrise charakterisiert: . . . . d'une part 
l'Autriche plus fortement rattachée à VAlliance des Trois Empereurs et 
acceptant les résultats d'Orient de Vautre VAngleterre impuissante à réagir 
désormais contre une oeuvre qu'elle n'a pas su arrêter à temps 22. 

Verstärkt tritt die Auffassung von dem außerordentlichen Einfluß der 
deutschen Regierung auf die europäischen Mächte in den Berichten Saint-
Valliers, Chanzys und anderer hervor, nachdem es Bismarck, wie sie meinten, 
gelungen war, 1879 durch den Abschluß des Zweibundes die Wiener Politik 
derjenigen Berlins unterzuordnen und außerdem 1881 erneut einen maßgeb
lichen Einfluß auf St. Petersburg auszuüben und eine Annäherung zwischen 
Italien und den beiden Zweibundmächten zu erreichen 23. Da außer diesen 
positiven Aussagen über die außenpolitische Machtstellung des Deutschen 
Reiches in den Jahren 1878 bis 1881 bisher keinerlei Äußerungen von seiten 
französischer Politiker und Diplomaten bekannt geworden sind, die diese Auf
fassung in Zweifel ziehen, wird man annehmen müssen, daß die Mehrheit der 
französischen Politiker und Diplomaten ähnlich darüber dachten wie 
Waddington, Saint-Vallier und Chanzy. 

Nicht weniger wichtig als die Analyse der innen- und außenpolitischen 
Situation des Deutschen Reiches war für die französischen Beobachter die 
Frage nach dem Charakter, der Haltung und den Absichten Bismarcks, der 
nach ihrer Meinung nahezu uneingeschränkt über die Ausrichtung und Durch-

22 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 7. 3. 1878, CP All 22. 
23 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 22. 3. 1880, DDF 1,3,70; Duchâtel an 

Barthélémy Saint-Hilaire, Wien, 12. 1. 1881, DDF 1,3,333; Saint-Vallier an Barthé
lémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 4. 1881, DDF 1,3,444; Chanzy an Barthélémy Saint-
Hilaire, St. Petersburg, 5. 5. 1881, DDF 1,3,508; Saint-Vallier an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 21. 6. 1881, DDF 1,4,39; Chanzy an Barthélémy Saint-Hilaire, 
St. Petersburg, 7. 7. 1881, DDF 1,4,58; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, 
Berlin, 8. u. 27. 7. 1881, DDF 1,4,60,86 u. 69; Saint-Vallier an Courcel, den „direc
teur politique" im französischen Außenministerium, Coucy, 7. 9. 1881, DDF 1,4,116. 
In ähnlicher Weise hatte sich schon im Februar 1879 sogar Le Flô geäußert: Le Flô 
an Waddington, St. Petersburg, 16. 2. 1879, DDF 1,2,383, 
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führung der deutschen Poli t ik entschied 24. Wie schon Gontaut -Biron , so be
scheinigten auch die französischen Poli t iker und Dip lomaten in den Jahren 
1878 bis 1881 dem deutschen Reichskanzler eine außerordent l iche Geschick
lichkeit und Har tnäck igke i t bei der Verfolgung politischer Ziele und eine große 
Klarhei t des politischen Denkens 25. In einem Brief Saint-Valliers, der auch 
wegen der in ihm enthal tenen Äußerung Bismarks interessant ist, heißt es dazu : 

Dans la grande et laborieuse entreprise qu'il (gemeint ist Bismarck) poursuit 
avec une persistance, une force de décision, une fécondité de ressources remar
quables, sa conduite me rappelle sans cesse ce qu'il me disait l'hiver dernier à 
Friedrichsruhe: „Quand je veux atteindre un but, je ne m'en occupe jamais des 
moyens à employer, ni du chemin à parcourir; je change de route quand le 
vent est contraire, mais j'ai toujours les yeux fixé sur le port où j'entends arriver, 
et j 'y arrive" 2Ö. 

Die Äußerung Bismarcks läßt neben der Zielstrebigkeit eine große Unbe
kümmerthe i t inbezug auf die Wah l der Mittel beim Verfolgen politischer 
Ziele erkennen. Saint-Vall ier machte denn auch in seinen Berichten wieder
holt auf diesen Zug Bismarcks aufmerksam. Außerdem sah er in dem deutschen 
Reichskanzler einen Poli t iker, der trop réaliste sei, als d a ß er sich durch ein
mal übernommene Prinzipien in seiner Handlungsfreihei t beengen ließe, und 
der e twa in der Sozial- und der Wirtschaftspoli t ik ohne Zögern eine neue 
Richtung einschlage, wenn er die bisherige als falsch e rkann t habe 27. Ebenso 
wenig fühlte sich Bismarck nach Ansicht Saint-Valliers an bestimmte Parteien 
oder langjährige Berater gebunden. Sobald sie dem Reichskanzler nicht mehr 
von N u t z e n seien oder ihm gar lästig fielen, würden sie ohne die geringste 
Rücksicht durch andere ersetzt. Besonders gelte dies für Abgeordnete , Beamte 
oder sonstige Persönlichkeiten, die versuchten, einen anderen S tandpunk t als 

24 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 28. 3. 1878, CP All 22. Saint-Vallier 
spricht im Zusammenhang mit dem Widerstand, den der preußische Landtag und der 
Reichstag der Regierung leiste, von der autorité presque souveraine Bismarcks. Moüy 
an Waddington, Berlin, 22. 10. 1878, CP All 25; Saint-Vallier an Waddington, 
Berlin, 9. 12. 1878, CP Ail 26; Berlin, 25. 7. 1879, CP Ail 29. 

25 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 25. 2. 1878, Rev. pol. et pari., Bd. 168, 
Paris 1936, S. 306—310; es heißt dort u. a.: . . . je pense que vous serez frappé comme 
moi, de Vexposé lucide et spécieux de sa politique, non moins que de la désinvolture 
avec laquelle il prévoit et pèse les diverses éventualités possibles. Vgl. auch Moüy an 
Waddington, Berlin, 22. 10. 1878, CP Ail 25; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 
15. u. 25. 7. 1879, CP Ail 29; Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 
16. 6. 1881, CP Ail 44; Paris, 5. 5. 1881, DDF 1,3,501; Barthélémy Saint-Hilaire an 
Chaîlemel-Lacour, den französischen Botschafter in London, Paris, 6. 6. 1881, 
DDF 1,3,509. 

26 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 2. 7. 1879, CP All 29. 
27 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 9. 12. 1878, CP All 26; an Barthélémy 

Saint-Hilaire, Berlin, 29. 1. 1881, CP All 39; Berlin, 26. 6. 1881, Mém. et Poe, 
All. 167, fo. 322—326, 
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Bismarck zu vertreten und Widerstand gegen dessen Politik zu leisten. Denn 
Bismarck war nach Saint-Valliers Meinung autoritär und duldete ebenso wenig 
einen Widerspruch wie die großen Staatsmänner Frankreichs Richelieu und 
Mazarin, deren ganzer Ehrgeiz darin bestanden habe, sich mit willfährigen 
Kreaturen zu umgeben. Auch für jene, die nicht unmittelbar vom Wohlwollen 
des Reichskanzlers abhingen, war es nach Ansicht des französischen Botschaf
ters in Berlin gefährlich, Opposition gegen Bismarck zu machen, da der Kanz
ler aufgrund seiner Stellung über zahlreiche Mittel verfügte, mit denen er 
seinen Gegnern schaden und ihnen das Leben schwer machen konnte 28. Auch 
Waddington bemerkte diesen Zug des deutschen Reichskanzlers, als er ihn 
anläßlich des Berliner Kongresses kennenlernte. Nach seiner ersten Begegnung 
mit Bismarck schrieb er an seine Frau: // était très aimable et bonhomme, en 
même temps original et même amusant dans sa conversation, mais toujours 
avec un regard froid et dur qui ne promet rien de bon à qui tentent de lui 
barrer la route 29. 

Als das Hauptziel des deutschen Reichskanzlers inbezug auf die Innen
politik sah Saint-Vallier die innere Konsolidierung des Deutschen Reiches an; 
Bismarck selbst hatte ihn in vielen Gesprächen dieses Ziel als das wichtigste 
genannt und es ausführlich mit den innenpolitischen Schwierigkeiten der 
deutschen Regierung, den Unvollkommenheiten der Reichsverfassung und der 
Konkurrenzunfähigkeit der deutschen Wirtschaft begründet. Wiederholt hatte 
Bismarck auch solchen Äußerungen hinzugefügt, er wünsche keine außenpoli
tischen Komplikationen und wolle in gutem Einvernehmen mit den Nachbarn 
des Deutschen Reiches leben, damit er sich ganz und gar den innenpolitischen 
Aufgaben zuwenden könne30 . Zu Beginn seiner Botschafterzeit bezweifelte 
Saint-Vallier noch gelegentlich, daß diese Versicherung aufrichtig gemeint sei 
und Frankreich sich dadurch beruhigen lassen dürfe. Das zeigte sich, als im 
Frühjahr 1878 das Gerücht aufkam, die deutsche Regierung beabsichtige, 
Luxemburg dem Deutschen Reich einzuverleiben. Saint-Vallier hielt es im 
Gegensatz zu Waddington zunächst für möglich, daß dieser Plan tatsächlich 

28 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 28. 3. 1878, CP All 22; an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 18. 5. u. 21. 6. 1881, CP All 43 u. 44; Berlin, 17. 7. 1881, 
DDF 1,4,69. Audi Graf Moüy teilte diese Auffassung: Moüy an Waddington, Berlin, 
22. 10. 1878, CP All 25. 

29 Waddington an seine Frau, Berlin, 116. 1878, abgedruckt in Rev.pol. et pari. 
Bd. 156, Paris, 1933, S. 458 f. 

30 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 16. 2. 1878, abgedruckt in Rev.pol. et pari. 
Bd. 168, Paris 1936, S. 301 f.; an Dufaure, Berlin, 14. 7. 1878, CP All 24; an 
Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 25. 11. 1880, CP All 38; Berlin, 6. u. 18. 2. 1881, 
CP All 40; Berlin, 17. 7. 1881, DDF 1,4,69. 
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bes tehe 3 1 , obgleich ihm Bismarck einige Wochen zuvor anläßl ich des Ge

rüchts, Belgien und Deutschland woll ten H o l l a n d untere inander aufteilen, 

e rk lär t ha t t e : 
Je vous affirme ceci, monsieur le Comte, mon objectif est d'unifier, de fortifier, 
de cimenter ce grand édifice qu'on nomme Allemagne; ce n'est pas l'œuvre d'un 
jour, et il faut deux choses pour y parvenir, la paix d'abord, l'assimilation lente 
et successive de ses populations ensuite; mais notre édifice a des parties faibles, 
des pierres pourries dans ses fondations, ce sont les nationalités étrangères que 
nous avons dû y comprendre; ah! si j'avais été libre, l'édifice n'aurait pas de 
ces mauvaises assises qui s'appellent des Polonais, des Tchèques, des Danois, des 
Lorrains Français, mais je n'ai pas fait ce que j 'ai voulu et ce qui est fait est 
fait; il n'y a pas à le défaire, mais à le solidifier; seulement ce n'est pas moi, 
Bismarck, qui me prêterai à augmenter le mal que je constate et que j'aurais 
voulu éviter; donc plus d'annexions et surtout plus de gens ayant une langue, 
des moeurs, des affections, des regrets différents de ceux du peuple allemand 32. 

Erst nachdem Saint-Vall ier von Lord O d o Russell und einem ungenannten 
Ver t rau ten des Reichskanzlers erfahren hat te , d a ß Bismarck sich erneut ener
gisch gegen weitere Annexionen ausgesprochen hat te , fühlte er sich über die 
deutschen Absichten beruhigt 33. Im übrigen herrschte von nun an bei W a d d i n g 
ton und bei Saint-Vall ier — und dar in unterscheiden sie sich grundsätzlich 
von ihren Vorgängern Decazes und Gontau t -Bi ron - die Auffassung vor , d a ß 
die Pol i t ik Bismarcks keineswegs eine maßlose Ausdehnung der deutschen 
Macht zum Ziel habe, sondern auf die Konsol idierung der bisher erreichten 
Posit ionen ausgerichtet sei 34. Ebenso war für sie — und dieser Unterschied zu 
den genannten Vorgängern ist vielleicht noch wichtiger - die Pol i t ik Bismarcks 
durchaus nicht von Emot ionen best immt und daher unberechenbar, sondern 
beruhte auf den mit einem klaren und wachen Vers tand durchdachten Interessen 
des Deutschen Reiches. Diese Auffassung macht zum Teil verständlich, d a ß 
die französische Pol i t ik in den Jah ren von 1878 bis 1881 viel weniger von der 
U n r u h e und dem Gefühl der Unsicherheit geprägt w a r als diejenige in den 
vorangegangenen Jah ren 35. 

31 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 2. 1878, abgedruckt in Rev.pol. et pari. 
Bd. 168, Paris 1936, S. 306—310; Berlin, 16. 4. 1878, CP All 23; Waddington an 
Saint-Vallier, Paris, 20. 4. 1878, CP All 23. 

32 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 22. 2. 1878, abgedruckt in Rev.pol. et 
pari. Bd. 168, Paris 1936, S. 303—306. 

33 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 25. 4. 1878, CP All 23. Saint-Vallier war 
nun der Meinung, daß wohl der Deutsche Kaiser, nicht aber Bismarck, die Absicht 
gehabt habe, Luxemburg an das Deutsche Reich anzugliedern. 

34 Der französische Botschaftssekretär Tiby an Waddmgton, Berlin, 12. 1. 1878, 
CP All 22; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 25. 4. 1878, CP All 12; an Dufaure, 
Berlin, 14. 7. 1878, CP All 24. 

35 Tiby an Waddington, Berlin, 12. 1. 1878, CP All 22; Saint-Vallier an Wad
dington, Berlin, 20. 2. 1878, DDF 1,2,253; Berlin, 2. 3. 1878, CP All 22; Waddington 
an Dufaure, Berlin, 14. 6. 1878, DDF 1,2,316; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 
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Die gleiche Überzeugung, daß die deutsche Politik von Vernunft und Inter
essen bestimmt sei, setzte sich auch für die französische Beurteilung von Bis
marcks Verhalten gegenüber Frankreich durch. Bismarck, den die Übernahme 
der französischen Regierung durch die gemäßigten Republikaner und die Ab
lösung Gontaut-Birons durch Saint-Vallier außerordentlich befriedigt hatte, 
begegnete dem neuen französischen Botschafter von Anfang an mit ausge
suchter Zuvorkommenheit36. Er intensivierte nicht nur den Verkehr mit 
ihm in einem, verglichen mit seinen sonstigen Gepflogenheiten, ungewöhn
lichem Maße 37, sondern war auch bereit, der neuen französischen Regierung 
Wünsche zu erfüllen, die Gontaut-Biron allen Bemühungen zum Trotz ver
geblich vorgetragen hatte. So hatte die deutsche Regierung, als sie 1876 die 
Einladung zur Weltausstellung von 1878 in Paris erhielt, eine deutsche Beteili
gung an der Ausstellung abgelehnt. Als Saint-Vallier nur wenige Wochen nach 
seiner Ankunft mit der Bitte an die deutsche Regierung herantrat, sie möge 
wenigstens zur Ausstellung deutscher Kunstwerke im Rahmen der Pariser Welt
ausstellung ihre Zustimmung geben, wurde ihm diese Bitte innerhalb weniger 
Wochen erfüllt. Während der Kaiser gegenüber Saint-Vallier bedauerte, daß 
er nicht schon zwei Jahre früher eine allgemeine deutsche Beteiligung gegen 
das Ministerium durchgesetzt hatte, begründete Bismarck seine Zustimmung 
mit dem Argument, die französische Regierung habe mît Saint-Vallier eine 
freundliche Visitenkarte nach Berlin geschickt und sich damit das Recht auf 
eine entgegenkommende Haltung erworben38. Bismarck verhehlte darüber
hinaus dem neuen französischen Botschafter nicht, daß er, wenn es zeitlich 
noch möglich gewesen wäre, Saint-Vallier und der von ihm vertretenen Re
gierung auch eine allgemeine deutsche Beteiligung zugestanden hatte, daß 
aber Decazes et consortes auf keinerlei Entgegenkommen hätten rechnen 
können 39. 

25. 4. 1878, CP All 23; Berlin, 27. 3. 1879, CP All 27; an Barthélémy Saint-Hilaire, 
Berlin, 17. 7. 1881, DDF 1,4,69; Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 
21. 7. 1881, DDF 1,4,74. 

36 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 30. 1. 1878, DDF 1,2,237; Waddington 
an Saint-Vallier, Paris, 1. 2. 1878, DDF 1,2,239; Saint-Vallier an Waddington, 
Berlin, 4. 2. 1878, DDF 1,2,242; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 14. 2. 1878, 
CP All 22; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 16. 2. 1878, DDF 1,2,250; Berlin, 
25. 2. 1878, abgedruckt in Rev.pol et pari. Bd. 168, Paris 1936, S. 306—310. 

37 Vgl. dazu w. u. den Abschnitt „Zur Biographie des Comte de Saint-Vallier" im 
Anhang S. 277. 

38 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, Februar 1878, abgedruckt in Rev.pol et 
pari. Bd. 163, Paris 1935, S. 128—131. 

39 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 2. 1878, abgedruckt in Rev.pol et pari. 
Bd. 168, Paris 1936, S. 310—315; vgl. auch Berlin, 2. 3. 1878, a.a.O. S. 315—318; 
Berlin, 6. 3. 1878, DDF 1,2,259. 
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Trotz der betont freundlichen Haltung, deren sich der Hof und die Regierung 
in Berlin gegenüber der neuen französischen Regierung und ihrem Vertreter 
befleißigten, blieb das ursprüngliche Mißtrauen Saint-Valliers gegenüber der 
deutschen Regierung und deren Frankreichpolitik noch eine Weile erhalten. 
Im März schrieb er an Waddington, die lune de miel in den deutsch-franzö-
sichen Beziehungen halte noch an, es sei jedoch zweifelhaft, ob das gute Ver
hältnis von Dauer sein werde40 . Eine wirkliche Überwindung dieses Miß
trauens bahnte sich erst seit dem Berliner Kongreß im Juni und Juli 1878 an. 
Bismarck verhielt sich auch weiterhin sehr zuvorkommend gegenüber Saint-
Vallier, entschuldigte sich formell bei den französischen Stellen, wenn er ein
mal in einer Reichstagsrede ausfallend gegenüber Frankreich geworden war 41, 
versprach, bei bevorstehenden Reichstagsdebatten über den deutschen Militär
haushalt mäßigend auf solche Abgeordnete einzuwirken, die wie Moltke die 
erhöhten Ausgaben mit dem Hinweis auf den angeblich offensiven Charakter 
der französischen Rüstung zu begründen pflegten 42, und ließ von amtlicher 
Seite Pressegerüchte dementieren, in denen von einer Verschlechterung der 
deutsch-französischen Beziehungen die Rede war4 3 . Vor allem aber suchte 
Bismarck, in allen jenen Fragen mit Frankreich zusammenzuarbeiten, in denen 
es für beide Mächte nützlich schien, und unterstützte in den vier Jahren von 
1878 bis 1881 die Politik Frankreichs überall dort, wo keine deutschen Inter
essen auf dem Spiel standen 44. 

Aufgrund dieses Verhaltens erreichte es Bismarck, daß die französischen 
Politiker und Diplomaten mit wenigen Ausnahmen schließlich von der Auf
richtigkeit seines Wunsches nach Frieden und Verständigung mit den Nach
barn des Deutschen Reiches, also auch mit Frankreich, überzeugt waren45 . 

40 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 16. 3. 1878, Mém. et Doc. All. 166, 
fo. 34—37. 

41 Moüy an Waddington, Berlin, 10. 10. 1878, DDF 1,2,349; Berlin, 14. 10. 1878, 
CP All 25; Berlin, 16. 10. 1878, CP All 29; Berlin, 16. 10. 1878, DDF 1,2,254; Wad
dington an Moüy, Paris, 18. 10. 1378 DDF 1,2,355. 

42 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 10. 2. 1880, DDF 1,3,21; Berlin 25. 2. 1880, 
DDF 1,3,31; Berlin, 1. 3. 1880, DDF 1,3,45 u. S. 43 Anm. 2; Berlin, 3. 3. 1880, 
CP All 33; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 17. 3. 1880, CP All 33; Saint-Vallier 
an Freycinet, Berlin, 31. 3. 1880, DDF 1,3,81. 

43 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 23. 3. 1879, CP All 27. 
44 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 4. 1881, Mém. et Doc. 

All 167, fo. 221—224. Vgl. dazu W. WINDELBAND, a.a.O. S. 64 f. und öfter und die 
Abschnitte 3 und 4 dieses Kapitels. 

45 Der französische Botschafter in Brüssel, de Gabriac, und der Geschäftsträger in 
Berlin, Tiby, sprachen sich in diesem Sinne bereits Anfang 1878 aus: Gabriac an 
Waddington, Brüssel, 6. 1. 1878, PW l(bis), fo. 225 ff ; Tiby an Waddington, Berlin, 
12. 1. 1878, CP All 22; Saint-Vallier an Dufaure, Berlin, 14. 7. 1878, CP All 24; 
Moüy an Waddington, Berlin, 4. 10. 1878, CP All 25; Waddington an Saint-Vallier, 
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Z w a r schlössen die französischen Beobachter einen Wandel in der H a l t u n g des 

deutschen Reichskanzlers nicht aus, aber sie hielten wenigstens für die nächste 

Zukunf t einen überraschenden Wechsel der deutschen Poli t ik für unwahr 

scheinlich und glaubten daher , bei der Ausrichtung der französischen Poli t ik 

von der wohlwol lenden H a l t u n g der deutschen Regierung gegenüber Frankreich 

als einem Element von relat iv großer Stabil i tät ausgehen zu können 46. Diese 

Beurteilung der deutschen Poli t ik blieb nicht nur auf die französischen Poli

t iker und Dip lomaten beschränkt , auch in der öffentlichen Meinung Frank

reichs mit Ausnahme der radikalen Linken und der konservat iven Rechten 

nahm das Mißt rauen gegenüber der Frankreichpol i t ik Bismarcks ab 47. 

Zusammengefaßt ergibt sich aus der Analyse der Situation Frankreichs 

und der Beurteilung des Deutschen Reiches und seiner Poli t ik folgende Sach

lage: In Frankreich wa r man vor allem an größerer Sicherheit interessiert 

und lehnte von daher jede Poli t ik ab, die zu kriegerischen Verwicklungen, 

vor allem mit dem deutschen N a c h b a r n , führen konnte . Das Deutsche Reich 

war nach Ansicht der französischen Beobachter innenpolitisch hinreichend 

gefestigt und zum mächtigsten Staat innerhalb Europas aufgestiegen. Der in 

seiner Entscheidungsfreiheit nahezu uneingeschränkte Kanzler des Deutschen 

Reiches hä t te zwar aufgrund seiner Fähigkeiten, seines Einflusses und der 

Macht des Reiches zu einem gefährlichen Gegner der französischen Regierung 

Paris, 10. 3. 1879, CP All 27; Saint-Vaüier an Waddington, Berlin, 11. 4. u. 25. 7. 
1879, CP All 28 u. 29; an Chanzy, Berlin, 7. 3. 1880, Mém. et Doc. All 167(bis), 
fo. 35 ff.; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 17. 3. u. 9. 5. 1880, CP All 33 u. 35; 
Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 24. 5. 1879, CP All 35; Freycinet an Saint-Vallier, 
Paris, 15. 6. 1880, CP All 36; Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 6. 7. 1880, CP 
All 37; Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris 10. 11. 1880, CP All 38; 
Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 5. 3. 1881, CP All 41; Berlin, 
26. 6. 1881, Mém. et Doc. All 167, fo. 322—326; Saint-Vallier an Courcel, Berlin, 
12. 11. 1880, DDF 1,3,294; Aubigny an Gambetta, Berlin, 21. 11. 1881, DDF 1,4,194. 

46 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 15. u. 20. 4. 1878, CP All 23; Saint-Vallier 
an Waddington, Berlin, 25. 4. 1878, CP All 23; Saint-Vallier an Dufaure, Berlin, 
14. 7. 1878, CP All 24; Moüy an Waddington, Berlin, 4. 10. 1878, CP All 25; 
Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 11. 1878, Mém. et Doc. All 166, fo. 236— 
241; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 10. 3. 1879, CP All 27; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, IL 4. 1879, CP All 28; Berlin 29. 11. 1879, Mém. et Doc. 
All 166(bis), fo. 224—233; an Chanzy, Berlin, 7. 3. 1880, Mém. et Doc. All. 167(bis), 
fo. 35 ff.; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 15. 6. 1880, CP All 37; Saint-Vallier 
an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 7. 1881, DDF 1,4,62; Berlin, 17. 7. 1881, 
DDF 1,4,69. 

47 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 16. 5. 1878, CP All 23; an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 10. 4. 1881, Mém. et Doc. All. 167, fo. 221—224; Vgl. auch 
CH. BLOCH, Les relations, S. 21; F. BÜCHLER, a.a.O. S. 90 f.; W. SCHÜTZE, Bismarck 
als Reichskanzler der zeitgenössischen französischen Presse (1871—1890), Göttingen 
1957 (ungedruckte Dissertation), S. 47—52. 
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werden können ; er schien aber aufrichtig zur Vers tändigung mit Frankreich 

bereit, solange man von Paris aus nicht den Versuch machte , seine Poli t ik 

zu durchkreuzen, und sich ebenfalls zur Vers tändigung bereit zeigte. Die 

Regierungen in Paris widersetzten sich denn auch nicht dem Zwang , der sich 

aus dieser Sachlage für die Ausr ichtung der französischen Poli t ik gegenüber 

dem Deutschen Reich ergab. In den Jahren 1878 bis 1881 waren sie ständig 

d a r u m bemüht , dem deutschen Reichskanzler entgegenzukommen, die deutsch

französischen Beziehungen freundlich zu gestalten und möglichst weitgehend 

mit der deutschen Regierung zusammenzuarbei ten. Auf diese Weise, so hofften 

sie, werde man am meisten zur Erhöhung von Frankreichs Sicherheit bei

t ragen können 48. Von den Grenzen , in denen sich nach französischer Meinung 

diese Vers tändigung hal ten mußte , wi rd später noch die Rede sein. 

Saint-Val l ier verschrieb sich mit seiner ganzen Kraf t der Pol i t ik der 

Vers tändigung u n d des Entgegenkommens gegenüber dem Deutschen Reich 

und dessen K a n z l e r 4 9 . Das w i r d nicht zule tz t deutlich an der Ar t , wie er 

in Detai lfragen wäh rend seiner Berliner Mission vorging. Z w a r kann sein 

Verhal ten in solchen Fragen, wenn man es isoliert betrachtet , kaum Anspruch 

auf Interesse erheben, als Ausdruck für das Bemühen um eine Verbesserung 

der deutsch-französischen Beziehungen ist es jedoch nicht ohne Bedeutung. 

Schon mit seiner Rede anläßl ich der Übergabe der Beglaubigungsschreiben, 

verglichen mit der diejenige Gontaut -Birons bei gleicher Gelegenheit spröde 

und formell klingt, setzte Saint-Vall ier einen eindeutigen Akzen t in dieser 

R i c h t u n g 5 0 . Zweifach, einmal für die französische Regierung und darauf 

48 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 1. 2. 1878, DDF 1,2,239; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, 20. 3. 1878, DDF 1,2,259; Waddington an Dufaure, Berlin, 
14. 6. 1878, DDF 1,2,316; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 9. u. 10. 7. 1879, 
DDF 1,2,445 u. 446; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 11. 7. 1879, DDF 1,2,447; 
Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 12. 7. 1879, DDF 1,2,448; an Bülow, Coucy, 
Mitte September 1879, DDF 1,2,464 (zur Datierung vgl. ebda S. 556 Anm. 1); 
Waddington an den französischen Botschafter in London, Pothuau, Paris, 30. 9. 1879, 
DDF 1,2,470; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 2. 1. 1880, DDF 1,3,1; Saint-Vallier 
an Freycinet, Berlin, 31. 3. 1880, DDF 1,3,81; Barthélémy Saint-Hilaire an den 
französischen Geschäftsträger in Berlin, Canclaux, Paris, 26. 9. 1880, DDF 1,3,262; 
an Saint-Vallier, Paris, 25. 11. 1880, DDF 1,3,301; Saint-Vallier an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 10. 7. 1881, DDF 1,4,60 (Postscriptum zum Brief vom 8. 7. 1881); 
vgl. dazu neben den im Text folgenden Beispielen auch die Darstellung von Radowitz 
über die Bemühungen im Herbst 1880, einen der deutschen Regierung genehmen 
Außenminister zu finden, an denen sich auch insbesondere Saint-Vallier beteiligte: 
J. M. VON RADOWITZ, Aufzeichnungen und Erinnerungen des Botschafters J. M. von 
RADOWITZ, hrsg. von H . HOLBORN, Berlin 1925, Bd. II, S. 147. 

49 Vgl. J. M. VON RADOWITZ, a.a.O. Bd. II, S. 29. 
50 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 4. 2. 1878, DDF 1,2,242; die Rede Gon

taut-Birons ist abgedruckt in A. DREUX, a.a.O. Bd. I, S. 14. 
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für die französische Na t ion , w i rd in dieser Rede der Wunsch nach einer 

mutuelle harmonie und einer cordiale entente mit Deutschland ausgesprochen. 

Anschließend wi rd erklär t , das republikanische Frankreich hoffe darauf, d a ß 

die freundschaftlichen Gefühle, die es gegenüber allen Na t ionen hege, von den 

Regierungen und Fürsten der fremden Mächte erwider t würden . Zuletz t weist 

Saint-Vall ier darauf hin, wie sehr ihn seine al ten Sympathien für Deutschland, 

seine persönlichen Verbindungen und seine Mission von 1871 bis 1873, kurz 

seine ganze Vergangenheit zum In terpre ten einer politique amicale best immten. 

Viermal wi rd also der Wunsch nach guten Beziehungen zu Deutschland aus

gesprochen und dami t unterstr ichen, in wie hohem Maße die französische 

Regierung da ran interessiert war . Darüberh inaus zeigt der Hinweis auf seine 

Sympathien für Deutschland und seine diplomatische Vergangenheit , d a ß 

sich zumindest Saint-Vall ier , wahrscheinlich aber auch die französische Re 

gierung bewuß t war , mit der Entsendung Saint-Valliers nach Berlin bereits 

einen A k t des Entgegenkommens gegenüber der deutschen Regierung zu voll

ziehen 51. 

Schließlich fällt noch etwas anderes in dieser Rede auf. Saint-Vall ier wid

mete einen besonderen Abschni t t der Tatsache, daß Frankre ich sich eine 

republikanische Verfassung gegeben habe, und wies ausdrücklich auf deren 

konservat iven Charak te r hin. In ähnlicher Weise ha t te sich wenige Wochen 

zuvor der französische Botschafter in Wien gegenüber Andrassy geäußert 52. 

Außerdem heißt es in einem späteren Brief Saint-Vall iers an W a d d i n g t o n : 

Il dépend de nous, de notre sagesse, de notre ferme attitude à l'égard des hom
mes de désordre, de rendre inoffensif les mauvais desseins que semblent nourrir 
certains de nos voisins, mais le moment est venu de redoubler de prudence ; mon 
devoir est de vous le dire, Monsieur le Ministre, il y aurait danger réel à 
fournir le moindre prétexte dont on tirerait aussitôt parti, et les attentats dirigés 
depuis six mois contre les souverains ont certainement accentué dans certains 
États monarchiques les défiances et les craintes qu'inspire l'existence d'une grande 
République au centre de l'Europe ; je voudrais qu'on se rendit compte en France 
de cette situation qui se modifiera promptement sans laisser de traces ou qui 
pourra devenir menaçante suivant ce que sera notre politique intérieure.53 

51 Vgl, hierzu den Abschnitt „Zur Biographie des Comte de Saint-Vallier" im 
Anhang w. u. S. 361 f. 

52 Vogué an Waddington, Wien, 1. 1. 1878, DDF 1,2,225. 
53 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 30. 11. 1878, CP All 26. Wenige Tage 

später unterstrich Saint-Vallier in einem weiteren Brief an Waddington erneut die 
Gefahr, die der Republik Frankreich von seiten der monarchischen Mächte drohe, 
wenn sie sich nicht konservativ verhalte: Berlin, 10. 12. 1878, Mém. et Doc. All. 166, 
fo. 251—257; vgl. dazu außerdem Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 1., 12. u. 
29. 12. 1878, Mém. et Doc. All 166, fo. 244 f., 257—263 u. 283; Berlin, 11. 4. 1879, 
CP All 28. Saint-Vallier bezieht sich in dem zuletzt genannten Schreiben auf die 
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Diese Äußerungen lassen die Befürchtungen der französischen Diplomatie 
erkennen, die monarchisch verfaßten Machte könnten Anstoß an der nun 
endgültig etablierten republikanischen Staatsform in Frankreich nehmen und 
sich deshalb mißtrauisch oder gar feindlich gegenüber der französischen 
Regierung verhalten. Eine solche Haltung hätte die außenpolitische Lage 
Frankreichs nur erschweren können, und so war der französischen Diplomatie 
sehr daran gelegen, das Mißtrauen gegenüber der Republik soweit wie irgend 
möglich abzubauen. Bei der Bewertung solcher Einschätzungen wird man 
allerdings mit in Betracht ziehen müssen, daß die meisten französischen Diplo
maten und insbesondere Saint-Vallier konservativer eingestellt waren als das 
jeweilige Parlament und ein erheblicher Teil der französischen Presse und daß 
von daher ihre Berichterstattung nicht nur als Information über die Haltung 
des Auslands zu werten ist, sondern auch als Versuch, die französische Innen
politik im konservativen Sinne zu beeinflussen. 

Beispielhaft für das Bemühen Saint-Valliers um gute Beziehungen zwischen 
Frankreich und dem Deutschen Reich ist auch folgender Vorgang. Jules 
Grevy, der nach dem Rücktritt Mac Mahons im Januar 1879 zum neuen 
Präsidenten der französischen Republik gewählt worden war, hielt besondere 
Maßnahmen anläßlich der Hochzeit des Prinzen und späteren Thronfolgers 
Wilhelm Anfang des Jahres 1881 nicht für nötig. Saint-Vallier legte gegen 
diese Haltung schärfsten Protest ein und drohte sogar mit seiner Demission 
für den Fall, daß man in Paris die Haltung nicht ändere. Denn nach seiner 
Meinung war es um der guten Beziehungen zum Deutschen Reich und um 
der Erhaltung des Friedens willen notwendig, von Seiten der Republik die 
gleichen Höflichkeitsformen zu wahren, wie sie zwischen den europäischen 
Monarchien üblich seien, zumal da nach seiner Meinung Wilhelm I. großen 
Wert auf die Einhaltung solcher Formen legte. Saint-Vallier gelang es denn 
auch, die Zustimmung der Pariser Regierung zu seinen Forderungen zu erhal
ten. Wilhelm I. zeichnete ihn dafür mit dem Schwarzen Adlerorden aus, 
woraus ersichtlich wird, daß Saint-Vallier den deutschen Kaiser richtig ein
geschätzt hatte 54. 

eigenen Beobachtungen und diejenigen seiner Kollegen in den anderen europäischen 
Hauptstädten, die nach seiner Ansicht zeigen, daß die Nachgiebigkeit der fran
zösischen Regierung gegenüber den Radikalen ihrem Ansehen bei den europäischen 
Mächten erheblich geschadet habe; vgl. dazu auch Le Flô an Waddington, St. Peters
burg, 11. 3. 1879, DDF 1,2,392 und den Abschnitt „Zur Biographie des Comte de 
Saint-Vallier" w. u. im Anhang S. 280 f. 

54 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 30. 1. 1881, Mém. et Doc. 
All 167, fo. 143—148; Berlin, 31. 1. 1881, DDF 1,3,356; Barthélémy Saint-Hilaire an 
Saint-Vallier, Paris, 3. 2. 1881, DDF 1,3,360; Saint-Vallier Barthélémy Saint-
Hilaire, Berlin, 1. 3. 1881, CP All 41. 
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Wichtig erschien Saint-Vallier auch, daß von französischer Seite alle Maß
nahmen an der deutsch-französischen Grenze vermieden wurden, die die 
deutsche Regierung und den deutschen Generalstab hätten beunruhigen kön
nen. So wies er im Frühjahr 1878 darauf hin, daß die deutsche Regierung 
den Ausbau von Befestigungsanlagen an der französischen Ostgrenze eventuell 
zum Anlaß nehmen werde, eine antifranzösische Kampagne in der deutschen 
Presse zu entfesseln. Eine solche Pressekampagne hätte nach Saint-Valliers 
Meinung nicht nur zu einer Verschlechterung der deutsch-französischen Be
ziehungen führen können, sondern darüber hinaus der deutschen Regierung 
eine Rechtfertigung für eine feindseligere Haltung gegenüber Frankreich ge
boten. Im Sommer 1881 kam Saint-Vallier erneut auf das Problem der 
Befestigungen an der Grenze zurück. Anlaß waren in der Haushaltskommis
sion des französischen Senats laut gewordene Befürchtungen, die deutsche 
Regierung könne Vorstellungen wegen einiger geplanter Befestigungen bei 
Beifort und Nancy erheben. In seiner Antwort stellte Saint-Vallier zunächst 
fest, daß von deutscher Seite weder vor noch während seiner Amtszeit Vor
stellungen wegen des Ausbaus der Befestigungen an der französischen Ost
grenze erhoben worden seien, und erinnerte an eine Äußerung Bismarcks, die 
besagte, daß jede Nation nach ihrem Gutdünken in diesen Fragen verfahren 
könne, es sei denn, es handele sich um Befestigungen, die eine direkte Be
drohung für einen benachbarten Staat darstellten. Da nun nach Ansicht des 
französischen Botschafters in Berlin die 1881 zur Debatte stehenden Befesti
gungen wegen ihrer Lage in unmittelbarer Nähe der Grenze durchaus unter 
die von Bismarck formulierte Ausnahme fallen konnten, riet er dazu, noch 
einmal gründlich zu prüfen, ob die geplanten Befestigungen überhaupt not
wendig seien. Zwar befürchtete Saint-Vallier nicht, daß die deutsche Regie
rung sofort Einwände machen werde; er hielt es aber für möglich, daß sie 
den Ausbau der Befestigungen mit einer Verstärkung der in Elsaß-Lothringen 
stationierten Truppen beantworten werde. Außerdem wies er darauf hin, daß 
man der deutschen Regierung nicht den Vorwand liefern dürfe, Deutschland 
sei durch die militärischen Vorbereitungen Frankreichs bedroht, denn die 
preußische Regierung habe diesen Vorwand schon 1864 gegenüber Dänemark 
und 1866 gegenüber Österreich-Ungarn benutzt, und 1870 sei es ihr nach 
den Reden Gramonts vor dem Parlament in wenigen Tagen gelungen, die 
öffentliche Meinung in Deutschland von einer von Frankreich ausgehenden 
Bedrohung Deutschlands zu überzeugen. 

Zwei Tage später ging Saint-Vallier sogar noch weiter. Die öffentliche 
Meinung in Deutschland, die Armee, der Generalstab und die Regierung, so 
schrieb er, seien so sehr geneigt, Frankreich aggressive Absichten zu unter
stellen, daß schon ganz geringe Vorkommnisse genügten, um den Vorwand 
für eine gefährliche Explosion des patriotisme germanique abzugeben. Das 
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sei zu jeder Zeit gefährlich, besonders aber in einem Augenblick, in dem 
Frankreich wegen seiner Schwierigkeiten in Nordafrika das Wohlwollen des 
deutschen Kanzlers benötige, der Frankreich nicht nur selbst unterstütze, 
sondern ihm auch die wohlwollende Neutralität der beiden anderen Kaiser
mächte sichere. Saint-Vallier trat daher dafür ein, daß man mit dem Ausbau 
der Befestigungen warte, bis die gegenwärtigen Schwierigkeiten Frankreichs 
überwunden seien. Darüberhinaus forderte er, daß, wenn die Befestigungen 
später ausgeführt werden sollten, man dies tun solle, ohne das bei solchen 
Gelegenheiten übliche Aufsehen in der Öffentlichkeit zu erregen 55. 

Nicht weniger kritisch waren für Saint-Vallier, wie schon angedeutet 
wurde, alle Fragen, die in irgendeiner Weise die Unabhängigkeit Luxemburgs 
betrafen. Als Ende 1880 der englische Gesandte im Haag eine Reise in das 
Großherzogtum machte, äußerte sein französischer Kollege, Lefebvre de 
Behaine, ebenfalls die Absicht, eine solche Reise zu unternehmen. Saint-Vallier, 
offensichtlich darüber befragt, ob eine solche Reise tunlich sei, verwarf diesen 
Plan energisch. Wenn der englische Gesandte, so schrieb er, eine solche Reise 
unternehme, so stelle das eine Demonstration der luxemburgischen Unabhän
gigkeit dar; täte dies dagegen der französische Gesandte, so würde das von 
deutscher Seite als ein Versuch zur Aushöhlung der Unabhängigkeit des 
Großherzogtunis gewertet werden. Das aber könne nicht nur zu Mißtrauen 
in Deutschland führen und somit das deutsch-französische Verhältnis belasten, 
sondern auch zu deutschen Gegenmaßnahmen, an denen Frankreich nicht 
gelegen sei56. Wie vorsichtig die französische Regierung inbezug auf Luxem
burg agierte, zeigt auch noch ein anderer Vorgang. Im Frühjahr 1881 gab die 
deutsche Regierung zu erkennen, daß ihr aufgrund des Londoner Vertrages 
von 1867 das Recht zustehe, die Schleifung der Festung Luxemburg zu 
verifizieren, und daß aufgrund desselben Vertrages eine direkte Verbindung 
zwischen französischen und luxemburgischen Eisenbahnlinien nicht zulässig 
sei. Barthélémy Saint-Hilaire, der damalige Außenminister, antwortete dar
auf, die französische Regierung betrachte die deutschen Forderungen als 
Wunsch und stimme diesem für den gegenwärtigen Augenblick zu, weil ihr 
an guten Beziehungen zum Deutschen Reich gelegen sei, doch könne sie 
den von deutscher Seite behaupteten Rechtsanspruch nicht anerkennen 57. 

55 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 4. 1878, CP All 23; Barthélémy Saint-
Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 6. 7. 1881, DDF 1,4,55; Saint-Vallier an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 8. u. 10. 7. 1881, DDF 1,4,60 u. 62. 

56 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 16. 2. 1880, CP All 32; an Barthélémy Saint-
Hilaire, 1880, CP All 38. 

57 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 20. 3. 1881, CP All 41; 
Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 12. 4. 1881, CP All 42. 
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Insbesondere war Saint-Vallier darum bemüht, dem deutschen Reichskanzler 
entgegenzukommen. Der Zustand der deutsch-französischen Beziehungen in 
den Jahren 1873 bis 1877 und die nahezu völlige Ignorierung Gontaut-Birons 
durch Bismarck seit dem Frühjahr 1875 hatten ihn gelehrt, daß noch so gute 
Verbindungen des französischen Botschafters zum kaiserlichen Hof wenig 
zur Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen beitragen konnten, 
solange der Kanzler seine Unterstützung versagte, weil er vermutete, der 
französische Botschafter verfolge am Hof eine gegen ihn gerichtete Politik 58. 
Saint-Vallier hielt sich daher gegenüber dem Hof in allen politischen Fragen 
zunächst zurück und suchte, bevor er sich äußerte, im Gespräch mit Bismarck 
dessen Haltung zu erkunden. Deutlich wird dieses vorsichtige Vorgehen an 
folgendem Beispiel. Während der ersten Monate seiner Botschafterzeit in Berlin 
wurde Saint-Vallier von den Prinzen des Hauses Hohenzollern, darunter 
auch dem Kronprinzenpaar, und anderen hochgestellten Personen aus der 
Umgebung des Kaisers immer wieder eindringlich nach dem Gang der Vor
bereitungen für die Pariser Weltausstellung befragt. Saint-Vallier vermutete 
hinter diesem regen Interesse den Wunsch einiger Prinzen, er, als Vertreter 
Frankreichs, möge sie zu einem Besuch der Weltausstellung einladen oder 
wenigstens dazu ermutigen. Saint-Vallier hielt sich zunächst zurück, obwohl 
er Reisen hochgestellter deutscher Persönlichkeiten nach Frankreich als förder
lich für das deutsch-französische Verhältnis ansah, weil dadurch nach seiner 
Meinung am ehesten ein nachhaltiger Eindruck von der Friedfertigkeit der 
französischen Nation entstehen konnte. Ein vertrauliches Gespräch mit Bis
marck über diese Frage zeigte dann auch, daß Saint-Vallier sich richtig 
verhalten hatte. Zwar stimmte der Kanzler den Reisen von Prinzen aus dem 
Hause Hohenzollern und den übrigen deutschen Fürstenhäusern nach Paris 
zu, aber er nannte zwei Ausnahmen, den deutschen Kronprinzen und den 
Prinzen Friedrich Karl von Hohenzollern. Die erste Ausnahme begründete 
er mit dem Hinweis, eine immerhin mögliche Beleidigung des deutschen 
Thronfolgers oder gar einen Anschlag auf ihn während des Besuches in Paris 
würde die deutsche Nation nicht verzeihen können; eine Reise des Prinzen 
Friedrich Karl lehnte Bismarck ab, weil sein Aufenthalt in Paris wegen der 
Härte seiner Maßnahmen gegenüber der französischen Bevölkerung während 
des Krieges 1870/71 aller Wahrscheinlichkeit nach die französische Öffent
lichkeit in einer für das Verhältnis der beiden Staaten schädlichen Weise 
erregen würde 59. 

58 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 341 und ebda Anm. 3. 
59 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 2. 1878, abgedruckt in Rev.pol. et 

pari. Bd. 168, Paris 1936, S. 310—315. 
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2. Die Gesta l tung der Beziehungen Frankreichs zu den europäischen 

Großmäch ten Österreich-Ungarn, Rußland und Großbr i tannien 

Knapp drei Monate nach seiner Amtsübernahme richtete Waddington einen 
Brief an den französischen Botschafter in Wien, in dem er die aktive Hin
wendung Frankreichs zum Mittelmeer damit begründete, daß es gegenwärtig 
eine aktive Politik auf dem Kontinent weder treiben könne noch wolle, 
daß sein Interesse darin bestehe, den status quo an seinen Grenzen im Osten 
und im Norden zu erhalten, und daß es die susceptibilité ombrageuse de 
l'Allemagne in keiner Weise zu wecken wünsche 60. Wie diese als program
matisch zu interpretierende Äußerung zeigt, mußte Frankreich nach Ansicht 
Waddingtons auf eine kontinentale, d. h. auf die Veränderung des Kräfte
verhältnisses und auf Bündnisse gerichtete Politik gegenwärtig verzichten, 
ebenso wie auf die Revision des Frankfurter Friedens, denn sonst hätte es 
das Mißtrauen der deutschen Regierung wecken können und dadurch die 
Sicherheit des französischen Mutterlandes gefährdet, deren Stärkung das 
Hauptziel der französischen Politik war. Für die Gestaltung der Beziehungen 
Frankreichs zu den maßgeblichen kontinentalen Mächten Österreich-Ungarn 
und Rußland konnte eine solche Überlegung nicht ohne Folgen bleiben. 

Bismarck war nach Ansicht Saint-Valliers wie Waddingtons schon während 
des Frühjahrs 1878 außerordentlich daran interessiert, die Verbindungen 
Österreich-Ungarns zu den beiden übrigen Kaisermächten zu festigen. Sie 
zweifelten auch nicht daran, daß es dem deutschen Reichskanzler gelingen 
werde, diesen Wunsch zu realisieren 61- Nach dem Berliner Kongreß, der eine 
auch von den französischen Diplomaten beobachtete Abkühlung des Verhält
nisses zwischen Berlin und St. Petersburg mit sich brachte, wandelte sich 
diese Auffassung insofern, als nun in den französischen Berichten nicht mehr 
von einer Festigung der Bindungen zwischen den drei Kaisermächten die 
Rede war, sondern nur noch von der immer deutlicher hervortretenden intimen 
Verständigung zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Einen 
wichtigen Anhaltspunkt für die Verbesserung der Beziehungen zwischen diesen 

60 Waddington an Vogué, Paris, 10. 3. 1878, PW 2, fo. 172; ausführlich zitiert 
auf S. 203 dieser Arbeit. 

81 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 7. 2. 1878, DDF 1,2,245, Berlin, 10. 2. 
1878, abgedruckt in Rev. pol. et pari. Bd. 163, Paris 1935, S. 123—128; Berlin, 16. u. 
24. 2., 2. 3. 1878, DDF 1,2,251,255,256; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 7. 3. 
1878, CP All 22; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 31. 3. 1878, DDF 1,2,280; 
Berlin, 13. u. 17. 4. 1878, Mém. et Doc. All 166, fo. 74 ff. u. 79—82. 
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beiden Machten sahen die französischen Diplomaten in der im Februar 1879 
bekanntgegebenen Aufhebung jener Klausel des Friedens von Prag, die für 
die nördlichen Distrikte Schleswigs eine Volksabstimmung vorsah, die über 
das Verbleiben beim Norddeutschen Bund oder für den Anschluß an Dänemark 
entscheiden sollte. Die Aufhebung der Klausel ließ nach ihrer Ansicht deutlich 
werden, daß Deutschland und Österreich-Ungarn bereit waren, sich ohne 
Rücksicht auf Ansichten der übrigen Mächte bei der Beseitigung von Schwie
rigkeiten zu unterstützen und damit zur Festigung ihrer gegenseitigen Bin
dungen beizutragen 62. Darüber hinaus gewann Saint-Vallier im Frühjahr und 
im Sommer 1879 aus Gesprächen mit Bismarck den Eindruck, daß der 
deutsche Reichskanzler in immer stärkerem Maße auf eine Allianz mit Öster
reich-Ungarn setzte, dessen Existenz dem Deutschen Reich einerseits Schutz 
gegen ein weiteres Vorrücken der russischen Macht in Südosteuropa bieten 
sollte und es andererseits der Aufgabe enthob, sich mit den deutschsprachigen 
Provinzen Österreichs weitere vorwiegend katholische Provinzen anzuglie
dern 63. Ihre Bestätigung fand diese Auffassung von der deutschen Politik 
gegenüber Österreich-Ungarn in dem Abschluß des Zweibundes zwischen 
den beiden deutschen Kaisermächten im Oktober 1879. Saint-Vallier, der 
ebenso wie der französische Botschafter in Wien, Teisserenc de Bort, ver
hältnismäßig ausführlich über die Verhandlungen informiert wurde, sah darin 
einen großen Erfolg der Bismarckschen Politik 64. 

Angesichts dieses Bündnisses, das nach Ansicht der französischen Diplomaten 
auch in den folgenden Jahren nichts von seiner Festigkeit verlor, konnte man 
im Pariser Außenministerium nicht darauf hoffen, daß es gelingen werde, 
Österreich-Ungarn von Deutschland zu trennen. Die Aussichtslosigkeit eines 
solchen Versuches mußte den französischen Politikern und Diplomaten umso 
größer erscheinen, als sie sehr wohl wußten, wie sehr die habsburgische 

62 Vogué an Waddington, Wien, 14. 2. 1879, DDF 1,2,382; Le Flô an Waddington, 
St. Petersburg, 15. 2. 1879, DDF 1,2,383; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 6. 3. 
1879, DDF 1,2,389; Le Flô an Waddington, St. Petersburg, 11. 3. 1879, DDF 1,2,392. 
Zum Text des Prager Friedens vgl. E. R. HUBER, Quellen zum Staatsrecht der Neu
zeit, Tübingen 1949, Bd. I, S. 312 ff. 

63 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 9., 20. u. 24. 4., 1. 5. 1879, DDF 1,2,406, 
411,417; Berlin, 28. 5. 1879, CP All 28; Berlin, 27. 6. 1879, DDF 1,2,440. 

64 Teisserenc de Bort an Waddington, Wien, 22., 26. u. 28. 9. 1879, DDF 1,2,466, 
467 u. 468; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 23. u. 25. 10. 1879, DDF 1,2,471 
u. 473; Varzin, 14. 11. 1879, DDF 1,2,476 u. 477; Varzin, 14. 11. 1879, PW 6, 
fo. 139—143; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 24. 11. 1879, DDF 1,2,479; der 
französische Botschaftssekretär in London, Montebello, an Waddington, London, 
25. 11. 1879, DDF 1,2,480; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 29. 11. 1879, Mém. 
et Doc.A11.166(bis), fo. 224—233; Waddington an Montebello, Paris, 3. 12, 1879, 
DDF 1,2,481. 
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Doppelmonarchie um ihres weiteren Bestehens willen auf die deutsche Unter
stützung angewiesen war6 5 . Außerdem mußten die französischen Politiker 
und Diplomaten, auch wenn sie diesen Gedanken in ihren Schreiben nicht 
explizit äußerten, annehmen, daß Bismarck bei dem hohen Wert, den er dem 
Bündnis mit Österreich-Ungarn beimaß, sich gegen diesen Versuch mit 
allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gewehrt hätte. Tatsächlich findet 
sich denn auch in den französischen diplomatischen Berichten und Briefen aus 
den Jahren 1878 bis 1881 im Gegensatz zu denen der vorhergehenden Jahre 
nicht die geringste Spur von einer Hoffnung auf eine Allianz Frankreichs mit 
Österreich-Ungarn und erst recht nicht von einem Bemühen um ein solches 
Bündnis66. Die französische Regierung strebte vielmehr danach, ihren Be
ziehungen zur Regierung in Wien einen zwar freundlichen, aber keineswegs 
besonders akzentuierten Charakter zu verleihen, der in Berlin Mißtrauen 
hätte erwecken können. Ein Beispiel dafür, wie sehr die französische Regierung 
darauf bedacht war, bei Bismarck keinen Argwohn in dieser Hinsicht auf
kommen zu lassen, bietet die Tatsache, daß sie das Agrément für den Grafen 
Beust als Botschafter in Paris erst erteilte, nachdem sie sich versichert hatte, 
daß die deutsche Regierung keine Bedenken gegen diese Ernennung habe G7. 
In die gleiche Richtung zielte auch die von Saint-Vallier durchgesetzte For
derung vom Frühjahr 1880, man solle wie zur Amtszeit Waddingtons die 
deutsche Regierung von all jenen Schritten unterrichten, die man in Wien 
wegen der ägyptischen Frage unternehme 68. 

Weit schwieriger war für die französische Regierung die Gestaltung der 
Beziehungen zum Zarenreich. Denn Rußland stellte ja, wie bereits im vorigen 
Kapitel gezeigt wurde, aufgrund seiner geographischen Lage und seiner macht-

65 Moüy an Freycinet, Wien, 31. 3. 1880, DDF 1,3,11; Saint-Vallier an Freycinet, 
Berlin, 18. 2. 1880, CP All 32; Berlin, 22., 30. u. 31. 3., 7. 4. 1880, DDF 1,3,70,78, 
81,83; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 21. 4. 1880, CP All 34; der französische 
Botschaftssekretär in Wien, Montmarin, an Freycinet, Wien, 16. 8. 1880, DDF 1,3, 
237; Aubigny an Barthélémy Saint-Hilaire, St. Petersburg, 10. 10. 1880, DDF 1,3,272; 
der französische Botschafter in Wien, Duchâtel, an Barthélémy Saint-Hilaire, Wien, 
31. 10. 1880, DDF 1,3,287; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 28. 11. 
1880, CP All 38; Berlin, 5. 3. 1881, CP All 41; Chanzy an Barthélémy Saint-Hilaire, 
St. Petersburg, 23. 4. 1881, DDF 1,3,477; Saint-Vallier an Chanzy, Berlin, 2. 5. 1881, 
Mém. et Doc.All.l67(bis), fo. 69 f.; Chanzy an Barthélémy Saint-Hilaire, St. Peters
burg, 5. 5. 1881, DDF 1,3,508. 

68 Saint-Vallier nahm sogar ausdrücklich gegen ein solches Bündnis Stellung, das 
nach seiner Ansicht zugleich ein Bündnis mit dem Deutschen Reich bedeutet hätte: 
Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 27. 10. 1880, Mém. et Doc. 
All. 167, fo. 53—59. 

67 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 28. 10. 1878, PW 4, fo. 47—50. 
68 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 17. 2. 1880, CP All 32; Freycinet an Saint-

Vallier, Paris, 17. 2. 1880, CP All 32. 
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politischen Position in weit höherem Maße als Österreich-Ungarn jene Macht 
dar, die Frankreich in einem möglichen deutsch-französischen Krieg wirksame 
Unterstützung bieten konnte. Diese Auffassung ist auch nach dem Sturz der 
französischen Konservativen im Dezember 1877 von manchen französischen 
Diplomaten und Politikern vertreten worden. So sah Le Flô in der Einigung 
zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich über die Aufhebung 
des Artikels V des Prager Friedens die Bestätigung für die Existenz einer 
Allianz zwischen diesen beiden Mächten. Nach seiner Auffassung wurden 
durch dieses Bündnis sowohl Frankreich als auch Rußland bedroht; die 
Konsequenzen, die aus dieser neuen Lage zu ziehen seien, so fügte er hinzu, 
verstünden sich von selbst. Ganz offensichtlich meinte er damit, daß Rußland 
und Frankreich ihre gegenseitigen Beziehungen verbessern sollten, um für 
einen eventuellen Konflikt mit den beiden Mittelmächten gewappnet zu 
sein 69. Auf der gleichen Linie liegt es, wenn Le Flô in seinem Bericht über 
seine letzte Audienz als Botschafter in St. Petersburg hervorhob, daß der Zar 
von den gemeinsamen Interessen Frankreichs und Rußlands gesprochen habe 70. 
Auch der Nachfolger Le Flôs, General Chanzy, dachte ähnlich, wenn er 
Rußland und Frankreich als les deux grandes puissances antagonistes naturelles 
de l'Allemagne bezeichnete71. Außerdem bedauerte er die im Jahr 1881 immer 
deutlicher hervortretende Wiederannäherung Rußlands an das Deutsche Reich, 
die Bismarck herbeigeführt habe, um Rußland und Frankreich voneinander 
zu trennen. Denn nach seiner Meinung geriet die russische Politik auf solche 
Weise immer mehr in die Abhängigkeit von der deutschen Regierung, und 
Frankreich verlor damit einen Teil seiner Handlungsfreiheit, die mit auf der 
Unabhängigkeit der russischen Politik beruhte. Chanzy trat daher dafür ein, 
daß die französische Regierung neben den guten Beziehungen zum Deutschen 
Reich auch jene zu Rußland pflegen und sich die Sympathien erhalten 
müsse, die in der russischen Nation für Frankreich vorhanden seien 72. 

Während von Waddington keine Äußerungen bekannt geworden sind, die 
Aufschluß darüber geben könnten, ob er in den russischen Sympathien für 
Frankreich oder in der Unabhängigkeit der russischen Politik ein der fran
zösischen Politik nützliches Element sah, scheinen seine Nachfolger ähnlich 
wie General Chanzy gedacht zu haben. Freycinet bezeichnete Rußland gele
gentlich als die Macht, . . . dont l'amitié nous est précieux 73, und Barthélémy 

69 Le Flô an Waddington, St. Petersburg, 15. 2. 1879, DDF 1,2,383. 
70 Le Flô an Waddington, St. Petersburg, 11. 3. 1879, DDF 1,2,392. 
71 Chanzy an Barthélémy Saint-Hilaire, St. Petersburg, 23. 4. 1881, DDF 1,3,477. 
72 Vgl. den in Anm. 71 angegebenen Brief und darüber hinaus Chanzy an Barthé

lémy Saint-Hilaire, St. Petersburg, 7. 5. 1881, DDF 1,3,517. 
73 Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 16. 4. 1880, CP All 34. 
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Saint-Hilaire sah in einem stärkeren russischen Engagement in Asien eine 
Gefahr für die französische Politik; seiner Meinung nach mußte das euro
päische Gleichgewicht darunter leiden und damit auch die Sicherheit Frank
reichs 74. 

Trotz dieser Einschätzung Rußlands als eines möglicherweise positiven 
Faktors der französischen Sicherheitspolitik legte sich die französische Diplo
matie gegenüber der Regierung in St. Petersburg in den Jahren 1878 bis 1881 
äußerste Zurückhaltung auf und forderte dadurch die russische Diplomatie 
gelegentlich zu harten Klagen über diese Reserviertheit heraus. So wurde 
Waddington vorgeworfen, daß er die russische Politik auf dem Balkan zu 
wenig unterstütze. Außerdem nannte Suvalov es gegenüber Saint-Vallier einen 
Irrtum, wenn man in Frankreich glaube, der Zweibund zwischen dem Deut
schen Reich und Österreich-Ungarn sei nur gegen Rußland und nicht auch 
gegen Frankreich gerichtet, und warf der französischen Regierung vor, sie 
verhalte sich zu abweisend gegenüber Rußland. Zugleich allerdings vertrat 
Suvalov die Ansicht, daß es für eine russisch-französische Gegenallianz noch 
zu früh sei, und plädierte lediglich für freundlichere Beziehungen zwischen 
Paris und St. Petersburg 75. Wenig Entgegenkommen zeigte auch das Kabinett 
Freycinet gegenüber der russischen Regierung. Als die Polizei Anfang des 
Jahres 1880 einen Mann namens Hartmann in Paris verhaftete, der in Ruß
land wegen angeblicher Beteiligung an Attentaten gegen den Zaren gesucht 
wurde, verlangte die russische Regierung die Auslieferung Hartmanns. Von 
der französischen Regierung wurde dieses Verlangen abgewiesen, weil nach 
ihrer Meinung das von russischer Seite vorgelegte Material nicht ausreichte, 
um eine Beteiligung Hartmanns an kriminellen Delikten nachzuweisen. Diese 
Haltung der französischen Regierung löste in den russischen Regierungskreisen 
große Empörung aus und trug zu einer vorläufigen Abkühlung der franzö
sisch-russischen Beziehungen bei76. Auch als Barthélémy Saint-Hilaire im 
September 1880 Außenminister geworden war, setzten sich die russischen 
Klagen fort. So warf Baron Jomini im Oktober 1880 gegenüber dem franzö
sischen Geschäftsträger in St. Petersburg der Pariser Regierung erneut eine zu 
große Zurückhaltung bei der Lösung der Probleme im vorderen Orient vor und 
erweckte dabei den Eindruck, daß die russische Regierung eine politique moins 

74 Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 3. 11. 1880, CP All 38. 
75 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 12. 12. 1879, Mém. et Doc. All. 166(bis) 

fo. 236—244. 
76 Chanzy an Freycinet, St. Petersburg, 23., 26. u. 29. 2. 1880, DDF 1,3,29,37,43; 

Freycinet an Chanzy, Paris, 6. 3. 1880, DDF 1,3,53; Chanzy an Freycinet, St. Pe
tersburg, 8. 3. 1880, DDF 1,3,55; Orlov an Freycinet, Paris, 15. 3. 1880, DDF 1,3,62; 
Chanzy an Freycinet, St. Petersburg, 21. u. 29. 3., 7. 4. 1880, DDF 1,3,69,77,84; 
Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 17. 5. 1880, DDF 1,3,125. 
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pacifique von Frankreich wünsche, denn dann würde Frankreich in stärkerem 
Maße des russischen Rückhalts bedürfen und seinerseits der russischen Politik 
auf dem Balkan eine größere Unterstützung gewähren müssen 77. 

Die damit angedeutete Zurückhaltung der französischen Regierungen gegen
über Rußland hatte mehrere Gründe. Unter den französischen Republikanern, 
die ja über die Mehrheit in der Abgeordnetenkammer verfügten, gab es er
hebliche Antipathien gegenüber dem autokratischen Regierungssystem des 
Zarenreiches, die von der Regierung bei der Gestaltung ihrer Beziehungen 
beachtet werden mußten. Diese Antipathien wurden im übrigen auch von der 
republikanischen französischen Presse geteilt. Außerdem erschienen den fran
zösischen Politikern und Diplomaten die französischen und die russischen 
Interessen in wesentlichen Punkten durchaus nicht identisch; so sah z, B, 
Waddington die Ziele Frankreichs und Rußlands im vorderen Orient als gegen
sätzlich an 78. Als weiterer Grund muß in Betracht gezogen werden, daß Ruß
land nach der Erschöpfung, die der Krieg gegen die Türkei mit sich gebracht 
hatte, von vielen Franzosen wenigstens vorläufig noch nicht als ein aus
reichend machtvoller Partner in einem eventuellen militärischen Konflikt in 
Europa angesehen wurde 79. 

Neben den aufgeführten Gründen gab es allerdings noch einen weiteren, 
der vom Thema dieser Arbeit her besondere Beachtung verdient. Waddington 
konnte bei der Gestaltung des französisch-russischen Verhältnisses nicht umhin 
zu berücksichtigen, daß eine zu starke Annäherung Frankreichs an Rußland 
das Mißtrauen der deutschen Regierung geweckt hätte. Selbst wenn er, was 
kaum wahrscheinlich ist, die Überlegungen in dieser Richtung, wie sie sich 
in der französischen diplomatischen Korrespondenz der vorangegangenen 
Jahre findet, nicht gekannt haben sollte, so fehlt es doch auch während seiner 
Amtszeit nicht an Hinweisen, die ihm solche Gedanken nahelegen mußten. 
Saint-Vallier hatte im Frühjahr 1878 wiederholt berichtet, Bismarcks Politik 
sei ganz auf die Erhaltung des Dreikaiserbündnisses ausgerichtet, und Rothan 
hatte in dem bereits erwähnten Brief an Waddington eine russisch-französische 
Allianz als cauchemar Bismarcks bezeichnet. Waddington mußte also schon 
nach diesen noch sehr allgemeinen Hinweisen annehmen, daß man in Berlin 
den Versuch einer russisch-französischen Annäherung als gegen Deutschland 
gerichtet empfunden hätte 80. Darüberhinaus berichtete Vogué aus Wien von 

77 Aubigny an Barthélémy Saint-Hilaire, St. Petersburg, 10. 10. 1880, DDF 1,3,272. 
78 Vgl. dazu w.u.S. 201 f. 
79 Vgl. F. BÜCHLER, a.a.O. S. 81—95; Ch. BLOCH, Les relations, S. 22. 
80 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 30. 1. u. 7. 2. 1878, DDF 1,2,237 u. 245; 

Berlin, 10. 2. 1878, abgedruckt in: Rev. pol. et pari. Bd. 163, Paris 1935, S. 123—128; 
Berlin, 10. 2. 1878, DDF 1,2,251; Berlin, 13. 4. 1878, Mém. et Doc. All 166, fo. 74 f.; 
Rothan an Waddington, 14. 2. 1878, PW 2, ohne Numerierung zwischen fo. 188 und 
189 eingeschoben. 
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einem Gespräch mit Andrassy, aus dem hervorging, daß auch die Wiener Re
gierung die Abkehr Frankreichs von einer akzentuiert prorussischen Politik 
begrüßte. Unter anderem warnte Andrassy die französische Regierung davor, 
zu hoffen, sie könne, solange Alexander II. lebe, einen Bruch zwischen Ruß
land und dem Deutschen Reich herbeiführen81. Wie sehr Bismarck eine 
russisch-französische Allianz ablehnte, geht auch aus einer abfälligen Bermer-
kung des deutschen Reichskanzlers über die Politik Gorcakovs hervor, die er 
im Februar 1879 gegenüber Saint-Vallier machte: 

. . . on [gemeint ist die russische Diplomatie und insbesondere Gorcakov] ne 
manquerait pas de me menacer de Parme tant employée d'une alliance Franco-
Russe si l'on espérait pouvoir encore vous jouer comme on l'a fait si souvent, 
ce qui ne manquerait pas si Ton avait affaire à un Decazes au lieu d'un Wad-
dington 82. 

Diese Äußerung Bismarcks war außerordentlich geschickt formuliert. Indem 
sie unterstellte, Gorcakov wolle die französische Regierung nur zum besten 
halten und verfolge keine aufrichtige Politik gegenüber Frankreich, war sie 
geeignet, die französische Skepsis gegenüber der russischen Politik zu fördern. 
Darüber hinaus brachte der deutsche Kanzler mit seinem Lob für die franzö
sische Zurückhaltung gegenüber Rußland seine Hoffnung und seinen Wunsch 
zum Ausdruck, die französische Regierung möge auf ihrer bisherigen Haltung 
beharren, und stellte zugleich — indem er sich den Anschein gab, er sei fest 
davon überzeugt — die Frage, ob denn die französische Regierung tatsächlich 
die von ihm gewünschte Haltung gegenüber Rußland einnehme. Einen Zweifel 
daran, daß Bismarck mit seiner Äußerung vor einer russisch-französischen 
Allianz warnen wollte, konnte es auf französischer Seite nicht geben, denn 
schon wenige Tage später sprach sich Bismarck gegenüber Saint-Vallier erneut 
unüberhörbar gegen ein solches Bündnis aus 83. Der französische Botschafter 
in Berlin verstand zumindest sofort, daß der deutsche Reichskanzler mißtrauisch 
war, und bemühte sich, wie sich aus dem folgenden ergibt, ihn soweit wie 
möglich zu beruhigen. 

Anläßlich des Rücktritts von Marschall Mac Mahon im Januar 1879 hatte 
auch Le Flô seine Demission als Botschafter in St. Petersburg eingereicht. Sein 
Nachfolger sollte General Chanzy werden. Bismarck, der davon gehört hatte, 
äußerte daraufhin die Bitte, Chanzy möge auf seiner Reise nach St. Petersburg 
in Berlin Station machen und mit ihm dinieren. Saint-Vallier trat mit großer 
Entschiedenheit dafür ein, dieser Bitte des deutschen Reichskanzlers stattzu
geben. Er begründete das mit dem Hinweis, Bismarck fürchte nach wie vor, 

81 Vogué an Waddington, Wien, 30. 4. 1878, DDF 1,2,296. 
82 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 26. 2. 1879, CP All 27. 
88 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 3. 3. 1879, CP All 27. 
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daß Gorcakov den Versuch machen werde, Frankreich mit einer russich-franzö-
sischen Allianz gegen Deutschland zu locken, und wolle sich daher einerseits ein 
eigenes Bild von dem neuen französischen Botschafter am Zarenhof machen 
und ihn andererseits vor den Verführungen durch Gorcakov warnen. Gäbe 
man der Bitte des Reichskanzlers nicht statt, so fuhr Saint-Vallier fort, so 
würde man in Berlin einen schlechten Eindruck machen und das Mißtrauen 
der deutschen Regierung gegenüber den französisch-russischen Beziehungen 
fördern 84. Chanzy machte dann tatsächlich Station in Berlin und wurde von 
Bismarck empfangen, der, wie Chanzy berichtete, denn auch den Versuch 
machte: . . . à atténuer Vintérêt que nous [die französische Diplomatie] 
pouvions prendre à la situation de la Russie, et à ébranler la confiance qu'elle 
pouvait chercher à nous inspirer au point de vue des éventualités de 
l'avenir 85. 

Im Juni des Jahres 1879 versuchte Bismarck erneut, ein möglicherweise 
entstehendes Vertrauen der französischen Diplomatie in die russische Politik zu 
erschüttern. In einem längeren Gespräch kritisierte der deutsche Reichskanzler 
gegenüber Saint-Vallier in aller Schärfe die Unbeständigkeit und die Unauf-
richtigkeit der russischen Regierung, die Intrigen Gorcakovs und die Unruhe 
stiftende Politik Ignat'evs, die den von Frankreich, England, Österreich-Un
garn und Deutschland gewünschten Frieden im vorderen Orient gefährdeten 86. 
Den Vorwurf, Rußland betreibe eine kriegerische Politik, griff Bismarck wieder 
auf, als er im November desselben Jahres gegenüber Saint-Vallier den Ab
schluß des Zweibundes zweischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich 
begründete. Dabei kam Bismarck, nachdem er zunächst die gegen Deutschland 
und Österreich-Ungarn gerichteten militärischen Vorbereitungen Rußlands und 
die diplomatischen Drohungen des Zaren ausführlich geschildert hatte, auch 
auf die russischen Bemühungen um ein Bündnis mit Frankreich zu sprechen. Es 
handelte sich hierbei nach den Aussagen Bismarcks nicht nur um ein Werben 
der unter dem Einfluß Gorcakovs stehenden russischen Presse, sondern auch 
um ein Bündnisangebot, das der russische General Obrutchev anläßlich seines 
Besuches bei französischen Manövern gemacht haben sollte 87. Ob es ein solches 
Angebot und dessen Mitteilung durch Waddington an die deutsche Regierung 
tatsächlich gegeben hat, läßt sich nicht mit Sicherheit ausmachen. General 
Chanzy hielt ein Bündnisangebot der russischen Regierung an die französische 
Regierung für ausgeschlossen, und Saint-Vallier bestritt 1880 gegenüber 

84 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 27. 2. 1879, Mém. et Doc. All. 166(bis), 
fo. 26—33. 

85 Chanzy an Waddington, St. Petersburg, 28. 3. 1879, DDF 1,2,398. 
8« Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 27. 6. 1879, DDF 1,2,440. 
87 Saint-Vallier an Waddington, Varzin, 14. 11. 1879, DDF 1,2,476; Varzin, 14. 11. 

1879, PW 6, fo. 139—143. 



188 Frankreich und die europäischen Großmächte 

Courcel, dem „directeur pol i t ique" im französischen Außenminis ter ium, mit 

großer Entschiedenheit , daß Wadding ton der deutschen Regierung Mit tei lung 

von einem solchen Bündnisangebot gemacht habe 88. 

Die Zweifel dieser beiden französischen Dip lomaten an den Behauptungen 

Bismarcks erscheinen berechtigt 89. Neben den Eindrücken, die Manteuffel in 

Alexandrowo bei einem Treffen zwischen Kaiser Wilhelm und Z a r Alexander 

gewonnen hat te , und denen Waldersees bei den französischen Manövern wurden 

in der Forschung bisher vor allem eine Äußerung Waddingtons gegenüber 

Hohenlohe und eine zweite gegenüber Salisbury als Beweis herangezogen. Die 

letztere besagt jedoch nur, daß Frankreich im Falle eines russisch-italienischen 

Angriffes auf Öster re ich-Ungarn und Deutschland neutral bleiben werde und 

daß er, Wadding ton , dies Bismarck mitgeteilt habe. Von Sondierungen inbezug 

auf ein Bündnis oder gar von einem Bündnisangebot ist also nicht die Rede. 

Die Mit tei lung an Hohen lohe ist noch schwerer eindeutig zu bewerten, da ein 

Bericht Hohenlohes über das Gespräch mit Wadd ing ton nicht gefunden wurde 

und wi r nur indirekte Äußerungen darüber haben. Einmal soll Radowi t z ge

sagt haben, die Eindrücke Manteuffels in Alexandrowo, nämlich daß die 

russische Regierung Bündnispläne mit Frankre ich gehabt habe, aber wegen der 

Unsicherheit der inneren Zus tände in Frankreich und der ablehnenden H a l t u n g 

Frankreichs davon wieder abgekommen sei, hä t ten sich voll bestätigt, da 

Wadding ton dasselbe gegenüber Hohen lohe habe durchblicken lassen 90. Der 

88 Chanzy an Waddington, St. Petersburg, 11. 12. 1879, DDF 1,2,484; Saint-
Vallier an Courcel, Berlin, 13. 9. 1880, Mém. et Doc. All. 167, fo. 39—45. 

89 Zum Folgenden vgl. GP III , Nr. 461, 467, 477, 479, 482, 513, 515 u. IV, 
Nr. 715; W. WINDELBAND, a.a.O. S. 85 u. 664 ff. u. Anm. 98; G. CECIL, Life of 
Robert Marquis of Salisbury, London 1921, Bd. II, S. 364; HOHENLOHE, a.a.O. Bd. II, 
S. 275; H. L. VON SCHWEINITZ, Denkwürdigkeiten des Botschafters General von 
Schweinitz, Berlin 1927, Bd. II, S. 75 f.; A. Graf von WALDERSEE, Denkwürdigkeiten 
des Generalfeldmarschalls Alfred Grafen von Waldersee, hrsg. von H. O. MEISSNER, 
Berlin 1922, Bd. I, S. 196 ff.; J. M. v. RADOWITZ, a.a.O. Bd. II, S. 92 ff.; E. v. 
WERTHEIMER, a.a.O. Bd. III , S. 268 u. 279; L. BALLHAUSEN, Bismarckerinnerungen, 

Berlin 1920, S. 176 f.; K. KOERLIN, Zur Vorgeschichte des russisch-französischen 
Bündnisses 1879—1890, Halle 1926, S. 50; J. B. CHAUDORDY, La France en 1889, 
Paris 1889, S. 262, 269—277; E. CYON, Histoire de l'entente franco-russe, Paris 1895, 
S. 32 ff. Cyon berichtet an der angegebenen Stelle, daß auch Waddington energisch 
gegen den Vorwurf protestierte, er habe der deutschen Regierung ein russisches 
Bündnisangebot mitgeteilt, gibt aber keinen Beleg dafür an und bringt dann ebenfalls 
unbelegt die wenig wahrscheinliche Geschichte, Waddington habe einen russischen 
Bericht über die deutsche Armee und deren Mängel, den die französische Regierung 
als Information erhalten habe, an die deutsche Regierung weitergegeben. 

90 So zitiert bei W. WINDELBAND, a.a.O. S. 664, aus einem Brief Rantzaus an Wil
helm Bismarck, in dem ein Gespräch zwischen Manteuffel und Radowitz wieder
gegeben wird. An anderer Stelle spricht Radowitz allerdings direkt von „Allianz-
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Ausdruck durchblicken lassen läßt vermuten, wenn er überhaupt den Sach
verhalt richtig wiedergibt, daß Waddington sich sehr zurückhaltend geäußert 
hat und der Spielraum für verschiedene Interpretationen seiner Äußerung 
ziemlich groß war. Dafür sprechen auch die Bemerkungen von Schweinitz zu 
dem Bericht Hohenlohes. Ihnen zufolge sprach Waddington von russischen 
m'amours, also sehr vage von einem Liebeswerben Rußlands um Frankreich, 
ohne daß deutlich wurde, worum es dabei im einzelnen ging. Die Äußerungen 
von Bismarck, die auf den Bericht Hohenlohes Bezug nehmen, lassen sich 
kaum zur genaueren Bestimmung dessen, was Waddington tatsächlich gesagt 
hat, heranziehen, da sie — sofern sie direkt oder indirekt für Kaiser Wilhelm 
bestimmt waren — darauf abzielten, durch übertriebene Darstellung des 
russischen Werbens um Frankreich dem Kaiser die Zustimmung zum Abschluß 
des Zweibundes abzuringen. Bismarcks Bermerkungen über angebliche Bündnis
sondierungen gegenüber französischen und russischen Diplomaten könnten da
zu bestimmt gewesen sein, durch Provokation genauere Angaben zu erhalten, 
bzw. die Kluft zwischen Rußland und Frankreich zu vertiefen, und sind von 
daher inhaltlich auch nicht unbedingt zuverlässig. So bleibt inbezug auf die 
Aussagen Waddingtons gegenüber Hohenlohe vieles ungeklärt. Offen ist z. B., 
ob Waddington selbst auf Sondierungen Obrutchevs angespielt hat oder ob 
die Beziehung zwischen den Äußerungen Waddingtons und diesen Sondierungen 
nicht erst von deutscher Seite hergestellt wurde. Einigermaßen gesichert scheint 
inbezug auf die Äußerungen Waddingtons gegenüber Hohenlohe bzw. der 
deutschen Regierung das zu sein, was Salisbury notiert hat, und die Tatsache, 
daß Waddington von einem Werben Rußlands um Frankreich gesprochen hat, 
wobei nocht nicht einmal eindeutig ist, ob Waddington von einem stattge
habten oder nur von einem möglichen Werben gesprochen hat. Es könnte also 
sein, daß Waddington gegenüber Hohenlohe nichts anderes gesagt hat, als 
daß Frankreich sich an einer gegen Deutschland gerichteten Koalition unter 
russischer Führung nicht beteiligen und einem russischen Werben in dieser 
Richtung nicht nachgeben werde. Er könnte dies getan haben, um diploma
tischen und publizistischen Gerüchten über eine russisch-französische Verbin
dung, wie sie damals umgingen, entgegenzutreten und ein aufkommendes Miß
trauen von deutscher Seite gegenüber Frankreich im Keim zu ersticken. Ein 
solches Vorgehen hätte seiner sonstigen Politik entsprochen, nicht dagegen ein 
ausgesprochen unfreundlicher Akt gegenüber der russischen Regierung, der die 

Sondierungen", über die Hohenlohe aus Paris berichtet habe; es wird jedoch an dieser 
Stelle nicht deutlich, ob die Information Hohenlohes von Waddington selbst stammt; 
vgl. J. M. v. RADOWITZ, a.a.O. S. 93. 
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Mittei lung eines russischen Bündnisangebotes bzw. einer russischen Sondierung 
an die deutsche Regierung dargestell t hä t te 91. 

Bismarck, der in einem Gespräch mit Saint-Vall ier angab, von einem 
russischen Bündnisangebot und dessen Ablehnung durch die französische Re
gierung zu wissen, hielt mit seinem Lob für die Zurückha l tung Wadding tons 
gegenüber R u ß l a nd nicht zurück, verband es aber, wie das folgende Zi ta t aus 
einem vertraulichen Brief Saint-Vall iers an Wadd ing ton zeigt, mit einer in
direkten, aber deutlichen W a r n u n g vor einer französisch-russischen Al l i anz : 

. . . Il (Bismarck) a commencé nos entretiens en me parlant de vous affectueuse
ment et en me disant que la loyauté de votre attitude, dans une circonstance 
récente, avait épargné de grands malheurs à l'Europe, peut-être une guerre 
sanglante; sa confiance en nous, sa sympathie pour vous s'en étaient accrues: je 
fais allusion, a-t-il ajouté, aux tentatives du Général Obrutscheff lors des grandes 
maneuvres françaises; j 'ai la certitude que si vous n'y étiez pas demeurés sourds, 
la guerre aurait lieu 92. 

Das Ver t rauen Bismarcks zur Loyal i tä t Waddingtons , das in den zit ierten 
Wor ten zum Ausdruck kommt , galt nach Saint-Vall iers Ansicht jedoch nicht 
zugleich jedem möglichen Nachfolger des damaligen Außenministers . In einem 
Brief, in dem er wenige Wochen später noch einmal zu den vermutl ichen Be
st immungen des Zweibundes Stellung nahm, äußer te Saint-Vall ier , d a ß sich 
der Zweibund wahrscheinl ich nicht allein gegen R u ß l a n d richte, wie Bismarck 
gesagt habe, sondern daß in ihm auch Vorsorge für den Fall getroffen worden 
sei, d a ß die Radika len in Frankreich an die Mach t kämen und sich mit R u ß 
land verbünden sollten 93. Angesichts der hier genannten Hinweise besteht die 
bisher nur einmal belegte Behauptung wahrscheinlich zu Recht , Wadd ing ton 
habe das Außenminis ter ium an seinen Nachfolger Freycinet mit der Warnung 
übergeben, Bismarck werde den Abschluß einer russisch-französischen All ianz 
mit Krieg beantwor ten , und als Beleg für diese Auffassung auf die Berichte 
Saint-Vall iers hingewiesen 94. 

91 So hatte Waddington zu Beginn seiner Amtszeit von nos sentiments amicaux 
sowohl gegenüber Rußland als auch gegenüber England gesprochen: Waddington an 
Le Flô, Paris, 17. 2. 1878, DDF 1,2,252. Da es auch sonst während der Jahre 1878/ 
79 an gegen Rußland gerichteten Handlungen fehlt, ist ein direkter unfreundlicher 
Akt wenig wahrscheinlich. Die entgegengesetzte Meinung vertritt Ch. BLOCH, Die 
Dritte Französische Republik, S. 59 f., und begründet mit der angeblichen Information 
über das russische Bündnisangebot seine harte Kritik an der Politik Waddingtons. 
Allerdings fehlt bei Bloch jede Überprüfung des Sachverhalts. 

92 Saint-Vallier an ^add ing ton , Varzin, 14. 11. 1879, P W 6, fo. 139—143. 
93 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 29. 11. 1879, Mém. et Doc. All. 166 (bis), 

fo. 224—233. 
94 Vgl. Ch. FREYCINET, Souvenirs 1878—1893, Paris 1913 S. 110 f.; die meisten 

Verfasser von Arbeiten über die russisch-französischen Beziehungen haben die Äuße-
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Auch in den ersten Monaten des Ministeriums Freycinet fehlte es nicht an 
Hinweisen darauf, daß die deutsche Regierung den Abschluß einer russisch
französischen Allianz oder auch nur das Bemühen darum mit großem Miß
trauen betrachten würde. Als die Erhöhung des deutschen Militärhaushalts im 
Frühjahr 1880 bevorstand, hielt es Bismarck für nötig, Saint-Vallier über 
diese Maßnahme und die Motive der deutschen Regierung zu informieren. 
In einem längeren Gespräch begründete er die Erhöhung unter anderem mit 
folgendem Argument. Die russische Regierung betreibe eine Militärpolitik, die 
kriegerische Intentionen in naher Zukunft zwar nicht gegenüber dem Deut
schen Reich, aber gegenüber seinem Verbündeten, Österreich-Ungarn, ver
muten lasse. Dazu komme für das Deutsche Reich die Gefahr, die nach seiner 
Meinung allerdings noch nicht aktuell sei, daß Rußland sich mit Frankreich 
oder mit Italien oder mit diesen beiden Mächten zugleich verbünde. Diese 
Gefahr bestehe vor allem dann, wenn die gemäßigten Republikaner, die gegen
wärtig über die politische Macht in Frankreich verfügten, entweder durch die 
Radikalen, die Bonapartisten oder die Monarchisten abgelöst würden. Die 
Regierung des Deutschen Reiches müsse sich daher durch rechtzeitige Maß
nahmen davor bewahren, von einer solchen Situation überrascht zu werden. 
Diese Auffassung, daß die deutsche Regierung den Abschluß einer russisch
französischen Allianz als eine Gefahr für die Sicherheit des Deutschen Reiches 
betrachte, wurde durch die Kampagne bestätigt, mit der die deutsche Presse 
die Reichstagsdebatten über den Militärhaushalt vorbereitete 95. 

Einen weiteren Hinweis auf die Sorge, mit der die deutsche Regierung die 
Möglichkeit einer russisch-französischen Allianz betrachtete, sah Saint-Vallier 
in der Reaktion Bismarcks auf die Weigerung der französischen Regierung, 
den angeblichen Attentäter Hartmann an Rußland auszuliefern. Während die 
Umgebung des deutschen Kaisers nach den Berichten Saint-Valliers über die 
französische Weigerung empört war oder doch zumindest von ihr peinlich 
berührt wurde, hielt Bismarck, dem die Unterlagen für diese Weigerung von 
der französischen Regierung zugänglich gemacht worden waren, die franzö
sische Haltung für völlig berechtigt und verhehlte nicht, wie Saint-Vallier 
berichtete, wie zufrieden er mit diesem Verlauf der Hartmann-Affaire war. 
Saint-Vallier führte diese Befriedigung vor allem darauf zurück, daß für 
Bismarck mit der aus der Auslieferungsverweigerung resultierenden Abkühlung 
des russisch-französischen Verhältnisses die Möglichkeit eines Bündnisses 
zwischen diesen beiden Staaten erneut in weite Ferne gerückt sei. Er wurde in 

rung Freycinets übernommen, ohne zu prüfen, inwieweit die Erinnerung Freycinets 
getrübt oder gefärbt worden ist durdi die mehr als 30 Jahre umfassende Zeit, die 
zwischen den Ereignissen und ihrer sdiriftlichen Fixierung liegt. 

95 Saint-Vallier an Freycinet, Paris, 10. 2. 1880, DDF 1,3,21; Berlin, 25. 2. 1880, 
DDF 1,3,31. 
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seiner Auffassung von dieser Wirkung der Hartmann-Affaire durch den rus
sischen Botschafter in Berlin, Saburov, bestätigt, der ihm gegenüber äußerte, 
der Verlauf der Affaire habe das Mißtrauen Bismarcks ausgeräumt, gegen das 
er bisher immer habe kämpfen müssen; denn dieser Verlauf habe dem deut
schen Kanzler gezeigt, daß seine ständige Befürchtung, es bestehe ein geheimes 
Einvernehmen zwischen Rußland und Frankreich, unberechtigt sei und daß 
der Graben, der den Zaren von der französischen Republik trenne, zu tief sei, 
als daß er in naher Zukunft überbrückt werden könnte 96. 

Aufgrund der zum Teil massiven Hinweise Bismarcks auf die möglichen 
Folgen einer stärkeren russisch-französischen Annäherung läßt sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit vermuten, daß sich Waddington und Freycinet bei der 
Gestaltung der Beziehungen zum Zarenreich eine außerordentliche Zurückhal
tung auch deshalb auferlegten, weil sie das Mißtrauen der deutschen Regierung 
nicht verstärken wollten. Wie die verschiedenen Kabinette, denen sie ange
hörten, wünschten sie die Erhaltung des Friedens und waren zu einer ent
sprechenden Politik durch die sie tragende parlamentarische Mehrheit ver
pflichtet. Angesichts der Warnungen von deutscher Seite und des Eindrucks, 
den Saint-Vallier in dieser Hinsicht von der Haltung Bismarcks gewonnen 
hatte, hätte eine Politik der französisch-russischen Annäherung die Chancen 
für die Erhaltung des Friedens eher gemindert als gefördert. Darüber hinaus 
waren Waddington und Freycinet ebenso wie Saint-Vallier der Überzeugung, 
daß Frankreich der Unterstützung des Deutschen Reiches bedurfte, wenn seine 
Politik im Mittelmeerraum Erfolg haben sollte. Auf diese Unterstützung 
konnten sie aber nur hoffen, wenn sie es vermieden, das Mißtrauen des deut
schen Reichskanzlers zu wecken 97. Eine Bestätigung für diese Auffassung stellt 
auch die Haltung dar, die Gambetta inbezug auf die Gestaltung des russisch
französischen Verhältnisses einnahm. Gambetta, dessen Einfluß auf die Re
gierungspolitik in den Jahren 1878 bis 1881 verhältnismäßig hoch eingeschätzt 
werden muß, trat damals ebenfalls für Zurückhaltung gegenüber Rußland ein 
und riet vorläufig von einer Allianz mit dem Zarenreich ab. Dabei ging er 
ähnlich wie Waddington und Saint-Vallier von der Auffassung aus, daß eine 

96 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 12. 3. 1880, DDF 1,3,58; Berlin, 29. 3. 1880, 
CP All 33; Berlin, 31. 3. 1880, DDF 1,3,81; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 15. 4. 
1880, CP All 34. 

97 Bestätigt wird diese Auffasung durch die Übereinstimmung zwischen den An
sichten Saint-Valliers in seinen Berichten, dem Fehlen jeder Spur eines Annäherungs
versuches an Rußland von französischer Seite und den Aussagen Freycinets in seinen 
wenn auch sehr viel später geschriebenen Erinnerungen; vgl. FREYCINET, a.a.O. 
S. 109 ff. 
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Annäherung Frankreichs an Rußland das Mißtrauen der deutschen Regierung 
wecken und dadurch die Sicherheit Frankreichs gefährden könne 98. 

Etwas schwieriger gestaltet sich die Lösung der Frage, wie Barthélémy 
Saint-Hilaire, der als Nachfolger Freycinets das Außenministerium vom Sep
tember 1880 bis zum November 1881 verwaltete, über die Beziehungen 
zwischen Frankreich und Rußland dachte, denn bisher sind keine direkten 
Äußerungen von ihm zu diesem Problem bekannt geworden. Bei der Unter
suchung dieser Frage fällt zunächst auf, daß die deutsche Regierung während 
der Amtszeit von Barthélémy Saint-Hilaire, wie schon während der letzten 
Monate des Ministeriums Freycinet, darauf verzichtete, die französische Re
gierung oder ihre Vertreter erneut vor einer russisch-französischen Annäherung 
zu warnen. Darüber hinaus ist festzustellen, daß in der diplomatischen franzö
sischen Korrespondenz die Diskussion über die Rolle Rußlands in der Außen
politik Frankreichs einen anderen Akzent als in der Zeit vom Frühjahr 1878 
bis zum Frühjahr 1880 erhielt. Schon Ende März 1880 und dann wiederholt 
in den folgenden Monaten berichtete Saint-Vallier im Zusammenhang mit dem 
Verlauf der Hartmann-Affaire von einer Lockerung der französisch-russischen 
Beziehungen und von einer zunehmenden Intimität zwischen St. Petersburg und 
Berl in". Im Frühjahr 1881, nach der Ermordung Alexanders IL, verstärkten 
sich die Bindungen zwischen dem Deutschen Reich und Rußland nach Ansicht 
der französischen Botschafter in Berlin und St. Petersburg so sehr, daß sie 
schreiben konnten, Bismarck leite nunmehr nicht nur die deutsche und die 
Österreich-ungarische, sondern auch noch die russische Politik von Berlin aus 
und die russische Regierung tue nichts, bevor sie nicht in Berlin um Rat nach
gefragt habe; denn der Zar glaube angesichts der revolutionären und anarchi
stischen Strömungen in seinem Lande, sich auf eine stabile und konservative 
Macht stützen zu müssen 10°. 

Darüber, welche Rückwirkungen die Wiederannäherung zwischen Rußland 
und dem Deutschen Reich für die Stellung Frankreichs innerhalb Europas 
haben werde, waren sich Chanzy und Saint-Vallier jedoch nicht völlig einig. 
Chanzy sah hinter der erfolgreichen Bemühung um eine deutsch-russische An
näherung das Ziel Bismarcks, nach und nach alle Staaten Europas der deutschen 
Politik unterzuordnen und das Deutsche Reich zum Schiedsrichter Europas zu 

98 Vgl. dazu P. DESCHANEL, Gambetta, Paris 1919, S. 254 ff.; E. M. CARROLL, 
a.a.O. S. 72 ff. 

99 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 30. 3., 4. 5. u. 4. 6. 1880, CP All 33, 35 u. 36; 
Berlin, 7. 6. 1880, Mém. et Doc. All. 167, fo. 29—36. 

100 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 4. 1881, DDF 1,3,444; 
Chanzy an Barthélémy Saint-Hilaire, St. Petersburg, 23. 4. 1881, DDF 1,3,477; Saint-
Vallier an Courcel, Berlin, 27. 4. 1881, DDF 1,3,384; an Chanzy, Berlin, 2. 5. 1881, 
Mém. et Doc. All. 167 (bis), fo. 69 f.; Chanzy an Barthélémy Saint-Hilaire, St. Peters
burg, 5. u. 7. 5. 1881, DDF 1,3,508 u. 517. 
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machen. Frankreich sollte dabei nach seiner Ansicht durch eine völlige Isolie
rung gezwungen werden, dieser Entwicklung ohnmächtig zuzusehen, und sich 
schließlich daran gewöhnen, keine andere Rolle zu spielen als Österreich-
Ungarn und Dänemark. Auch Saint-Vallier bedauerte, daß der deutsch-rus
sische Gegensatz, der noch vor einem Jahr bestanden habe, einer intensiven 
Zusammenarbeit gewichen sei, und er hielt wie Chanzy Frankreich im Augen
blick für völlig isoliert. Darüberhinaus stimmte Saint-Vallier mit seinem Kolle
gen in St. Petersburg darin überein, daß die Initiative zu dem Vorschlag der 
russischen Regierung, eine internationale Konferenz über Maßnahmen zur 
Unterdrückung der revolutionären und anarchistischen Strömungen einzube
rufen, von Bismarck ausgegangen sei. Da die französische Regierung eine solche 
Konfernez aus innenpolitischen und verfassungsmäßigen Gründen für inak
zeptabel hielt und außerdem befürchtete, die Unabhängigkeit Frankreichs 
könne durch die Beschlüsse einer solchen Konferenz gefährdet werden, sahen 
Saint-Vallier und Chanzy in der Initiative Bismarcks einen Versuch, Frank
reich als ein Land darzustellen, das sich den revolutionären Strömungen gegen
über allzu nachgiebig verhalte, und auf diese Weise die Kluft zwischen Frank
reich und den konservativen Staaten zu vertiefen. 

Anders als Chanzy beurteilte Saint-Vallier jedoch das Ausmaß der Gefahr, 
in die Frankreich aufgrund der augenblicklichen Isolierung geraten sei. Die 
Kluft, die zur Zeit zwischen Frankreich und Großbritannien bestehe, so schrieb 
er, sei nicht grundsätzlicher Natur, sondern habe ihren Grund in der gegen
wärtigen englischen Regierung, und das Verhältnis zwischen den beiden West
mächten werde sich in dem Moment wieder bessern, in dem eine andere Re
gierung in Großbritannien an die Macht komme. Dann werde Frankreich auch 
nicht mehr völlig isoliert sein. Saint-Vallier teilte auch nicht die Auffassung 
Chanzys, daß Bismarck eine völlige Isolierung Frankreichs anstrebe, und be
gründete dies mit dem Hinweis, daß Bismarck seit Jahren unverändert für eine 
Verständigung zwischen Frankreich und England eingetreten sei. Schließ
lich hielt der französische Botschafter in Berlin die augenblickliche Isolierung 
für wenig gefährlich, weil nach seiner Meinung die Verständigung zwischen 
den drei Kaisermächten nicht von Dauer sein werde und die tiefen Gegen
sätze zwischen Rußland und Österreich-Ungarn, zwischen Germanen und 
Slawen dann wieder aufbrechen würden, wenn in näherer oder fernerer Zu
kunft das Problem einer endgültigen Aufteilung der Türkei vor der Tür stehe. 
In diesem Moment sei auch für Frankreich — und darin stimmte Saint-Vallier 
mit Decazes überein — die Möglichkeit für den Abschluß ihm genehmer Bünd
nisse gegeben. Frankreich könne, so schrieb Saint-Vallier, ohne Unruhe in die 
Zukunft blicken, wenn es in der Außenpolitik friedlich und gemäßigt bleibe 
und es durch eine ausreichend gefestigte Ordnung im Innern und durch eine 
entschiedene Haltung gegenüber den Forderungen der Radikalen dem übrigen 
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Europa keinen Anlaß zur Beunruhigung gebe. Die von Saint-Vallier ange
führten Argumente entbehrten offensichtlich nicht der Überzeugungskraft, 
denn Chanzy, dem sie zugänglich gemacht worden waren, schloß sich ihnen 
nach reiflicher Überlegung voll an 101. 

Berücksichtigt man die Informationen und Überlegunen Saint-Valliers und 
Chanzys zur Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen seit 1880, so 
wird deutlich, daß es für die französische Regierung in dieser Zeit einerseits 
gar keine Möglichkeit gab, die deutsch-russischen Beziehungen zugunsten der 
französisch-russischen zu lockern, wie es etwa nach dem Berliner Kongreß der 
Fall gewesen war, und daß andererseits engere Beziehungen zwischen Frank
reich und Rußland nicht als unbedingt notwendig angesehen wurden. Darüber
hinaus blieb zumindest für Saint-Vallier auch nach der Hartmann-Affaire der 
Grundsatz erhalten, daß Frankreich bei der Gestaltung seiner Beziehungen 
zum Zarenreich auf die Empfindlickeit der deutschen Regierung Rücksicht 
nehmen müsse. So trat er z .B. im Mai 1881, d.h. zu einem Zeitpunkt, da 
sich die Tunesienfrage in einem kritischen Stadium befand, erneut dafür ein, 
daß Chanzy bei einer Reise von Paris nach St. Petersburg in Berlin Station 
mache. Er begründete das damit, daß die Diplomaten fast aller Mächte auf 
ihren Reisen in die russische Hauptstadt bei Bismarck vorsprächen und daß 
insbesondere Frankreich nicht den Eindruck erwecken dürfe, es habe etwas 
gegen die im Augenblick besonders engen Beziehungen zwischen der deutschen 
und der russischen Regierung 102. Ebenso ermahnte Saint-Vallier seine Re
gierung zur Zurückhaltung, als im Frühjahr 1881 mit der Ernennung Ignat'evs 
zum Minister eine antideutsche Wendung der russischen Politik erwartet 
wurde 103. 

Schließlich ist noch ein weiterer Gesichtspunkt in Erwägung zu ziehen. 
Barthélémy Saint-Hilaire trat wiederholt während seiner Amtszeit für die 
Erhaltung des europäischen Konzerts ein, d. h. für die gemeinsame Haltung 
der Großmächte in bestimmten internationalen Fragen. Eine solche Politik 
aber war schwerlich mit dem Bemühen um besondere russisch-französische 

101 Vgl. die Angaben in Anm. 98 und darüber hinaus: Barthélémy Saint-Hilaire an 
Saint-Vallier, Paris, 29. u. 30. 4. 1881, CP All 42; an den französischen Botschafter 
in London, Challemel-Lacour, Paris, 2. 5. 1881, DDF 1,3,494; Saint-Vallier an 
Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 2. 5. 1881, DDF 1,3,495; Barthélémy Saint-Hilaire 
an Saint-Vallier, Paris, 5. 5. 1881, DDF 1,3,501; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-
Hilaire, Berlin, 21. 6. 1881, DDF 1,4,39; Berlin, 26. 6. 1881, Mém. et Doc. All. 167, 
fo. 322—326; Chanzy an Barthélémy Saint-Hilaire, St. Petersburg, 7. 7. 1881, DDF 
1,4,58; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 17. 7. 1881, DDF 1,4,68 u. 
69; Coucy, 7. 9. 1881, DDF 1,4,116; Aubigny an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 
7. 9. 1881, CP All 45. 

102 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 2. 5. 1881, Mém. et Doc. 
All. 167, fo. 271 ff.; Berlin, 24. 5. 1881, Mém. et Doc. All. 167 (bis), fo. 71 f. 

103 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 19. 5. 1881, CP All 43. 
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Beziehungen oder gar mit dem Abschluß einer All ianz zwischen diesen bei

den Mächten vereinbar, denn sie hä t te , da der Zweibund zwischen dem Deut 

schen Reich und Öster re ich-Ungarn schon bestand, voraussichtlich zu einer 

Polarisierung zwischen den Mit te lmächten einerseits und Ruß land und Frank

reich andererseits und damit auch zur Zers törung des europäischen Konzer ts 

geführ t 1 0 4 . Aufgrund dieser Überlegungen, der H a l t u n g Gambet tas , dessen 

Einfluß auch wäh rend der Amtszei t Bar thélémy Saint-Hilaires weiterbestand, 

und der Tatsache, daß bisher für die J ah re 1880/81 keinerlei Anzeichen eines 

französischen Bemühens um eine akzentuier te Verbesserung der russisch-fran

zösischen Beziehungen bekanntgeworden sind, wi rd man mit großer Wahr 

scheinlichkeit schließen dürfen, d a ß auch Barthélémy Saint -Hi la i re inbezug 

auf die Gestal tung der Beziehungen zwischen Frankreich und Ru ß l an d von der 

durch seine beiden Vorgänger betriebenen Poli t ik der Zurückha l tung nicht 

abweichen sollte. 

G a n z anders stellte sich der französischen Diplomat ie das Problem der Be

ziehungen zu Großbr i tann ien . Wadd ing ton war stets bemüht , die Beziehungen 

zwischen Frankre ich und England zu verbessern und nach Möglichkeit zu einer 

völligen Übereinst immung der beiden Westmächte in allen wichtigeren Fragen 

der europäischen Poli t ik zu gelangen 105. Freycinet scheint, wenn auch viel

leicht nicht ganz so betont , die Poli t ik Wadding tons weitergeführt zu haben. 

Bezeichnend dafür ist eine Äußerung, in der er im Zusammenhang mit der 

englisch-französischen Riva l i t ä t in Ägypten darauf hinwies, daß die Ver

ständigung mit England das übergeordnete Ziel der französischen Poli t ik dar

stelle 106. Außerdem t ra t Gambet ta damals deutlich für die Vers tändigung mit 

England ein, und man wi rd bei der engen Verbindung, die zwischen Freycinet 

und Gambet ta bestand, nicht annehmen dürfen, Freycinet habe in diesem Punk t 

eine andere Richtung als Gambe t t a verfolgt. Im übrigen wi rd die Auffassung, 

Freycinet habe eine Pol i t ik der Vers tändigung mit England betrieben, von 

ihm selbst in seinen Er innerungen bes tä t ig t 1 0 7 . Auch Barthélémy Saint -Hi la i re 

104 Barthélémy Saint-Hilaire an den französisdien Geschäftsträger in Berlin, Canc-
laux, Paris, 26. 9. 1880, DDF 1,3,262; an Challemel-Lacour, Paris, 9. 10. 1880, DDF 
1,3,271; an die diplomatischen Vertreter Frankreichs in London, Wien und Berlin, 
Paris 23. 10. 1880, DDF 1,3,280; an Saint-Vallier, Paris, 18. 11. 1880, DDF 1,3,296 
u. S. 261 Anm. 1; Paris, 10. 12. 1880, DDF 1,3,311; an Challemel-Lacour, Paris, 10. 
12. 1880, DDF 1,3,317; an Tissot, Paris, 25. 3. 1881, DDF 1,3,409. 

los Waddington an die Botschafter Frankreichs in London, Wien und Rom, Paris, 
2. 1. 1878 (Entwurf), PW 4, fo. 1—3; an G. d'Harcourt, Paris, 21. 7. u. 4. 10. 1878, 
DDF 1,2,331 u. 347; an Saint-Vallier, Paris, 30. 5. 1879, CP All 28; an den fran
zösischen Botschafter in London, Pothuau, Paris, 30. 9. 1879, DDF 1,2,470. 

106 F reyCinet an den französischen Generalkonsul und diplomatischen Vertreter in 
Kairo, Ring, Paris, 30. 1. 1880, DDF 1,3,10. 

107 Ch. FREYCINET, a.a.O. S. 108 f.; vgl. auch P. DESCHANEL, a.a.O. S. 242 ff. u. 
254 ff.; Ch. BLOCH, Les relations S. 23 f. 
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scheint an einem guten Verhältnis zu England gelegen zu haben, denn er zeigte 
sich sehr befriedigt, als nach dem Abschluß des Vertrages von Bardo eine 
positivere Einstellung der englischen Regierung gegenüber der französischen 
Politik in Tunesien spürbar wurde 108. 

Diese Hinwendung der französischen Politik zu Großbritannien hatte 
mehrere Gründe. Die Republikaner, die ja seit Ende des Jahres 1877 die Basis 
der französischen Regierungen bildeten, brachten einschließlich der ihnen zu
gehörigen Presse England verhältnismäßig viele Sympathien entgegen, weil 
sie die politischen Systeme in England und Frankreich als nah verwandt an
sahen und damit eine solide Grundlage für eine Verständigung zu haben 
glaubten, die etwa bei einer Verbindung mit dem zaristischen Rußland gefehlt 
hätte. Darüberhinaus erhielten mit der Übernahme der Regierung durch die 
Republikaner die Kreise der französischen Großbourgeoisie, denen aus ge
schäftlichen Gründen an einem guten Verhältnis zwischen England und Frank
reich lag, einen größeren Einfluß auf die Ausrichtung der französischen Außen
politik 109. Einen weiteren Grund bildete die Tatsache, daß, wie noch gezeigt 
werden soll, England in den Jahren 1878 und 1879 bei der Lösung der Krise 
im vorderen Orient eine Politik betrieb, die in wichtigen Punkten mit derjeni
gen Frankreichs übereinstimmte. Außerdem stieß Waddington bei der Londoner 
Regierung auf ein relativ großes Verständnis für die Ziele, die Frankreich im 
Mittelmeer verfolgte u o . In diesem Zusammenhang wird man als ein zusätz
liches Motiv für die Hinwendung zu England auch die persönlichen Sympathien 
ansehen müssen, die Waddington dem Land entgegenbrachte, in dem er auf
gewachsen war i n . 

Saint-Vallier trat noch aus anderen Gründen für eine Verständigung mit 
England ein, obwohl er der englischen Politik außerordentlich kritisch gegen
überstand und schon während der Amtszeit Waddingtons, also vor der Re
gierungsübernahme durch die englischen Liberalen im April 1880, daran zwei
felte, daß man in London ebenso aufrichtig wie in Paris an einer Verständi
gung zwischen den beiden Westmächten interessiert sei112. In einem seiner 
Berichte an Waddington schrieb er im November 1878: 

. . . l'intérêt et la nécessité de notre politique sont de vivre en bons termes avec 
tous les deux (gemeint sind Deutschland und England), mais avec cette nuance 

108 Barthélémy Saint-Hilaire an den französichen Gesdiäftsträger in London, Aunay, 
Paris, 15. 7. 1881, DDF 1,4,64; an Challemel-Lacour, Paris, 17. 7. 1881, DDF 1,4,67; 
an Saint-Vallier, Paris, 21. 7. 1881, DDF, 1,4,74. 

109 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 20 ff. 
110 Waddington an G. d'Harcourt, Paris, 21. 7. 1878, DDF 1,2,330 u. S. 361 

Anm. 1. 
111 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations S. 21. 
112 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 20. 5. 1879, Mém. et Doc. All. 166 (bis), 

fo. 103—109; Berlin, 26. 5. u. 25. 7. 1879, CP Ali 28 u. 29; an Barthélémy Saint-
Hilaire, 22. 11. 1880, DDF 1,3,299; Berlin, 19. 2. 1881, CP All 40. 
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qu'il nous faut l'accord et l'entente avec Londres et qu'avec Berlin il convient 
de se borner à l'harmonie et à la sécurité . . . 113 

Gut zwei Jah re später, im Janua r 1881, hieß es dann in einem Brief Saint-
Valliers an Courcel , den „directeur pol i t ique" im französischen Außenminis te
r ium: 

. . . comme vous, je regarde qu'il est indispensable de maintenir nos relations 
cordiales et intimes avec le cabinet de Londres pour continuer à marcher en 
bonne harmonie avec celui de Berlin sans courir le risque d'être entrainés sans 
appui ni contrepoids à sa remorque . . .1 1 4 

Im Juli desselben Jahres k a m Saint-Vall ier in einem seiner Berichte erneut 

auf dieses Thema zurück, weil er befürchtete, es könn te zu einer Abkühlung 

des englisch-französischen Verhältnisses k o m m e n : 
Je suis, en effet, extrêmement préoccupé de l'excitation de l'opinion anglaise 
contre nous, du refroidissement de nos rapports qui menacent d'en venir à de la 
tension. Cette situation, à mes yeux, est grosse de dangers; l'Angleterre peut nous 
gêner et nous nuire dans toutes nos entreprises, soutenir tous nos adversaires, 
nous créer les plus graves embarras. Puis le mauvais vouloir, l'hostillité de 
l'Angleterre nous placent dans la position politique la plus fausse en nous rendant 
indispensable l'appui de l'Allemagne. Or, cet appui, qui nous dit qu'un événe
ment dont nous ne serons pas les maîtres ne nous l'enlèvera pas? Et, dussions-
nous le conserver, je n'aime pas qu'il nous soit une nécessité et que celui qui 
nous le donne s'en rende compte. Tant que nous sommes en bons termes avec 
l'Angleterre, l'amitié de ^Allemagne nous est précieuse, utile, il faut la rechercher, 
la cultiver; on ne tenterait pas de nous la rendre onéreuse, ni humiliante, car 
on saurait qu'à la rigueur nous pourrions nous en passer. Mais, si l'Angleterre 
nous est hostile, si son hostilité encourage celle de l'Italie, alors, l'amitié de 
l'Allemagne devient, comme à l'heure actuelle, une condition indispensable de 
notre sécurité; on le comprend trop bien ici pour ne pas céder un jour à la tenta
tion de nous le faire payer. Je tiens à ce que nous ayons l'amitié de l'Alle
magne, mais non sa protection; je veux être un ami et non un client . . . 115 

Wie die zi t ierten Äußerungen zeigen, muß te Frankre ich nach Saint-Valliers 
Ansicht die Vers tändigung mit England auch um seines Verhältnisses zum 
Deutschen Reich willen suchen. In dem zuerst zit ierten Brief ist nur die Rede 
davon, d a ß Frankre ich mit beiden Mäch ten gute Beziehungen unterha l ten 
müsse, eine Begründung dafür fehlt noch. Interessant ist allerdings, in welcher 
Weise Saint-Vall ier zwischen den Beziehungen zum Deutschen Reich und denen 
zu Großbr i t ann ien , wie er sie erstrebte, unterschied. Die deutsch-französischen 
Beziehungen wol l te er auf das beschränkt wissen, was die Sicherheit Frankreichs 
erforderte , und auf die „ha rmon ie" ; politisch gesprochen wi rd man darun te r 
wohl verstehen müssen, d a ß Frankre ich vermeiden mußte , Gegensätze 
zwischen den beiden Staaten aufkommen zu lassen, und daß es versuchen 

113 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 11. 1878, Mém. et Doc. All. 166, 
fo. 236—341. 

114 Saint-Vallier an Courcel, Berlin, 5. 1. 1881, Mém. et Doc. All. 167, fo. 122. 
115 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 7. 1881, DDF 1,4,62; und 

ähnlich Berlin, 17. 7. 1881, DDF 1,4,69. 
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sollte, dort mit Deutschland zusammenzugehen, wo es die jeweiligen Interessen 
der beiden Mächte nahelegten. Dagegen forderte Saint-Vallier, indem er für 
die englisch-französischen Beziehungen die Begriffe accord und entente ver
wandte, zu dem Versuch auf, zu einer gemeinsamen Politik der beiden West
mächte zu gelangen, und ging damit weit über das hinaus, was er inbezug auf 
die deutsch-französischen Beziehungen für wünschenwert hielt. 

In der zweiten und dritten der wiedergegebenen Äußerungen führte Saint-
Vallier dann Gründe an, die nach seiner Meinung eine Verständigung mit 
England notwendig machten. Zum einen sah er eine Gefahr darin, daß Frank
reich von Deutschland abhängig werden konnte und die deutsche Regierung 
diese Abhängigkeit dann zum Schaden Frankreichs ausnutzen würde. Offen
sichtlich meinte er, Frankreich sei noch nicht stark genug, seine Interessen 
gegenüber dem Deutschen Reich ohne die Unterstützung durch eine dritte 
Macht erfolgreich durchzusetzen. Darüberhinaus wird an dieser Stelle erneut 
deutlich, daß Saint-Vallier die Interessen Frankreichs und Deutschlands letzt
lich für unvereinbar hielt; denn sonst wäre eine solche Befürchtung sinnlos 
gewesen. Die zweite Gefahr bestand für Saint-Vallier in der Möglichkeit, daß 
die deutsche Regierung die bisherige Unterstützung aufkündigte und Frankreich 
damit, sofern es nicht über einen Rückhalt an England verfügte, völlig isoliert 
hätte. Durch eine solche Isolierung wäre aber nach Ansicht Saint-Valliers die 
Außenpolitik Frankreichs in ihrer Handlungsfreiheit z. B. auf kolonialpoli
tischem Gebiet außerordentlich eingeschränkt und die Sicherheit Frankreichs 
gefährdet worden. In der zuletzt zitierten Stelle wird schließlich noch ein 
drittes Gefahrenmoment deutlich. Nach Saint-Valliers Meinung mußte Frank
reich schon deshalb ein gutes Verhältnis zu England suchen, weil England 
Frankreich vor allem in der Kolonialpolitik erheblich schaden konnte. Dieses 
Argument besaß in der französischen Öffentlichkeit wegen des damals noch 
geringen kolonialpolitischen Interesses zwar noch kein großes Gewicht, fiel 
aber sicherlich bei so maßgeblichen Männern in der französischen Diplomatie 
wie Courcel, dem „directeur politique", den Botschaftern Noailles, Tissot und 
Chanzy und dem französischen Vertreter in Tunis, Roustan, auf fruchtbaren 
Boden, weil sie wie Saint-Vallier selbst dem Ausbau der kolonialpolitischen 
Position Frankreichs große Bedeutung beimaßen 116. Außerdem hätte durch 
einen englisch-französischen Gegensatz auch Italien ermutigt werden können, 
seine antifranzösische Politik weiter zu verschärfen 117. Wie schon erwähnt, 

116 Vgl. J. GANIAGE, Les origines du protectorat français en Tunisie (1861-1881), 
Paris 1959, S. 624—634. 

117 Diese Befürchtung taucht schon in einem früheren Brief auf: Saint-Vallier an 
Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 19. 2. 1881, CP All 40; auch Barthélémy Saint-
Hilaire teilte diese Auffassung: Barthélémy Saint-Hilaire an Challemel-Lacour, Paris, 
6. 5. 1881, DDF, 1,3,509 u. S. 488 Anm. 1. 
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hielt Saint-Vallier jedoch die ungünstige Lage, in der sich Frankreich nach 
seiner Meinung im Sommer 1881 befand, für überwindbar, denn der englisch
französische Gegensatz beruhte, wie er glaubte, nicht auf tiefergreifenden 
Differenzen zwischen den beiden Westmächten, sondern war bedingt durch 
die Haltung des gegenwärtigen englischen Kabinetts und daher nur solange 
gegeben, wie dieses Kabinett regierte 118. 

Aus der Bedeutung, die Saint-Vallier der Verständigung zwischen Frank
reich und England beimaß, erklärt sich zum guten Teil die Aufmerksamkeit, 
mit der er die Haltung der deutschen Regierung zu dieser Frage beobachtete. 
Zu Beginn seiner Amtszeit als Botschafter in Berlin hielt er es durchaus für 
möglich, daß Bismarck einer Verständigung zwischen den beiden Westmächten 
entgegenarbeite 119. Die wiederholten Äußerungen des deutschen Reichskanz
lers in den Jahren 1879 und 1880 zugunsten eines guten Verhältnisses zwischen 
diesen beiden Staaten überzeugten ihn jedoch davon, daß man in Berlin eine 
solche Verständigung wünsche, zumal Bismarck seinen Wunsch mit dem über
zeugenden Argument begründete, daß Frankreich durch eine Verständigung 
mit England von einer aggressiven Politik auf dem Kontinent und von einer 
Annäherung an Rußland abgehalten und England in seiner Kolonialpolitik 
gemäßigt werde. Diese Haltung Bismarcks trug denn auch erheblich zu dem 
relativ großen Vertrauen bei, das Saint-Vallier und auch Waddington in diesen 
Jahren der deutschen Politik entgegenbrachten 120. Es muß allerdings darauf 
hingewiesen werden, daß nicht alle französischen Diplomaten in dem Maße 
wie Saint-Vallier von der Aufrichtigkeit der deutschen Versicherungen über
zeugt waren m . Bei Saint-Vallier selbst wurde dieses Vertrauen erst erschüt
tert, als er im Sommer 1881 in der deutschen Presse Anzeichen dafür zu 
finden glaubte, daß man in Deutschland Mißtrauen zwischen den beiden West
mächten zu säen versuche. Diese Entdeckung war für ihn umso beunruhigender, 

118 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 21. 6. 1881, DDF 1,4,39; vgl. 
auch S. 194 dieser Arbeit. 

119 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 11. 1878, Mém. et Doc All. 166, 
fo. 236—241; Berlin, 5. 1. 1879, DDF 1,2,369. 

120 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 6. 3. 1879, DDF 1,2,390; Waddington 
an Saint-Vallier, Paris, 10. 3. 1879, CP All 27; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 
11. 4. u. 13. 6. 1879, CP All 28 u. 19; Berlin, 27. 6. u. 14. 11. 1879, DDF 1,2,440 u. 
476; an Freycinet, Berlin, 30. 3. 1880, DDF 1,3,78; an Courcel, Berlin, 12. 11. 1880, 
Mém. et Doc. All. 167, fo. 61—71; an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 21. 6. 1881, 
DDF 1,4,39. 

121 Der französische Botschafter in Konstantinopel, Fournier an Waddington, Thera-
pia, 18. 6. 1879, DDF 1,2,433; Chanzy an Freycinet, St. Petersburg, 26. 2. 1880, 
DDF 1,3,37; an Barthélémy Saint-Hilaire, St. Petersburg, 23. 4. 1881, DDF 1,3,477; 
St. Petersburg, 7. 7. 1881, DDF 1,4,58. 
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als diese Tendenz sich zuerst in den von ihm als offiziös angesehenen Blät tern 

gezeigt ha t te 122. 

Inwieweit die Argumente , die Saint-Vall ier für eine Verständigung mit Eng

land anführte, von den jeweiligen Außenminis tern bei der Ausrichtung ihrer 

Poli t ik mitberücksichtigt wurden , läßt sich aus dem bisher vorhandenen 

Quel lenmater ia l nicht entnehmen. M a n kann nur ganz allgemein vermuten, 

daß sie bei der engen persönlichen Verbindung, die zwischen Saint-Vallier 

einerseits und Wadding ton , Barthélémy Saint -Hi la i re und Courcel anderer

seits bestand, und der Bedeutung, die dem Berliner Posten innerhalb der fran

zösischen Diplomat ie zukam, nicht unbeachtet blieben. Möglicherweise ver

mehrten die Überlegungen Saint-Valliers nur die Zahl jener Argumente , auf

grund derer man sich ohnehin entschieden hat te , eine möglichst weitgehende 

Verständigung mit England zu suchen. 

3 . D i e d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t i n d e r O r i e n t f r a g e 

Inbezug auf den Konf l ik t im Vorderen Or ien t verfolgte Wadding ton zu

nächst eine äußerst zurückhal tende Poli t ik. In dem Briefentwurf vom 2. 

J a n u a r 1878, aus dem bereits im Zusammenhang mit der Frage nach dem Ver

hältnis von Staat und Kirche in Frankreich zit iert worden ist, heißt es: 
Nous suivons les événements militaires de l'Orient avec l'attention que commande 
leur importance; toutefois, dans l'intérêt qu'ils nous inspirent, nous ne sommes 
guidés par aucune considération résultant d'engagements contractés. Nous n'avons 
point l'intention de renoncer à notre neutralité et nous ne cherchons point à 
nous immiscer dans les efforts qui peuvent être tentés pour hâter le rétablissement 
de la paix; mais nous n'en sommes pas moins désireux de voir cesser une guerre 
qui, en se prolongeant, peut amener des complications plus graves encore que 
celles dont nous sommes déjà témoins et nous serons prêts à faire entendre à 
toutes les parties intéressées les conseils les plus propres à les disposer à la 
conciliation. 
Nos intérêts particuliers sont d'ailleurs intimement liés aux intérêts généraux de 
l'Europe et nous ne prévoyons aucun incident qui doive nous conduire à les en 
séparer. Ce que nous considérons comme essentiel, c'est que le cadre de la paix 
ne dépasse celui de la guerre, et que le champ des négotiations futures reste 
circonscrit dans les limites indiquées par les opérations militaires qui les auront 
préparées. Nous répudierions nécessairement tout ce qui serait de nature à altérer 
le statu quo dans la Méditerranée, ou à rattacher à la solution de la crise actuelle 
des combinaisons portant sur des points en dehors de son théâtre d'origine 123. 

122 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 17. 7. 1881, CP AU 44; 
Berlin, 23. 7. 1881, DDF 1,4,77. 

123 Waddington, Entwurf für London, Wien und Rom, Paris, 2. 1. 1878, PW 4, 
fo. 3—6; zu Waddingtons Haltung in der Orientfrage im Frühjahr 1878 vgl. auch 
Ch. BLOCH, Les relations, S. 221—226. 
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Die Haltung Waddingtons in der Orientfrage, wie sie in diesem Brief 
formuliert ist, hat manches mit derjenigen seines Vorgängers Decazes gemein
sam. Wie schon Decazes, so befürchtete auch Waddington eine Ausweitung 
des Orientkonfliktes, und zwar vor allem die Möglichkeit eines Krieges 
zwischen England und Rußland. Diese Gefahr schien Anfang des Jahres 1878 
umso größer, als die russischen Truppen nach dem Fall der Festung Plewna 
im Dezember 1877 bis in die Nähe von Konstantinopel vorgerückt waren 
und sie damit nur noch wenige Kilometer von der in das Marmarameer ein
gefahrenen englischen Flotte trennten; außerdem forcierte England zur gleichen 
Zeit seine Aufrüstung und schien, wie die zunächst ergebnislosen Verhand
lungen über eine Verständigung zeigten, zur Durchsetzung seiner Forderungen 
gegenüber Rußland selbst das Mittel des Krieges nicht zu scheuen124. In 
einem Brief Waddingtons heißt es in diesem Zusammenhang, daß ein mili
tärischer Konflikt zwischen England und Rußland les plus funestes consé
quences haben müsse 125. Saint-Vallier schrieb dazu, Bismarck werde das 
gegenseitige Engagement dieser beiden Mächte zwar nicht dazu benutzen, einen 
Krieg gegen Frankreich zu führen, wohl aber dazu, Frankreich stärker unter 
Druck zu setzen. Dabei fürchtete er, ohne allerdings schon Beweise dafür zu 
haben, daß die deutsche Regierung Absichten inbezug auf Luxemburg hege 
und einen Krieg zwischen England und Rußland zur Realisierung dieser 
Absichten benutzen könnte l26. Auch Barthélémy Saint-Hilaire hielt es noch 
für möglich, daß ein Krieg auf dem Balkan sich bald zu einem europäischen 
Konflikt ausweiten werde, und strebte danach, ihn zu verhindern 127. 

Noch eine weitere Sorge des Außenministers Decazes kehrt in dem zitierten 
Brief Waddingtons wieder. Bei der Beilegung des Konfliktes im Vorderen 
Orient konnte es nach französischer Ansicht zu weitgehenden Veränderungen 
des status quo im östlichen Mittelmeer kommen. In diesem Falle hätte Frank
reich angesichts seiner noch nicht völlig überwundenen Schwäche und der 
vermeintlichen Gefährdung seiner Ostgrenze durch das Deutsche Reich kaum 

124 Moüy an Waddington, Pera, 25. 1. 1878, DDF 1,2,233; G. d'Harcourt an 
Waddington, London, 29. 1. 1878, DDF 1,2,235; Moüy an Waddington, Pera, 13. 2. 
1878, DDF 1,2,246; Waddington an Le Flô, Paris, 17. 2. 1878, DDF 1,2,252; vgl. 
auch W. JAHRMANN, a.a.O. S. 91—95; Lord NEWTON, a.a.O. Bd. II, S. 122 f.; W. 
LANGER, a.a.O. S. 128—137. 

125 Waddington an Tiby, Paris, 5. 1. 1878, CP All 22. 
126 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 16., 22. u. 24. 2. 1878, abgedruckt in 

Rev. pol et pari. Bd. 168, Paris 1936, S. 301 f., 303—306 u. 306—310. Ähnliche Be
fürchtungen auf der Seite Waddingtons zu diesem Zeitpunkt werden auch durch den 
englischen Botschafter in Paris, Lord Lyons, bestätigt: vgl. Lord NEWTON, a.a.O. 
Bd. II, S. 124 und W. JAHRMANN, a.a.O. S. 93. Einige Wochen später waren diese 
Befürchtungen jedoch behoben: vgl. w. o. S. 170 f. 

127 Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 24. 12. 1880, CP All 38. 
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wagen können, seine Interessen im Mit telmeer mit großem N a c h d r u c k zu 

vertreten, sondern zulassen müssen, d a ß der status quo zu seinen Ungunsten 

veränder t wurde . Das jedenfalls scheint hinter dem von Wadd ing ton so ein

dringlich formulierten Wunsch zu stehen, die Fr iedensverhandlungen möchten 

sich auf die vom Krieg unmit te lbar berühr ten Gebiete, d. h. auf den euro

päischen Teil der Türkei beschränken. In der Ta t hä t ten mögliche Verände

rungen auf der Balkanhalbinsel , soweit sie nicht R u ß l a n d einen direkten Zu

gang zum Mittelmeer verschafften, die französischen Interessen nur gering

fügig berühr t ; dagegen hä t ten Veränderungen im syrischen Teil der Türke i 

und in Ägyp ten zugunsten einer anderen Macht Frankreich erheblichen Scha

den zugefügt. Für Wadd ing ton wäre eine solche Veränderung umso schmerz

licher gewesen, als er die Behauptung und den Ausbau der französischen 

Position im Mit telmeer als eins der wichtigen Ziele seiner Poli t ik ansah. Wie 

das folgende Zi ta t deutlich macht , m a ß er diesen Fragen sogar noch eine 

größere Bedeutung bei als sein Vorgänger Decazes: 

Je voudrais que l'Europe s'habituât à considérer les affaires d'Egypte comme des 
affaires anglo-françaises, et dans la mesure possible, il me semble de bonne 
politique d'appliquer cette politique aux affaires méditerranéennes en général. 
Il y a là un domaine dans lequel la France fait se mouvoir à l'aise, en vertu 
de son droit naturel, comme principale puissance méditerranéenne, en vertu de 
toutes les traditions de son histoire et conformément aux intérêts de premier 
ordre qu'elle a à y défendre. Ne pouvant et ne voulant nous mêler aujourd'hui 
des affaires du continent, ayant, quant à présent, intérêt à ce que le statu quo 
soit respecté sur nos frontières de Test et du nord, désireux de ne reveiller 
d'aucune façon la susceptibilité ombrageuse de l'Allemagne, nous devons tourner 
notre action politique, avec prudence et modération, du côté de la méditérranée, 
et de ce côté les questions délicates ne manqueront pas, lorsque le congrès 
s'ouvrir 128. 

Interessant ist an dieser Äußerung nicht nur, in wie s tarkem Maße 

Wadding ton die Bedeutung des Mit te lmeerraumes für die französische Pol i t ik 

akzentuier te , sondern auch, daß er bereits im M ä r z 1878 glaubte — und 

zwar in richtiger Einschätzung der deutschen Poli t ik —, d a ß Frankreich im 

Mit telmeer eine akt ive Pol i t ik betreiben könne, ohne dadurch die deutsche 

Regierung zu verärgern. Die Tatsache, daß W a d d i n g t o n eine solche E rwägung 

überhaupt für nötig hielt, zeigt deutlich, wie sehr er auf das deutsche 

Wohlwol len und die deutsche Billigung bedacht w a r und in wie hohem 

Maße er glaubte, darauf Rücksicht nehmen zu müssen. 

Gemeinsam ist Decazes und Wadd ing ton auch das Eintre ten für die N e u 

t ra l i tä t Frankreichs im Or ientkonf l ik t . Decazes ha t te eine Pa r t e inahme zu-

128 Waddington an Vogué, Paris, 10. 3. 1878, P W 2, fo. 172; vgl. auch Waddington 
an die Botschafter Frankreichs in Berlin, London, Rom, St. Petersburg und Konstanti
nopel, Paris, 7. 3. 1878, DDF 1,2,262; an G d'Harcourt, Paris, 8. 4, 1878, DDF 
1,2,285; vgl. außerdem W. JAHRMANN, a.a.O. S. 92. 
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gunsten Rußlands oder Englands unter anderem deshalb vermieden, weil er 
fürchtete, Bismarck werde in diesem Falle die Partei der jeweils übriggeblie
benen Macht ergreifen und, von dieser unterstützt, versuchen, Frankreich 
Schwierigkeiten zu bereiten; außerdem war es ihm ja darum gegangen, die 
Verbindung sowohl zur russischen als auch zur englischen Regierung nicht 
abreißen zu lassen. Waddingtons sehr viel allgemeiner gehaltene Begründung 
war, wie sich aus dem weiteren Text des bereits zitierten Briefentwurfes vom 
2. Januar 1878 ergibt, daß Frankreich in keiner Weise eine exponierte 
Stellung in der Orientfrage einnehmen und keinerlei Verpflichtungen ein
gehen dürfe. Waddington führte diese Überlegungen nicht weiter aus, mög
licherweise standen dahinter aber die Befürchtungen, Frankreich könne durch 
eine exponierte Stellungnahme Anstoß bei den übrigen Mächten erregen oder 
seine Haltung für die Zukunft festlegen, ohne zu wissen, ob diese Haltung 
dann noch im Einklang mit den Interessen Frankreichs stehen werde. Um 
solche Gefahren nicht selbst mit heraufzubeschwören, trat Waddington zu
nächst nicht nur für eine strikte Neutralität ein, sondern verzichtete im 
Gegensatz zu Decazes für Frankreich auch auf jede Initiative zur Beilegung 
der Orientkrise und beschränkte die französische Politik auf die Unterstützung 
solcher Vorschläge zur Herstellung des Friedens, die von den übrigen Mächten 
bereits akzeptiert waren. Ganz im Sinne dieser Überzeugung lehnte 
Waddington denn auch im Frühjahr 1878 das Angebot Bismarcks ab, er möge 
bei dem geplanten Kongreß das Präsidentenamt übernehmen, denn die Über
nahme dieses Amtes hätte die Verantwortung Frankreichs für das Gelingen 
oder Scheitern des Kongresses erhöht und damit im Gegensatz zur Politik 
der Zurückhaltung gestanden. Im übrigen beinhaltete diese Politik, daß 
Waddington wie schon Decazes darauf verzichtete, im Zusammenhang mit 
der Orientkrise Anspruch auf territoriale Kompensationen oder besondere 
Einflußsphären für Frankreich im Gebiet des bisherigen türkischen Reiches zu 
erheben 129. 

Die damit umrissene Richtung, die Waddington selbst als das unveränder
liche Fundament bezeichnet hatte, blieb im wesentlichen nicht nur während 
seiner eigenen Amtszeit, sondern auch unter seinen Nachfolgern Freycinet und 
Barthélémy Saint-Hilaire die bestimmende Grundlage der französischen Politik 
in der Orientfrage. Nur inbezug auf die Neutralität wich Waddington, ohne 
sie völlig aufzugeben, von diesen Grundsätzen ab, als die Bestimmungen des 
Vertrages von San Stefano bekannt wurden. Er neigte von nun an immer 
stärker dazu, die Forderungen Englands und Österreich-Ungarns gegen die-

129 Ygj# die Angaben in Anm. 123 dieses Kapitels und außerdem: Waddington 
an Tiby, Paris, 5. 1. 1878, CP All 22; an die Botschafter Frankreichs in London, 
Berlin und Wien, Paris, 5. 2. 1878, DDF 1,2,243; an Le FIÔ, Paris. 17. 2. 1878, 
DDF 1,2,252; an Saint-Vallier, Paris, 19. 3. 1878, DDF 1,2,273. 
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jenigen Rußlands zu unters tützen, denn nach seiner Ansicht hä t te ein bis an 

das Ägäische Meer reichendes Großbulgar ien, wie es dieser Ver t rag vorsah, 

mit telbar auch Ruß land einen direkten Zugang zum Mittelmeer verschafft, 

und damit wäre der Grundsa tz der Erha l tung des status quo im Mittelmeer 

verletzt worden 1 3°. 

Vergleicht man die Konzept ion Wadding tons mit der H a l t u n g , die die 

deutsche Regierung in der Orientfrage einnahm, so stellt man in mehreren 

Punkten eine weitgehende Übereinst immung fest. Mögen die Mot ive der beiden 

Regierungen auch noch so unterschiedlich gewesen sein, die deutsche Regierung 

verzichtete wie die französische auf die Verfolgung par t ikularer Interessen in 

der Türkei , bemühte sich darum, eine Ausweitung des Konfl ikts zu verhindern, 

und übte ebenfalls eine große Zurückha l tung , was die Ini t ia t iven zur Beilegung 

der Orientkr ise betraf m . Diese Gemeinsamkeiten boten eine reelle Chance 

für eine Zusammenarbei t zwischen den beiden Regierungen. D a ß es dennoch 

in dem halben Jah r von der Übernahme des französischen Außenminister iums 

durch Wadding ton bis zur Eröffnung des Berliner Kongresses noch nicht dazu 

kam, liegt nicht zuletzt an der Unsicherheit und dem Mißt rauen , die die Be

urtei lung der deutschen Orientpol i t ik durch die französischen Poli t iker und 

Dip lomaten bestimmten. Z w a r versicherten Bismarck und die Vert re ter der 

deutschen Regierung in Gesprächen mit französischen Dip lomaten immer wie

der, daß Deutschland für die Erha l tung des Friedens eintrete, stießen damit 

bei den Franzosen aber auf eine tiefe Skepsis. Saint-Vallier, der die Poli t ik 

Bismarcks durch einen cynisme d'indifférence égoïste bestimmt g laubte 1 3 2 , 

wa r der Meinung, der deutsche Reichskanzler sei lediglich um die Erhal tung 

des Dreikaiserbündnisses besorgt; er wolle daher auf jeden Fall eine Ver

ständigung zwischen R u ß l a n d und Öster re ich-Ungarn herbeiführen und einen 

Krieg zwischen diesen beiden Mächten verhindern . N o c h Mit te Apri l , als bereits 

die erheblichen Differenzen zwischen Wien und St. Petersburg wegen des 

Vertrages von San Stefano deutlich geworden waren, hielt es Saint-Vall ier 

nicht für ausgeschlossen, daß Bismarck die Vers tändigung noch gelingen 

werde 133. Alles, was außerha lb dieses Zieles liege, so meinte der französische 

130 Waddingdton an Fournier, Paris, 11. 5. 1878, DDF 1,2,303. 
181 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 20. 2. 1878, DDF 1,2,253; es ist ein 

Bericht über Bismarcks Reichstagsrede vom 19. 2. 1878. Vgl. auch W. N. MEDLICOTT, 
The Congress of Berlin and After, 2. Aufl. Edinburgh 1963, S. 22. 

132 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 25. 2. 1878, abgedruckt in Rev. pol. et 
pari. Bd. 168, Paris 1936, S. 306—310. 

133 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 7. 2. 1878, DDF 1,2,245; Berlin, 10. 2. 
1878, abgedruckt in Rev. pol. et pari. Bd. 163, Paris 1935, S. 123—128; Berlin, 
16. u. 24. 2. 1878, DDF 1,2,251 u. 255; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 7. 3. 
1878, CP All 22; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 13. 4. 1878, Mém. et Doc. 
All. 166, fo. 74 f. 
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Botschafter in Berlin, sei Bismarck überaus gleichgültig. Darüberh inaus hegte 

er den Verdacht , Bismarck könne nach einer vollzogenen Vers tändigung 

zwischen R u ß l a n d und Öster re ich-Ungarn ein Krieg zwischen England und 

R u ß l a n d sogar erwünscht sein. So heißt es e twa in einem Brief Saint-Valliers 

an Wadding ton , der Ende Februar 1878 geschrieben wurde — d . h . zu einem 

Zei tpunkt , in dem die Schwierigkeiten, die sich der Einberufung eines Kon

gresses entgegenstellten, noch keineswegs überwunden w a r e n : 

Dans tout cela que veut Bismarck? C'est difficile à démêler sous les assurances 
de ses vues pacifiques, mais je crains, comme vous, que le mot rapporté par M. 
Harcourt de Lord Beanconsfield: „Le Prince de Bismarck aime toujours à voir 
battre entre eux ses voisins"; ne soit l'expression trop juste des arrière-pensées 
du Chancelier, et, le jour où l'Angleterre serait dans la bagarre, commencerait 
pour nous le terrible tête-à-tête 134! 

An dieser Auffassung, die von G. d 'Ha rcou r t , dem Botschafter Frankreichs 

in London, und, wie das Zi ta t zeigt, auch von Wadd ing ton geteilt wurde , 

hielt Saint-Vall ier zumindest bis Mit te Apr i l fest. Auch noch Ende Apr i l 

befürchtete Saint-Vall ier , d a ß man sich vor allem in Berlin, aber auch in 

St. Petersburg und Wien nicht mehr für die Erha l tung des Friedens zwischen 

England und Ru ß land einsetze, weil man den Krieg dieser beiden Mächte 

für unvermeidbar hal te 135. Erst mit den Verhandlungen, die Suvalov im Mai 

in St. Petersburg und in London führte, kehr te die Hoffnung der französischen 

Dip lomat ie auf die Erha l tung des Friedens zurück 13G. 

Da rübe r hinaus beunruhigte Bismarck die französische Dip lomat ie durch 

Äußerungen, aus denen hervorging, daß er einer Beilegung der Orientkr ise 

durch eine Aufteilung der Türke i positiv gegenüberstände. So hat te Bismarck 

gegenüber Saint-Vall ier geäußert , England solle Ägypten als Kompensa t ion 

für die russischen Eroberungen besetzen m . Außerdem sollte Bismarck zu 

Russell gesagt haben, die Londoner und die Wiener Regierung hä t ten Unrecht , 

sich den Entschlüssen Rußlands entgegenzustellen; die Türkei sei tot , und jeder 

sollte sich die ihm wichtigen Kompensat ionen sichern und sich dami t zufrieden 

geben. Schließlich schrieb Saint-Vall ier , die deutsche Regierung treibe Öster

re ich-Ungarn dazu , sich an der Auftei lung der Türke i zu beteiligen, und 

Mol tke habe zu Karo ly i gesagt, Ös ter re ich-Ungarn solle bis nach Saloniki 

134 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 2. 1878, abgedruckt in Rev. pol. et 
pari. Bd. 168, Paris 1936, S. 306—310. 

135 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 13. 4. 1878, Mém. et Doc. All. 166, fo. 
74 f.; Berlin, 26. 4. 1878, CP All 23. 

136 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 9. 5. 1878, DDF 1,2,301; Waddington 
an den französischen Botschafter in Rom, Noailles, Versailles, 20. 5. 1878, DDF 
1,2,306. 

137 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 2. 3. 1878, DDF 1,2,256. 
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vorstoßen, Deutschland werde es dabei unterstützen 138. Die Verwirklichung 
solcher Vorschläge hätte im Gegensatz zu dem französischen Ziel, der Erhal
tung des status quo im Mittelmeer, gestanden. Es ist daher verständlich, daß 
sich die französische Regierung noch nicht auf eine engere Zusammenarbeit 
mit der deutschen Regierung in der Orientfrage einließ. 

Seit Ende April 1878 scheint dann das Mißtrauen, das in Frankreich 
bestand, einer positiveren Beurteilung der deutschen Politik Platz gemacht 
zu haben. Am 28. April wandte sich das „Journal des Débats", das der 
Regierung Dufaure nahestand, gegen die Vorwürfe rechtsgerichteter franzö
sischer Zeitungen und schrieb: U heure est passée de représenter M. de 
Bismarck comme un conspirateur ténébreux semant des chausse-trapes sous 
les pieds de la Francey et les républicains français comme les complices naïfs 
de ses terribles projets 13B. 

Zu dieser Wandlung trug, ohne daß das in der diplomatischen Korrespon
denz ausgesprochen wird, wahrscheinlich die Tatsache bei, daß die deutsche 
Regierung ihre anfängliche Abneigung gegen einen Kongreß aufgegeben hatte 
und daß Bismarck selbst, wenn auch sehr zurückhaltend, zwischen England 
und Rußland zu vermitteln gesucht hatte140 . Auf dem Berliner Kongreß 
scheint Waddington dann die Auffassung gewonnen zu haben, daß Bismarck 
tatsächlich eine friedfertige Politik betreibe. In einem seiner Berichte an 
Dufaure kennzeichnete er die Verhandlungsführung des deutschen Reichs
kanzlers ausdrücklich als auf die Erhaltung des Friedens und auf Verständi
gung gerichtet141. Außerdem läßt die spätere Äußerung Waddingtons gegen
über Salisbury, die Beziehungen Frankreichs zu Deutschland seien seit dem 
Berliner Kongreß aussi satisfaisantes que le comporte la situation réciproque 
des deux pays, vermuten, daß der Berliner Kongreß entscheidend dazu beige
tragen hat, das Vertrauen Waddingtons in die deutsche Politik zu stärken 142. 

Die Haltung, die die französische Delegation auf dem Berliner Kongreß 
einnahm, ist schon von anderer Seite ausführlich geschildert worden, so daß 
sich hier eine genauere Betrachtung erübrigt143. Im ganzen konnte Frankreich, 

138 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 27. 2. 1878, PW 8, fo. 127 f.; Berlin, 
29. 3. 1878, Mém. et Doc. All. 166, fo. 47 f. 

139 Zitiert bei F. BÜCHLER, a.a.O. S. 90 f. 
140 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 8., 15., 17. u. 19. 4. 1878, DDF 1,2,286, 

289, 290 u. 292. 
141 Waddington an Dufaure, Berlin, 14. 6. 1878, DDF 1,2,316. 
142 Waddington an Pothuau, Paris, 30. 9. 1879, DDF 1,2,470. 
143 Vgl. Documents diplomatique, Affaires d'Orient, Congrès de Berlin, Paris 1878 

(französisches Gelbbuch); Ch. MOÜY, Souvenirs d'un diplomate. Récits et portraits 
du congrès de Berlin, in: Revue des Deux Mondes Bd. 87, Paris 1904; Ch. MOÜY, 
Souvenirs et causeries d'un diplomate, Paris 1909, die entsprechenden Kapitel; J. M. 
v. RADOWITZ, a.a.O. Bd. II, Kap. 1; F. WADDINGTON, La France au congrès de 
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wie Wadding ton in seinem abschließenden Bericht an Dufaure schrieb, mit 

den Beschlüssen, die in der Zeit vom 13. Juni bis zum 13. Juli in Berlin 

gefaßt worden waren , zufrieden sein. Der bulgarische Großs taa t , wie er in 

dem Ver t rag von San Stefano vorgesehen war , wurde erheblich verkleinert 

und außerdem in ein nördliches Bulgarien und eine südliche, dem Sultan 

weiterhin unterstehende Prov inz Ostrumelien aufgeteilt. D a m i t wa r die fran

zösische Befürchtung, R u ß l a n d könne über Bulgarien einen direkten Zugang 

zum Mit telmeer erhalten, gegenstandslos geworden. Außerdem hat te R u m ä 

nien, das Bessarabien an R u ß l a n d abtreten mußte , auf französische Ini t ia t ive 

hin ein größeres Gebiet als Kompensat ion für diesen Verlust erhalten, als ur

sprünglich vorgesehen war . Der französischen Delegation w a r es dami t nicht 

nur gelungen, ihr Wohlwol len gegenüber Rumänien zu beweisen, sondern 

auch jenes Gebiet zu vergrößern, durch das Ruß land von Bulgarien getrennt 

war . Einen weiteren Erfolg konnte Frankreich durch die grundsätzl iche 

Einigung über eine Vergrößerung Griechenlands im N o r d e n verbuchen. 

Wadd ing ton ha t te diese Erwei terung gewünscht, weil er hoffte, mit Griechen

land zugleich ein Gegengewicht zu den slawischen Staaten auf dem Balkan 

zu s tärken. Darüberh inaus wa r es dem Franzosen gelungen, den Grundsa tz 

der bürgerlichen Gleichberechtigung für die Angehörigen aller Konfessionen, 

also auch der Juden , als Voraussetzung für die Anerkennung Bulgariens und 

Rumäniens als unabhängige Staaten durchzusetzen. Schließlich wa r Frankreich 

zum ersten Mal das P ro tek to ra t über die heiligen Stät ten in einem völker

rechtlich gültigen Ver t rag zuerkann t worden 144. Alle diese Beschlüsse hä t ten 

jedoch für Frankre ich keinen Sinn gehabt, wenn, wie schon bei so vielen 

Vorschlägen zur Beilegung der Orientkrise , die Verwirkl ichung ausgeblieben 

wäre und dami t zugleich die Möglichkeit zu einem Konfl ik t unverminder t 

weiterbestanden hä t te . Die Regierung in Paris wa r daher an der baldigen 

Durchführung der Berliner Beschlüsse sehr interessiert1 4 5 . D a nun die deutsche 

Regierung schon bald nach dem Berliner Kongreß energisch für die Realisie

rung der dor t gefaßten Beschlüsse eintrat , wäh rend die übrigen Mächte und 

vor allem England eine eher abwar tende H a l t u n g einnahmen, entschloß sich 

Berlin, in Rev. pol. et pari. Bd. 156, Paris 1933, S. 449—484; P. SUVALOV, Der 
Berliner Kongreß, in Berliner Monatshefte, Berlin 1938, S. 603—632; W. JAHRMANN, 
a.a.O. S. 107—113; W. LANGER, a.a.O. Kap. 5; Ch. BLOCH, Les relations, S. 227—240; 
W. N . MEDLICOTT, The Congress of Berlin, Kap. 2; dort wie auch bei W. Langer 
und Ch. Bloch ausführliche Literaturangaben zur Geschichte des Berliner Kongresses. — 
Die Protokolle des Kongresses und der Vertrag von Berlin sind abgedruckt bei 
E. H. HERTSLET, The Map of Europe by Treaty, Bd. IV, London 1891, S. 2726—2799. 

144 Ygj^ dazu die weiteren Berichte Waddingtons an Dufaure während des Kon
gresses, DDF 1,2,317,319,320,322,323,324,327; außerdem Ch. BLOCH, Les relations, 
S. 227—240. 

145 Vgl. W. N . MEDLICOTT, The Congress of Berlin, S. 141. 



Berliner Kongreß 209 

die französische Regierung in den damit verbundenen Fragen zu einer wei t 

gehenden Zusammenarbei t mit der deutschen Regierung 146. 

Von den Problemen, die sich bei der Durchführung der Berliner Beschlüsse 

in den folgenden Jah ren ergaben, boten sich für eine solche Zusammenarbei t 

zwischen Frankreich und Deutschland vor allem die Frage der Anerkennung 

Rumäniens als unabhängiger Staat , die Frage der Grenzziehung zwischen 

Griechenland und der Türkei und der Erwei terung des montenegrinischen 

Gebietes an. Die Anerkennung Rumäniens wurde für die Mächte zu einem 

Problem, weil das rumänische Pa r l ament sich immer wieder weigerte, die auf 

dem Berliner Kongreß zur Bedingung erhobene bürgerliche Gleichberechtigung 

der Juden gesetzlich zu verankern . Die Ini t ia t ive zu diesem Beschluß war , 

wie schon e rwähnt , von der französischen Delegat ion ausgegangen, die dami t 

einer Bitte einflußreicher französischer Juden nachkam 147. Von daher hä t te 

143 Waddington an die Botschafter Frankreichs in London, Wien und Rom, Paris, 
5. 9. 1878, DDF 1,2,341; G. d'Harcourt an Waddington, London, 11. 9. 1878, DDF 
1,2,243; Waddington an Moüy, Paris. 1. 10. 1878, DDF 1,2,346. 

147 Saint-Vallier an Crémieux, den Präsidenten der „Alliance Israélite", Berlin, 
7. 3. 1878, CP All 22; Crémieux hatte sich, wie aus diesem Brief hervorgeht, sowohl 
an Waddington als auch an Saint-Vallier mit der Bitte um Unterstützung für die 
Belange der Juden auf dem Kongreß gewandt; vgl. auch Waddington an Dufaure, 
Berlin, 30. 6. 1878, DDF 1,2,322. — Zur Frage der Anerkennung Rumäniens vgl. 
auch: Documents diplomatiques. Affaires d'Orient. Question de la reconnaissance de 
la Roumanie, Paris 1879/1880 (französisches Gelbbuch); W. N. MEDLICOTT, The 
Récognition of Roumanian Independence, in: Slavonic and Easteuropean Review, 
Bd. 11, London 1933, S. 354—372 u. 572—589, und vor allem M. B. WINCKLER, 
Bismarcks Rumänienpolitik und die europäischen Großmächte 1878/79, in: Jahrbücher 
für die Geschichte Osteuropas, Mündien Bd. 2 Heft 1 1954, S. 53—88. Winckler 
arbeitet in diesem Aufsatz gut heraus, was der französischen Diplomatie offensichtlich 
entgangen ist, daß die Frage der Gleichberechtigung der Juden und die Eisenbahn
frage für Bismarck nur instrumentalen Charakter hatten und es ihm eigentlich in 
seiner Rumänienpolitik darum ging, Österreich-Ungarn und Rußland ihre Abhängig
keit von der deutschen Politik spüren zu lassen, um sie dann um so leichter für eine 
Annäherung an das Deutsche Reich zu gewinnen, und sich nach Westen durch die 
Zusammenarbeit mit England und Frankreich abzusichern gegen russische „Unberechen
barkeiten" (S. 78). Demgegenüber sind die Aussagen Wincklers zur französischen 
Rumänienpolitik wenig überzeugend und auch nur schlecht dokumentiert mit einem 
Hinweis auf ein Schreiben Jules Favres von 1871 und einigen Äußerungen Gambettas. 
Der Linie der französischen Außenpolitik in diesen Jahren entsprach es, weder noch 
vorhandene Fäden des Dreikaiserbündnisses zu zerreißen, noch das Deutsche Reidi 
durch die Unterstützung seines Engagements in Rumänien zum Rivalen Rußlands zu 
machen; nur die dritte von Winckler genannte Erklärung der französischen Politik, 
nämlich mit dem Deutschen Reich zusammenzuarbeiten, um dessen Unterstützung 
für seine Mittelmeerpolitik zu erhalten, kann als durch die Quellen bestätigt angesehen 
werden (S. 60, 66. u. 85). Darüber hinaus hielt es Waddington für das Interesse Eng
lands, wie Frankreichs, ein russisches Vordringen auf dem Balkan zu beschränken, den 
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eigentlich Frankreich das Haupt in teresse an der Aufschiebung der Anerken

nung bis zur völligen Erfüllung dieser Bedingung gehabt. Es kam jedoch 

schon bald dahin, d a ß nicht Frankreich, sondern Deutschland verlangte, die 

Mächte möchten mit der Anerkennung noch war ten . Die deutsche Regierung 

ha t te den Äußerungen Bismarcks zufolge ein ähnliches Interesse wie die fran

zösische Regierung. Bismarck woll te, indem er Rumänien zur Durchführung 

der Berliner Beschlüsse zwang , den Juden in Deutschland entgegenkommen, 

die nach seiner Meinung über einen großen Einfluß in der deutschen Presse 

und im deutschen Reichstag ver füg ten 1 4 8 . Darüberh inaus aber ha t te die 

rumänische Regierung den deutschen Reichskanzler verärger t , weil sie durch 

eine entsprechende Gesetzgebung deutsche Akt ionäre , die an den rumänischen 

Eisenbahnen beteiligt waren , in erheblichem M a ß e geschädigt ha t te . Zu diesen 

gehörte nicht nur der Bankier Bleichröder, sondern Bismarck zufolge auch 

einflußreiche Personen aus den Kreisen des kaiserlichen Hofes , so der Herzog 

von Rat ibor , der H e r z o g von Üjest, Gra f Lehndorf und einige andere . Bis

marck woll te daher , um eine bessere Regelung der Eisenbahnfrage für die 

deutschen Akt ionäre zu erreichen, durch eine Hinauszögerung der Anerkennung 

D r u c k auf die rumänische Regierung ausüben 149. Während Öster re ich-Ungarn 

und I tal ien eine nachgiebigere H a l t u n g gegenüber Rumänien einnahmen, 

entsprachen England und vor allem Frankre ich voll den Wünschen der deut

schen Regierung und e rkannten Rumänien erst im Februar 1880 an, nachdem 

Bismarck eine einigermaßen befriedigende Lösung der Eisenbahnfrage erreicht 

hat te . Inbezug auf die eigentliche Bedingung der Anerkennung , die Gleich

berechtigung der Juden , ha t te das rumänische Pa r l ament zwar Zugeständ

nisse gemacht, aber noch keineswegs die Forderungen der Mächte in vollem 

M a ß e erfül l t 1 5 0 . 

jüdisdien Erwartungen zu entsprechen und wohl nicht zuletzt die erheblichen wirt
schaftlichen Interessen Frankreichs durch die Stärkung der rumänischen Unabhängig
keit gegenüber Rußland zu sichern. Vgl. dazu R. E. CAMERON, France and the 
Economic Development of Europe, 1880-1914, New Jersey 1961, S. 189 f., 322 f., 
498 ff. 

148 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 26. 2. 1879, CP All 27; Berlin, 4. 4. u. 
10. 12. 1879, DDF 1,2,403 u. 483. 

149 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 26. 2. 1879, CP All 27; vgl. dazu auch 
W. N. MEDLICOTT, The Congress of Berlin, S. 358 und W. WINDELBAND, a.a.O. S. 
112, 147—150. 

150 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 31. 10. 1878, CP All 25; Saint-Vallier 
an Waddington, Berlin, 26. 11. 1878, CP All 26; Berlin, 4. 4. 1879, DDF 1,2,403; 
Waddington an Saint-Vallier, Paris, 2. 6. 1879, CP All 29; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, 27. 6. 1879, DDF 1,2,440; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 
29. 6. 1879, DDF 1,2,442; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 16. 10. 1879, CP 
All 30; Berlin, 14. 11. 1879, DDF 1,2,477; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 24. 11. 
1879, CP All 31; Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 1. 2. 1880, CP All 32. 
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Schwieriger als die Regelung der rumänischen Frage gestaltete sich die 
Durchführung des Artikels 24 des Berliner Vertrages, der eine Erweiterung 
Griechenlands auf Kosten der Türkei vorsah151. Bis zum September 1878 
hatte die Regierung in Konstantinopel noch keinerlei Bereitschaft gezeigt, 
in Verhandlungen über eine neue Grenzziehung mit der Regierung in Athen 
einzutreten, wie sie von den Mächten in Berlin vorgesehen worden waren 152. 
Obgleich die französische Regierung auf dem Berliner Kongreß als der ent
schiedenste Verfechter der griechischen Interessen hervorgetreten war, hoffte 
sie, daß die deutsche Regierung, nachdem sie bereits am 2. September mit 
einer Note in genereller Weise für die Durchführung der Berliner Beschlüsse 
eingetreten war, nun auch die Initiative in der Frage der griechisch-türkischen 
Grenzziehung ergreifen würde. Diese Hoffnung wurde jedoch enttäuscht; 
Bismarck lehnte es ab, erneut einen Vorstoß bei den Mächten zu unter
nehmen 153. Daraufhin sah sich Waddington genötigt, selbst die Initiative 
zu ergreifen, und forderte die Unterzeichnerstaaten des Berliner Vertrages 
auf, die Pforte zur Ernennung von Delegierten für die Verhandlungen mit 
der griechischen Regierung und zu einer grundsätzlichen Zustimmung zur 
Erweiterung Griechenlands zu veranlassen 154. Von der deutschen Regierung 
wurde der französische Schritt sehr begrüßt; sie sagte zu, nicht nur selbst 
dem Wunsch Waddingtons zu entsprechen, sondern auch in St. Petersburg 
und in Wien für die Unterstützung dieser Initiative einzutreten155. Die 
diplomatischen Maßnahmen, wie sie Waddington erstrebt hatte, erwiesen sich 
jedoch als überflüssig, da die Pforte plötzlich von sich aus den Forderungen 
Frankreichs nachkam und eine Verhandlungsdelegation ernannte156. Die 
Verhandlungen, die daraufhin zwischen Griechenland und der Türkei in 

151 Vgl. dazu: Documents diplomatiques. Affaires d'Orient. Négotiations relatives 
à la rectification des frontières de la Grèce, Paris, 1879/1880 (französisches Gelbbuch); 
S. T. LASCARIS, La politique extérieure de la Grèce avant et après le Congrès de 
Berlin, 1875—1881, Paris 1924; J. M. v. RADOWITZ, a.a.O. Bd. II, Kap. 20; M. 
LHÉRITIER, Histoire diplomatique de la Grèce, Bd. IV, Paris 1926; W. N. MEDLICOTT, 
The Congress of Berlin, an mehreren Stellen; F. WADDINGTON, La question des 
frontières grecques, in: Revue d'histoire diplomatique, Paris 50/1936, S. 54—71, 296— 
321, 453—480. 

152 Vgl. DDF 1,2, S. 376 Anm. 3. 
153 Waddington an Moüy, Paris, 1. 10. 1878, DDF 1,2,346. 
154 Waddington an die Botschafter Frankreichs in Berlin, Rom, Wien, London und 

St. Petersburg, Paris, 21. 10. 1878, DDF 1,2,357; vgl. auch W. N. MEDUCOTT, The 
Congress of Berlin, S. 202. 

155 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 30. 10. 1878, DDF 1,2,358; Waddington 
an Saint-Vallier, Paris, 31. 10. 1878, CP All 25. 

i5» Ygi neben den Hinweisen in den vorangegangenen Anmerkungen: Waddington 
an die Botschafter Frankreichs in London, Berlin, St. Petersburg, Wien und Rom 
(Quirinal), Paris, 21. 4. 1879, DDF 1,2,413. 
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Prevesa stattfanden, zogen sich bis zum Frühjahr 1879 hin und endeten 
schließlich ohne Ergebnis, da die türkische Delegation nicht bereit war, Zu
geständnisse in dem in Berlin beschlossenen Umfange zu machen. Ein Grund 
für die unnachgiebige Haltung der Türkei lag nach Bismarcks wie nach 
Waddingtons Meinung darin, daß sowohl die Londoner als auch die Wiener 
Regierung darauf verzichtet hatten, einen energischen Druck auf die Pforte 
auszuüben, wobei die Haltung der Regierung Österreich-Ungarns noch ver
ständlich war, weil sie gerade mit der türkischen Regierung über Novi-Bazar 
verhandelte und diese Verhandlungen nicht gefährden wollte 157. 

Durch das Scheitern der Verhandlungen von Prevesa sah sich Waddington 
vor die Alternative gestellt, entweder die griechische Frage bis auf weiteres 
ungelöst zu lassen oder selbst einen neuen Vorschlag zu ihrer Beilegung zu 
unterbreiten. Denn von den übrigen Mächten war aufgrund ihrer bisherigen 
Haltung keine Initiative in dieser Frage zu erwarten, auch nicht von der 
deutschen Regierung, die Frankreich immerhin seit dem Herbst 1878 wieder
holt aktiv unterstützt hatte158. Dem Reichskanzler, so berichtete Saint-Vallier, 
sei das Schicksal der Griechen wie der Türken völlig gleichgültig, man könne 
daher von ihm keinerlei Initiative in dieser Frage erwarten; wenn Bismarck 
die französischen Schritte inbezug auf Griechenland dennoch unterstützt habe, 
so habe er das nur getan, um der Pariser Regierung einen Gefallen zu tun159. 
Da Waddington sehr viel an der Beilegung der griechischen Frage lag, ent
schloß er sich im April 1879, einen neuen Vorstoß bei den Mächten zu unter
nehmen. Er hielt einen solchen Schritt zu diesem Zeitpunkt für umso erfolg
versprechender, als die Regierung in Wien nach dem Abschluß der Verhand
lungen über Novi-Bazar weniger Rücksicht auf die Pforte nehmen mußte und 
sich nach seiner Ansicht auch in England Anzeichen für eine entgegenkommen
dere Haltung bemerkbar machten. Waddington brauchte also nicht zu 
befürchten — und darauf legte er großen Wert —, die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen England und Frankreich durch eine weitere Initiative 
in der griechischen Frage zu gefährden 160. 

Am 21. April unterbreitete die französische Regierung den Unterzeichner
staaten des Berliner Vertrages einen Vorschlag, der folgendes vorsah: Die 
Regierung in Konstantinopel und in Athen sollten aufgefordert werden, die 
Verhandlungen wieder aufzunehmen, und zwar diesmal in Konstantinopel; bei 

157 Vgl. die Angabe in Anm. 156 und außerdem: Waddington an Saint-Vallier, 
Paris, 4. 3. 1879, CP All 27 und W. N. Medlicott, The Congress of Berlin, S. 206. 

158 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 4. 11. 1878, CP All 26; Waddington an 
Fournier, Paris, 30. 3. 1879, DDF 1,2,399; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 
4. 4. 1879, DDF 1,2,402; Berlin, 11. 4. 1879, CP All 28. 

159 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 27. 2. 1879, CP All 27. 
lfi0 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 21. 4. 1879, DDF 1,2,412. 
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den zu erwartenden Differenzen zwischen den beiden Delegationen sollten sich 
die in Konstantinopel akkreditierten Botschafter derjenigen Mächte, die am 
Berliner Kongreß teilgenommen hatten, zur Konferenz versammeln und in den 
strittigen Fragen vermitteln. Die Vermittlung der Mächte für den Fall, daß 
Griechenland und die Türkei sich nicht einigen könnten, war in Artikel 24 des 
Berliner Vertrages vorgesehen. Nach einigem Hin und Her wurde der Vor
schlag Waddingtons von allen betroffenen Mächten akzeptiert 161. Bismarck 
machte jedoch den Versuch, ihn dahingehend abzuändern, daß die Konferenz 
der Botschafter nicht in Konstantinopel, sondern in Paris zusammentreten 
sollte; denn er zweifelte, wie er Saint-Vallier gegenüber äußerte, an der 
Fähigkeit und dem Willen der diplomatischen Vertreter der Großmächte in 
Konstantinopel, zu einer Verständigung zu gelangen. Saint-Vallier, den 
Bismarck sogleich um seine persönliche Meinung über den Abänderungsvor
schlag befragen ließ, gab eine ablehnende Antwort. Er begründete seine Auf
fassung u. a. mit dem Hinweis, daß, wenn man Paris als Tagungsort der 
Botschafterkonferenz wähle, der Anschein entstehen könne, Frankreich wolle 
eine führende Position in den Verhandlungen über die griechische Frage ein
nehmen; ein solcher Verdacht werde aber das Gefühl der Rivalität und des 
Neides bei einer der beteiligten Mächte gegenüber Frankreich wecken und 
somit den Erfolg der Konferenz gefährden. Diese Antwort, der sich Wadding
ton voll anschloß, macht deutlich, wie sehr die französische Regierung bei 
allem Bemühen um eine Beilegung der griechischen Frage darauf bedacht blieb, 
möglichst wenig Anstoß bei den übrigen Mächten zu erregen. Außerdem hielt 
Saint-Vallier Konstantinopel für geeigneter, weil von dort ein direkterer 
Einfluß auf die Pforte ausgeübt werden könnte, und sprach sich gegen Paris 
aus, weil die Atmosphäre in der französischen Hauptstadt aus innenpolitischen 
Gründen im Augenblick für eine solche Konferenz ungünstig sei. Die deutsche 
Regierung akzeptierte die Ablehnung ihres Vorschlages, ohne die Unterstützung 
Frankreichs in der griechischen Frage aufzugeben162. 

Diese Politik fand jedoch nicht den ungeteilten Beifall der französischen 
Diplomaten. Fournier, der Botschafter Frankreichs in Konstantinopel, ver
dächtigte die deutsche Regierung, sie unterstütze Frankreich nur, um einerseits 
Frankreich allein die Auseinandersetzung mit England zu überlassen und auf 
solche Weise eine Abkühlung des englisch-französischen Verhältnisses zu 

161 Waddington an Chanzy, Paris, 30. 4. 1879, DDF 1,2,416; an die Botschafter 
Frankreichs in London, Wien, Berlin, St. Petersburg und Rom (Quirinal), Paris, 
19. 5. 1879, DDF 1,2,423. 

162 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 6. 5. 1879, DDF 1,2,419; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, 7. 5. 1879, DDF 1,2,421; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 
8. 5. 1879, DDF 1,2,422; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 9. 5. 1879, DDF 
1,2, S. 492 Anm. 1. 
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fördern und um andererseits durch eine freundliche Haltung gegenüber der 
Athener Regierung einen Einfluß in Griechenland zu gewinnen, der ihr bei der 
endgültigen Regelung der Orientkrise nützen könne. Offensichtlich hielt 
Fournier die auf dem Berliner Kongreß beschlossene Neuordnung im Vorderen 
Orient keineswegs für endgültig. Darüberhinaus äußerte er den Verdacht, den 
er mit angeblichen Bemerkungen des deutschen Botschafters in Konstantinopel, 
Hatzfeld, gegenüber dem Sultan begründete, daß die deutsche Regierung 
Frankreich und Rußland als die künftigen Feinde und England und Österreich-
Ungarn als die künftigen Verbündeten des Deutschen Reiches ansehe. Auch 
nahm er den schon früher von französischer Seite erhobenen Vorwurf wieder 
auf, die deutsche und laut Fournier auch die englische Regierung wollten 
Österreich-Ungarn als Kompensation für eine Annexion seiner westlichen 
Provinzen einschließlich Triest durch das Deutsche Reich das Vordringen bis 
Saloniki gestatten163. 

Saint-Vallier und Waddington scheinen solchen Verdächtigungen wenig 
Glauben geschenkt zu haben; zumindest ließen sie sich nicht davon abbringen, 
weiterhin um die deutsche Unterstützung in der griechischen Frage zu werben. 
Waddington betonte im weiteren Verlauf des Jahres 1879 wiederholt, wie 
wichtig ihm der deutsche Beistand sei, und ließ Bismarck dafür danken164. 
Noch deutlicher aber zeigte sich Waddingtons Vertrauen in die deutsche 
Orientpolitik im Dezember dieses Jahres. Die von Waddington im Frühjahr 
vorgeschlagenen Verhandlungen zwischen der Türkei und Griechenland hatten 
im August in Konstantinopel begonnen; es zeigte sich aber, daß auch diese 
Verhandlungen wohl nicht zu einem Ergebnis führen würden. Schwierigkeiten 
bereitete vor allem die von Frankreich und Griechenland gewünschte Abtretung 
von Gebieten und Städten, die wie Jannina vorwiegend von albanischen 
Bevölkerungsgruppen bewohnt wurden. Erschwert wurde die Durchsetzung 
dieses griechischen Wunsches, abgesehen von dem Widerstand der Türkei 
dagegen, durch die Tatsache, daß aus verschiedenen Gründen die Regierungen 
in Wien, London und Rom die Angliederung dieser Gebiete an Griechenland 

163 Fournier an Waddington, Therapia, 18. 6. 1879, DDF 1,2,433. 
164 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 31. 5. 1879, CP All 28; in diesem Brief 

heißt es u. a.: Les entretiens que vous avez eu hier et aujourd'hui avec M. de Bülow . . . 
témoignent une fois de plus de l'excellent appui qu'apporte à nos vues dans cette 
affaire la chancellerie allemande. Je vous prie de ne négliger aucune occasion de 
marquer au Prince de Bismarck et au Ministre d'État combien nous nous félicitons 
de cette bonne entente et combien nous sommes reconnaissants du concours donnée 
a nos efforts en faveur de la Grèce; vgl. auch: Waddington an Saint-Vallier, Paris, 
14. 11. 1879, CP Ail 31; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 18. 11. 1879, CP 

Ail 31. 
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nicht für eine glückliche Lösung hielten165. Um über die bisher fruchtlose 
Konfrontation zwischen Griechenland und der Türkei hinauszugelangen und 
die Regelung der griechischen Frage zu fördern, glaubte Waddington im 
Dezember des Jahres 1879, die Großmächte zu einer Vermittlung auffordern 
zu müssen; als Basis für die Vermittlung legte er den Entwurf einer Grenz
ziehung vor, der u. a. auf die Abtretung Janninas an Griechenland verzichtete. 
Wahrscheinlich hoffte er, mit diesem Zugeständnis ein wichtiges Hindernis 
für das Zustandekommen einer Regelung von vornherein aus dem Weg räumen 
zu können. Bevor Waddington jedoch seinen Vorschlag allen Unterzeichner
staaten des Berliner Vertrages zugehen ließ, informierte er zunächst die 
Regierungen in Berlin und Wien und wartete deren Zustimmung zu seinem 
Projekt ab166. Dieser Vorgang zeigt einerseits, daß Waddington auf einen 
Erfolg des geplanten Schrittes nur dan rechnete, wenn er der Billigung der 
deutschen und der von ihr in den Orientfragen unterstützten Österreichisch
ungarischen Regierung sicher war, und andererseits, daß er, was die Regelung 
der griechischen Frage betraf, in die Zusammenarbeit mit der deutschen 
Regierung das größte Vertrauen setzte. 

Bevor jedoch der von Waddington gemachte Vorschlag einer Vermittlung 
zur Durchführung gelangte, wurde das Kabinett Waddington gestürzt167. Zwar 
hielt sein Nachfolger Freycinet, der im Kabinett Ferry das Außenministerium 
übernahm, zunächst an diesem Projekt fest, zumal da es die Zustimmung aller 
betroffenen Mächte mit Ausnahme Englands gefunden hatte168. Als aber die 
englische Regierung dann Einwände erhob und vorschlug, es solle von den 
Unterzeichnerstaaten des Berliner Vertrages eine Kommission gebildet werden, 
die nicht in Konstantinopel, sondern in den zwischen Griechenland und der 
Türkei umstrittenen Gebieten eine Grenzlinie erarbeiten sollte, gab Freycinet 
nach, weil er ohne die englische Unterstützung eine Regelung der griechischen 
Frage für aussichtslos hielt169. Freycinets Hoffnung, durch solches Entgegen-

165 Waddington an Pothuau, Paris, 30. 9. 1879, DDF 1,2,470; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, 14. 11. 1879, DDF 1,2,477; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 
24. 11. 1879, CP All 31.; an den französischen Botschafter in Konstantinopel, Tissot, 
Paris, 12. 12. 1879, DDF 1,2,485 einschließlich der Anm. 1 auf S. 600; vgl. hierzu 
und zu dem folgenden W. N. MEDLICOTT, The Congress of Berlin, S. 351—355; 
W. WINDELBAND, a.a.O. S. 170—180. 

166 Waddington an Tissot, Paris, 12. 12. 1879, DDF 1,2,485 einschl. der Anm. 1 
auf S. 601. 

167 Am 28. 12. 1879 übernahm Freycinet offiziell das Außenministerium; vgl. dazu 
DDF 1,3, S. 1 Anm. 3. 

les Freycinet an Fournier, Paris, 9. 1. 1880, DDF 1,3,3. 
leg Freycinet an Pothuau, Paris, 15. 1. 1880, DDF 1,3,7; an die diplomatischen Ver

treter Frankreichs in Wien, Konstantinopel, Athen, St. Petersburg, Rom und Berlin, 
Paris, 7. 2. 1880, DDF 1,3,16; an Pothuau, Paris, 9. 2. 1880, DDF 1,3,20; Pothuau 
an Freycinet, London, 10. 2. 1880, DDF 1,3,22; Freycinet an Pothuau, Paris, 11. 2. 
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kommen schneller ans Ziel zu gelangen, sollte jedoch schon bald enttäuscht 
werden. Die türkische Regierung machte Schwierigkeiten wegen des englischen 
Vorschlages, und die englische Regierung zeigte — zumindest nach Ansicht 
des französischen Außenministers — selbst keine Eile bei der Verwirklichung 
ihres Planes170. 

Mit dem Regierungswechsel in Großbritannien im April 1880 erhielt die 
europäische Orientpolitik von englischer Seite einen neuen Impuls. Das liberale 
Kabinett unter der Leitung Gladstones trat von Anfang an energisch für eine 
baldige Durchführung der noch ausstehenden Berliner Beschlüsse ein und war 
im Gegensatz zu seinem Vorgänger geneigt, um dieses Zieles willen auch einen 
starken Druck auf die türkische Regierung auszuüben171. Inbezug auf die 
griechische Frage schlug die Londoner Regierung schon wenige Wochen nach 
dem Kabinettswechsel eine Konferenz der jeweiligen Botschafter in Berlin 
oder Paris vor, die am 15. Juni zusammentreten und die Grenze zwischen 
Griechenland und der Türkei festlegen sollte 172. Auf Wunsch der Regierungen 
in London, Berlin und Wien fiel der französischen Regierung die Aufgabe zu, 
einen Entwurf für die griechisch-türkische Grenze auszuarbeiten, über den 
dann die Konferenz entscheiden sollte 173. Freycinet entledigte sich dieser Auf
gabe in Zusammenarbeit mit Vertretern der englischen Regierung. Diese Tat
sache zeigt, wie schon das Nachgeben des französischen Außenministers gegen
über den englischen Einwänden zu Beginn des Jahres, daß Freycinet bei der 
Lösung der orientalischen Probleme den Akzent stärker auf eine englisch
französische Verständigung legte und sich weniger als sein Vorgänger Wad
dington um eine deutsch-französische Zusammenarbeit bemühte174. Die 
deutsche Unterstützung in der griechischen Frage verlor die französische 
Regierung durch diese Anlehnung an England jedoch nicht; Bismarck erklärte 
vielmehr gegenüber Saint-Vallier, Deutschland habe kein eigenes Interesse in 
der griechischen Frage zu wahren und werde daher die Haltung der fran
zösischen Regierung zu seiner eigenen machen. Er bat lediglich darum, daß 

1880, DDF 1,3,24; Pothuau an Freycinet, London, 28. 2. 1880, DDF 1,3,40; Freycinet 
an die Botschafter Frankreichs in Rom, Wien, St. Petersburg und Berlin, Paris, 1. 3. 
1880, DDF 1,3,44; an die diplomatischen Vertreter Frankreidis in Berlin, St. Peters
burg, Wien, Konstantinopel, Rom (Quirinal) und Athen, Paris, 2. 3. 1880, DDF 
1,3,46. 

170 Fournier an Freycinet, Pera, 19. 3. 1880, DDF 1,3,67; Freycinet an Pothuau, 
Paris, 21. 3. u. 9. 4. 1880, DDF 1,3,68 u. 86. 

171 Montebello an Freycinet, London, 30. 4. 1880, DDF 1,3,105. 
172 Léon Say, der französische Botschafter in London, an Freycinet, London, 10. 

u. 12. 5. 1880, DDF 1,3,113 u. 117; Freycinet an Léon Say, Paris, 13. 5. 1880, DDF 
1,3,118. 

173 Freycinet an Léon Say, Paris, 4. 6. 1880, DDF 1,3,149; Saint-Vallier an Frey
cinet, Berlin, 12. 6. 1880, DDF 1,3,164. 

174 Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 12. 6. 1880, DDF 1,3,161. 
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von französischer Seite die Interessen Österreich-Ungarns auf dem Balkan 
berücksichtigt würden 175. Da aber die Regierung in Wien keine Einwände 
gegen den französischen Entwurf für die griechisch-türkische Grenze erhob, 
verlief die Konferenz, die in der zweiten Hälfte des Juni unter dem Vorsitz 
von Hohenlohe in Berlin tagte, ohne größere Schwierigkeiten. Nach anfäng
lichen Bedenken von russischer Seite wurde der französische Entwurf schließ
lich von allen auf der Konferenz vertretenen Mächten gebilligt. Das war umso 
erstaunlicher, als der französische Entwurf erneut die Abtretung der Stadt 
Jannina an Griechenland forderte, auf die Waddington bereits im Herbst 
1879 wegen der von englischer und Österreichischer Seite befürchteten Schwie
rigkeiten verzichtet hatte. Mit dem einstimmigen Beschluß der Berliner Kon
ferenz war die griechische Frage jedoch keineswegs gelöst. Die Türkei war 
der Konferenz ferngeblieben, protestierte energisch gegen die dort beschlos
sene Grenzlinie und war vorläufig nicht bereit, den geforderten Abtretungen 
zuzustimmen 176. 

Bevor sich die Mächte zu einer neuen weiterführenden Initiative in der 
griechischen Frage aufrafften, trat ein anderes Balkanproblem in den Vorder
grund. Wie Griechenland, so war auch dem Fürstentum Montenegro auf dem 
Berliner Kongreß eine Erweiterung seines Territoriums auf Kosten der Türkei 
zugestanden worden m . Auch in dieser Frage hatte die Pforte die tatsäch
liche Übergabe des vorgesehenen Gebietes lange hinausgezögert und sich erst 
im April 1880 dazu bereit erklärt178. Damit schien dieses Problem für die 
Mächte gelöst zu sein, doch als die montenegrinische Armee das versprochene 
Gebiet übernehmen wollte, war es zwar von der türkischen Armee geräumt 
worden, aber statt dieser hatten inzwischen irreguläre albanische Truppen 
das für Montenegro bestimmte Territorium besetzt179. Die daraufhin erfol
gende Aufforderung der Mächte, die türkische Regierung möge diese Gebiete 
von den ihr nominell unterstehenden Albanern räumen lassen und für eine 
ordnungsgemäße Übergabe an Montenegro sorgen, blieb wirkungslos, da die 

175 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 19. 3. 1880, CP All 33; Berlin, 23. 5. u. 
12. 6. 1880, DDF 1,3,133 u. 164. 

178 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 15., 25. u. 29. 6. 1880, DDF 1,3,168,180,183 
u. S. 156 Anm. 2; Berlin, 1. 7. 1880, DDF 1,3,187 u. S. 158 Anm. 1; Tissot an 
Freycinet, Therapia, 1. 7. 1880, DDF 1,3,188; Freycinet an Tissot, Paris, 4. u. 8. 7. 
1880, DDF 1,3,190 u. 201. 

177 Vgl. die Artikel 28 u. 29 des Berliner Vertrages in E. HERTSLET, a.a.O. Bd. IV, 
S. 2781 ff.; Documents diplomatiques. Affaires d'Orient. Affaires du Montenegro, 
Paris 1880 (französisches Gelbbuch); W. N. MEDLICOTT, The Congress of Berlin, an 
mehreren Stellen. 

na Freycinet an die Botschafter Frankreichs in London, Berlin und St. Petersburg, 
Paris, 11. 4. 1880, DDF 1,3,87; der französische Botschaftssekretär in Konstantinopel, 
Montholon an Freycinet, Pera, 18. 4. 1880, DDF 1,3,93. 

179 Montholon an Freycinet, Pera, 24. 4. 1880, DDF 1,3,96 u. S. 86 Anm. 2. 
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Regierung in Konstantinopel bei dem großen Einfluß, über den die Albaner 
in der türkischen Hauptstadt verfügten, weder in der Lage noch willens war, 
gegen die irregulären albanischen Truppen vorzugehen 180. In dieser Situation 
schlug die englische Regierung vor, da sich andere Möglichkeiten als illu
sorisch erwiesen, statt des ursprünglich vorgesehenen Gebietes östlich des 
Scutari-Sees das Gebiet im Süden dieses Sees bis an die Adria mit der Stadt 
Dulcigno als Kompensation für Montenegro zu bestimmen. Die Unterzeichner
staaten des Berliner Vertrages konnten sich mit Ausnahme der Türkei schon 
bald über diesen Vorschlag einigen 181. Da die Regierung in Konstantinopel 
auch durch wiederholte diplomatische Schritte nicht dazu zu bewegen war, 
ihre Zustimmung zu der Abtretung Dulcignos und des umliegenden Gebietes 
an Montenegro zu geben, versuchte die Regierung Gladstone, die übrigen 
Mächte für eine gemeinsame Flottendemonstration vor Dulcigno zu gewinnen. 
Sie hoffte, die türkische Regierung auf diese Weise eher als durch rein 
diplomatische Schritte zum Nachgeben gegenüber den Forderungen der Mächte 
zu veranlassen182. Freycinet wollte, bevor die französische Regierung über 
die Antwort auf diesen Vorschlag entschied, die Stellungnahme der übrigen 
Mächte abwarten. Gegenüber der englischen Regierung begründete er seine 
Haltung damit, daß nur die Beteiligung aller Mächte an der geplanten De
monstration einen wirksamen Eindruck machen werde 183; tatsächlich machte 
dann einige Tage später die französische Regierung die Beteiligung aller 
sechs Mächte zur Bedingung für ihre eigene Teilnahme. Wahrscheinlich wollte 
Freycinet mit dieser Vorsichtsmaßnahme aber auch eine Gefährdung des 
europäischen Konzerts vermeiden. Denn eine vorschnelle Entscheidung hätte 
dazu führen können, daß sich einige Mächte für und andere Mächte gegen 
die Demonstration ausgesprochen hätten. Eine solche Gruppierung aber wäre, 
wenn sie erst einmal entstanden war, ein schwer zu überwindendes Hindernis 
für eine Verständigung unter allen betroffenen Mächten gewesen. Als zweite 
Bedingung für eine französische Teilnahme an der Demonstration, die jedoch 
ohne Folgen blieb, forderte Freycinet, daß sich die Mächte bereiterklärten, 

180 Freycinet an Montholon, Paris, 29. 4. 1880, DDF 1,3,102 u. S. 91 Anm. 1; an 
Léon Say, Paris, 17. 5. 1880, DDF 1,3,124. 

181 Léon Say an Freycinet, London, 3. 6. 1880, DDF 1,3,145; Freycinet an Saint-
Vallier, Paris, 5. 6. 1880, DDF 1,3,151; Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 6. u. 8. 6. 
1880, DDF 1,3,154 u. 157; Freycinet an Tissot, Paris, 12. 6. 1880, DDF 1,3,162; an 
Léon Say, Paris, 12. 6. 1880, DDF 1,3,163; an Montebello, Paris, 19. 6. 1880, DDF 
1,3,174 u. S. 150 Anm. 1 u. 2; Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 8. 7. 1880, DDF 
1,3,199 u. S. 167 Anm. 1. 

182 Freycinet an Tissot, Paris, 8. 7. 1880, DDF 1,3,201; Saint-Vallier an Freycinet, 
Berlin, 10. 7. 1880, DDF 1,3,205. 

183 Freycinet an die Botschafter Frankreichs in Berlin, St. Petersburg, Konstan
tinopel, Wien und Rom (Quirinal), Paris, 12. 7. 1880, DDF 1,3,208. 
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auch in den übrigen noch ungeregelten Fragen, etwa der türkisch-griechischen 
Grenze, die gleichen Maßnahmen gegenüber der Türkei zu ergreifen. Wichtiger 
aber war die dritte Forderung Freycinets — und darin stimmte er mit der 
deutschen Regierung überein —, daß die geplante Flottendemonstration in 
keiner Weise den Charakter einer kriegerischen Aktion gegenüber der Türkei 
annehmen dürfe. Es zeigt sich hieran erneut, daß die französische Regierung, 
so sehr ihr an einer baldigen Regelung der orientalischen Probleme gelegen 
war, alles vermied, was zu einem neuen Krieg hätte führen können 184. 

Noch deutlicher wurde diese Haltung, als die englische Regierung, nachdem 
auch die Flottendemonstration vor Dulcigno zu keinem Ergebnis geführt 
hatte 185, Anfang Oktober 1880 mit dem Vorschlag einer Besetzung Smyrnas 
durch Truppen der sechs Mächte an die Regierungen in Paris, Wien, Berlin, 
St. Petersburg und Rom herantrat186. Barthélémy Saint-Hilaire, der nach 
dem Sturz Freycinets im Kabinett Ferry das Außenministerium übernommen 
hatte 187, lehnte diesen Vorschlag energisch ab, weil er fürchtete, die Türkei 
werde sich durch einen solchen Plan möglicherweise so in die Enge getrieben 
fühlen, daß sie dessen Durchführung mit Hilfe von militärischen Mitteln 
zu verhindern suchen werde. Eine solche Abwehrreaktion von türkischer 
Seite hätte dann nach seiner Ansicht die Mächte ihrerseits zu umfangreicheren 
militärischen Gegenmaßnahmen gezwungen und somit die Gefahr eines 
größeren Krieges im Vorderen Orient in unmittelbare Nähe gerückt18H. 
Darüber hinaus glaubte Saint-Vallier in dem englischen Plan, die Besetzung 
Smyrnas als Druckmittel gegenüber der Türkei zu benutzen, der von der 
russischen und der italienischen Regierung unterstützt wurde, ein Anzeichen 
dafür zu sehen, daß die drei genannten Mächte auf eine völlige Auflösung des 

184 Freycinet an Lyons, Paris, 14. 7. 1880, DDF 1,3,212 u. S. 178 Anm. 2 u. 3; 
Canclaux an Freycinet, Berlin, 23. 7. 1880, DDF 1,3,221; Freycinet an den eng-
lisdien Botschaftssekretär, Adams, Paris, 27. 7. 1880, DDF 1,3,226; der französische 
Marineminister, Jauréguiberry, an Tissot, Paris, 22. 8. 1880, DDF 1,3,242 u. S. 208 
Anm. 3; Freycinet an Courcel, Bayonne, 26. 8. 1880, DDF 1,3,245; Jauréguiberry an 
Challemel-Lacour, Paris, 30. 8. 1880, DDF 1,3,249; an Adams, Paris, 2. 9. 1880, 
DDF 1,3,250. 

185 Challemel-Lacour an Barthélémy Saint-Hilaire, London, 30. 9. 1880, DDF 
1,3,265, S. 228 Anm. 1 u. S. 231 Anm. 1; Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 
7. 10. 1880, DDF 1,3,268 u. S. 232 Anm. 1 u. 2. 

186 Der französische Botschaftssekretär in Rom, Reverseaux, an Barthélémy Saint-
Hilaire, Rom, 7. 10. 1880, DDF 1,3,269 u. S. 233 Anm. 1. 

187 Der Kabinettswechsel erfolgte offiziell am 23. 9. 1880, vgl. DDF 1,3, S. 258 
Anm. 1. 

188 Barthélémy Saint-Hilaire an Challemel-Lacour, Paris, 9. 10. 1880, DDF 1,3,271; 
Challemel-Lacour an Barthélémy Saint-Hilaire, London, 12. 10. 1880, DDF 1,3,273. 
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türkischen Reiches hinarbeiteten und damit ein Ziel verfolgten, das dem der 
französischen Politik entgegengesetzt war 189. 

Die Tatsache, daß mit Frankreich auch Deutschland und Österreich-Ungarn 
eine Teilnahme an der Besetzung Smyrnas ablehnten 190 und daß damit sowohl 
die Gefahren, die die Durchführung dieses Planes in sich barg, als auch eine 
Isolierung Frankreichs vermieden wurden, erleichterte es zwar der franzö
sischen Regierung, an ihrer Ablehnung festzuhalten, ließ ihr aber ihre Stel
lung unter den europäischen Großmächten als problematisch erscheinen. Denn 
Frankreich, so schrieb Saint-Vallier in diesem Zusammenhang, entferne sich 
auf solche Weise von Rußland und vor allem von England, d. h. von Mächten, 
mit denen Frankreich nach seiner Ansicht gute und freundschaftliche Bezie
hungen pflegen sollte, und rücke an das Deutsche Reich und an Österreich-
Ungarn heran, mit denen es auf keinen Fall ein Bündnis eingehen wolle 191. 
Die Sorge Saint-Valliers, Frankreich könnte in eine unerwünschte Gruppierung 
gedrängt werden, verstärkte sich noch, als Bismarck, während man noch über 
die Besetzung Smyrnas diskutierte, an die französische Regierung mit der 
Aufforderung herantrat, die Botschafter Frankreichs, Österreich-Ungarns und 
Deutschlands in Konstantinopel sollten gemeinsam direkt beim Sultan vor
stellig werden, um ihn zur baldigen Durchführung der noch nicht erledigten 
Berliner Beschlüsse zu veranlassen. Begründet wurde dieser Vorschlag von 
deutscher Seite damit, daß der diplomatische Druck jener Mächte, die bisher 
am deutlichsten für die Erhaltung der Türkei in den vom Berliner Kongreß 
beschlossenen Grenzen eingetreten waren, am ehesten einen nachhaltigen Ein
druck auf den Sultan machen werde. Barthélémy Saint-Hilaire, dem dieser 
Vorschlag gleichzeitig mit Saint-Vallier vom deutschen Vertreter in Paris 
mitgeteilt wurde, versuchte sofort auszuweichen. Er befürchte, so sagte er 
dem deutschen Vertreter, daß ein solcher Schritt zu dritt die Uneinigkeit der 
Mächte fördern und somit die Durchführung der Berliner Beschlüsse verzögern 
werde. Zwar begrüßte der französische Außenminister eine Intensivierung 
der Bemühungen in Konstantinopel und kam damit den deutschen Wünschen 
entgegen, er plädierte jedoch zugleich dafür, daß alle diplomatischen Maß
nahmen zur Regelung der anstehenden orientalischen Fragen von den sechs 
europäischen Großmächten gemeinsam verantwortet werden sollten. Da die 
deutsche Regierung seinen Wünschen nachgab, vermied er damit nicht nur 
die Gefahr eines Bruches zwischen den Mächten, sondern auch die einer zu 
starken Annäherung Frankreichs an Deutschland und Österreich-Ungarn 192. 

189 Saint-VaJlier an Courcel, Berlin, 27. 10. 1880, Mém. et Doc. All 167, fo. 53—59. 
190 Barthélémy Saint-Hilaire an Challemel-Lacour, Paris, 14. 10. 1880, DDF 1,3,274 

u. S. 239 Anm. 1,2,3. 
191 Vgl. die Angabe in Anm. 189. 
192 Canclaux an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 22. 10. 1880, DDF 1,3,279; Bar

thélémy Saint-Hilaire an die diplomatischen Vertreter Frankreidis in London, Wien 
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Während die Mächte noch darüber diskutierten, wie der Sultan zum Nach
geben in der montenegrinischen Frage bewegt werden könne, entschied die 
Regierung in Konstantinopel, den Forderungen der Mächte zu entsprechen 
und Dulcigno an das Fürstentum Montenegro abzutreten. Am 9. Oktober 
1880 wurde dem französischen Botschafter in Konstantinopel, Tissot, diese 
Entscheidung mitgeteilt. Zwar machte die türkische Regierung bei der Ab
fassung der Konvention, die die Übergabe regeln sollte, nochmals Schwierig
keiten, gab aber auch darin schließlich nach, so daß Tissot am 27. November 
nach Paris telegraphieren konnte, daß Dulcigno an den Fürsten Nikolaus 
von Montenegro übergeben worden sei. Die Gründe für die veränderte Hal
tung der Pforte sind nicht eindeutig geklärt. Es könnte sein, daß sie zu dieser 
Entscheidung durch die Drohung mit der Flottendemonstration, den diploma
tischen Druck, die bedrohliche militärische Situation an der türkisch-grie
chischen Grenze oder durch den Plan einer Besetzung Smyrnas, vielleicht auch 
durch alle diese Momente zusammen veranlaßt worden ist193. 

In dieser letzten Phase der Regelung der montenegrinischen Frage ergab 
sich noch einmal die Gelegenheit zu einer intensiveren Zusammenarbeit 
zwischen den Regierungen in Paris und Berlin. Die vereinigte Flotte der sechs 
europäischen Großmächte, die für die geplante Flottendemonstration vor
gesehen war, lag bis zur Übergabe Dulcignos an Montenegro in der Bucht 
von Cattaro. Da die Lösung der montenegrinischen Frage in greifbare Nahe 
gerückt war, bestand an sich kein Grund, die Auflösung dieser Flotte weiter 
hinauszuschieben. Dennoch schlug die englische Regierung zunächst vor, die 
Flotte solle sich nicht völlig auflösen, vielmehr sollten die beteiligten Mächte 
ihre Schiffe in der Nähe stationieren, damit sie sich jederzeit wieder ver
einigen könnten. Offensichtlich dachte man in London daran, die Demon
strationsflotte auch bei den übrigen noch ungelösten Fragen als Druckmittel 
gegenüber der Türkei zu benutzen194. Weder die deutsche noch die fran
zösische Regierung hatten ein Interesse daran, die Flotte weiterhin bestehen 

und Berlin, Paris, 23. 10. 1880, DDF 1,3,280; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-
Hilaire, Berlin, 24. u. 25. 10. 1880, DDF 1,3,282 u. 283; an Courcel, Berlin, 12. 11. 
1880, Mém. et Doc. All. 167, fo. 61-71; Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, 
Paris, 16. 11. 1880, CP All 38; Barthélémy Saint-Hilaire. „Note", 16. 11. 1880, DDF 
1,3,295 u. S. 261 Anm. 1. 

193 Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Therapia, 9. 10. 1880, DDF 1,3,270 u. S. 233 
Anm. 3; Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 15. 10. 1880, DDF 1,3,275; an 
Challemel-Lacour, Paris, 17. 10. 1880, DDF 1,3,277 u. S. 244 Anm. 2; Tissot an Bar
thélémy Saint-Hilaire, Pera [bei der Ortsangabe „Paris" handelt es sich offensichtlich 
um einen Druckfehler, vgl. dazu DDF 1,3,304], 26. 11. 1880, DDF 1,3,302; Barthélémy 
Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 27. 11. 1880, DDF 1,3,303; Tissot an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Pera, 27. 11. 1880, DDF 1,3,304. 

194 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 22. 11. 1880, DDF 1,3,299 
u. S. 265 Anm. 1. 
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zu lassen. Beide schätzten den Beitrag, den die Flotte zur Regelung der 
montenegrinischen Frage geleistet hatte, nur sehr gering ein und waren der 
Ansicht, daß das ganze Unternehmen dem Ansehen der europäischen Mächte 
eher geschadet als genutzt habe. Außerdem befürchtete Saint-Vallier — und 
anscheinend auch Bismarck —, daß die englische Regierung die Flotte zur 
Verfolgung ihrer eigenen Ziele benutzen wolle, die ja durchaus nicht mehr 
mit den Zielen Frankreichs und Deutschlands übereinstimmten. Die Regierun
gen in Berlin und Paris lehnten daher den englischen Vorschlag ab, traten für 
eine baldige Auflösung der Flotte ein und verabredeten, sich gegenseitig so 
rechtzeitig über den Abzug ihrer Schiffe zu verständigen, daß diese Aktion 
nahezu gleichzeitig vor sich gehen konnte. Die gleiche Haltung nahm auch 
die Regierung in Wien ein. Gegenüber der englischen Regierung gestand 
Barthélémy Saint-Hilaire lediglich zu, daß die Befehlshaber der verschiedenen 
Schiffe sich über einen Treffpunkt verständigten für den Fall, daß es erneut 
zu einer Flottendemonstration kommen sollte 195. Zu einem Abzug der Schiffe 
Deutschlands und Frankreichs vor der allgemeinen Auflösung der Flotte, wie 
er in den Besprechungen zwischen Berlin und Paris ins Auge gefaßt worden 
war, kam es jedoch nicht. Die englische Regierung bestand nicht weiter auf 
der Beibehaltung der Flotte, und so konnte diese Anfang Dezember die 
Bucht von Cattaro geschlossen verlassen und sich dann auf offener See end
gültig auflösen 196. 

Nach dem Abschluß der montenegrinischen Frage stellte sich den Mächten 
erneut die Aufgabe, eine Regelung der griechisch-türkischen Grenzstreitig
keiten herbeizuführen. Der Lösung dieses Problems war man seit der Berliner 
Konferenz im Sommer 1880 und der Ablehnung ihrer Beschlüsse durch die 
türkische Regierung um keinen Schritt näher gekommen. Eine Beilegung dieses 
Problems erschien vor allem der französischen Regierung Ende des Jahres 
1880 umso dringender, als die griechische Regierung militärisch aufrüstete und 
zu befürchten war, daß man von griechischer Seite versuchen werde, die auf 
der Berliner Konferenz den Griechen zugestandenen Gebiete militärisch zu 
erobern. Angesichts solcher Drohungen hatte die Regierung in Konstantinopel 
keinen Zweifel daran gelassen, daß sie einen solchen Versuch ebenfalls mili-

195 Saint-Vallier an Courcel, Berlin, 12. 11. 1880, DDF 1,3,294; Barthélémy Saint-
Hilaire an Saint-Vallier, Paris 18. 11. 1880, DDF 1,3,296; Saint-Vallier an Barthé
lémy Saint-Hilaire, Berlin, 22. 11. 1880, DDF 1,3,299; Barthélémy Saint-Hilaire an 
Saint-Vallier, Paris, 25. u. 27. 11. 1880, DDF I, 3, 301 u. 305; Saint-Vallier an Bart
hélémy Saint-Hilaire, Berlin, 29. 11. 1880, DDF 1,3,307; Berlin, 26. 11. 1880, CP 
All 38. 

196 Barthélémy Saint-Hilaire an die diplomatischen Vertreter Frankreichs in London, 
Wien, St. Petersburg, Rom, Konstantinopel und Cetinje, Paris, 3. 12. 1880, DDF 
1,3,309 u. S. 280 Anm. 1; Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Pera, 5. 12. 1880, 
DDF 1,3,310. 
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tärisch beantwor ten werde ; sie unterstr ich ihre Entschlossenheit, indem sie 

gleichfalls militärische Vorkehrungen traf. Die Aussicht auf einen militärischen 

Konfl ik t zwischen Griechenland und der Türkei , den mancher Dip lomat da

mals für unvermeidbar hielt, erschien der französischen Regierung umso 

gefährlicher, als nach ihrer Ansicht jeder noch so beschränkte militärische 

Konfl ikt im Vorderen Or ien t den Beginn eines neuen großen Krieges da r 

stellen konnte , der auch die europäischen Großmäch te zur Par te inahme und 

zur Wahrnehmung ihrer divergierenden Interessen zwang 197. 

Angesichts dieser Lage glaubte Bar thélémy Sain t -Hi la i re , erneut die In i 

t iat ive in der griechischen Frage ergreifen zu müssen. G a n z aussichtslos 

erschien ein solches Unterfangen nicht. Bismarck ha t te gerade gegenüber Saint-

Vallier von neuem erklär t , er werde allen Vors tößen Frankreichs in der 

griechischen Frage volle diplomatische Unte rs tü tzung gewähren und Vor

schlägen von anderer Seite nur nach vorheriger Absprache mit der fran

zösischen Regierung zus t immen 1 9 8 . Darüberh inaus w a r Barthélémy Saint-

Hi la i re davon überzeugt, d a ß die Ziele Frankreichs, nämlich zu einer schnel

len, friedlichen Regelung in der griechischen Frage zu gelangen, mit denen 

der deutschen Poli t ik völlig identisch seien, und hoffte deshalb, man werde 

auch einen Weg zur Lösung dieses Problems finden 199. Bestätigt wurde diese 

Auffassung durch die entschiedene Unters tü tzung , die sich der deutsche und 

der französische Vert re ter in Athen gegenseitig gewährten, als es da rum 

ging, die griechische Regierung zur Friedfert igkeit gegenüber der Türkei zu 

ermahnen, und durch die gute Zusammenarbei t der Botschafter Frankreichs, 

Deutschlands und Öster re ich-Ungarns bei der Pfor te inbezug auf die grie

chische Frage, der der französische Außenminis ter t ro tz seiner anfänglichen 

107 Jauréguiberry an den französischen Botschaftssekretär in Athen, Ternaux- Com-
pans, Paris, 3. 9. 1880, DDF 1,3,252; Challemel-Lacour an Barthélémy Saint-Hilaire, 
London, 5. 10. 1880, DDF 1,3,267; Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 7. 10. 
1880, DDF 1,3,268 u. S. 232 Anm. 1; Barthélémy Saint-Hilaire an Challemel-Lacour, 
Paris, 28. 10. 1880, DDF 1,3,284 u. S. 248 Anm. 1; Saint-Vallier an Courcel, Berlin, 
12. 11. 1880, DDF 1,3,294; Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Pera, 24. 11. 1880, 
DDF 1,3,300; Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 27, 11. 1880, DDF 1,3,303; 
an Saint-Vallier (Entwurf), Paris, 24. 12. 1880, CP All 38; DDF 1,3, S. 285 Anm. 1; 
W. WINDELBAND, a.a.O. S. 236—250; J. M. v. RADOWITZ, a.a.O. Bd. II, S. 157—184. 

198 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 29. 11. 1880, DDF 1,3,307; 
eine ähnliche Zusicherung hatte Bismarck der französischen Regierung im übrigen 
schon einige Zeit vorher gegeben: Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 
12. 11. 1880, DDF 1,3,294. 

199 Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 10. I L 1880, CP All 38; 
Barthélémy Saint-Hilaire, „Note", 16. 11. 1880, DDF 1,3,295; die Anregung zu 
dieser Notiz ging aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Brief Saint-Valliers an den 
Außenminister vom 12. 11. 1880 aus, der in den entscheidenden Passagen fast wörtlich 
mit der Notiz übereinstimmt; vgl. Mém. et Doc. All. 167, fo. 61-71. 
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Bedenken gegen eine zu starke Annäherung zwischen diesen drei Mächten dann 
doch zugestimmt hatte200 . Schließlich schien ein weiterer Schritt in der 
griechischen Frage zu diesem Zeitpunkt sinnvoll, weil sich der Sultan, wie 
Barthélémy Saint-Hilaire wußte, sowohl gegenüber dem deutschen Botschafter, 
Graf Hatzfeld, als auch gegenüber dem französischen Botschafter, Tissot, 
gerade verhältnismäßig entgegenkommend gezeigt hatte 201. 

Ermuntert durch solche Aussichten und getrieben von der Furcht vor 
einem Krieg im Vorderen Orient schlug der französische Außenminister — wie 
es scheint, zunächst nur gegenüber der deutschen Regierung — ein durch 
die sechs europäischen Großmächte gebildetes Schiedsgericht in der griechischen 
Frage vor. Nach seinen Vorstellungen sollten sich die sechs Mächte zunächst 
über diesen Schritt im Prinzip einigen; danach sollten die Regierungen in 
Konstantinopel und Athen ihre Zustimmung zu diesem Verfahren geben, sich 
gemäß den Regeln des Schiedsgerichts seinen Beschlüssen von vornherein 
unterwerfen und die Regierungen der sechs Großmächte offiziell um die 
Bildung eines Schiedsgerichtes bitten. Barthélémy Saint-Hilaire ging es bei 
diesem Vorschlag, wie mehrere Briefe von ihm aus diesen Wochen bezeugen, 
vor allem darum, daß das Konzert der Mächte erhalten blieb, denn er sah in 
ihm den wichtigsten und sichersten Garanten einer friedlichen Lösung der 
griechischen Frage 202. 

Die deutsche Regierung stimmte dem französischen Vorschlag sogleich prin
zipiell zu. Während Barthélémy Saint-Hilaire Sanktionen für den Fall aus
geschlossen hatte, daß sich Griechenland und die Türkei dem Spruch des 
Schiedsgerichtes schließlich doch nicht beugten, verlangte Bismarck zunächst 
eine vorherige Einigung über solche Maßnahmen. Es gelang Saint-Vallier 
allerdings schon bald, den deutschen Reichskanzler zum Verzicht auf diese 
Bedingung zu bewegen203. Da auch die übrigen Mächte schließlich ihre 
Zustimmung gaben, konnte man schon Anfang Januar 1881 den Regierungen 
in Athen und Konstantinopel Mitteilung von dem geplanten Schritt 
machen204. Nach einiger Bedenkzeit lehnte die türkische Regierung am 

200 Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 18. 11. 1880, DDF 1,3,296 
u. S. 261 Anm. 1; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 16. 12. 1880, 
CP All 38. 

201 Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 10. 12. 1880, DDF 1,3,311, 
S. 281 Anm. 1 u. S. 282 Anm. 1. 

202 YgL die Angaben in Anm. 201 und außerdem: Barthélémy Saint-Hilaire an 
Canclaux, Paris, 26. 9. 1880, DDF 1,3,262; an Challemel-Lacour, Paris, 9. 10. 1880, 
DDF 1,3,271. 

203 Vgl. DDF 1,3, S. 283 Anm. 1 u. S. 284 Anm. 1; Barthélémy Saint-Hilaire an 
Saint-Vallier, Paris, 21. 12. 1880, CP All 38. 

204 Barthélémy Saint-Hilaire an die Botschafter Frankreichs in London, St. Peters
burg, Wien und Rom, Paris, 20. 12. 1880, DDF 1,3,318; Barthélémy Saint-Hilaire, 
„Note", Paris, 22. 12. 1880, DDF 1,3,319 u. S. 291, Anm. 3 u. S. 305 Anm. 1. 
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17. Januar die Unterwerfung unter den Spruch eines Schiedsgerichtes definitiv 
ab und brachte damit den französischen Vorschlag zum Scheitern. Zugleich 
aber machte die türkische Regierung den Vorschlag, die Botschafter der 
sechs Großmächte sollten in Konstantinopel mit Vertretern der türkischen 
Regierung gemeinsam eine Lösung der griechischen Frage suchen 205. Barthé
lémy Saint-Hilaire hatte zwar einige Bedenken gegen diesen Vorschlag, 
stimmte ihm aber zu, weil er um jeden Preis den Frieden erhalten wollte 
und hier eine Möglichkeit dazu sah 206. Wahrscheinlich spielte auch noch ein 
anderes Moment eine Rolle bei dieser Entscheidung. Die Regierungen in 
Berlin und Wien hatten trotz ihrer Zustimmung zu dem französischen Vor
schlag seit Anfang Januar Bedenken gegen ihn geäußert. Bismarck hatte 
darüberhinaus gesagt, wahrscheinlich sei es aussichtsreicher, wenn man zu
nächst nur vertraulich mit der türkischen Regierung verhandele, um zu 
erfahren, zu welchen Zugeständnissen sie zu bewegen sei. Ein solcher Vor
schlag kam dem der türkischen Regierung sehr nahe, so daß der französische 
Außenminister annehmen mußte, Bismarck werde sich sehr viel mehr für den 
türkischen als für den französischen Vorschlag einsetzen 207. 

Neben Frankreich stimmten auch die übrigen europäischen Großmächte 
dem türkischen Vorschlag schon bald zu 208. Bevor es jedoch zu entscheiden
den Schritten in der von der Pforte angegebenen Weise kam, trat Bismarck 
mit einem neuen Plan hervor. Er hatte mit Goschen, dem Botschafter Groß
britanniens in Konstantinopel, bei dessen Durchreise durch Berlin verab
redet, die Vertreter der Großmächte bei der Pforte sollten sich zunächst 
über eine Abtretung Kretas und Thessaliens an Griechenland und das Ver
bleiben von Epirus bei der Türkei einigen, dann die Zustimmung der Athener 
Regierung einholen und schließlich die Pforte dazu bewegen, diese Lösung 
zu akzeptieren. Bismarck war bei diesem Plan davon ausgegangen, daß die 
Türkei eine Abtretung von Epirus an Griechenland niemals freiwillig zuge
stehen würde. Barthélémy Saint-Hilaire stimmte dem deutschen Vorschlag 
sofort zu. Endlich, so mußte es den Franzosen erscheinen, gab das mächtige 
Deutsche Reich seine Zurückhaltung in der Griechenland-Frage auf und zeigte 
sich bereit, seinen ganzen Einfluß im Sinne einer baldigen Regelung geltend 
zu machen. Zwar war der französische Außenminister der Ansicht, eine erfolg
reiche Lösung in der von Bismarck vorgeschlagenen Weise werde den deut
schen Einfluß und das deutsche Prestige im Vorderen Orient erheblich steigern, 

205 DDF 1,3, S. 305 Anm. 1; Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Pera, 17. 1. 1881, 
DDF 1,3,340 u. S. 318 Anm. 2. 

206 Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 28. 1. 1881, DDF 1,3,352. 
207 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 8. 1. 1881, CP All 39; Berlin, 

26. 1. 1881, DDF 1,3,349 u. S. 331 Anm. 1. 
208 Vgl. DDF 1,3, S. 336 Anm. 1. 
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und fürchtete wahrscheinlich, daß das Deutsche Reich dadurch auf lange 

Sicht zu einem Konkur ren ten Frankreichs im Mit telmeer werden könne, aber 

er hielt es in diesem Moment offensichtlich für wichtiger, die friedliche 

Regelung der griechischen Frage nach Kräf ten zu fördern und die deutsche 

Regierung nicht durch eine Ablehnung ihres Vorschlages zu verärgern, da 

Frankre ich ja der deutschen Unte rs tü tzung nicht nur in der griechischen 

Frage bedurfte, sondern beispielsweise auch in der tunesischen Ange

legenheit 209. 

Dennoch kam es in Konstant inopel nicht zu Verhandlungen in der von 

Bismarck vorgesehenen Weise. Die Mehrzah l der dort igen Vert re ter der 

Großmäch te bestand darauf, daß man sich zunächst darüber informieren 

müsse, zu welchen Zugeständnissen die Pfor te bereit sei. Dabei ergaben sich 

bereits die ersten Schwierigkeiten, denn die türkische Regierung glaubte, ent

weder Kre ta und nur einen sehr kleinen Teil Thessaliens oder nur Thessalien 

an Griechenland abtre ten zu müssen. H i n z u t ra ten Gerüchte , daß Ha tz fe ld in 

Konstant inopel ohne Wissen der übrigen Botschafter K o n t a k t e mit der tür

kischen Regierung unterhal te und sie in ihrer wenig großzügigen H a l t u n g 

inbezug auf die Abtre tungen an Griechenland unters tütze. D a d u r c h wurde 

die Atmosphäre unter den Dip lomaten in Konstant inopel na tu rgemäß sehr 

verschlechtert . Darüberh inaus kam es zu Differenzen zwischen Goschen und 

Hatz fe ld , die wohl zum Teil darauf beruhten, daß bei den Besprechungen 

zwischen Bismarck und Goschen in Berlin nicht alle Punk t e genügend geklär t 

waren . Aufgrund dieser Schwierigkeiten kam man bei den Verhandlungen 

in Kons tant inopel zunächst keinen Schrit t weiter. Bismarck war über die 

fehlende Zus t immung zu seinem Vorschlag so verärger t , daß er Ha tz fe ld 

schließlich anwies, von weiteren Ini t ia t iven abzusehen und abzuwar ten , bis 

ein neuer Vorschlag von einer anderen Seite die Zus t immung aller beteiligten 

Mächte finde 2 1°. Barthélémy Saint -Hi la i re versuchte während dieser Ver

handlungskrise stets, die deutschen Vors töße in Kons tant inopel nach Möglich

keit zu unters tützen. Er w u r d e dazu von Saint-Vall ier ermunter t , der von 

Berlin aus ganz im Sinne Bismarcks das Verhal ten der Botschafter in der 

türkischen H a u p t s t a d t einschließlich des französischen scharf rügte und be

klagte, d a ß man Bismarck, indem man von seinem Plan abwich, die Möglich

keit gab, sich zurückzuziehen und seine reservierte H a l t u n g in der griechischen 

209 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 8. 2. 1881. CP All 40; 
Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 11. 2. 1881, DDF 1,3,373 u. S. 355 
Anm. 1. 

210 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 4. 3. 1881, DDF 1,3,398 u. 
S. 378 Anm. 2; Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 11. 3. 1881, DDF 1,3,400 
u. S. 380 Anm. 1 u. 2; Paris, 25. 3. 1881, DDF 1,3,409 u. S. 387 Anm. 1, S. 388 
Anm. 1, S. 389 Anm. 1. 



Lösung der grieduschen Frage 227 

Frage wieder einzunehmen. Zunächst wies der französische Außenminister 
Tissot telegraphisch an, sich durch die Gerüchte über die privaten Kontakte 
Hatzfelds zur türkischen Regierung in seinem Verhalten nicht beeinflussen zu 
lassen. In einem weiteren Telegramm schrieb er, Tissot solle alle Vorschläge 
unterstützen, über die sich Goschen und Hatzfeld geeinigt hätten, bei Diffe
renzen zwischen diesen beiden Botschaftern sich aber der Stimme enthalten, 
um Frankreich von der Verantwortung für einen eventuell wegen der grie
chischen Frage entstehenden Konflikt freizuhalten. Diese Anweisung und ihre 
Begründung machen deutlich, daß Barthélémy Saint-Hilaire weder in Gegen
satz zur deutschen noch zur englischen Regierung geraten und für den Fall 
eines militärischen Konfliktes Frankreich in seiner Handlungsfreiheit durch 
keinerlei Verpflichtung eingeschränkt sehen wollte. Als es dann zu den ge
nannten Differenzen zwischen Goschen und Hatzfeld kam, erhielt Tissot die 
Aufforderung, nach besten Kräften für eine Annäherung zwischen diesen bei
den Botschaftern zu arbeiten, sich aber ansonsten zurückzuhalten. Barthélémy 
Saint-Hilaire fügte hinzu, daß Frankreich vor allem an einer friedlichen 
Lösung gelegen sei und deshalb das Konzert der europäischen Mächte erhalten 
werden müsse. Außerdem äußerte er die Hoffnung, der Botschafter Groß
britanniens werde angesichts der Zurückhaltung des deutschen Botschafters 
und der Vorstellungen seiner anderen Kollegen nach einem Kompromiß 
suchen2U . Mit dieser Hoffnung sollte er tatsächlich recht behalten, denn 
schon am Tag nach der Abfassung dieser Depesche bahnte sich in Konstan
tinopel ein Kompromiß an, der die Abtretung Thessaliens an Griechenland 
vorsah, der Türkei aber Kreta und den größten Teil von Epirus beließ. Diese 
Regelung erfüllte bei weitem nicht alle griechischen Hoffnungen, weil die 
Zugeständnisse erheblich hinter denen zurückblieben, die auf der Berliner 
Konferenz im Sommer 1880 beschlossen worden waren. Dennoch stimmte die 
Athener Regierung unter dem Druck der Mächte diesem Kompromiß zu. 
Auch die Pforte wehrte sich nun nicht mehr gegen die gefundene Lösung 212. 

Schwierigkeiten bereitete lediglich noch das Verfahren zur Übergabe der 
abgetretenen Gebiete an Griechenland. Angesichts der militärischen Rüstun
gen, die sowohl in Griechenland als auch in der Türkei während der letzten 
Monate betrieben worden waren, erschien es den Mächten durchaus zweifel
haft, ob der Konflikt zwischen den beiden Staaten vermieden werden 

211 Vgl. die Angaben in Anm. 210 und außerdem: Saint-Vallier an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 10. 3. 1881, CP All 4L 

212 Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Pera, 26. 3. 1881, DDF 1,3,410 u. S. 390 
Anm. 1 u. 2; Pera, 26. u. 27. 3. 1881, DDF 1,3,411 u. 414; an Courcel, ohne Orts
angabe, 6. 4. 1881, DDF 1,3,431, S. 408 Anm. 2 u. S. 481 Anm. 1 u. 2; Moüy an 
Barthélémy Saint-Hilaire, Athen, 12. 4. 1881, DDF 1,3,452; Saint-Vallier an Barthé
lémy Saint-Hilaire, Berlin, 2. 5. 1881, DDF 1,3,495; Tissot an Barthélémy Saint-
Hilaire, Pera, 2. 5. 1881, DDF 1,3,496. 
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könnte 213. U m einer solchen Gefahr aus dem Wege zu gehen, schlug daher 

die russische Regierung vor, englische und französische Truppen sollten die 

betroffenen Gebiete von der Türkei übernehmen und sie dann an die grie

chische Regierung weitergeben. Auf solche Weise wäre ein direkter K o n t a k t 

zwischen türkischen und griechischen Truppen vermieden worden. Dieser 

Vorschlag wurde von der deutschen Regierung unters tütz t . Die Reakt ion 

Saint-Valliers daraus läßt noch einmal deutlich werden, in welchem Maße 

die französische Regierung sich zur Vorsicht und zur Zurückha l tung in der 

griechischen Frage verpflichtet fühlte. Saint-Vall ier hielt die Beteiligung fran

zösischer Truppen an einer solchen Aufgabe für unvereinbar mit der Poli t ik 

Frankreichs, weil, wie er auch schon bei anderer Gelegenheit geäußert hat te 2 1 i , 

man nach seiner Meinung stets den Ausbruch eines militärischen Konfl ikts im 

Vorderen Or ien t befürchten mußte , in den diese Truppen und dami t F rank

reich dann allzu leicht verwickel t würden . Andererseits, so schrieb er, dürfe 

die französische Regierung einen Vorschlag, der von der deutschen Regierung 

unters tü tz t werde, nicht rundweg ablehnen, denn Frankre ich bedürfe bei der 

Wahrnehmung seiner vitalen Interessen, e twa in der Tunis-Frage oder bei 

Einzelproblemen inbezug auf Elsaß-Lothringen, so sehr des Entgegenkommens 

von deutscher Seite, daß es sich nicht leisten könne, die deutsche Regierung 

zu verärgern. Entsprechend diesen Wünschen wurde denn auch ein Weg 

gefunden, der ein Engagement französischer Truppen bei der Übergabe der 

betroffenen Gebiete an Griechenland überflüssig machte. Während für die 

europäischen Großmäch te die Regelung der griechischen Frage im Mai 18S1 

im wesentlichen als abgeschlossen gelten konnte , dauer te die Beilegung von 

einzelnen Schwierigkeiten und die tatsächliche Übergabe aller vorgesehenen 

Gebiete noch mehr als ein J a h r 215. 

213 Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Pera, 21. 5. 1881, DDF 1,4,20; Moüy an 
Barthélémy Saint-Hilaire, Athen, 28. 5. 1881, DDF 1,4,26; Noailles, der als Botschafter 
in Konstantinopel Tissot inzwischen abgelöst hatte, an den Außenminister Duclerc, 
Therapia, 6. 10. 1882, DDF 1,4,538. 

214 Bei der Frage der Übergabe Ostrumeliens an die Türken durch die russischen 
Truppen: Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 26. 12, 1879, Mém. et Doc. All. 166, 
fo. 270—278. 

215 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 26. 4. 1881, Mém. et Doc. 
All. 167, fo. 239—246; Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 30. 4. 1881, 
CP All 42; vgl. auch die Angaben in Anm. 213. 
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4 . D i e U n t e r s t ü t z u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n K o l o n i a l p o l i t i k d u r c h d i e 
d e u t s c h e R e g i e r u n g 216 

Als die dringlichste kolonialpolit ische Aufgabe sahen die führenden fran

zösischen Poli t iker und Dip lomaten in den Jah ren 1878 bis 1881 die Festigung 

und den Ausbau der französischen Position in Tunesien an. Frankreich besaß 

in dieser Prov inz bereits seit langem einen erheblichen wirtschaftl ichen Ein

f luß; dieser sollte gesichert werden, indem man Tunesien auch politisch von 

Frankreich abhängig machte und damit zugleich verhinder te , daß eine andere 

G r o ß m a c h t Frankreich von der führenden Position in Tunesien verdrängen 

konnte . Ein weiterer G r u n d für das französische Interesse an Tunesien lag 

dar in , d a ß Tunesien als eine ideale Ergänzung zur bereits bestehenden fran

zösischen Kolonie Algerien angesehen wurde , mit der es den größten Teil 

seiner Landgrenzen gemeinsam hat te . U n d schließlich entsprach der Ausbau 

der französischen Stellung in Tunesien ganz der Poli t ik Wadding tons und 

seiner Nachfolger , die danach strebten, Frankreich zur führenden Macht im 

Mit te lmeerraum zu machen 2 1 7 . Es ist daher nicht verwunder l ich , daß 

Wadding ton — nachdem ihm Lord Beaconsfield und Lord Salisbury einerseits 

und Bismarck andererseits auf dem Berliner Kongreß versichert hat ten, Eng

land und Deutschland würden Frankreich bei der Ausweitung seines Ein

flusses in Tunesien freie H a n d lassen — alles da ran setzte, um dieses Ziel 

möglichst schnell zu er re ichen 2 1 8 . Schon wäh rend des Kongresses soll er 

beabsichtigt haben, von den Mächten die Zus t immung zu einem Papier zu 

erhalten, das Tunesien zur Interessenssphäre Frankreichs erklär te . Er stieß 

mit diesem Wrunsch jedoch angeblich auf den Widers tand des Präsidenten 

Mac Mahon , sodaß es nicht zur Vorlage des geplanten Papiers k a m 2 1 9 . 

216 Die Literatur über die Errichtung des französischen Protektorats in Tunesien 
ist außerordentlich umfangreich. Für die Diskussion der damit zusammenhängenden 
Probleme vgl. die bereits genannten Arbeiten von W. Langer und Ch. Bloch und vor 
allem die sehr ausführliche Studie von J. GANIAGE, Les origines du protectorat 
français en Tunisie (1861—1881), Paris 1959. Diese Arbeiten informieren auch über 
die weitere für diesen Problemkreis wichtige Literatur. In dem hier folgenden Ab
schnitt wird die französische Politik nur insoweit behandelt, als sie Aufschluß über 
den Zusammenhang zwischen der französischen Einschätzung Deutschlands und der 
französischen Außenpolitik gibt. 

217 Vgl. J. GANIAGE, a.a.O., insbesondere S. 43—68, 274—369, 463—470; Ch. 
BLOCH, Les relations, S. 240—247; Roustan an Decazes, Tunis, 9. 5. 1876, DDF 1,2, 
49; an Waddington, Tunis, 28. 1. 1878, DDF 1,2,234; Waddington an Roustan, Paris, 
19. 7. 1878, DDF 1,2,328; an G. d'Harcourt, Paris, 21., 25. u. 26. 7. 1878, DDF 
1,2,330, 332, 335 u. 336. 

218 Vgl. J. GANIAGE, a.a.O. S. 509—514. 
219 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 387—391; die hier wiedergegebene Dar

stellung der Reaktion Mac Mahons ist allerdings umstritten; vgl. dazu J. GANIAGE, 
a.a.O. S. 524 ff. einschließlich der Anmerkungen, 
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Ebenso spricht für die Eile Waddingtons die Tatsache, daß er bereits wenige 
Tage nach der Beendigung des Berliner Kongresses an die Errichtung eines 
französischen Protektorats in Tunesien dachte und noch im Juli 1878 den 
französischen Generalkonsul in Tunis, Roustan, mit der Ausarbeitung eines 
Protektoratsvertrages zwischen der französischen Republik und dem Bey von 
Tunis beauftragte 220. Angesichts dieses Bemühens um eine baldige Neurege
lung des Verhältnisses zwischen Frankreich und Tunesien stellt sich die Frage, 
warum es erst im Mai 1881 zu einem vorläufigen Abschluß in dieser Hinsicht 
kam. 

Die französische Regierung konnte nicht darauf hoffen, daß sich der Bey 
von Tunis widerstandslos den französischen Wünschen nach einem Protekto
rat fügen werde 221. Hätte nun die Regierung in Paris den Versuch gemacht, 
ein Protektorat zu errichten, und wäre damit gescheitert, so hätte sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach vor der folgenden Alternative gestanden. Entweder 
hätte sie eine antifranzösische Haltung des Beys und damit eine Minderung 
des französischen Einflusses in Tunesien hinnehmen müssen, oder sie mußte 
bereit sein, den Bey zu zwingen und zu diesem Zwecke eventuell sogar Trup
pen einzusetzen. Zu einer derart aktiven Kolonialpolitik wollte aber weder 
die Mehrheit der Minister noch der Abgeordneten und schon gar nicht die 
öffentliche Meinung in Frankreich ihre Zustimmung geben. Die Mehrzahl 
der Franzosen brachte am Ende der siebziger Jahre den außenpolitischen Be
langen im allgemeinen wenig Verständnis entgegen und war kaum an kolo
nialpolitischen Erfolgen interessiert. Ihr Hauptinteresse beschränkte sich viel
mehr darauf, in Frieden und Sicherheit leben zu können; sie lehnte daher jede 
Politik ab, die zu außen- oder kolonialpolitischen Komplikationen oder gar 
zu einem militärischen Engagement führen konnte, das nicht in der Abwehr 
eines Angriffes auf das französische Mutterland begründet war. Dazu kam, 
daß viele Franzosen damals der Auffassung waren, Bismarck wolle Frankreich 
eine Falle stellen, indem er es ermunterte, sich in Tunesien zu engagieren, und 
auf diese Weise die militärische Macht Frankreichs auf dem Kontinent in 
einem möglichen europäischen Konflikt schwächen 222. 

Neben dem zu erwartenden Widerstand des Beys und der ablehnenden 
Haltung der öffentlichen Meinung in Frankreich gegenüber einer mit Risiken 
verbundenen Kolonialpolitik konnte die französische Regierung bei ihrem 
Vorgehen in Tunesien die internationale Lage nicht außer acht lassen. Ruß
land und Österreich-Ungarn standen dem französischen Vorhaben in Tunesien 

220 Waddington an Roustan, Paris, 19. u. 27. 7. 1878, DDF 1,2,328 u. 337. 
221 Roustan an Waddington, Tunis, 20. 7. 1878, DDF 1,2,329 u. S. 534 Anm. 1. 
222 Waddington an Roustan, Paris, 5. u. 7. 9. 1878, DDF 1,2,340 u. 342; Roustan 

an Waddington, Tunis, 10. 12. 1878, DDF 1,2,364; Waddington an Roustan, Paris, 
14. 1. 1879, DDF 1,2,375; Roustan an Waddington, Tunis, 21. 1. 1879, DDF 1,2,376; 
vgl. auch J. GANIAGE, a.a.O. S. 521—524. 
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verhäl tnismäßig gleichgültig gegenüber; von ihnen war daher keine unlieb

same Einmischung zu befürchten. Dagegen protest ierte die türkische Regierung 

heftig gegen die französischen Pläne und erwog sogar, sie durch die En t 

sendung türkischer Truppen nach Tunis zu durchkreuzen. Denn nach ihrer 

Auffassung bildete Tunesien einen Bestandteil des türkischen Reiches, dessen 

Verletzung sie nicht dulden woll te 223. A m erbit tertsten w a r der Widers tand, 

der von 1378 bis zum Abschluß des Vertrages von Bardo 1881 von italienischer 

Seite gegen die französischen Absichten geleistet wurde . In Italien strebten 

s tarke Kräf te , die bis in die Regierung reichten und zu denen als einer der 

eifrigsten Vertre ter der italienische Generalkonsul in Tunis gehörte, danach, 

Tunesien in italienische Abhängigkei t zu bringen. Angesichts des von heftigen 

Pressekampagnen begleiteten Streites zwischen Frankreich und Italien wegen 

Tunesien ist es bei dem allgemeinen französischen Miß t rauen gegenüber Bis

marck nicht verwunder l ich, d a ß in Paris gelegentlich das Gerücht verbrei tet 

wurde , Bismarck ermuntere Frankre ich nur deshalb zu akt iverer Pol i t ik in 

Tunesien, weil er einen italienisch-französischen Gegensatz fördern und auf 

diese Weise Frankreich weiter isolieren wolle 224. 

Die H a l t u n g der englischen Regierung gegenüber den französischen Plänen 

w a r nicht eindeutig. Z w a r hat ten Lord Beaconsfield und Lord Salisbury 

Wadd ing ton auf dem Berliner Kongress zugesichert, England werde Frank

reich nicht da r an hindern, in Tunesien zu tun, was es für richtig ha l te ; als 

aber Wadd ing ton einige Wochen später eine schriftliche Bestätigung der eng

lischen Zusagen wünschte, nahm die englische Regierung zunächst eine sehr 

viel reserviertere H a l t u n g ein. Es gelang Wadding ton jedoch schließlich, die 

gewünschte Bestätigung zu erhal ten 225. Einen Zweifel an der Loyal i tä t der 

223 Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 14. 1. 1881, DDF 1,3,334; Paris, 
29. 1. 1881, DDF 1,3,353 u. S. 336 Anm. 2 u. S. 337 Anm. 1; Tissot an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Pera, 18., 23. u. 28. 4. 1881, DDF 1,3, 469, 476 u. 487; der türkische 
Außenminister Assim Pascha an den türkischen Botschafter in Paris Essad Pascha, 
Konstantinopel, 28. 4. 1881, DDF 1,3,488; Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Pera, 
5. 5. 1881, DDF 1,3,506; Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 5. u. 7. 5. 1881, 
DDF 1,3,507 u. 510; Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Pera, 7., 8., 9. u. 10. 5. 1881, 
DDF 1,3,511, 512, 518, 520 u. 524; Essad Pascha an Barthélémy Saint-Hilaire, Paris, 
11. 5. 1881, DDF 1,3, 527; Tissot an Barthélémy Saint-Hilaire, Pera, 14. 5. 1881, 
DDF 1,4,3; Barthélémy Saint-Hilaire an Tissot, Paris, 13. 6. 1881, DDF 1,4,33; an 
Montholon, Paris, 1. 7. 1881, DDF 1,4,48; Montholon an Barthélémy Saint-Hilaire, 
Therapia, 21. 7. 1881, DDF 1,4,75. 

224 Vgl. J. GANIAGE, a.a.O. Kap. XI mit der Überschrift „La rivalité franco-
italienne (1878—1880)", S. 521—588; Vgl. ebenso die in DDF 1,3, S. XIII—-XXI 
und DDF 1,4 S. VII—XII angegebenen Dokumente. 

225 Waddington an G. d'Harcourt, Paris, 21. 7. 1878, DDF 1,2,330 u. 332; 
G. d'Harcourt an Waddington, London, 24. 7. 1878, DDF 1,2,334; Waddington an 
G. d'Harcourt, Paris, 25. u. 26. 7., 4. 10. 1878, DDF 1,2,335, 336, 347; vgl. auch 
J. GANIAGE, a.a.O. S. 509—520, 
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Londoner Regierung ließ auch das Verhal ten des englischen Generalkonsuls in 

Tunis aufkommen, der im Gegensatz zu den Zusagen seiner Regierung eine 

antifranzösische Poli t ik in Tunesien betrieb. Im Frühjahr 1879 erreichte 

Wadding ton jedoch nach intensiven Bemühungen, die von Bismarck unter

s tützt wurden , auch in diesem P u n k t eine für Frankreich befriedigende Lösung. 

Der englische Generalkonsul in Tunis wurde pensioniert und durch einen 

weniger streitbaren Nachfolger erse tz t 2 2 6 . Als dann im Frühjahr 1880 die 

Konservat iven von den Liberalen unter Gladstone in der Regierung abgelöst 

wurden , wandel te sich nach Ansicht der französischen Dip lomat ie die ge

dämpft positive H a l t u n g der Londoner Regierung in eine deutlich spürbar ab

lehnende gegenüber den französischen Absichten in Tunesien 227. 

Die einzige europäische Großmach t , die Frankreich akt ive Unters tü tzung in 

der tunesischen Frage gewährte , wa r das Deutsche Reich. Bismarck bestätigte 

immer wieder gegenüber der französischen Regierung und ihrem Vertreter in 

Berlin, daß er Tunesien als Interessenssphäre Frankreichs ansehe, und wies den 

deutschen Konsul in Tunis an, seinen französischen Kollegen in jeder Hinsicht 

zu unters tützen. Außerdem machte der deutsche Kanzler gegenüber den Re

gierungen in Konstant inopel , Rom, London und Wien kein H e h l aus seiner 

profranzösischen H a l t u n g inbezug auf Tunesien und legte ihnen nahe, sich 

auf den gleichen S t andpunk t zu stellen 228. 

Von der französischen Regierung bzw. ihren Ver t re tern ist diese H a l t u n g 

der deutschen Regierung wiederhol t dankbar ane rkann t w o r d e n 2 2 9 . Sie be-

228 Waddington an Roustan, Paris, 5. u. 7. 9. 1878, DDF 1,2,340 u. 342; an 
G. d'Harcourt, Paris, 4. 10. 1878, DDF 1,2,347; an Noailles, Paris, 13. 10. 1878, 
DDF 1,2,352 u. S. 406 Anm. 1; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 5. u. 9. 1. 1879, 
DDF 1,2,369 u. 373 u. S. 423 Anm. 2; Waddington an Roustan, Paris, 14. 1. 1879, 
DDF 1,2,375 u. S. 426 Anm. 1; Roustan an Waddington, Tunis, 21. 1. 1879, DDF 
1,2,376 u. S. 427 Anm. 2; vgl. auch J. GANIAGE, a.a.O. S. 530—533 u. 547—550. 

227 Vgl. J. GANIAGE, a.a.O. S. 608—611 u. 617—624. 
228 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 2. u. 5. 1. 1879, DDF 1,2,367 u. 369; 

an Freycinet, Berlin, 17. 3. 1880, CP All 33; Berlin, 23. 4. u. 24. 5. 1880, DDF 1,3,95 
u. 133; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 2. 6. 1880, DDF 1,3,142; Saint-Vallier an 
Freycinet, Berlin, 6. 6. 1880, CP All 36; Berlin, 9. 6. u. 8. 7. 1880, DDF 1,3,158 u. 
200; Berlin, 16. 7. 1880, CP All 37; an Courcel, Berlin, 12. 11. 1880, DDF 1,3,294; 
an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 29. 11. 1880, DDF 1,3,307; Berlin, 3. u. 5. 4. 
1881, DDF 1,3,418 u. 422; Berlin, 10. 4. 1881, Mém. et Doc. All 167, fo. 221—224; 
Berlin, 14. u. 29. 4. 1881, DDF 1,3,458 u. 489; Berlin, 2., 7., 9. u. 13. 5. 1881, DDF 
1,3,495 513, 522 u. DDF 1,4,2. 

229 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 2. 1. 1879, DDF 1,2,368; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, 29. 11. 1879, Mém.et Doc. All. 166(bis), fo. 224—233; Freycinet 
an Saint-Vallier, Paris, 15. 6., 12. u. 17. 7. 1880, CP All 36 u. 37; Barthélémy Saint-
Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 18. 11. 1880, DDF 1,3,296; Paris, 24. u. 30. 4., 5. 5. 
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mühte sich auch stets, Frankreich die Gunst des deutschen Reichskanzlers in 
der tunesischen Frage zu erhalten, die ihr, wie sich aus dem folgenden ergibt, 
offensichtlich viel bedeutete. Ende des Jahres 1878 hielt Waddington eine 
entschiedenere französische Haltung gegenüber der tunesischen Regierung für 
nötig, weil einer französischen Gesellschaft von tunesischer Seite bei der Über
nahme tunesischer Domänen Schwierigkeiten gemacht wurden. Bevor er jedoch 
entsprechende Schritte unternahm, ließ er Saint-Vallier in Berlin sondieren, ob 
die deutsche Regierung bei ihrer positiven Haltung geblieben sei. Erst nachdem 
er eine bejahende Antwort erhalten hatte, entschloß er sich zum Handeln 230. 
Ebenso betonten Freycinet und Barthélémy Saint-Hilaire immer wieder, wie 
wichtig für Frankreich die deutsche Unterstützung in der tunesischen Frage sei, 
vor allem angesichts der aggressiven antifranzösischen Haltung Italiens 231. Saint-
Vallier schrieb sogar nach dem Abschluß des Vertrages von Bardo, daß Frank
reich ohne die deutsche Unterstützung in der tunesischen Frage wahrscheinlich 
ebenso gedemütigt worden wäre wie 1840 inbezug auf Ägypten. Damals hatte 
Frankreich unter dem Druck der europäischen Großmächte seine Pläne auf
geben müssen, die die Abhängigkeit Ägyptens von Frankreich zum Ziel 
hatten232. Das Verhalten Waddingtons und die Äußerung Saint-Valliers 
lassen erkennen, daß die französische Regierung ohne die deutsche Zustim
mung und Unterstützung kaum gewagt hätte, eine aktive Politik inbezug auf 
Tunesien zu betreiben. Wahrscheinlich gilt dasselbe für Freycinet und Bar
thélémy Saint-Hilaire. Zumindest läßt sich mit großer Sicherheit annehmen, 
daß Deutschland die französischen Pläne hätte durchkreuzen können, wenn es 
das gewollt hätte. Denn wenn die deutsche Regierung aktiven Widerstand 
geleistet und eine drohende Haltung gegenüber Frankreich eingenommen hätte, 
so wäre keine französische Regierung in den Jahren von 1878 bis 1881 in der 
Lage gewesen, eine solche Politik weiter zu verfolgen; die Abgeordneten-
Kammer hatte eine solche Regierung sofort gestürzt, um dem Risiko eines 
neuen Krieges mit dem Deutschen Reich aus dem Wege zu gehen 233. 

1881, DDF 1,3,479, 492, 501; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 
16. 5. u. 18. 6. 1881, DDF 1,4,8 u. 37; Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, 
Paris, 16. 6. 1881, CP All 44; Paris, 21. 7. 1881, DDF 1,4,74. 

230 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 29. 12. 1878, DDF 1,2,366; Paris, 2. 1. 1879, 
DDF 1,2,368; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 5. 1. 1879, DDF 1,2,369; 
Waddington an die Botschafter Frankreichs in Berlin und Wien, Paris, 8. 1. 1879, 
DDF 1,2,372; an Roustan, Paris, 14. 1. 1879, DDF 1,2,375. 

231 Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 15. 6. 1880, CP All 36; Paris, 12. u. 17. 7. 
1880, CP All 37; Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 14. 5. 1881, CP 
All 43. 

232 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 7. 1881, DDF 1,4,62. 
233 Vgl. J. GANIAGE, a.a.O. S. 502—507 u. 521—524. 
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So wertvoll den französischen Politikern und Diplomaten die deutsche 
Unterstützung war, so hielten sie sie doch nicht für völlig unproblematisch. 
Zunächst stellte sich ihnen die Frage, ob die deutsche Unterstützung von Dauer 
sein werde oder Bismarck seine Haltung plötzlich völlig ändern werde. Selbst 
Saint-Vallier, der sonst am ehesten geneigt war, der deutschen Regierung zu 
vertrauen, schrieb noch im Winter 1878/79, man könne nicht wissen, ob der 
deutsche Kanzler bei seiner positiven Haltung gegenüber Frankreich inbezug 
auf Nordafrika bleiben werde und ob er nicht irgendwelche Hintergedanken 
habe, wenn er die französische Politik im Mittelmeerraum momentan unter
stütze 234. Hätte Bismarck die französische Regierung tatsächlich eines Tages 
plötzlich im Stich gelassen, so wäre sie mit ihrer Nordafrika-Politik in die 
unangenehme Lage einer fast völligen Isolierung geraten, denn die übrigen 
Mächte verhielten sich ja zumeist, wie gezeigt wurde, entweder feindlich, 
reserviert oder indifferent. Erst im Herbst 1880 verlor, wie es scheint, das 
französische Mißtrauen gegenüber der Dauerhaftigkeit der deutschen Unter
stützung weitgehend an Bedeutung. Barthélémy Saint-Hilaire bestätigte als 
erster Außenminister ausdrücklich die Auffassung Saint-Valliers, daß Frank
reich der Dauer und Aufrichtigkeit der deutschen Unterstützung voll ver
trauen könne235. Aber selbst dann konnte sich Barthélémy Saint-Hilaire 
nicht zu einer schnellen, eventuell mit Waffengewalt herbeigeführten Regelung 
der tunesischen Frage entschließen. Obwohl ihn Saint-Vallier und dessen 
Kollegen in St. Petersburg, Konstantinopel und Rom ebenso wie Roustan in 
Tunis zu einer energischeren Politik drängten und beklagten, wie sehr Frank
reichs Prestige unter der bisherigen nachgiebigen Haltung der Regierung in 
Paris gelitten habe, blieb Barthélémy Saint-Hilaire bei dem von seinen Vor
gängern Waddington und Freycinet eingeschlagenen Weg der Verhandlungen. 
Offensichtlich wollte er nach Möglichkeit vermeiden, allein auf die deutsche 
Unterstützung angewiesen zu sein, und suchte deshalb durch Verhandlungen, 
soweit es ging, alle jene Hindernisse zu überwinden, die der französischen 
Politik von der Türkei, von Italien und von dem Bey von Tunis in den Weg 
gelegt worden waren 236. Eine solche Politik der Verhandlungen aber brauchte 
Zeit und erklärt damit die Verzögerungen, die bei der Regelung der tune
sischen Frage entgegen den Hoffnungen Waddingtons im Sommer und Herbst 
1878 eintraten. 

234 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 11. 1878, Mém. et Doc. All. 166, fo. 
236—241; Berlin, 5. 1. 1879, DDF 1,2,369. 

235 Saint-Vallier an Courcel, Berlin, 12. 11. 1880, DDF 1,3,294; Barthélémy Saint-
Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 18. 11. 1880, DDF 1,3,296. 

236 Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 22. 11. 1880, CP All 38; 
Paris, 15. 2. 1881, DDF 1,3,376; Paris, 1. 3. 1881, CP All 41; vgl. auch J. GANIAGE, 
a.a.O. S. 629—635. 
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Noch entscheidender aber war für die Verzögerung bis zum Frühjahr 1881 
ein anderer Grund. Wie seine Vorgänger konnte Barthélémy Saint-Hilaire 
weder im Kabinett noch in der französischen Abgeordneten-Kammer auf die 
notwendige Zustimmung zu einem energischeren, d. h. militärischen Vorgehen 
rechnen. In der Kammer war es vor allem Gambetta, der einerseits einen maß
geblichen Einfluß besaß und andererseits dem französischen Engagement in 
Tunesien immer ablehnend gegenübergestanden hatte. Ob diese Haltung Gam-
bettas auch auf einem Mißtrauen gegenüber Bismarck beruhte, läßt sich nicht 
sagen. Erst im März 1881 gelang es, Gambetta von der Notwendigkeit einer 
energischen Aktion in Tunesien zu überzeugen und seine Unterstützung zu 
erhalten. Damit war der Widerstand, der bisher innerhalb Frankreichs be
standen hatte, im wesentlichen gebrochen. 

Auch außenpolitisch war die Lage für ein entschiedeneres Vorgehen in 
Tunesien günstig. Die englische Regierung gab sich zwar nicht wohlwollend, 
schien aber auch nicht geneigt, sich dem französischen Vorhaben zu wider
setzen. Italien konnte somit nicht auf die englische Unterstützung rechnen 
und war selbst durch eine Regierungskrise in seiner Handlungsfähigkeit ein
geengt. Die türkische Regierung protestierte zwar gegen die französische Tune
sienpolitik, fand mit ihren Appellen aber kein Gehör bei den europäischen 
Großmächten. Dagegen ließ Bismarck der Pariser Regierung im April 1881 
wiederholt versichern, daß er der französischen Tunesienpolitik weiterhin wohl
wollend gegenüberstehe und sie diplomatisch unterstützen werde. Darüber
hinaus wurde die französische Regierung in ihrem Entschluß zu einer mili
tärischen Intervention in Tunesien durch die Tatsache bestärkt, daß sich die 
Überfälle häuften, die von tunesischem Boden aus auf algerisches Gebiet aus
geführt wurden. Es fiel der Regierung in Paris deshalb nun auch leichter, die 
Notwendigkeit einer bewaffneten Expedition gegenüber der französischen 
Öffentlichkeit zu begründen. Im Zusammenhang mit dieser Strafexpedition 
drangen französische Truppen weit auf tunesisches Gebiet vor und gaben da
mit der französischen Regierung ein Druckmittel in die Hand, das es ihr 
ermöglichte, die Unterschrift des Beys von Tunis unter den Vertrag von Bardo 
zu erzwingen und damit Tunesien faktisch von Frankreich abhängig zu 
machen 237. 

Ebenso vorbehaltlos wie in der tunesischen Frage unterstützte die deutsche 
Regierung Frankreich in der marokkanischen Frage, die von den interessierten 
Mächten auf der Konferenz in Madrid vom 20. Mai bis zum 1. Juli 1880 ver
handelt wurde. Bei dieser Konferenz ging es hauptsächlich darum, ob das 
System der Protektionen geändert werden sollte. Bisher waren nicht nur die 

237 Vgl. J. GANIAGE, a.a.O. S. 624—667 und dazu die in DDF 1,3 abgedruckten 
Dokumente vom April und der ersten Hälfte des Monats Mai 1881, die sich zum 
überwiegenden Teil auf die Tunesienfrage beziehen. 
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Angehörigen der ausländischen Konsulate der marokkanischen Gerichtsbarkeit 
entzogen, sondern auch jene Marokkaner, die für die Konsulate arbeiteten, 
und ebenso eine beschränkte Anzahl jener, die im Dienste ausländischer Kauf
leute standen und deren Handel mit den Einheimischen vermittelten. Die 
marokkanische Regierung war der Auffassung, daß mit dem konsularischen 
Schutz für die letzteren ein zu großer Mißbrauch getrieben wurde, und wollte 
daher erreichen, daß diese Gruppe wieder der marokkanischen Gerichtsbarkeit 
unterstellt wurde. Diese Forderung wurde von dem englischen Delegierten auf 
der Madrider Konferenz zunächst unterstützt. Frankreich wünschte demgegen
über, an dem bisherigen System in vollem Umfange festzuhalten, weil es um 
seines marokkanischen Handels willen den konsularischen Schutz für die ge
nannte Gruppe als unbedingt notwendig ansah. Der deutsche Delegierte auf 
der Madrider Konferenz, Graf Solms, schloß sich auf Anweisung Bismarcks 
ganz den französischen Forderungen an und trug damit nach den Aussagen 
des französischen Delegierten, Admirai Jaurès, dazu bei, daß Frankreich mit 
seinen Forderungen durchdrang. Freycinet erkannte diesen Dienst dankbar an. 
Ebenso befriedigt nahm die französische Regierung die wiederholten Erklä
rungen der deutschen Regierung auf, daß das Deutsche Reich entgegen den 
gelegentlich umlaufenden Gerüchten nicht beabsichtige, einen Stützpunkt an 
der marokkanischen Küste zu erwerben 238. 

Das dritte und neben dem Ausbau der französischen Position in Tunesien 
wohl wichtigste Problem der französischen Mittelmeerpolitik in den Jahren 
1878 bis 1881 stellte die ägyptische Frage dar. Frankreich verfügte seit Jahr
zehnten über einen vielfältigen Einfluß in Ägypten; die kulturellen Einrich
tungen des Landes wurden zu einem erheblichen Teil von Franzosen geprägt, 
zahlreiche französische Bürger waren in der Wirtschaft, im Handel oder in 
der Verwaltung des Landes tätig, vor allem aber hatten neben den Engländern 
Franzosen die Hauptmasse jener Anleihen gezeichnet, die der Khédive von 
Ägypten während der vergangenen dreißig Jahre in einem für ein Land wie 
Ägypten außerordentlich hohem Umfange in Europa aufgenommen hatte. 
Ähnlich große Interessen wie Frankreich besaß von den europäischen Mächten 
aufgrund seiner wirtschaftlichen und finanziellen Investitionen nur noch Eng
land. Darüberhinaus beruhte das Engagement Englands in Ägypten vor allem 
auf seinem Interesse an der Sicherung des Suez-Kanals, der im wesentlichen, 
nämlich zu rund achtzig Prozent, von englischen Schiffen genutzt wurde. 
Angesichts dieser Lage wollten weder England noch Frankreich darauf ver
zichten, ihre jeweilige Position in Ägypten zu erhalten und auszubauen. Den 

238 Vgf die [n X)i>p i ^ s. XXII f. unter der Überschrift «Conférence Marocaine 
de Madrid» angegebenen Dokumente und Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 29. 4. 
1880, CP All 34; Paris, 9. u. 13. 5. 1880, CP All 35; Saint-Vallier an Freycinet, 
Berlin, 24. 5. 1880, CP All 35; Berlin, 16. 7. 1880, CP All 37. 
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Regierungen der beiden Mächte erschien 1878 aber auch noch nicht der Augen

blick gekommen, mit Aussicht auf Erfolg auf eine Monopolstel lung in Ägypten 

hinzuarbei ten 239. Wadd ing ton suchte daher bei der Durchsetzung von Refor

men in Ägypten , die vor allem wegen der trostlosen Lage der F inanzverwal 

tung notwendig geworden waren, den best immenden Einfluß für Frankreich 

und England gemeinsam zu sichern, die übrigen europäischen Mächte aber 

von der Mitarbei t an der Lösung der ägyptischen Probleme weitgehend aus

zuschließen 240. O b diese Entscheidung Waddingtons klug war , läßt sich 

schwer ausmachen. Die Tatsache, daß bereits vier Jah re später englische 

Truppen Ägypten besetzten und die englisch-französische Zusammenarbei t sich 

entgegen den Hoffnungen Waddingtons verschlechterte, führte zu einer nega

t iven A n t w o r t auf die Frage. Es ist jedoch keineswegs entschieden, ob die 

andere Möglichkeit , die ägyptische Frage zu einer europäischen Frage zu 

machen anstat t zu einer englisch-französischen, zu einem für Frankreich gün

stigeren Ergebnis geführt h ä t t e 2 4 1 . Zunächst jedoch konnte nach dem von 

Wadding ton gewünschten Pr inz ip in Ägypten vorgegangen werden, da auch 

die englische Regierung zumindest vorläufig für die Aufteilung des bestim

menden Einflusses unter die beiden Westmächte plädier te 242. 

Die deutsche Regierung schloß sich der französischen Ansicht, d a ß Ägypten 

als eine englisch-französische Angelegenheit zu betrachten sei, völlig an und 

hielt in den Jahren 1878 bis 1881 unveränder t an ihr fest. Darüberhinaus 

unters tütz te sie die französische Poli t ik in Ägypten, indem sie den deutschen 

Konsul in Ka i ro anwies, sich allen Schrit ten anzuschließen, die von eng

lischer wie von französischer Seite gebilligt wurden , und die Regierungen in 

Wien und in Rom zu dem gleichen Verhal ten aufforderte. Die Ini t iat ive in 

der ägyptischen Frage überließ Bismarck weitgehend der englischen und der 

französischen Regierung, weil er, wie er gegenüber Saint-Vall ier äußer te , die 

geringen deutschen Interessen in Ägypten durch diese beiden Mächte für aus-

239 Ygj z u r F r a g e der Interessen Frankreichs und Englands und der daraus resul
tierenden Rivalität dieser beiden Mächte in Ägypten Ch. BLOCH, Les relations, S. 78 
bis 84 u. 249—265. Bei Ch. Bloch finden sich auch die wichtigsten Literaturangaben zu 
diesem Thema. 

240 Waddington an Vogüe, Paris. 10. 3. 1878, PW 2, fo. 172; in diesem Brief heißt 
es u.a.: notre règle dans toutes les affaires d'Egypte doit être de marcher d'accord 
avec l'Angleterre, de faire les choses à deux, de s'opposer aussi bien à toute action 
isolée de l'Angleterre, qu'à toute immixtion des autres puissances. Je voudrais que 
l'Europe s'habituât à considérer les affaires d'Egypte comme des affaires anglo-fran
çaises. Vgl. auch Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 16. 4. 1880, CP Ail 34. 

241 Vgl. Ch. BLOCH, Les relations, S. 260 f. 
242 Vgl. W. LANGER, a.a.O. S. 257. 
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reichend gesichert h ie l t 2 4 3 . N u r einmal, im Frühjahr 1879, r iß die deutsche 

Regierung die Ini t ia t ive an sich und protest ierte als erste gegen ein Dekre t 

des Khediven, das eine Verminderung der Zinsen für die europäischen Gläu

biger vorsah. Dieses Verhal ten der deutschen Regierung steht nur in schein

barem Widerspruch zu dem Versprechen Bismarcks, er werde sich in der 

ägyptischen Frage mit einer zwei t rangigen Rolle begnügen und die f ranzö

sische Poli t ik dor t unters tützen. Denn zu diesem Zei tpunkt drohte gerade der 

englisch-französischen Zusammenarbei t die Gefahr eines Bruches, weil die 

englische Regierung ein geringeres Interesse als Frankre ich an der Beibehal

tung der hohen Zinssätze zeigte. Diese Gefahr wurde durch den überraschen

den Schrit t von deutscher Seite insofern vermieden, als er die englische und 

die französische Regierung zwang , ebenfalls gegen das Dekre t des Khediven 

zu protestieren, da die beiden Westmächte sonst befürchten mußten , daß ihre 

führende diplomatische Posit ion in der ägyptischen Frage beeinträchtigt 

würde . Die französischen Poli t iker und Dip lomaten nahmen denn auch keinen 

Ans toß an dem deutschen Verhal ten, zumal Bismarck, sobald diese Deta i l 

frage geregelt war , gegenüber Saint-Vall ier versicherte, er werde nun wieder 

den Westmächten die Ini t ia t ive in der ägyptischen Frage überlassen 244. Wie 

sehr man auf französischer Seite die deutsche Unte rs tü tzung schätzte, geht 

einerseits daraus hervor , d a ß Wadd ing ton und seine Nachfolger Bismarck 

wiederhol t dafür danken ließen, und andererseits aus der Tatsache, daß Saint-

Vallier in seinen Berichten immer wieder die Loyal i tä t Bismarcks in allen die 

französische Mit te lmeerpol i t ik betreffenden Fragen betonte 245. 

243 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 15. 4. 1878, CP All 23; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, 7. 11. 1878, DDF 1,2,359; Berlin, 6. 3. 1879, DDF 1,2,390; 
Waddington an Saint-Vallier, Paris, 10. 3. 1879, CP All 27; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, 11. 4. 1879, CP All 28; Berlin, 11. 4. 1879, DDF 1,2,408; 
Waddington an Saint-Vallier, Paris, 15. 4. 1879, CP All 28; Waddington an den 
Generalkonsul in Kairo, Tricou, Paris, 18. 6. 1879, DDF 1,2,434; an Fournier, Paris, 
22. 6. 1879, DDF 1,2,436 u. S. 515 Anm. 1; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 
23. 6. 1879, DDF 1,2,437; Waddington an die Botschafter Frankreichs in Berlin und 
Wien, Paris, 23. 6. 1879, DDF 1,2,438; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 27. 6. 
u. 14. 11. 1879, DDF 1,2,440 u. 477; Berlin 18. 11. 1879, CP All 31; Waddington 
an Saint-Vallier, Paris, 24. 11. 1879, CP All 31; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 
13. 5. 1880, CP All 35; Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 24. 5. 1880, DDF 1,3,133; 
Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 12. 11. 1880, DDF 1,3,294. 

244 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 29. 5. 1879, Mém. et Doc. All 166(bis), 
fo. 112—122; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 30. 5. 1879, CP All 28; an Tricou, 
Paris, 3. 6. 1879, DDF 1,2,430; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 7. u. 13. 6. 1879, 
CP All 29; Berlin, 27. 6. 1879, DDF 1,2,440. 

-M.-» Ygj_ n e D e n den in Anm. 243 angegebenen Dokumenten: Saint-Vallier an Frey
cinet, Berlin, 16. 7. 1880, DDF 1,3,215. 
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In bezug auf die kolonialpolitischen Interessen, die sich auf Bereiche außer
halb des Mittelmeerraumes richteten und somit vom Versprechen Bismarcks, 
Frankreich zu unterstützen, nicht betroffen wurden, gestaltete sich das deutsch
französische Verhältnis etwas anders. Zunächst gab es hier nur wenige Be
rührungspunkte. Denn die deutsche Regierung war, wie Saint-Vallier wieder
holt berichtete, vorläufig noch kaum an größeren kolonialpolitischen Unter
nehmungen interessiert; sie verzichtete noch auf die Erwerbung von Kolonien 
und war lediglich darauf bedacht, den Handel zu schützen, den deutsche 
Kaufleute in den Kolonien anderer Mächte und in Gebieten trieben, die zwar 
noch nicht kolonisiert waren, aber in Zukunft zu Kolonien werden konnten 246. 
Nach Saint-Valliers Ansicht konnte die deutsche Regierung auf die Dauer 
nicht auf koloniale Erwerbungen verzichten; einerseits würde sie wahrschein
lich schon in wenigen Jahren aus wirtschafts- und handelspolitischen Gründen 
dazu gezwungen sein, und zum anderen würde der Wunsch immer stärker 
werden, den zahlreichen deutschen Auswanderern Lebensmöglichkeiten in 
solchen Gebieten zu schaffen, in denen sie weiterhin der Oberhoheit des Deut
schen Reiches unterstellt blieben. Habe sich die deutsche Regierung aber erst 
einmal zu einer aktiven Kolonialpolitik entschlossen, so schrieb der franzö
sische Botschafter in Berlin, dann werde das Deutsche Reich zu einem gefähr
lichen Rivalen Frankreichs in Übersee werden. Aus diesem Grunde wünschte 
er, daß sich die französische Regierung den Besitz all jener Gebiete sicherte, 
an denen Frankreich ein Interesse habe, bevor die deutsche Regierung in der 
Lage sei, sich in größerem Umfange in die kolonialpolitischen Auseinander
setzungen einzumischen247. Die französische Regierung sah sich allerdings 
nicht imstande, gleichzeitig im Mittelmeerraum, in Indochina und im Süd
see-Bereich eine größere Aktivität zu entfalten. Sie kam jedoch dem Wunsch 
Saint-Valliers insofern entgegen, als sie eine Verständigung mit der deutschen 
Regierung darüber herbeiführte, daß Indochina und bestimmte Gebiete in der 
Südsee als Interessenssphären Frankreichs anzusehen seien. Die deutsche Re
gierung verhielt sich dabei stets sehr entgegenkommend und erklärte sich zu
meist desinteressiert an den Gebieten, auf die Frankreich einen Anspruch an
meldete. Inbezug auf Indochina ging sie sogar so weit, einen Ausbau der 
französischen Position als wünschenswert zu bezeichnen, weil dadurch der 

246 Saint-Vallier an Dufaure, Berlin, 14. 7. 1878, CP All 24; an Waddington, 
Berlin, 21. 11. 1878, DDF 1,2,362; Berlin, 27. 5. 1879, CP All 28; Aubigny an 
Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 30. 9. 1881, DDF 1,4,151. 

247 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 6. u. 12. 6. 1879, CP All 29; Berlin, 8. u. 
27. 12. 1879, CP All 31; an Freycinet, Berlin, 16. 1. u. 18. 2. 1880, CP All 32; Berlin, 
16. u. 27. 3. 1880, CP All 33; Berlin, 20. 4. 1880, CP All 34. 
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internationale und somit auch der deutsche Handel in diesem Bereich nur 
gefördert werden könne 248. 

Während Saint-Vallier einerseits hoffte, Frankreich möge genügend Zeit 
haben, seine Interessenssphären zu sichern, bevor die deutsche Regierung sich 
zu einem Eingreifen in die große kolonialpolitische Auseinandersetzung ent
schließe, so hielt er es andererseits schon damals für nützlich, daß Deutschland 
sich kolonialpolitisch in solchen Gebieten betätigte, in denen eine Gefährdung 
französischer Interessen ausgeschlossen war; z. B. begrüßte er die Bemühungen 
der deutschen Regierung um Niederlassungen und um Schutzverträge mit den 
Eingeborenen auf den Samoa-Inseln und befürchtete lediglich, daß sie sich 
durch Schwierigkeiten allzu leicht zur Aufgabe dieser Projekte verleiten 
lassen werde. Denn nach seiner Meinung mußte das Deutsche Reich durch 
diese Bemühungen in Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten ge
raten, die ebenfalls an den Samoa-Inseln interessiert waren, und würde dann 
der Unterstützung Frankreichs und Englands bedürfen. Das aber würde den 
beiden Westmächten ein Mittel in die Hand geben, die Unterstützung des 
Deutschen Reiches in anderen Fragen fordern zu können 249. 

Überblickt man den voraufgegangenen Abschnitt, so wird man feststellen 
müssen, daß das Deutsche Reich oder vielmehr, wie Saint-Vallier schrieb, 
allein sein Kanzler250 Frankreich ein außerordentliches Maß an Entgegen
kommen und Unterstützung in allen kolonialpolitischen Fragen gewährte. Die 
Beständigkeit, mit der dies geschah, führte dazu, daß in den politischen und 
diplomatischen Kreisen Frankreichs das zunächst bestehende Mißtrauen ge
genüber der Politik Bismarcks zunehmend abgebaut wurde. Das wiederum 
trug neben manchen anderen Faktoren dazu bei, daß sich die Regierungen 
Frankreichs nun in der Lage sahen, die französischen Interessen auf all jenen 
Gebieten mit größerer Entschiedenheit zu vertreten, in denen ein deutsch
französischer Interessenkonflikt nicht zu befürchten war. Die Verbesserung 
der deutsch-französischen Beziehungen, die damit einherging, war von franzö
sischer Seite jedoch nicht grundsätzlich gemeint, sondern blieb auf bestimmte 
Fragen beschränkt und gebunden an die Lage, in der sich Frankreich damals 
befand. Wie in den Abschnitten dieses Kapitels an verschiedenen Stellen ge
zeigt wurde, blieb unter den führenden französischen Politikern und Diplo-

248 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 11. 6. 1879, CP All 29; Freycinet an 
Saint-Vallier, Paris, 24. 5. 1880, CP All 35; Paris, 12. 6. 1880, CP All 36; Paris, 
2. 7. 1880, CP All 37; Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 6. 7. 1880, CP All 37; Frey
cinet an Saint-Vallier, Paris, 7. 7. 1880, DDF 1,3,197; Saint-Vallier an Freycinet, 
Berlin, 12. u. 16. 7. 1880, CP All 37; Freycinet an Canclaux, Paris, 22. 7. 1880, 
DDF 1,3,218; an Jauréguiberry, Paris, 26. 7. 1880, DDF 1,3,224. 

249 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 5. u. 19. 5. 1879, DDF 1,2,418 u. 424; 
Berlin, 20. 5. 1879, Mém. et Doc. All. 166(bis), fo. 103—109. 

250 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 7. 1881, DDF 1,4,62. 
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maten das Bewußtsein erhalten, daß die Interessen Frankreichs und Deutsch
lands inbezug auf die Machtstellung der beiden Mächte in Europa letztlich 
nicht vereinbar waren. Die französischen Politiker und Diplomaten wollten, 
wie Saint-Vallier schrieb, das Entgegenkommen Bismarcks auf kolonialpoli
tischem Gebiet zur Stärkung Frankreichs und zur Anhebung seines Prestiges 
nutzen, aber sie wollten nicht unbegrenzt Deutschland eine Vormachtstellung 
auf dem europäischen Kontinent zubilligen und sich für Frankreich mit der 
Stellung einer zweitrangigen Macht begnügen251. Insbesondere wollten sie 
nicht, was Bismarck gehofft zu haben scheint 252, durch das kolonialpolitische 
Engagement vom Gedanken an die Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens ab
gelenkt werden. Im Gegenteil, gerade Politiker und Diplomaten wie Wadding
ton und Saint-Vallier, die für eine aktivere Kolonialpolitik eintraten, beschäf
tigten sich, wie der folgende Abschnitt zeigen wird, intensiv mit der Frage 
der verlorenen Provinzen. 

5. Exkurs zur Rolle der Elsaß-Lothr ingen-Frage in der französischen 
Politik 253 

Seit der Übernahme der Regierung durch die republikanisch gesinnten Poli
tiker im Dezember 1877 ist gegenüber den vorangegangenen Jahren eine inten
sivere Beschäftigung mit der Elsaß-Lothringen-Frage in der Korrespondenz des 
französischen Botschafters in Berlin mit dem jeweiligen französischen Außen
minister zu beobachten. Dieser Tatbestand läßt sich wohl zum Teil aus dem 
persönlichen Engagement Saint-Valliers erklären, dessen Stellungnahmen zu 
diesem Thema diejenigen Gontaut-Birons dem Umfang und der Zahl nach um 
ein Vielfaches übertreffen. Es wird jedoch auch ein viel stärkeres Interesse der 
jeweiligen französischen Regierung an all jenen Fragen spürbar, die in irgend
einer Weise in bezug zu den verlorenen Provinzen stehen. So schrieb etwa 
Waddington, als er nach dem Abschluß des Zweibundes zwischen dem Deutschen 

251 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 10. 4. 1881, Mém. et Doc. 
All. 167, fo. 221—224. 

252 Ygi d a z u die Äußerungen , die Bismarck in dieser Hinsicht gegenüber Saint-
Vallier tat: Waddington an Saint-Vallier, Paris, 2. 1. 1879, DDF 1,2,368; Saint-
Vallier an Waddington, Berlin, 5. 1. 1879, DDF 1,2,369; an Freycinet, Berlin, 9. 6. 
1880, DDF 1,3,158; an Courcel, Berlin, 12. 11. 1880, DDF 1,3,294; an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 2. 5. 1881, DDF 1,3,495; Berlin, 21. 6. u. 10. 7. 1881, DDF 
1,4,39 u. 62 und W. WINDELBAND, a.a.O. S. 184 ff. 

253 Vgl. zu dem folgenden Abschnitt E. M. CARROLL, a.a.O. S. 70—79, der die 
Haltung der französischen Öffentlichkeit und insbesondere diejenige Gambettas inbe
zug auf die Elsaß-Lothringen-Frage und die französische Politik gegenüber Deutsch
land in den Jahren 1878—1881 darstellt; zur Diskussion des Elsaß-Lothringen-Pro
blems in der neueren Forschung vgl. w.o. S. 37, Anm. 53, 
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Reich und Öster re ich-Ungarn im Herbs t 1879 Saint-Vall ier Ins t rukt ionen für 

dessen bevorstehenden Besuch bei Bismarck in Varz in erteilte, die Hauptauf 

gabe Saint-Valliers bestehe dar in , herauszufinden, ob die Vereinbarungen eine 

Terr i tor ia lgarant ie für den gegenwärtigen Besitzstand der beiden Reiche ent

hal te 254. Diese Ins t rukt ion , die sich zweifellos auf Elsaß-Lothr ingen bezieht, 

läß t auch vermuten, d a ß Wadd ing ton im Frühjahr 1878 mit der Forderung, 

der Berliner Kongreß möge sich auf die Diskussion der d i rekt aus dem rus

sisch-türkischen Konfl ik t her rührenden Probleme beschränken, nicht nur 

größere Veränderungen des tatus quo im Mit telmeer verhindern wollte, son

dern auch eine Bestätigung der gegenwärt igen Grenzen des Deutschen Reiches 

durch die europäischen Mächte . Unte rs tü tz t wi rd diese Auffassung auch durch 

die Äußerung Waddingtons , die französische Forderung sei durch die spontane 

Zust immung, auf die sie bei der deutschen Regierung gestoßen sei, überflüssig 

geworden; denn diese Äußerung ist nur verständlich, wenn Wadd ing ton zu

nächst angenommen hat te , die Berliner Regierung verfolge mit dem bevor

stehenden Kongreß auch das Ziel, die Grenzen des Deutschen Reiches durch 

die Großmäch te anerkennen zu lassen, und durch die sofortige Zus t immung 

davon überzeugt wurde , daß diese Absicht gar nicht bestand. Mehr als eine 

Vermutung erscheint in dieser Hins icht jedoch nicht angebracht , denn die 

bekanntgewordenen detail l ierteren Äußerungen Wadding tons beziehen sich 

lediglich auf das Mit telmeer und die angrenzenden Staaten, was allerdings 

auch aus der gegenüber der deutschen Regierung gebotenen Vorsicht e rk lärbar 

ist 255. 

Schon wenige Mona te nach der Übernahme der Berliner Botschaft fühlte 

sich Saint-Vall ier veran laß t , ausführlich zur Elsaß-Lothr ingen-Frage Stellung 

zu nehmen. In Deutschland wurden damals die Möglichkeiten einer neuen 

Verfassung für Elsaß-Lothr ingen diskutiert , das bisher von Berlin aus ver

wal te t worden war und nun eine größere Autonomie erhal ten sollte 256. N a c h 

den Berichten Saint-Valliers handel te es sich um zwei verschiedene Projekte. 

Das eine sah die Angliederung der Reichslande an das Großherzog tum Baden 

vor, während nach dem anderen die beiden ehemaligen französischen P r o 

vinzen zusammen mit preußischem Gebiet an der Mosel im N o r d e n Lothringens 

dem jeweiligen Kronpr inzen aus dem Hause Hohenzo l l e rn als Apanage ver-

254 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 10. 11. 1879, DDF 1,2,475. 
255 Waddington an die Botschafter Frankreichs in Berlin, London, Rom, St. Peters

burg und Konstantinopel, Paris, 7. 3. 1878, DDF 1,2,262; an Saint-Vallier, Paris, 
15. 3. 1878, DDF 1,2,270. 

250 Vgl. zu diesem Sachverhalt H. U. WEHLER, Elsaß-Lothringen 1870—1918. Das 
„Reichsland" als politisch-staatsrechtliches Problem des zweiten deutschen Kaiserreichs, 
in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Bd. 109, Karlsruhe 1961, S. 133—199, 
zu diesem Punkt insbesondere S. 152 f. 
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liehen werden sollten. Für Saint-Vall ier bedeutete diese Diskussion insofern 

einen Trost, als sie nach seiner Meinung einen Beweis dafür darstel l te, d a ß 

es der deutschen Regierung noch nicht gelungen war , die Bevölkerung der 

1871 annekt ier ten Gebiete zur Aufgabe ihres Widerstandes gegen die Zuge

hörigkeit zum Deutschen Reich zu veranlassen. Stärker als die Befriedigung 

über diesen Zus tand waren jedoch die Befürchtungen Saint-Vall iers für den 

Fall, daß das zweite Projekt verwirk l icht würde . Das Projekt der Angliederung 

der Reichslande an das Großhe rzog tum Baden hielt er deshalb für wenig ge

fährlich, weil es wegen bestehender Rival i tä ten zwischen der Bevölkerung des 

Großherzogtums und jener der Reichslande und wegen der H ä r t e , mit der die 

badische Armee 1870/71 in Elsaß-Lothr ingen vorgegangen sei, nicht geeignet 

schien, die Bindungen der Elsaß-Lothr inger an Frankre ich zu lockern. D a 

gegen beunruhigte Saint-Vall ier das andere Projekt , das nach seiner Meinung 

im Augenblick die meisten Chancen der Verwirkl ichung ha t te . A n Wadd ing ton 

schrieb er diesem Zusammenhang : 

Ai-je besoin de dire en terminant qu'à mon sens il n'y a pas eu encore depuis 
que nous avons perdu nos chères provinces de projet plus fatal à notre influence, 
plus funeste pour nos secrètes espérances d'avenir? Le projet d'union avec Bade 
était infiniment moins dangereux, car il aurait rencontré de vives oppositions, 
des répugnances locales ou personnelles, qui auraient entretenu les ferments de 
regrets et d'attachement à la France. Il n'en est pas de même du plan actuel qui 
donnerait aux populations la satisfaction à laquelle elles aspirent le plus vive
ment, l'autonomie; j'en suis profondément inquiet et je m'efforce de me tenir 
renseigné exactement sur ses chances de réalisation 257. 

Die eifrigsten Befürworter des Projekts, die Reichslande dem jeweiligen 
Kronpr inzen zu unterstellen, waren nach Saint-Valliers Ansicht die Au tono -
misten, zu denen er u. a. den Zeitungsverleger Schneegans und den Indus t r i 
ellen Zorn-Bulach zähl te . Er sprach von ihnen mit k a u m zu überbietender 
Verachtung und warf ihnen vor, sie erstrebten die Autonomie für Elsaß-
Lothr ingen nur, um es endgültig von Frankre ich zu losen und dem Deutschen 
Reich einzugliedern 258. 

Kurze Zeit später konnte Saint-Vall ier jedoch berichten — und er t a t dies 

mit großer Erleichterung —, daß die Verwirkl ichung dieses Projektes zu

mindest ver tagt , möglicherweise sogar endgült ig gescheitert sei. N a c h seinen 

Informat ionen ha t ten sich sowohl Bismarck als auch Wilhelm I. dagegen 

257 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 26. 4. 1878, CP All 23; vgl. zu dieser 
Frage auch: Berlin, 3. 5. 1878, CP All 23; d'Aunay an Saint-Vallier, Berlin, 3. 5. 
1878, CP All 23 (es handelt sich bei diesem Bericht um ein kritisches Referat einer 
in Deutschland erschienenen Broschüre, in der die Möglichkeit einer Verleihung von 
Elsaß-Lothringen an den deutschen Kronprinzen als Apanage dargestellt wird); Saint-
Vallier an Waddington, Berlin, 7. 5. 1878, DDF 1,2,299. 

258 Ygj d a z u die in Anm. 257 angegebenen Berichte und außerdem: Saint-Vallier 
an Waddington, Berlin, 21. 11. 1878, CP All 26. 
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gewehrt , weil sie dem Kronpr inzen nicht die unabhängige Stellung zugestehen 
woll ten, die die Verleihung der Reichslande mit sich gebracht hä t te 259. W a d 
dington, der die Befürchtungen seines Botschafters in Berlin geteilt ha t te 2S0, 

w a r ebenso wie dieser über das Scheitern des Planes erfreut. Er schrieb ihm: 

J'apprends avec un sentiment de soulagement que les desseins dont vous m'avez 

entretenu sont au moins ajournés quant à présent et rencontrent des objections 
et des obstacles dont les auteurs de ces suggestions n'avaient peut-être pas bien 
pesé la valeur. Je partage entièrement vos vues sur ce sujet auquel notre attention 

reste si douloureusement attaché et je vous serais obligé de suivre avec vigilance, 

comme vous l'avez fait jusqu'ici, les développements éventuels d'une idée dont 
l'application ne peut en aucun cas nous laisser indifférent261. 

Die Befriedigung Wadding tons und Saint-Valliers über das vorläufige 

Scheitern der Verleihung der Reichslande an den Kronpr inzen sollte nicht 
lange andauern . Schon ein knappes J a h r später wurde das Projekt von neuem 

aufgefriffen und, wie Saint-Vall ier fürchtete, diesmal mit größerer Aussicht auf 

baldige Verwirkl ichung 262. Er ha t te sich jedoch getäuscht, Mit te des Jahres 

1879 verabschiedete der Reichstag eine Verfassung für die Reichslande, derzu-

folge die annekt ier ten Provinzen von S t raßburg aus durch einen vom Kaiser 

e rnannten und ihm direkt unterstell ten Sta t tha l te r verwal te t wurden . Darüber 

hinaus wurden durch die neue Verfassung die Rechte des Landesausschusses 
erweitert , der, wenn auch in einem sehr beschränkten Maße , die Funkt ion 

eines Par laments in den Reichslanden ausübte. Die neue Verfassung änder te 

nach Ansicht Saint-Valliers und der Reichstagsabgeordneten der Protes tpar te i , 

mit denen er insgeheim einen engen K o n t a k t un terh ie l t 2 6 3 , wenig an der 

Lage der ehemaligen französischen Provinzen . Sie schien ihnen nur geeignet, 

den Druck auf die Bevölkerung durch die Verlegung der Verwal tung nach 

S t raßburg zu verschärfen und außerdem die Steuerlast für die beiden P ro 
vinzen zu erhöhen. Eine durch die Verfassung gegebene Gefahr für die noch 

bestehenden Verbindungen zwischen den verlorenen Provinzen und Frank
reich sah Saint-Vall ier zunächst nur in der verführerischen Kraf t , die nach 

seiner Meinung das Versprechen einer weitgehenden Autonomie auf die Mehr

heit der Bevölkerung ausüben mußte . Diese Gefahr war , wie er glaubte, umso 

259 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 11. 5. 1878, CP All 23. 
260 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 30. 4. 1878, CP All 23. 
261 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 15. 5. 1878, CP All 23. 
262 Zu den Reichstagsdebatten über die Elsaß-Lothringen-Frage im Frühjahr 1879 

vgl. folgende Berichte: Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 12., 22. u. 28. 3. 1879, 
CP All 27; Waddington an Saint-Vallier, Paris, 1. 4. 1879, CP All 28; Saint-Vallier 
an Waddington, Berlin, 6. 5. 1879, CP All 28; Berlin, 5. u. 14. 6. 1879, CP All 29; 
Waddington an Saint-Vallier, Paris, 16. 6. 1879, CP All 29; Saint-Vallier an 
Waddington, Berlin, 3., 22. u. 27. 3. 1879, DDF 1,2,388, 396 u. 397. 

203 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 7. 5. 1878, DDF 1,2,299. 
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größer, als die Anhänglichkeit an Frankreich bereits in erheblichem Maße 
zu schwinden begann 264. 

Stärker als durch die Verfassung sah Saint-Vallier die Anhänglichkeit der 
Elsaß-Lothringer an Frankreich gefährdet durch die Person des designierten 
und schließlich ernannten Statthalters für die Reichslande, des Feldmarschalls 
Manteuffel. Saint-Vallier kannte Manteuffel gut, denn er hatte als Verbin
dungsmann zwischen dem deutschen Oberkommando und der französischen 
Regierung in den Jahren 1871 bis 1873 fast täglich mit ihm verhandelt und 
auch danach den Kontakt mit dem Feldmarschall aufrecht erhalten. Beredt 
schilderte er den guten Ruf, den Manteuffel in Elsaß-Lothringen besäße, 
seinen versöhnlichen Charakter, seine Freigebigkeit, seinen Charme, seine 
Geschicklichkeit im Umgang mit Menschen und seinen Sinn für glanzvolle 
Feste. Besonders aber beeindruckte ihn das Vorhaben des Marschalls, die 
Elsaß-Lothringer wegen ihrer Anhänglichkeit an Frankreich nicht zu tadeln, 
sondern sie dafür zu loben und damit sein Verständnis für ihre Lage zu be
zeugen. All dies mußte nach Saint-Valliers Meinung dem Feldmarschall die 
Sympathie der Elsaß-Lothringer eintragen und somit auf lange Sicht bei ihnen 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zum Deutschen Reich schaffen. 

Es gab nach Ansicht Saint-Valliers noch ein weiteres Moment, das zu einer 
Gefährdung der noch bestehenden Bindungen zwischen den Elsaß-Lothringern 
und Frankreich führen mußte. Der katholische Klerus in den Reichslanden, so 
schrieb er, sei durch seine Ausbildung in französischen Priesterseminaren bisher 
profranzösisch gesinnt gewesen und habe seinen großen Einfluß auf die Bevöl
kerung in diesem Sinne ausgeübt. Durch die Kulturkampfpolitik der deutschen 
Regierung sei der Widerstand des Klerus und der ihm anvertrauten Gemeinden 
gegen die Eindeutschungspolitik erheblich verstärkt worden. Nun aber entfalle 
dieser Grund zum Widerstand, da die deutsche Regierung sich um eine Beile
gung des Kulturkampfes bemühe. Darüberhinaus sei die französische Regierung 
seit einigen Monaten dabei, durch die gegen die katholische Kirche gerichteten 
Gesetze die bisherigen Sympathien des Klerus in den Reichslanden in Anti
pathien zu verwandeln und somit selbst zur Vertiefung der Kluft zwischen 
Frankreich und seinen bisherigen Provinzen beizutragen 265. 

Saint-Vallier hielt bis zum Ende seiner Botschafterzeit an dieser Auffassung 
fest. Mehrfach berichtete er über die Fortschritte, die Manteuffel bei seinen 
Bemühungen um die Assimilierung der Bevölkerung in den 1871 annektierten 

264 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 25. 5. 1879, DDF 1,2,427. 
265 Ygj den in A n m . 262 angegebenen Beridi t und zur Diskussion um die S ta t t 

halterschaft Manteuffels H . U . W E H L E R , a .a .O, S- 156 und die do r t angegebene Li te 
ratur, 
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Gebieten bereits erzielt habe 266. Daß Waddington seine Befürchtungen teilte, 
ist schon deutlich geworden; wie dessen Nachfolger Freycinet dachte, ist aus 
den Quellen nicht ersichtlich. Dagegen hielt Barthélémy Saint-Hilaire diese 
Auffassung für zu pessimistisch und bestritt, daß Manteuffel bereits wesent
liche Erfolge erzielt habe267. Auch d'Aubigny, der Saint-Vallier Ende des 
Jahres 1881 als Geschäftsträger einige Wochen in Berlin vertrat, war der 
Ansicht, daß, wie die letzten Wahlen in den Reichslanden gezeigt hätten, der 
Widerstand gegen die Angliederung der beiden Provinzen an das Deutsche 
Reich noch keineswegs gebrochen sei268. 

Die Art, wie sich Saint-Vallier wahrend der Zeit als französischer Bot
schafter in Berlin in der Elsaß-Lothringen-Frage verhielt, erscheint auf den 
ersten Blick widersprüchlich. Gegenüber der deutschen Regierung äußerte 
er sich stets dahingehend, daß es ihm und seiner Regierung darum gehe, die 
Beziehungen zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich so freundschaft
lich und vertrauensvoll zu gestalten wie nur möglich. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang der Brief, den er im September 1879 an Bülow schrieb, als es 
darum ging, ob französische Offiziere an den deutschen Manövern in Elsaß-
Lothringen teilnehmen sollten und ob Saint-Vallier, wie vor ihm Gontaut-
Biron, den deutschen Kaiser bei dessen Aufenthalt in Metz im Namen der 
französischen Regierung begrüßen sollte. In diesem Brief heißt es am Ende des 
ersten Absatzes: . . . notre œuvre sera complète lorsque chaque Français sera 
certain, comme je le suis, que VAllemagne ne médite ni aggression, ni invasion, 
lorsque chaque Allemand sera certain, comme vous Vêtes, que la France ne 
rêve ni guerre de revanche, ni revendication 269. 

Im weiteren Verlauf dieses Briefes, der bis ins Detail mit Waddington abge
sprochen war 27°, nahm Saint-Vallier gegen seinen Besuch in Metz und gegen 
die Teilnahme französischer Offiziere an den deutschen Manövern in den 
Reichslanden Stellung. Er begründete diesen Wunsch mit dem Argument, daß 
man wahrend des Kaiserbesuches in Straßburg und Metz nach Möglichkeit alle 
Manifestationen von seiten der fraction ardente, d.h. der französisch gesinnten 
Teile der elsaß-lothringischen Bevölkerung verhindern müsse und keinen An-

266 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 27. 11. 1879, CP All 31; an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 12. 1. 1881, DDF 1,3,332; Berlin, 15. 1. 1881, Mém. et Doc 
All. 167, fo. 124—129. 

267 Das geht aus dem folgenden Schreiben hervor: Saint-Vallier an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 26. 1. 1881, DDF 1,3,349; der Brief Barthélémy Saint-Hilaires 
war nicht aufzufinden. 

268 d'Aubigny an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 6. 11. 1881, DDF 1,4,185. 
269 Saint-Vallier an Bülow, Coucy, September 1879, DDF 1,2,464; der Brief ist 

wahrscheinlich vom 13. 9. 1879 datiert: vgl. dazu DDF 1,2,463 u. S. 556 Anm. 1. 
270 Saint-Vallier an Waddington, Coucy, 7. 9. 1879, DDF 1,2,458 einschließlich 

der dazugehörigen Anmerkungen; Coucy, 13. 9. 1879, DDF 1,2,463. 
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laß für erregte Polemiken in der deutschen und der französischen Presse liefern 
dürfe. Ob die deutsche Regierung den Beteuerungen und Argumenten Saint-
Valliers Glauben schenkte, ist schwer auszumachen; zumindest lag ihr damals 
nicht daran, Zweifel an der Aufrichtigkeit des französischen Botschafters zu 
äußern. Saint-Vallier wurde seinem Wunsch entsprechend vom Kaiser bei 
dessen Rückkehr aus den Reichslanden in Baden-Baden aufs freundlichste 
empfangen, und die französischen Offiziere nahmen lediglich an Manövern 
teil, die im Osten des Deutschen Reiches stattfanden 271. 

Das gleiche Bemühen, das Mißtrauen der deutschen Regierung gegenüber 
den revanchistischen Tendenzen in Frankreich abzubauen, scheint all den 
Vorwürfen Saint-Valliers zugrunde zu Hegen, mit denen er in seinen Berichten 
jene bedachte, die ihren Wunsch nach einer Rückgewinnung der ehemals 
französischen Provinzen demonstrativ in der Öffentlichkeit kundtaten. So 
verurteilte er die Teilnahme französischer Minister an einer Veranstaltung der 
Elsaß-Lothringer im Pariser Hippodrom anläßlich der fête de l'arbre de Noël, 
da die Reden, die bei diesem Fest gehalten wurden, keinen Zweifel an dem 
Wunsch nach einer Rückgewinnung der 1871 verlorenen Provinzen ließen. 
Allerdings fügte Saint-Vallier in diesem Zusammenhang hinzu, daß er nur die 
Teilnahme solcher Personen verurteile, die ein bedeutendes öffentliches Amt 
bekleideten, ansonsten aber einen guten Besuch dieses Festes wünsche 272. Eben
so nahmen Saint-Vallier und d'Aubigny 1881 mit aller Schärfe gegen das Urteil 
eines französischen Gerichtes Stellung, in dem ein französischer Soldat, der 
nach Metz — d. h. gemäß dem Frankfurter Friedensvertrag nach Deutschland 
— geflohen war, lediglich wegen Desertion innerhalb Frankreichs verurteilt 
worden war273 . Am stärksten erregten Saint-Vallier die Reden, in denen 
Gambetta und dessen Freunde sich öffentlich für eine Rückkehr Elsaß-
Lothringens aussprachen. Nachdem er schon die berühmte Rede Gambettas in 
Cherbourg im August 1880 kritisiert hatte, weil sie die Öffentlichkeit in 
Deutschland erregt und damit das deutsch-französische Verhältnis gestört habe, 
ließ er sich im September 1881 anläßlich einer ähnlichen Rede Gambettas 
sogar zu dem Vorwurf hinreißen, Gambetta und seine Anhänger hatten es wohl 

271 Vgl. den in Anm. 267 angegebenen Brief und Hohenlohe an Waddington, Straß
burg, 23. 9. 1878, PW l(bis), fo. 276 f.; Bülow an Saint-Vallier, Berlin, 23. 9. 1879, 
PW 1, fo. 19 ff. (Kopie); Baden-Baden, 2. 10. 1879, CP All 30; Saint-Vallier an 
Waddington, Baden-Baden, 10. 10. 1879, CP All 30; Berlin, 16. 10. 1879, Mém. et 
Doc. All. 166(bis), fo. 218—224; Berlin, 25. 10. 1879, DDF T,2,472 und die dazu
gehörige Anmerkung. 

272 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 29. 12. 1880, CP All 38; 
Berlin, 30. 12. 1880, DDF 1,3,321. 

273 d'Aubigny an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 8. 9. 1881, CP All 45; Saint-
Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Coucy, 12. 9. 1881, Mém. et Doc. All 167, 
fo. 378 ff. 
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darauf abgesehen, daß Frankreich nach dem Verlust von 1871 nun auch noch 
den Rest Lothringens und die Franche Comté an Deutschland verliere 274. 

Im krassen Widerspruch zu dieser ganz auf die Verminderung der deutsch
französischen Spannung wegen der Elsaß-Lothringen-Frage gerichteten Politik 
scheint die Haltung Saint-Valliers zu stehen, die er bei zwei anderen Gelegen
heiten einnahm und die auch in seinen bereits referierten Stellungnahmen zu 
den Verfassungsprojekten für die Reichslande und der Ernennung Manteuffels 
zum Statthalter zum Ausdruck kommt. Als im Sommer 1879 die neue Ver
fassung für Elsaß-Lothringen vom Reichstag verabschiedet wurde, sahen sich 
die Anhänger der Protestpartei vor ein Problem gestellt. Bisher hatten sie den 
Treueid auf den deutschen Kaiser verweigert, um gegenüber dem französisch 
gesinnten Teil der Bevölkerung in Elsaß-Lothringen glaubwürdig zu bleiben. 
Da die Leistung dieses Eides die Voraussetzung für die Mitgliedschaft im 
Landesausschuß war, hatten sie darauf verzichtet, Mitglied in diesem Gremium 
zu werden. Dieser Verzicht war ihnen bisher nicht sonderlich schwer gefallen, 
da die Rechte des Landesausschusses bislang gering gewesen waren. Mit der 
Verabschiedung der neuen Verfassung wurden diese Rechte im Vergleich zu 
früher jedoch erheblich erweitert, und so stellte sich ihnen die Frage, ob sie den 
Treueid auf den Kaiser weiterhin verweigern und damit auf die Mitgliedschaft 
im Landesausschuß verzichten sollten. Saint-Vallier, der von diesen Über
legungen wußte, schaltete sich in die Diskussion ein und beriet darüber mit 
den Anhängern der Protestpartei, die sich gerade als Reichstagsabgeordnete in 
Berlin befanden. Er setzte sich dabei mit aller Entschiedenheit dafür ein, daß 
die Anhänger der Protestpartei gemeinsam ihre bisherige Haltung aufgäben, 
den Eid auf den Kaiser leisteten und für die Wahl in den Landesausschuß 
kandidierten. Er führte zwei Gründe hierfür an: einmal dürfe man denen, die 
für eine Versöhnung zwischen dem Deutschen Reich und den annektierten 
Provinzen einträten, das Feld nicht allein überlassen; zum anderen werde eine 
Partei, die darauf verzichte, an den politischen Entscheidungen teilzunehmen, 
auf lange Sicht jeden Einfluß auf die Bevölkerung verlieren. Die Folge davon 
konnte nach Saint-Valliers Meinung nur sein, daß mit Einfluß der parti 
français, wie er häufig die Protestpartei nannte, auch die Anhänglichkeit der 
elsaß-lothringischen Bevölkerung an Frankreich schwinden mußte 275. 

Um die gleiche Frage ging es Saint-Vallier bei einer anderen Gelegenheit. Im 
Frühjahr 1881 untersagte Manteuffel durch einen Erlaß den französischen 
Versicherungsgesellschaften, weiterhin Verträge in den ehemals französischen 
Provinzen abzuschließen. Saint-Vallier sah in der Durchführung dieses Verbots 
nicht nur eine Schädigung der französischen Wirtschaftsinteressen, sondern 

274 Saint-Vallier an Courcel, Coucy, 13. 9. 1880, Mém. et Doc. All. 167, fo. 39—45; 
an Barthélémy Saint-Hilaire, Coucy, 12. 9. 1881, Mém. et Doc. All 167, fo. 378 ff. 

*75 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 2. 7. 1879, CP All 29. 
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auch den Versuch, den französischen Einfluß in den Reichslanden zu vermin
dern; denn nach seiner Ansicht stellten die Vertreter der Versicherungsgesell
schaften, die bei ihren Reisen ständig den Kontakt mit der Bevölkerung 
pflegten, ein bedeutsames Bindeglied zwischen Frankreich und den Elsaß-
Lothringern dar. Auch der französischen Regierung war, wie Barthélémy 
Saint-Hilaire schrieb, aus diesen Gründen daran gelegen, die Aufhebung dieses 
Verbots zu erwirken. Sie beauftragte Saint-Vallier, mit der deutschen 
Regierung über diese Frage zu verhandeln. Die Verhandlungen, bei denen sich 
der französische Botschafter vor allem auf das Recht der meistbegünstigten 
Nation berief, das im Frankfurter Frieden von 1871 verankert war, kamen 
zunächst kaum voran, weil die deutsche Regierung nicht nachgab, führten 
aber schließlich zu einem französischen Erfolg, weil Bismarck, wie Saint-
Vallier berichtete, sich wieder einmal verständigungsbereit gezeigt hatte 276. 

Der Widerspruch zwischen dem Bemühen, einerseits das Mißtrauen der 
deutschen Regierung in bezug auf die französische Haltung in der Elsaß-
Lothringen-Frage abzubauen und andererseits den Widerstand gegen die Ein
deutschungspolitik in den ehemals französischen Provinzen nach Kräften zu 
fördern, erklärt sich aus folgendem: Saint-Vallier und die Regierungen in Paris 
wußten, wie empfindlich die deutsche Regierung und die Öffentlichkeit in 
Deutschland auf alle Anzeichen für das Bestehen revanchistischer Tendenzen 
in Frankreich reagierten und daß Bismarck die französische Regierung in der 
Kolonialpolitik unterstützte, weil er hoffte, eine erfolgreiche Konlonialpolitik 
werde den französischen Nationalstolz befriedigen, die Elsaß-Lothringen-Frage 
im Denken der Franzosen immer mehr in den Hintergrund treten lassen und 
somit schließlich eine umfassende Verständigung zwischen Frankreich und 
Deutschland ermöglichen. Hätte die deutsche Regierung nun den Eindruck 
erhalten, daß eine solche Politik angesichts der revanchistischen Tendenzen in 
Frankreich keinerlei Aussicht auf Erfolg habe, so hätte sie nach französischer 
Ansicht wahrscheinlich die Politik des Entgegenkommens gegenüber Frankreich 
aufgegeben und wäre, wie schon zur Zeit, da Decazes Außenminister war, ihm 
überall offen entgegengetreten. Eine solche Politik konnte nach Saint-Valliers 
Auffassung bei der diplomatischen Überlegenheit des Deutschen Reiches für 
Frankreich sehr gefährlich werden 277. 

Andererseits konnten sich die französischen Politiker und Diplomaten und 
insbesondere Saint-Vallier nicht mit dem endgültigen Verlust Elsaß-Lothnn-

276 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 8.4.1881, CP All 42; 
Berlin, 10.5.1881, CP All 43; Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 
14.5. 1881, CP All 43. 

277 Saint-Vallier an Freycinet, Berlin, 9. 6. 1880, DDF 1,3,158; an Courcel, Berlin, 
12. 11. 1880, DDF 1,3,294; an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 29. 11. 1880, DDF 
1,3,303; Berlin, 8. 10. u. 17. 7. 1881, DDF 1,4,60, 62 u. 68, 69. 
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gens abfinden. Für Saint-Vall ier wa r ein Verzicht auf die Wiedergewinnung 

der beiden Provinzen letztlich identisch mit dem Verzicht Frankreichs, weiter

hin als Großmach t zu gelten. Das aber wa r mit den von ihm vertretenen Ehr

begriffen und mit seiner Vorstellung vom Range Frankreichs nicht verein

bar 278. Allerdings fehlte den französischen Pol i t ikern und Dip lomaten damals 

eine genauere Vorstel lung davon, wie die Rückkehr Elsaß-Lothringens zu 

Frankreich erreicht werden könnte . Der Versuch einer kriegerischen Lösung 

schied für sie angesichts der militärischen Machtstel lung des Deutschen Reiches 

völlig aus, und eine friedliche Lösung im französischen Sinne erschien als 

Illusion. Z w a r hat te Bismarck geäußert , wie Saint-Vall ier wußte , daß er die 

Annexion fremder Provinzen selbst niemals gewünscht habe und die Zuge

hörigkeit von Bevölkerungsgruppen, die nicht der deutschen Na t iona l i t ä t zu-

gehorten, zum Deutschen Reich eher als eine Belastung denn als einen Gewinn 

be t rachte ; doch hat te der Kanz le r hinzugefügt, die Annexionen hät ten nun 

einmal stattgefunden und man könne nicht da ran denken, sie wieder rück

gängig zu machen. Außerdem war Saint-Vall ier der Ansicht, kein deutscher 

Polit iker, selbst Bismarck nicht, verfüge über genügend Popular i tä t , um die 

Rückgabe der 1871 annekt ier ten Provinzen gegenüber dem deutschen Volk 

durchzusetzen. So blieb den französischen Pol i t ikern und Dip lomaten nichts 

anderes übrig, als auf eine damals für sie noch nicht absehbare fernere Zukunf t 

zu war ten , in der eine Verschiebung des europäischen Kräftespiels die Rück

gewinnung der verlorenen Gebiete ermöglichen w ü r d e 2 7 9 . D a ß Wadding ton 

im Zusammenhang mit einer solchen Veränderung in Europa an eine Wieder-

angliederung Elsaß-Lothringens an Frankreich dachte, ergibt sich aus seinem 

großen Interesse an der Frage, ob der Zweibund eine Terr i tor ia lgarant ie 

278 Waddington an Saint-Vallier, Paris, 15. 5. 1878, CP All 23; Saint-Vallier an 
Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 12. 1. 1881, DDF 1,3,332; Berlin, 15. 1. 1881, 
Mém. et. Doc. All. 167, fo. 124—129; Berlin, 13. 2. 1881, CP All 40. 

279 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 28. 12. 1878, DDF 1,2,365; Waddington 
an Saint-Vallier, Paris, 2. 1. 1879, CP All 27 (in diesem Brief stimmte Wad
dington der von Saint-Vallier in seinem Brief vom 28. 12. 1878 geäußerten Ansicht 
voll zu); Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 5. 1. 1879, CP All 27; an Barthélémy 
Saint-Hilaire, Berlin, 12. 1. 1881, Mém. et Doc. All. 167, fo. 221—224; vgl. auch den 
späteren Bericht Waddingtons vom 14. 5. 1883 aus Berlin über ein Gespräch mit 
Bismarck. Waddington, der sich damals auf der Durchreise in Berlin befand, sprach 
sich in diesem Bericht dafür aus, die Elsaß-Lothringen-Frage vorläufig noch nicht zum 
Gegenstand von Verhandlungen mit der deutschen Regierung zu machen, sondern 
ihre Lösung der Zukunft zu überlassen. Der Bericht ist abgedruckt bei F. WADDINGTON, 
Un entretien avec le prince de Bismarck, in: Rev. pol. et pari. Bd. 158, Paris 1934, 
S. 3—12; einen Beleg für die These M. B. WINCKLERS, Bismarcks Bündnispolitik, 
S. 36, die französische Regierung habe 1879 Hoffnungen auf die Wiedererwerbung 
Elsaß-Lothringens gehegt, habe ich nicht finden können. Solche Hoffnungen bestan
den nach meiner Ansicht nur auf lange Sicht, nicht für die unmittelbare Zukunft. 
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enthalte; denn ohne die Hoffnung auf eine Revision des damaligen Zustandes 
hätte eine solche Frage keinen Sinn gehabt. Saint-Vallier scheint darüber 
hinaus eine künftige Rückkehr der verlorenen Provinzen zu Frankreich nur 
dann erhofft zu haben, wenn es gelänge, die Anhänglichkeit der elsaß-lothrin-
gischen Bevölkerung an Frankreich zu erhalten. Dies jedenfalls würde sein 
stetiges Bemühen um die Erhaltung des französischen Einflusses erklären. Das 
gleiche Ziel verfolgte er letztlich auch mit seiner Stellungnahme gegen die 
Teilnahme französischer Offiziere an deutschen Manövern in den Reichslanden 
und gegen die Begrüßung Wilhelms I. durch einen Beauftragten der franzö
sischen Regierung in Metz. Die Argumente, deren er sich gegenüber der 
deutschen Regierung bediente, um den Verzicht auf solche Maßnahmen akzep
tabel erscheinen zu lassen, stehen zwar in Übereinstimmung mit seinen 
sonstigen Bemühungen um eine Entspannung des deutsch-französischen Ver
hältnisses; in diesen beiden Fällen dienten sie aber eher dazu, das eigentliche 
Anliegen zu verbergen. Saint-Vallier ging es vor allem darum, das Auftreten 
von offiziellen Vertretern Frankreichs in den verlorenen Provinzen zu ver
hindern, weil es wie eine Anerkennung des Verlustes durch die französische 
Regierung wirken konnte. Ein solcher Eindruck mußte nach seiner Ansicht auf 
seiten der elsaß-lothringischen Bevölkerung zur Resignation gegenüber dem 
1871 geschaffenen Zustand führen und somit ihren noch vorhandenen Wunsch 
auf eine Wiedervereinigung mit Frankreich schwinden lassen 28°. 

So birgt die Politik Saint-Valliers in der Elsaß-Lothringen-Frage, die er im 
wesentlichen mit der Billigung der Pariser Regierungen verfolgte, letztlich 
doch keinen Widerspruch in sich. Sie ist vielmehr die Folge eines Patriotismus, 
der, um größeren Schaden von Frankreich abzuwehren, vorläufig ein weit
gehendes Entgegenkommen gegenüber dem Deutschen Reich erforderte, der 
aber auch verlangte, alle Möglichkeiten für eine spätere Rückkehr der 1871 
verlorenen Provinzen zu Frankreich offen zu halten. 

280 Ygi neben den in Anm. 275 u. 276 genannten Beriditen Saint-Vallier an Wad
dington, Berlin, 19. 5. 1879, DDF 1,2,425; Coucy, September 1879, DDF 1,2,458. 



IV 

Ergebnisse 

Vergleicht man die Beurteilung der deutschen Politik durch die französischen 
Politiker und Diplomaten in den Jahren 1873 bis 1877 mit derjenigen der 
Jahre 1878 bis 1881, so ergeben sich sowohl Übereinstimmungen als auch tief
greifende Unterschiede. 

Der Machtzuwachs, den Preußen durch die Siege von 1864, 1866 und 
1870/71 erworben hatte, wurde von den Diplomaten und Politikern aus der 
Zeit, in der die Regierungsgewalt in den Händen der monarchistischen Rechten 
lag, ebenso hoch eingeschätzt wie von den Diplomaten und Politikern aus den 
ersten vier Jahren, in denen die Regierung im wesentlichen durch Republikaner 
konservativ-liberaler Prägung bestimmt wurde. Für sie war Deutschland durch 
die erfolgreichen Kriege Preußens zur ersten Macht in Europa aufgestiegen, 
das europäische Gleichgewicht von Grund auf gestört und zumindest für alle 
kontinentalen Staaten die Gefahr gegeben, in die Abhängigkeit des neuen 
Deutschen Reiches zu geraten. Einig waren sich die Politiker und Diplomaten 
der monarchistischen wie der republikanischen Phase auch darin, daß das 
Deutsche Reich noch keineswegs als ein in sich gefestigter und stabiler Staat 
anzusehen sei. Doch werden an dieser Stelle bereits charakteristische Unter
schiede der Beurteilung deutlich. 

Die Politiker und Diplomaten der monarchistischen Rechten sahen das 
Deutsche Reich durch den Kulturkampf und die Politik Bismarcks, die nach 
ihrer Meinung letztlich die antikonservativen Kräfte begünstigte, von schweren 
inneren Auseinandersetzungen, ja sogar von revolutionären Unruhen bedroht. 
Zwar wiesen auch die Diplomaten der Jahre 1878 bis 1881 auf die noch nicht 
beigelegten Konflikte zwischen der deutschen Regierung und den Liberalen 
einerseits und den Katholiken andererseits hin. Darüber hinaus betonten sie die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Deutschen Reiches ebenso wie den Wider
stand, den die deutsche Regierung im Reichstag und vor allem von Seiten der 
sozialistischen Arbeiterbewegung zu erwarten habe. Und schließlich erschien 
ihnen das Nationalbewußtsein der Deutschen durchaus noch nicht so gefestigt, 
daß es eine tragfähige Basis bilden konnte. Aber all diese Belastungen stellten 
nach ihrer Auffassung im Gegensatz zu derjenigen ihrer Vorgänger keine ernst
hafte Gefahr für den Bestand des Deutschen Reiches dar, weil der Kaiser und 
der Kanzler mit der Armee und der Verwaltung die entscheidenden Faktoren 
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fest in der Hand hatten und das Volk sich letztlich dem Willen der Regierung 
unterordnen werde. 

In der Beurteilung Bismarcks gab es zwischen den französischen Beobachtern 
der monarchistischen wie der republikanischen Phase in vielen Punkten Über
einstimmung. Sie alle sahen in dem Reichskanzler die zentrale, die gesamte 
deutsche Politik bestimmende Persönlichkeit, die über außerordentliche 
politische Fähigkeiten verfüge und die Ziele, die sie sich einmal gesetzt habe, 
mit unvergleichlicher Hartnäckigkeit und unbekümmert in der Wahl ihrer 
Mittel verfolge. Darüber hinaus zeichneten sie Bismarck als einen autoritären 
Charakter, der in seiner Umgebung nur diejenigen dulde, die sich bedingungslos 
seinem Willen unterordneten, und als einen Politiker, der keine dauerhaften 
Bindungen eingehe, sondern mit einzelnen oder Parteien solange zusammen
arbeite, wie es ihm nützlich scheine, sich aber ohne weiteres wieder von ihnen 
trenne, wenn sie ihm lästig würden. 

In bezug auf die Ziele der Bismarckschen Politik wichen dagegen die Urteile 
der französischen Politiker und Diplomaten aus den Jahren 1873 bis 1877 
stark von denjenigen ihrer Nachfolger ab. Decazes und die meisten Diplomaten 
aus seinen Amtsjahren hielten Bismarck letztlich für unberechenbar und sahen 
seine Politik auf die maßlose Ausdehnung der deutschen Machtstellung aus
gerichtet; sie verglichen ihn in dieser Hinsicht mit Napoleon I. und glaubten, 
Bismarck werde jede Möglichkeit zu einer weiteren Schwächung Frankreichs 
nutzen. Dagegen überwog bei Waddington, Saint-Vallier und Barhtelemy 
Saint-Hilaire die Auffassung, daß Bismarck in erster Linie nach außen wie 
nach innen auf eine Konsolidierung des Erreichten bedacht und Frankreich 
weitgehend gesichert sei, sofern es nicht versuche, offen gegen diese Ziele 
aufzutreten. 

Dieser unterschiedlichen Einschätzung des Deutschen Reiches und der Politik 
Bismarcks entsprach eine ebenso unterschiedliche französische Außenpolitik 
gegenüber Deutschland und den übrigen europäischen Mächten. Dabei stimmten 
die Regierungen der Rechten und der Republikaner durchaus in den Zielen 
überein: die obersten Ziele waren für beide, Frankreichs Sicherheit zu gewähr
leisten, die Voraussetzungen für die Wiedererlangung der verlorengegangenen 
französischen Großmachtstellung nach innen wie nach außen zu schaffen und 
den status quo im Orient solange zu erhalten, bis Frankreich wieder stark 
genug sei, mit Aussicht auf Erfolg für seine Interessen einzutreten. Der Unter
schied zwischen der Politik der Rechten und der Politik der Republikaner 
bestand nur in den Wegen, auf denen diese Ziele erreicht werden sollten. 

Decazes hielt Frankreich während seiner ganzen Amtszeit für vom Deutschen 
Reich unmittelbar bedroht und ging davon aus, daß Bismarck Frankreich und 
der Regierung der Rechten auf jede nur mögliche Weise schaden wolle. Dem
entsprechend sah er keinen anderen Weg, als zu versuchen, die übrigen euro-
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päischen Mächte zu einer Koalition zu veranlassen, durch die das Deutsche 
Reich von einem Konflikt mit Frankreich abgehalten werden würde. Wie sein 
Verhalten während der Krieg-in-Sicht-Krise zeigt, nahm er dabei in Kauf, 
Bismarcks Verärgerung über die französische Politik zu verschärfen, obwohl 
er sonst — und darin stimmt seine Politik mit der Waddingtons und seiner 
beiden Nachfolger überein — darauf bedacht war, dem deutschen Reichs
kanzler möglichst wenig Anlaß zu Mißtrauen zu bieten. Dies kommt auch in 
Decazes* Zurückhaltung gegenüber regelrechten Bündnissen Frankreichs mit 
anderen Mächten zum Ausdruck. Er verzichtete aber auch auf jeden ernst
haften Versuch, zu einer wirklichen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich 
in Einzelfragen der europäischen Politik zu gelangen. 

Demgegenüber suchten Waddington, Freycinet und Barthélémy Saint-Hilaire 
in weit höherem Maße als ihr Vorgänger Decazes, der deutschen Regierung 
entgegenzukommen, und verzichteten, um das Mißtrauen Bismarcks nicht zu 
erregen, auf jede Politik, die auch nur den Anschein erwecken konnte, Frank
reich bemühe sich um gegen das Deutsche Reich gerichtete Koalitionen oder 
gar regelrechte Bündnisse. Darüber hinaus arbeiteten sie in allen Fragen der 
europäischen Politik, wie sie sich vor allem bei der Durchführung der Be
schlüsse des Berliner Kongresses ergaben, intensiv mit der deutschen Regierung 
zusammen und strebten danach, sich die diplomatische Unterstützung oder 
wenigstens die wohlwollende Neutralität Bismarcks zu sichern, wenn es darum 
ging, spezifische Interessen Frankreichs im Mittelmeerraum oder in Übersee 
wahrzunehmen. Dabei waren sie immer darauf bedacht, niemals allein auf die 
deutsche Unterstützung angewiesen zu sein und bei der Lösung der euro
päischen Probleme das Konzert der europäischen Mächte zu erhalten, um der 
Gefahr einer Abhängigkeit Frankreichs vom Deutschen Reich zu entgehen. 

Über die bisher getroffenen Feststellungen hinaus bietet die vorliegende 
Untersuchung eine neue Diskussionsgrundlage sowohl für die Auseinander
setzung mit der Kritik, die von der bisherigen Forschung an der Außenpolitik 
des Herzogs von Decazes und seiner Nachfolger geübt worden ist, als auch für 
die Frage nach dem außenpolitischen Handlungsspielraum Frankreichs in den 
Jahren 1873 bis 1881. 

In seinen Schlußbemerkungen zur Politik des Herzogs von Decazes erhebt 
G. Hanotaux den Vorwurf, Decazes und die Rechte hätten zu sehr um die 
Erhaltung der eigenen innenpolitischen Machtposition gebangt und sich nicht 
gescheut, zur Förderung der eigenen Parteiinteressen um Hilfe im Ausland 
nachzusuchen. Darüber hinaus, so deutet Hanotaux an, habe es Decazes bei der 
Durchführung seiner Politik während der Orientkrise an der Umsicht mangeln 
lassen, die seine Politik bis 1875, d. h. bis zur Krieg-in-Sicht-Krise, ausge
zeichnet habe*. Zur Begründung dieser beiden Vorwürfe zitiert Hanotaux 

1 G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 314 ff. 
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einen Auszug aus einem Brief Decazes ' an Gontaut -Bi ron vom August 1877, 
den er als ein an die Adresse Bismarcks gerichtetes plaidoyer pro domo 
bezeichnet. Das Zi ta t lautet : 

N 'y a-t-il donc rien à faire pour éclairer les esprits sur ce que nous voulons et 
faisons pour dissiper ce fatal malentendu qui pèse sur nous? (Il s'agit du cabinet.) 
Depuis quatre années, j'ai mis tous mes soins, j 'ai consenti à tous les sacrifices, 
j 'ai épuisé la coupe de toutes les amertunes pour essayer de faire pénétrer à 
l'étranger une vérité bien éclatante à mes yeux et que j'ai pu prêcher en toute 
sincérité, à savoir que la France conservatrice était exclusivement dévoué à la 
politique d'apaisement et de modération, qu'elle abdiquait toute colère et tout 
ressentiment, qu'elle désavouait toute pensée de revanche et de repressailles, 
qu'elle seule, enfin, pouvait amener la paix générale et qu'elle seule le voulait.. . 
Or il faut bien reconnaître que ces peines sont perdues, que ces sacrifices ont 
été inutiles et que l'Europe monarchique et conservatrice nous préfère, qui ? 
grands dieux ; les radicaux! . . . -

Man wird diese Stelle zunächst als das verzweifelte Eingeständnis eines 
Mannes ansehen müssen, dessen Hoffnung sich t ro tz aller Bemühungen schließ
lich als Illusion erwiesen hat , die Hoffnung nämlich, daß die Monarchien 
Europas aus monarchischer Solidari tät der französischen Rechten mit großem 
Wohlwol len begegnen und dami t ihr Ansehen bei der Bevölkerung Frankreichs 
stärken würden. Decazes hat te während seiner ganzen Amtszeit in der 
monarchischen Solidari tät eine wesentliche Grundlage seiner Poli t ik gesehen; 
wenn er dennoch wiederholt , und nicht erst 1877 gelegentlich, die europäischen 
Regierungen daran erinnerte, so bedeutet das nicht, d a ß er an der Tragfähigkeit 
dieser Grundlage wirkl ich zweifelte; er befürchtete lediglich, das gemeinsame 
Interesse der Monarchis ten könne vorübergehend durch andere Interessen über
deckt und die konservat ive Grundha l tung der französischen Regierung ver
kann t werden. Decazes aus der Tatsache einen Vorwurf zu machen, d a ß er 
zugunsten seiner Par te i an die europäischen Mächte appell ierte, erscheint je
doch nicht gerechtfertigt. Denn für ihn war allein die Rechte in der Lage, 
Frankreich aus der Si tuat ion der Schwäche herauszuführen und ihm einen an
gemessenen P la tz unter den europäischen Mächten zu verschaffen, d. h. für ihn 
war das Interesse der französischen Na t ion identisch mit der Erha l tung der füh
renden Position der Rechten. Er wa r von der Richtigkeit dieser Auffassung 
ebenso überzeugt wie davon , daß Europa sich selbst zerstören werde , wenn es 
nicht gemeinsam den Radika len Widers tand leiste. Er handel te also nach bestem 
Wissen und Gewissen und, wie er glaubte, im Interesse Frankreichs. Allerdings 
wi rd man sagen müssen, daß Decazes einem I r r tum erlag, indem er auf die 
Unters tü tzung der französischen Rechten durch die europäischen Monarchien 
ver t raute . Die Zeit, in der Europa wie 1815 die Wiedereinsetzung des legitimen 
Königs erzwang, wa r längst vorbei ; zwa r bildete die „monarchische Solidari
t ä t " bzw. die „Solidari tä t der Konserva t iven" in der europäischen Poli t ik der 

2 G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 316. 
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siebziger Jahre noch ein oft verwandtes Argument, stellte aber kein aus
reichendes Fundament für eine erfolgreiche Außenpolitik dar 3. 

Der zweite Vorwurf Hanotaux' betrifft die Politik des Herzogs von Decazes 
während der Orientkrise. Daß Decazes es in stärkerem Maße als vor der Krieg
in-Sicht-Krise an Umsicht habe mangeln lassen, geht weder aus dem zitierten 
Dokument, wie Hanotaux meint, noch aus irgendeinem anderen hervor. 
Darüber hinaus läßt sich, wie der Abschnitt über die französische Politik 
während der Orientkrise deutlich macht, weder ein Unterschied in bezug auf 
die Intensität der Bemühungen noch in bezug auf die Ausrichtung der franzö
sischen Politik für die Zeit nach 1875 feststellen. Decazes verfolgte auch nach 
der Krieg-in-Sicht-Krise den Plan, eine gegen Deutschland gerichtete Koalition 
zu schaffen. Zweifellos scheiterte er bei der Verwirklichung dieses Planes, ja 
man kann sagen, daß er von diesem Ziel Ende des Jahres 1877 weiter entfernt 
schien als Ende Mai 1875. Man wird diesen Mißerfolg jedoch nicht dem 
französischen Außenminister anlasten dürfen. Der Erfolg von 1875, soweit 
man überhaupt davon sprechen kann, beruhte zu einem nicht geringen Teil 
auf der Gunst der Umstände. In den ersten Jahren nach 1871 kam es zu 
keinen größeren Konflikten zwischen Rußland, England, Österreich-Ungarn, 
Frankreich und Italien; gleichzeitig blickte man allgemein mit mehr oder 
minder großem Mißtrauen nach Berlin und fragte sich, welchen Gebrauch die 
dortige Regierung von dem durch drei erfolgreiche Kriege erheblich gesteiger
ten Machtzuwachs machen werde. Eine solche Lage war den Plänen Decazes* 
unverhältnismäßig günstig, auch wenn man nicht sagen kann, ob er tatsächlich 
sein Ziel erreicht hätte, wenn es bei dieser Lage geblieben wäre. Mit dem 
Ausbruch der Orientkrise aber traten die Gegensätze nicht nur zwischen Ruß
land und England, sondern auch zwischen Rußland und Österreich-Ungarn 
und selbst zwischen Frankreich und England deutlich hervor. Zwar bestand ein 
gewisses Mißtrauen gegenüber Deutschland auch weiterhin, aber es blieb doch 
für die meisten Mächte im Hintergrund; denn nun brauchte man Deutschlands 
Unterstützung zumindest im diplomatischen Bereich, um die eigenen Interessen 
im Orient mit Erfolg wahrnehmen zu können. Decazes stellte sich, ohne sein 
ursprüngliches Ziel aus den Augen zu verlieren, auf diese neue Lage ein und 
bemühte sich unablässig um die Verständigung zwischen Rußland und England, 
die er mit Recht als die notwendige Voraussetzung für die erstrebte Koalition 
ansah. Daß er mit diesen Bemühungen scheiterte, hatte seine Ursache weder in 
mangelnder Umsicht noch in mangelnder politischer Phantasie oder diplo-

3 Zum Problem der »monarchischen Solidarität« in der europäischen Politik vgl. 
neuerdings L. HERBST, Die Erste Internationale als Problem der deutschen Politik in 
der Reichsgründungszeit. Ein Beitrag zur Strukturanalyse der Politik »monarchischer 
Solidarität«, Göttingen 1975, der, wenn auch im wesentlichen auf die Jahre 1871/72 
beschränkt, dieses Problem grundsätzlich untersucht. 
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matischer Aktivität, sondern war in der Tiefe des russisch-englischen Gegen
satzes und im Fehlen der Verständigungsbereitschaft bei der Londoner und der 
St. Petersburger Regierung begründet. 

In jüngerer Zeit ist der Versuch gemacht worden, das Scheitern des Herzogs 
von Decazes auf andere Weise zu erklären. Charles Bloch vertritt die Ansicht, 
Decazes sei einmal zu sehr der traditionellen Kabinettspolitik verhaftet 
gewesen und habe zu wenig Rücksicht auf den politischen Einfluß der Öffent
lichen Meinung und der Presse genommen; zum anderen habe er die euro
päische Politik zu sehr als das zentrale Problem betrachtet und die begin
nende gewaltige koloniale Expansion nicht vorausgesehen4. Gegen die erste 
Auffassung von Bloch spricht, daß Decazes sich seit 1873 um die Presse zur 
Unterstützung seiner Politik bemühte, daß er den Einfluß der öffentlichen 
Meinung hoch einschätzte, als er befürchtete, die frankreichfeindlichen Äuße
rungen Bismarcks im Reichstag könnten zu einer den Frieden gefährdenden 
Aufregung in der französischen Öffentlichkeit führen, und daß er sich, wie 
Bloch zugibt, während der Krieg-in-Sicht-Krise der „Times" bediente und 
während der Orientkrise bei der Ausrichtung seiner Politik durchaus Rücksicht 
auf die öffentliche Meinung nahm. Auch die Ansicht Blochs inbezug auf die 
Europa- und die Kolonialpolitik wird m. E. Decazes nicht gerecht. Was die 
Konzentration auf den europäischen Kontinent betrifft, so unterläßt es Bloch, 
die Situation mitzubedenken, in der Decazes die Außenpolitik Frankreichs 
leitete. Immerhin hatte sich seit 1863/64 das Kräftespiel in Europa erheblich 
zuungunsten Frankreichs verschoben; Frankreich hatte eine schwere Niederlage 
erlitten und eine Invasion erlebt, bei der der Feind bis nach Paris vorge
drungen war. Nach diesen Erfahrungen war es durchaus verständlich, sich 
zunächst um die Sicherheit Frankreichs zu bemühen, und diese Sicherheit 
war nicht anders als durch eine intensive Bemühung um die Unterstützung 
der europäischen Großmächte und die Reorganisation der eigenen Macht 
zu erhoffen. Außerdem wurde Decazes auch durch die nach seiner Meinung 
auf die Schwächung Frankreichs ausgerichtete deutsche Politik zu einer Kon
zentration auf die europäischen Probleme gezwungen. Zweifellos ist Bloch 
zuzustimmen in der Auffassung, daß für Decazes die kontinentale Politik 
vor den kolonialen Fragen den Vorrang besessen habe. Doch wird man 
Decazes' Interesse an den kolonialen Fragen ein etwas größeres Gewicht 
zumessen müssen, als Bloch es tut. Decazes bemühte sich nicht nur um die 
Wahrung der finanziellen Interessen Frankreichs in Ägypten und in der 
Türkei, wie Bloch an dieser Stelle angibt; er versuchte während der Orientkrise 
auch, einen offenen Konflikt nicht zuletzt deshalb zu vermeiden, weil nach 
seiner Meinung Frankreich noch nicht stark genug war, um seine finanziellen 
und wirtschaftlichen Interessen mit Aussicht auf Erfolg wahrzunehmen. 

4 Ch. BLOCH, Les relations, S. 279. 
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Mit dieser Kr i t ik Blochs ist bereits indirekt die Frage nach dem H a n d 

lungsspielraum der französischen Außenpol i t ik angesprochen, denn sie unter

stellt, daß Decazes bei weniger Konzen t ra t ion auf die kont inenta len und 

stärkerer Berücksichtigung der kolonialen Probleme eine seiner Zeit angemes

senere und damit erfolgreichere Poli t ik ha t te betreiben können. Bloch s t immt 

in dieser Hinsicht , auch wenn er von etwas anderen Überlegungen ausgeht, 

mit H a n o t a u x überein, der an der bereits angeführten Stelle noch einen 

dr i t ten Vorwurf gegenüber Decazes erhebt. Decazes, so schreibt H a n o t a u x , sei 

während der Orientkr ise zu unentschieden und zu zaudernd gewesen, obwohl 

dazu keine Notwend igke i t vorgelegen habe; denn Frankreich habe aufgrund 

seines Reichtums und seiner wiederhergestellten Macht ein beachtliches Gewicht 

besessen, und außerdem habe Deutschland während der Orientkr ise keinen 

Krieg gewollt, also auch Frankreich nicht bedroht , da es damals in jedem 

Fall mehr als einen Gegner gehabt hät te . Das alles habe der französischen 

Diplomat ie einen wirkl ichen Spielraum gelassen und eine entschiedenere Pol i t ik 

ermöglicht. Dabei habe es der französischen Regierung weder an Einsicht 

in die politischen Zusammenhänge noch an Informat ionen gefehlt, sondern 

nur an ruhiger und klarer Entschlossenheit. H a n o t a u x führt diesen Mangel an 

Entschiedenheit in der Außenpol i t ik auch darauf zurück, daß die französische 

Regierung durch die im Gefolge des 16. Mai 1877 ents tandene innenpolit ische 

Unruhe abgelenkt worden sei 5. 

U m den Handlungssp ie l raum der französischen Außenpol i t ik in den Jahren 

1875 bis 1877 genauer bestimmen zu können, ist es nötig, noch einmal nach 

der Bedeutung der Krieg-in-Sicht-Krise zu fragen. Bis in die jüngste Zeit ist 

in der Forschung die Auffassung vertreten worden , für die französische Re

gierung sei durch den Verlauf der Krieg-in-Sicht-Krise der Handlungsspie l 

r aum insofern erweiter t worden , als sie nun davon ausgehen konnte , d a ß 

Frankreich zumindest im Not fa l l nicht mehr isoliert sein würde und nach 

außen also gegen einen Angriff von deutscher Seite gesichert w ä r e 6 . Diese 

5 G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 314. 
6 So 1952 J. CHASTENET, a.a.O. Bd. I, S. 199 f.: „A l'issue de ces négociations (ge

meint sind die Gespräche während des Zarenbesuches in Berlin zwischen dem 9. und 
dem 15. Mai 1875) menées entre souverains et ambassadeurs gentilshommes on trouve 
la France rentrée — peut-être pas sur un pied de parfaite égalité, mais rentrée tout 
de même — dans le sanhédrin des grandes puissances . . . La France, tirée de son 
humiliant isolement, va peu à peu reprendre sa place dans le monde ; elle se trouvera 
simultanément encouragée à tenir tête à son puissant voisin et concevoir la possibi
lité d'en appeler de la défaite de 1870."; demgegenüber vorsichtiger Ch. BLOCH, Die 
Dritte Französische Republik . . . , S. 50: „Frankreich wußte, daß es im Notfalle nicht 
völlig isoliert sein würde, und konnte sich nunmehr etwas mehr Handlungsfreiheit 
als bisher erlauben, obgleich es auch weiterhin sehr vorsichtig sein mußte."; etwas 
differenzierter, im ganzen aber ähnlich A. HILLGRUBER, Bismarcks Außenpolitik, 
Freiburg 1972. S. 145: „Für Frankreich hatte die „Krieg-in-Sicht"-Krise eine positive 
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Beurteilung bestätigt, auch wenn sie im einzelnen sehr viel vorsichtiger ausfällt, 

die Auffassung H a n o t a u x ' . Demgegenüber ist in der vorl iegenden Unte r 

suchung dargelegt worden , d a ß sich der Erfolg der Krieg-in-Sicht-Krise für 

den französischen Außenminis ter sehr viel bescheidener ausnahm. Er be

schränkte sich darauf, d a ß Frankreich vor einem diplomatischen Druck in der 

Frage der mili tärischen Reorganisat ion nunmehr geschützt war , die Friedfertig

keit seiner Poli t ik offen anerkann t worden war und sich Möglichkeiten für 

eine gegen Deutschland gerichtete Koal i t ion unter Beteiligung Ruß lands und 

Großbr i tanniens abgezeichnet hat ten . Er umfaßte nach Meinung von Decazes 

aber keine Sicherung gegen einen deutschen Angriff, und außerdem zeigte es 

sich schon bald im Zusammenhang mit der Orientkrise , d a ß die Realisierung 

der erstrebten Koal i t ion außerordent l ich schwierig war . Aus der Sicht der 

französischen Dip lomaten und Poli t iker stellte sich daher die Krieg-in-Sicht-

Krise keineswegs als der entscheidende Wendepunk t dar , als der er in der 

bisherigen Forschung bezeichnet worden ist. Die Erk lä rung für diese unter

schiedliche Beurteilung ist wohl vor allem dar in zu suchen, daß man bisher 

diese Krise im wesentlichen unter dem Aspekt ihrer Bedeutung für die Bis-

marcksche Poli t ik untersucht hat . Tu t man dies, so erweist sie sich in der 

T a t als die „große Zäsur der deutschen auswärt igen Pol i t ik" 7 in den siebziger 

Jahren , und z w a r auch im Hinbl ick auf die Stellung Frankreichs in Europa 

und die deutsch-französischen Beziehungen. Doch ist diese sich in Berlin 

vollziehende Wendung in Paris nicht e rkann t worden und w a r aus dem 

Verhal ten Bismarcks gegenüber Frankreich zunächst auch kaum abzulesen. 

Die Erwei terung des französischen Handlungsspielraumes, wie sie sich aus 

dem Verlauf der Krieg-in-Sicht-Krise ergeben ha t te , w a r also in den Augen 

Klärung seiner Stellung in Europa gebracht. Es war jetzt entschieden, daß die beiden 
Flügelmädite England und Rußland nidit bereit waren, eine weitere Schwächung 
Frankreichs hinzunehmen. Es hatte die Wiederanerkennung seiner Bündnisfähigkeit 
als Großmacht erreicht, zugleich aber auch erfahren müssen, daß diese vorerst nur in 
Krisenmomenten aktualisierbar war. Nach außen gesichert, konnte die eben erst im 
Februar 1875 bestätigte Dritte Französische Republik auf dem Wege der inneren 
Konsolidierung fortschreiten als Voraussetzung für eine künftige außenpolitische 
Aktivität in Europa und jenseits des Mittelmeers." Diese Formulierung ist nahezu 
identisch mit einer früheren; vgl. A. HILLGRUBER, Die „Krieg-in-Sicht"-Krise 1875 — 
Wegscheide der Politik der europäischen Großmächte in der späten Bismarckzeit, 
in: E. SCHULIN (Hrsg.), Gedenkschrift Martin Göhring - Studien zur europäischen 
Geschichte, Wiesbaden 1968, S. 253. Trotz des selbstgestellten Anspruchs, „nach den 
Grundtendenzen der auswärtigen Politik der Großmächte in der Mitte der siebziger 
Jahre" zu fragen, kommt Hillgruber in diesem Aufsatz inbezug auf Frankreich über 
sehr allgemeine und bei genauerem Hinsehen auch wenig überzeugende Feststellungen 
nicht hinaus, wie die zitierte Stelle zeigt; vgl. auch ebda. S. 240, 

7 M. STÜRMER (Hrsg.), Bismarck und die preußisch-deutsche Politik 1871-1890, 
München 1970, S. 42. 
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der französischen Diplomaten und vor allem des Außenministers Decazes sehr 
gering. 

Während der Orientkrise wurde der Handlungsspielraum der französischen 
Diplomatie unr^r anderem durch die öffentliche Meinung in Frankreich in 
engen Schranken gehalten, die insgesamt nicht gewillt war, eine entschiedenere 
Außenpolitik zu unterstützen, sondern auf eine neutrale Haltung drang, die 
Frankreich davor schützen konnte, in die Konflikte der übrigen Mächte ver
wickelt zu werden 8. Zweifellos gab es Unterschiede auch in der französischen 
öffentlichen Meinung. So befürwortete ein Teil der konservativen Presse eine 
Annäherung an Rußland, während die republikanische Presse diese Ausrich
tung aufs stärkste bekämpfte und mehr für eine Annäherung an England 
plädierte. Angesichts dieses Sachverhalts mußte die Regierung auf eine stär
kere Annäherung an Rußland oder England schon deshalb verzichten, weil 
jede der Verbindungen auf erheblichen Widerstand in der öffentlichen Meinung 
gestoßen wäre. Denn ein weiterer Anlaß zur Kritik hätte die ohnehin immer 
schwächer werdende parlamentarische Basis der Regierungen des ordre moral 
noch stärker gefährdet. 

Auch im rein außenpolitischen Bereich war der Handlungsspielraum für die 
französische Diplomatie äußerst begrenzt. Eine stärkere Annäherung an Ruß
land wäre nur durch eine entschiedenere Unterstützung der russischen Orient
politik zu erreichen gewesen. Die russische Regierung wäre dadurch eventuell 
:u einer kühneren Politik im Orient ermutigt worden, wodurch die Möglichkeit 
jines russisch-englischen Konfliktes gewachsen wäre. Ein solcher Konflikt lag, 
wie gezeigt wurde, nicht im Interesse Frankreichs. Außerdem hätte eine 
solche Annäherung zu einer noch stärker antifranzösischen englischen Politik 
im Mittelmeer führen können. Schließlich hätte nach Ansicht Decazes' eine 
russisch-französische Verbindung das Mißtrauen Bismarcks geweckt und damit 
die Gefahr eines deutsch-französischen Krieges vergrößert, in dem Rußland 
Frankreich wahrscheinlich kaum hätte unterstützen können. Um eine Annähe
rung an England bemühte sich Decazes seit dem Ausbruch des russisch
türkischen Krieges. Allerdings ging es ihm dabei nur darum, die Sicherheit 
Frankreichs für den Fall eines deutschen Angriffes zu erhöhen. Hätte Decazes 
früher und mit weitergehenden Angeboten eine Annäherung an England 
gesucht, so hätte er nicht nur befürchten müssen, die Hoffnung auf einen 
mäßigenden Einfluß in St. Petersburg zu verlieren, sondern auch, daß die 
russische Regierung den vermuteten kriegerischen Plänen der deutschen Regie
rung gegenüber Frankreich keinerlei Widerstand entgegengesetzt hätte. Da
rüberhinaus hätte die Annäherung an England oder Rußland die Verwirk
lichung der gegen Deutschland gerichteten europäischen Koalition auf unab
sehbare Zeit verzögern, wenn nicht gar völlig unmöglich machen müssen. 

8 Vgl. dazu F. BÜCHLER, a.a.O. S. 82-95, und Ch. BLOCH, Les relations, S. 275-279. 



Besdiränkungen des Handlungsspielraumes bis 1877 261 

Einen größeren Handlungsspielraum, das geht aus den vorangegangenen 
Überlegungen hervor, hätte die französische Diplomatie nur durch ein Ver
hältnis zu Deutschland gewinnen können, das alle Gefährdungen der fran
zösischen Sicherheit von dieser Seite her ausschloß. Einem solchen Verhältnis 
aber standen kaum überwindliche Hindernisse entgegen. Das Mißtrauen der 
deutschen Regierung gegenüber Frankreich bezog sich vor allem auf die 
überraschend schnelle Wiederherstellung der wirtschaftlichen und militärischen 
Macht dieses Landes, auf die angeblich in den Regierungen der Rechten 
vorhandenen ultramontanen Tendenzen und deren Bestreben, Frankreich 
wieder zu einer katholischen Monarchie zu machen, die den Papst unter
stützen würde, und auf die revanchistische, d. h. auf die Wiedereroberung 
Elsaß-Lothringens gerichtete französische Politik. Das Mißtrauen der deutschen 
Regierung inbezug auf den ersten Punkt abzubauen, war unmöglich, denn 
keine Regierung konnte, ohne sich selbst infrage zu stellen, darauf verzichten, 
die wirtschaftliche und militärische Macht in angemessener Weise zu ent
wickeln. Den Vorwurf des Ultramontanismus versuchten Regierungen der 
Rechten soweit wie möglich zu entkräften; zu einer anti-katholischen Politik 
konnte sie sich aber nicht verstehen, denn damit hätte sie sich ihrer Wähler
schaft beraubt, die sich vor allem aus jenen Teilen der französischen Bevölke
rung zusammensetzte, die noch eine starke Bindung an die katholische Kirche 
besaßen. Ebenso wenig konnte die Rechte und die von ihnen gestellte Regierung 
ohne Selbstverrat das Streben nach der Wiedererrichtung der Monarchie in 
Frankreich aufgeben, die zwar kein weltlicher Arm des Papstes zu sein 
brauchte, nach der Lage der Dinge in Frankreich aber nur einen katholischen 
Monarchen zuließ. Das Mißtrauen der deutschen Regierung inbezug auf den 
Revanchismus schließlich scheint, was die Regierungen der Rechten betrifft, 
völlig unberechtigt. Von keinem der wichtigeren Politiker der Rechten aus 
den Jahren von 1873 bis 1877 mit Ausnahme Le Flôs sind Äußerungen 
bekannt geworden, in denen der Gedanke einer Wiederangliederung Elsaß-
Lothringens oder gar die Wiedereroberung dieser Provinzen erwogen wird. 
Decazes, in dessen umfangreichem offiziellen und privaten diplomatischen 
Briefwechsel ebenfalls solche Äußerungen fehlen, konnte daher mit Recht 
darauf hinweisen, daß die Regierungen der Rechten jeden Gedanken an 
Revanche ablehne9. Es gelang den Regierungen der Rechten jedoch nicht, 
die deutsche Regierung davon zu überzeugen, daß sie revanchistischen Bestre
bungen ablehnend gegenüber stehe. 

9 Vgl. Le Flô an Decazes, St. Petersburg, 12. 12. 1873, 20. 4. 1875 und 29. 5. 1875, 
DDF 1,1,247, 393 u. 435. Die Behauptung W. JAHRMANNS (a.a.O. S. 34), Decazes 
habe wie Le Flô „jede Anknüpfungsmöglichkeit während der Orientkrise für die 
französische Revanchepolitik auszunutzen" gesucht, findet in den vorhandenen Quel
len keinerlei Bestätigung. 
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Das Mißtrauen der französischen Regierung gegenüber der deutschen 
Regierung bezog sich vor allem auf den Bismarck und den führenden deutschen 
Militärs unterstellten Willen, ein Wiedererstarken Frankreichs unter allen 
Umständen und nötigenfalls durch einen weiteren Krieg gegen Frankreich 
zu verhindern. Bis zum Frühjahr 1875 waren diese Befürchtungen auf fran
zösischer Seite durch Äußerungen deutscher Politiker und Militärs in gewisser 
Weise berechtigt. Decazes rechnete aber auch darüberhinaus bis zum Ende 
seiner Amtszeit stets mit der Gefahr eines Angriffes, obwohl die ihm zugehen
den Informationen in ihrer überwiegenden Mehrzahl solche Befürchtungen 
als ungerechtfertigt erscheinen ließen. Dieses tiefe Mißtrauen gegenüber Bis
marck und die Überzeugung, daß wegen der angenommenen Gegensätze 
zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich mehr als normale offizielle 
Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten doch nicht möglich seien, ver
führten Decazes neben anderen Überlegungen eventuell dazu, die deutsche 
Regierung während der Krieg-in-Sicht-Krise bloßzustellen. Decazes vermin
derte damit nicht nur die Möglichkeiten einer deutsch-französischen Zusam
menarbeit, die Frankreich unter Umständen während der Orientkrise einen 
größeren Handlungsspielraum ermöglicht hätte, sondern förderte auch die 
Bereitschaft der deutschen Regierung, der französischen Rechten bei ihren 
Bemühungen um die Gunst der französischen Wähler in den Jahren 1876/77 
zu schaden und schließlich zu deren Ablösung durch die Republikaner beizu
tragen. Man wird daher im Gegensatz zu Hanotaux sagen müssen, daß es den 
behaupteten Handlungsspielraum Frankreichs nicht gab, solange Frankreich 
allein dem Deutschen Reich gegenüberstand und sich von ihm bedroht fühlte, 
und daß gerade die von Hanotaux gelobte Politik, die zur Intervention der 
Mächte in Berlin im Mai 1875 führte, die Möglichkeiten, einen größeren 
Handlungsspielraum zu gewinnen, verminderte. 

Mit der Übernahme der Regierung durch die Republikaner, d. h. mit der 
Bildung des Kabinetts Dufaure im Dezember 1877, und vor allem seit dem 
Berliner Kongress erweiterte sich der Handlungsspielraum der französischen 
Außenpolitik. Das verbesserte Verhältnis zum Deutschen Reich führte dazu, 
daß die französische Regierung sich entschloß, gegen den Willen Italiens und 
der Türkei einen entscheidenden Schritt in Tunesien zu unternehmen und 
dieses Land schließlich zum französischen Protektoratsgebiet zu machen. Die 
Zeit von den ersten Überlegungen zur Errichtung eines Protektorats während 
und nach dem Berliner Kongress im Sommer 1878 bis zur militärischen Inter
vention in Tunesien im Frühjahr 1881 erscheint lang. Man wird diese Ver
zögerung jedoch nicht in erster Linie der Zaghaftigkeit oder der mangelnden 
Tatkraft Waddingtons und seiner Nachfolger Freycinet und Barthélémy Saint-
Hilaire anlasten dürfen, wie Ch. Bloch es tut1 0 . Entscheidender war zweifel
los, daß es in der öffentlichen Meinung Frankreichs in den Jahren 1878 bis 
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1881 noch keine ausreichende Basis für eine entschiedenere Kolonialpolitik 
gab, daß die Präsidenten der Republik Mac Mahon und sein Nachfolger 
Grevy Initiativen der Außenminister in der tunesischen Frage durch ihr Veto 
zunichte machten und daß ein Kampf gegen dieses Veto solange aussichtslos 
erschien, als die Kabinette nur über labile Mehrheiten in der Deputierten
kammer verfügten und diese Mehrheiten im wesentlichen von Gambetta und 
Ferry bestimmt wurden, die selbst erst im Frühjahr 1881 von der Notwendig
keit einer aktiveren Kolonialpolitik und einer militärischen Intervention in 
Tunesien überzeugt werden konnten. 

Darüber hinaus gab es für die französische Diplomatie dieser Jahre noch 
einen weiteren Grund für diese Verzögerung, der ebenfalls im Zusammenhang 
mit einer von Ch. Bloch vorgetragenen Kritik an der Politik Waddingtons 
steht. Ch. Bloch vertritt die Auffassung, Waddington habe aus „innenpoliti
schen ,ideologischen* Gründen" eine einseitig zugunsten Englands und damit 
letztlich auch zugunsten Deutschlands ausgerichtete Politik betrieben und 
sich weniger von der „Sorge für den Einfluß und die Machtstellung Frankreichs 
in Europa" leiten lassen n . Erklärungen für die Politik Waddingtons und 
seiner Nachfolger, die das deutsch-französische Verhältnis in diesen Jahren 
mit in Betracht ziehen, fehlen bei Bloch völlig. Das aber erscheint, wie die 
vorliegende Untersuchung zeigt, für eine angemessene Beurteilung der fran
zösischen Politik gegenüber England notwendig. Denn zumindest Waddington, 
Barthélémy Saint-Hilaire, Saint-Vallier und Courcel waren auch deshalb 
um ein gutes Verhältnis zu England bemüht, weil Frankreich nur dann nicht 
auf Deutschlands Unterstützung allein angewiesen war. Eine einseitige An
lehnung an Deutschland hielten sie aber für eine Gefahr für die Unabhängig
keit Frankreichs, denn sie fürchteten, Bismarck könne dann versucht sein, die 
französische Regierung unter Druck zu setzen. Mit anderen Worten, gerade 
die Sorge um Frankreichs unabhängige Stellung in Europa zwang Waddington 
und seine Nachfolger, die Beziehungen zu England auch dann nicht abreißen 
zu lassen, wenn die englische Regierung wenig Entgegenkommen zeigte. Ein 
entschiedenes r ände ln in der Tunesienfrage ist nicht zuletzt deshalb solange 
hinausgezögert worden, weil es der französischen Regierung, abgesehen von 
den innenpolitischen Hindernissen, nicht gelang, die vorbehaltlose Zustimmung 
der Regierung in London zu erhalten, insbesondere nach dem Regierungs
wechsel in England im Jahre 1880. Ohne diesen Rückhalt in London aber 
hätte nach Ansicht der französischen Politiker und Diplomaten für Frank-

10 Ch. BLOCH, Die Dritte Französische Republik, S. 56 u. 63; vgl. dazu auch 
J. CHASTENET, a.a.O. Bd. I, S. 254 und Bd. II, S. 82 f. 

11 Ch. BLOCH, Die Dritte Französische Republik, S. 58. 
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reich die Gefahr bestanden, sich wegen der Tunesienfrage neben der sicheren 
Gegnerschaft der Türkei und Italiens auch die Englands einzuhandeln und 
damit allein auf Deutschlands Unterstützung angewiesen zu sein. Denn Ruß
land und Österreich-Ungarn fielen, wie in dieser Untersuchung dargelegt 
worden ist, für die französischen Politiker und Diplomaten dieser Jahre als 
Partner Frankreichs schon deshalb aus, weil durch eine Verbindung mit ihnen 
das Mißtrauen Bismarcks nach ihrer Meinung allzusehr erregt worden wäre. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß der außenpolitische Handlungsspielraum 
der französischen Regierungen in den Jahren 1878 bis 1881 zwar größer war 
als in den Jahren davor, aber doch eng begrenzt blieb 12. Er war gegeben, 
wenn bei einer anstehenden außenpolitischen Aktion die parlamentarischen 
Gremien und die öffentliche Meinung in Frankreich keinen Anlaß sahen, 
eine Gefährdung der Sicherheit Frankreichs vor allem von deutscher Seite zu 
befürchten, wenn darüber hinaus die Zustimmung oder zumindest die wohl
wollende Neutralität der deutschen Regierung und ebenso die der englischen 
Regierung gesichert war. Fehlte eine der beiden zuletzt genannten Voraus
setzungen, wie etwa in der Frage einer gemeinsamen Intervention Englands 
und Frankreichs in Ägypten zu Beginn des Jahres 1882 die rechtzeitige 
Zustimmung der Berliner Regierung, so fand sich auch in den parlamen
tarischen Gremien keine Mehrheit für die Regierung, und deren Handlungs
spielraum wurde nahezu vollständig vernichtet. 

Überblickt man den Zeitraum von 1873 bis 1881, so lassen sich folgende 
Feststellungen treffen: Die französische Diplomatie ist in diesen Jahren durch 
die Macht des Deutschen Reiches und die Politik Bismarcks, wenn auch in 
unterschiedlicher Weise, außerordentlich stark belastet worden. Sie konnte wie 
in Tunesien einige Teilerfolge bei der Wahrung französischer Interessen 
erzielen, sah sich aber zugleich seit 1875 gezwungen, eine fortschreitende 
Schwächung der Stellung Frankreichs in Ägypten und schließlich die mili
tärische Besetzung Ägyptens durch England hinzunehmen. In keiner der wich
tigeren Fragen der europäischen Politik dieser Jahre ist es ihr gelungen, einen 
entscheidenden Einfluß von einiger Dauer auszuüben, sofern sie nicht die 
Unterstützung des Deutschen Reiches besaß, und ebensowenig war sie in der 
Lage, ein Gegengewicht zur Macht des Deutschen Reiches zu schaffen, das 
ihr eine unabhängigere Politik ermöglicht hätte. Vor diesem Hintergrund 
erscheint die Auffassung von J. Droz auf den ersten Blick berechtigt, wenn 
er schreibt: „De 1871 à 1890 la position de la France est celle de l'isolement: 

12 Im Gegensatz zu der hier vertretenen Auffassung sehen Hanotaux und Chastenet 
im Zusammenhang mit ihrer Darstellung des Berliner Kongresses den Handlungs-
spielraum der französischen Außenpolitik als bedeutend an; er sei aber von den Dele
gierten Frankreichs nicht ausgenutzt worden; vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, 
S. 347 und J. CHASTENET, a.a.O. Bd. I, S. 253 f. 
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elle est ,objet* non ,sujet* de la politique européenne. Sa situation diplomatique 
est entre les mains de Bismarck, qui a établi, puis remanié son 
système*, de telle façon que toute alliance soit pour elle impossible 13." 

Bei näherem Hinsehen wird man diese Formulierung jedoch etwas relati
vieren müssen. Frankreich ist nicht nur Objekt der europäischen Politik 
gewesen; es ist der französischen Diplomatie unter Decazes wie unter seinen 
Nachfolgern gelungen, ihre Politik mit Erfolg so auszurichten, daß es keiner 
der europäischen Mächte, auch nicht dem Deutschen Reich, möglich wurde, 
Frankreich zu einer Festlegung seiner Politik in einer bestimmten Richtung 
zu zwingen, die die Entscheidung für andere Alternativen in der Zukunft 
verhindert hätte. 

13 J. DROZ, La France et PEurope, S. 506. 



Anhang 

1. Z u r Biographie des Vicomte Elie de Gontau t -Bi ron 

Anne-Armand-Elie Vicomte de Gontaut-Biron wurde am 9. September 1817 
geboren *. Die Gontaut-Birons, die in der Gegend von Pau in den unteren 
Pyrenäen ansässig waren2, gehörten zu den ältesten und angesehensten adligen 
Familien Frankreichs; mit vielen Familien des europäischen Adels waren sie 
durch Verwandtschaft verbunden. Die Zugehörigkeit zu einer solchen Familie 
verlieh im 19. Jahrhundert jedem ihrer Mitglieder eine hervorragende Stellung 
in der adligen europäischen Gesellschaft. Außerdem gab es in der Familie der 
Gontaut-Birons eine starke und lebendige monarchistische Tradition, die sich 
von Generation zu Generation vererbte. So hatten viele der Vorfahren des 
Vicomte Elie de Gontaut-Biron im Dienste des französischen Königs hohe 
Stellungen erworben; noch sein Vater, Comte Zacharie de Gontaut-Biron, war 
in die Garde Ludwigs XVIII . eingetreten und dem König 1815 ins vorüber
gehende Exil nach Gent gefolgt. Seine Mutter, eine Tochter des Herzogs von 
Rohan, hatte 1820 zu der Begleitung der Herzogin von Berry gehört. 

Über das Leben des Vicomte Elie de Gontaut-Biron bis zu seiner Wahl in die 
Nationalversammlung am 8. Februar 1871 ist wenig zu erfahren3. Neben der 
Verwaltung seines umfangreichen Vermögens widmete er sich karitativer 
kirchlicher Arbeit und seiner großen Familie 4; außerdem unternahm er einzelne 

1 Vgl. hierzu und zu den folgenden Angaben über die Familie Gontaut-Biron: 
Th. DE GONTAUT-BIRON, L'arbre généalogique de la maison de Gontaut-Biron, 
Paris o. J. 

2 Vgl- J--B. LABORDE, Les Gontaut-Birons et le Béarn, Revue régionaliste des 
Pyrénées, Jg. 39, Nr. 127/28, 1955, S. 116—121. 

3 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. I u. II; J. BAINVILLE, Les souvenirs de M. de Gontaut-
Biron et sa mission à Berlin, Paris 1907; A. DE BROGLIE, La mission de M. de Gon
taut-Biron à Berlin, Paris 1896. Alle diese Arbeiten berichten lediglich über die 
Jahre nach 1871 und geben keinen Aufschluß über den Werdegang des Vicomte de 
Gontaut-Biron. Auch der wiederholte Versuch, im Gespräch mit dem in Paris leben
den Enkel des Botschafters etwas Näheres darüber zu erfahren, führte zu keinem 
Resultat. Ich bin daher auf einzelne Hinweise in Briefen, Berichten und Erinnerungen 
angewiesen gewesen. 

4 Vgl. J.-B. LABORDE, a.a.O. S. 116—121; Th. DE GONTAUT-BIRON, a.a.O. Gontaut 
Biron hatte im Jahr 1841 Henriette de Lespinaye geheiratet, die bis zum Jahr 1863 
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größere Reisen, z.B. nach Schottland und Italien5. Politisch betätigte sich 
Gontaut-Biron kaum; wahrend des Zweiten Kaiserreiches gehörte er lediglich 
dem „Conseil General" seines Departements an, dessen Aufgaben damals auf 
die Verwaltung und die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen des 
jeweiligen Departements beschränkt waren 6. 

Am 4. Dezember 1871 berief der Präsident der französischen Republik 
Gontaut-Biron zum Botschafter Frankreichs in Berlin 7. Gontaut-Biron brachte 
für dieses Amt außer seinem gesellschaftlichen Rang, seiner persönlichen 
Liebenswürdigkeit und seinem nüchternen Verstand, der nur selten den vor
handenen Hang zur Sentimentalität hervortreten ließ 8, wenige Voraussetzun
gen mit; seine politischen Erfahrungen waren gering; außerdem kannte er 
weder die deutschen Verhältnisse, noch verstand er die deutsche Sprache, deren 
Kenntnis ihm die Orientierung in Deutschland erleichtert hätte 9. Trotz dieser 
Mängel entschied sich Thiers für die Berufung Gontaut-Birons, obwohl er auch 
den diplomatisch sehr viel erfahreneren Marquis de Gabriac hätte ernennen 
können, der der deutschen Regierung ebenfalls willkommen war 10. Über die 
Gründe, die Thiers zu dieser Wahl bewogen, lassen sich nur Vermutungen 
anführen. Thiers suchte, als er 1871 daran ging, die Botschafterposten wieder 
zu besetzen, das Ansehen Frankreichs bei den europäischen Monarchen dadurch 
zu erhöhen, daß er Mitglieder der besten französischen Adelsfamilien zu ihnen 
entsandte. Gontaut-Biron schickte er seinen Worten zufolge nach Berlin, weil 
ein Grandseigneur und Legitimist sowohl dem kaiserlichen Hof als auch der 
Regierung willkommen sei. Thiers scheint damals noch der Auffassung gewesen 
zu sein, daß auch Bismarck einen Legitimisten bevorzuge n . Außerdem lag 
Thiers möglicherweise daran, die Opposition der französischen Monarchisten 
gegen seine Politik dadurch zu mildern, daß er einzelne aus ihren Reihen in 
ehrenhafte Ämter berief, zu denen die Übernahme einer Botschaft gehörte 12. 
Schließlich kann noch ein weiterer Gedanke bei Thiers* Entscheidung eine 

fünfzehn Kinder gebar und bereits 1867 starb. Wie aus dem Aufsatz von Laborde 
hervorgeht, kaufte der spatere Botschafter zu Beginn der fünfziger Jahre das Schloß 
Navaille in der Nähe von Pau, das den Gontaut-Birons bereits im 17. Jahrhundert 
gehört hatte, und restaurierte es. 

5 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. I, S. 22 u. 194. 
8 Vgl. ebda. S. 428 und J.-B. LABORDE, a.a.O. S. 117 f. 

7 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. I, S. 4. 
8 Vgl. z.B. seine Beschreibung der Zeremonie anläßlich der Überreichung der Be

glaubigungsschreiben, in der sich Gontaut-Biron mit den von den Römern besiegten 
und gefangenen Königen vergleicht: A. DREUX, a.a.O. Bd. I, S. 13. 

9 Vgl. A. DE BROGLIE, La mission, S. 7. 
10 Vgl. DDF 1,1,79. 
11 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. I, S. 429. 
12 Vgl. die Befriedigung einiger Konservativer und der konservativen Presse über 

die Ernennung: ebda. S. 3. 
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Rolle gespielt haben: mit Gontaut-Biron, dem Herzog von Broglie, dem Comte 
de Vogué und dem General Le Flô ernannte Thiers vier namhafte Monar
chisten aus der Nationalversammlung zu Botschaftern, von denen wenigstens 
die ersten beiden einen erheblichen Einfluß besaßen; wahrscheinlich versuchte 
Thiers, die monarchistische Opposition gegen seine Politik zu schwächen, indem 
er ihre möglichen Wortführer ins Ausland schickte. Diese Maßnahme hätte die 
Opposition der Monarchisten tatsächlich erschweren können, wenn nicht der 
Herzog von Broglie schon wenige Monate nach seiner Berufung den Bot
schafterposten in London wieder aufgegeben hätte, um die Führung der 
Monarchisten in der Nationalversammlung zu übernehmen 13. 

Geht man den religiösen und politischen Überzeugungen Gontaut-Birons 
nach, so erweist sich der Vorwurf des Klerikalismus, den Bismarck ihm 
gegenüber erhob 14, keineswegs als zutreffend, wenn man unter Klerikalismus 
die Überordnung der kirchlichen Interessen über die des Staates und den 
bestimmenden Einfluß der Kirche auf die staatliche Politik versteht, Gontaut-
Biron zahlte eher zu denen, die einen solchen Einfluß ablehnten, und übte an 
der Verkündung des Unfehlbarkeitsdogmas eine, wenn auch verhaltene Kritik. 
An den ihm befreundeten Bischof von Orleans Dupanloup schrieb er im 
März 1876: Je ne puis m'empêcher d'ajouter ici un mot de réflexion après votre 
ie r e question que tout en respectant et en acceptant toutes les décisions de 
l'Église, il est impossible de méconnaître que depuis la proclamation de 
l'infaillibilité la question religieuse menace à bouleveser l'Europe 15. 

Gontaut-Biron kritisierte die Verkündung des Unfehlbarkeitsdogmas u. a. 
deshalb, weil er dadurch den Wiederaufstieg Frankreichs zur Großmacht 
gefährdet sah; denn nach seiner Meinung förderte sie das unberechtigte Vor
urteil der übrigen europäischen Mächte gegen das katholische Frankreich und 
seine Politik. In demselben Sinne hatte er im April 1874 ausführlich an den 
monarchistischen Abgeordneten Charles Chesnelong geschrieben. In seinem 
Brief nahm er Stellung gegen die zahlreichen Wallfahrten, die in Frankreich 
nach 1871 veranstaltet wurden, und warnte vor der Vermischung von 
religiösen und politischen Zielsetzungen bei solchen Veranstaltungen; außer
dem kritisierte er die unter den französischen Katholiken damals verbreitete 
Auffassung, Gott werde sich um der Wallfahrten willen Frankreichs erbarmen 

13 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 94 f. 
14 Vgl. den Vorwurf, Gontaut-Biron habe unter dem Einfluß von Jesuiten gestan

den, den Bismarck im Gespräch mit Lord Odo Russell erhob. Russeis Bericht darüber 
vom 8. 12. 1875 ist abgedruckt in: W. TAFFS, Ambassador to Bismarck, Lord Odo 
Russell First Baron Ampthill, London 1938, S. l ié ff. 

15 Gontaut-Biron an Dupanloup, Berlin, 8. 3. 1876, Bibliothèque Nationale, Paris, 
Manuscrits n.a.f. 24687, fo. 525 f. 
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und eine wunderbare Erneuerung der Kirche in Frankreich und der f ranzö

sischen N a t i o n herbeiführen. A m Schluß seines Briefes schrieb er: 
Mais peut-on s'y [gemeint sind die Wallfahrten] résoudre en songeant qu'au 
lieu de profiter à des intérêts qu'on aime, qu'on veut sauvegarder, on leur porte 
sûrement le préjudice le plus grave par le choix des méfiances qui rendent im
puissante toute notre bonne volonté, on complique nos relations déjà si délicates 
avec la plupart des puissances étrangères, on augmente nos difficultés pour 
relever nos affaires, pour rendre à notre pays le rang qu'il doit occuper, en fin 
de compte on nous met dans l'impossibilité d'atteindre un jour ce but dont on 
va précisément demander la réalisation dans les pèlerinages. 
Qu'on ne dise pas: le ciel fera ce que les hommes ne savent pas faire! Sans doute 

Dieu est tout-puissant et les plus grands miracles lui sont faciles : mais, d'ordi

naire, il nous abandonne les moyens de pourvoir à nos destinées. Ne nous en 

plaignons pas, car s'il rend par là hommage à notre liberté, c'est pour ménager 

la récompense de nos efforts. 16 

Diese und die vorige Briefstelle lassen einige Züge von Gontaut -Birons Ein

stellung zu religiösen Fragen deutlich werden . Der Mensch war für Gon tau t -

Biron mi tveran twor t l ich für sein H a n d e l n und die Folgen seines H a n d e l n s ; 

um diese Veran twor tung wahrnehmen zu können, habe der Mensch die Mittel 

erhalten und dürfe sich den aufgrund seines Verstandes gewonnenen Einsichten 

nicht entziehen, auch wenn es sich um Fragen seines religiösen Verhal tens 

handele. Außerdem w a n d t e sich Gontau t -Bi ron gegen solche Veransta l tungen 

der Kirche, die die Poli t ik Frankreichs gefährdeten, und gab, indem er von 

der Kirche die Berücksichtigung der politischen Interessen forderte, der Poli t ik 

den Vor rang im Bereich des Staates und der zwischenstaatl ichen Beziehungen. 

Schließlich stellte sich Gontau t -Bi ron mit seiner Kr i t ik am Unfehlbarkei ts

dogma und an den religiösen Manifestat ionen in Frankreich zum Teil auf die 

Seite derer, die den Klerikalismus bekämpften. Solche Kr i t ik darf jedoch nicht 

darüber täuschen, d a ß Gontau t -Bi ron ein überzeugter Kathol ik war , der sehr 

an seiner Kirche hing und sich immer wieder für ihre Belange einsetzte. Doch 

sah er die Aufgaben der Kirche hauptsächl ich im Bereich der Seelsorge und der 

Erziehung. Politisch hat te sie nach seiner Meinung nur insofern eine wichtige 

Funkt ion , als sie durch ihre Lehre die Gläubigen gegen den Einfluß revolut io

nären Gedankenguts schützte und damit ein Bollwerk gegen den linken R a d i 

kalismus und den Sozialismus schuf 17. Das har te Urte i l Gontaut -Birons über 

die Kul turkampfpol i t ik Bismarcks ha t te seinen Grund u. a. darin, daß Gon tau t -

Biron im Kampf gegen die Kirche eine Förderung der auf den Umsturz 

bedachten Kräf te sah 18. 

16 Gontaut-Biron an Chesnelong, Berlin, 18. 4. 1874, abgedruckt bei Ch. CHESNE-
LONG (Hrsg.), Vcte de Gontaut-Biron, Correspondance 1871—1887 avec Charles 
Chesnelong, in: Écrits de Paris, Paris, März 1953, S. 82 ff. 

17 Vgl. Ch. CHESNELONG, a.a.O. S. 78—88. 
18 Vgl. A. DREUX, a.a.O., Bd. II, S. 277—280. 
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Seinen politischen Anschauungen nach bezeichnete sich Gontaut-Biron in 
einem Gespräch mit Thiers im November 1871 als Monarchist und Legitimist19. 
Eine solche Kennzeichnung, mit deren Übernahme die bisherige Forschung sich 
zur Charakterisierung seiner politischen Anschauungen im wesentlichen be
gnügte 20, reichte aus, um den eigenen Standpunkt von dem Thiers' abzuheben, 
den Gontaut-Biron einer die Republik begünstigenden Politik verdächtigte. Sie 
gibt jedoch kein befriedigendes Bild von den Vorstellungen, die das politische 
Denken und Handeln Gontaut-Birons bestimmten. Die Bezeichnungen 
„Monarchist" und „Legitimist" erwecken den Anschein, als habe die Haupt
sorge Gontaut-Birons der Wiederherstellung der Monarchie in Frankreich und 
der Besteigung des Thrones durch den Grafen von Chambord gegolten. Diese 
Auffassung ist keineswegs zutreffend für die Jahre nach 1871. Sein wesent
lichstes Ziel bestand vielmehr darin, der Rechten die führende Stellung im 
Staat zu erhalten und die Durchsetzung einer konservativen Politik zu gewähr
leisten 21. Zwar wünschte Gontaut-Biron weiterhin die Wiederherstellung der 
Monarchie in Frankreich und hätte einer Thronbesteigung des Grafen von 
Chambord zugestimmt22, obwohl er dessen politische Anschauungen nicht 
durchweg teilte 23, aber diese Einstellung hatte ihren Grund weniger in monar
chistischen und legitimistischen Überzeugungen als in seiner Auffassung, daß die 
Interessen der Rechten durch eine Monarchie am besten geschützt würden 24. 
Diese Haltung machte Gontaut-Biron in der Frage der Monarchie verhältnis
mäßig kompromißbereit. Schon im Mai 1873, also noch bevor die Wieder
herstellung im Herbst desselben Jahres gescheitert war, schrieb er an den 
Herzog von Broglie: La question la plus importante aujourd'hui n'est pas 
la forme du gouvernement: c'est l'union de tous les conservateurs 25. 

Dieselbe Haltung spricht aus einem Brief, den er fast zwei Jahre später 
an den Marquis de Juigné schrieb: Si nous [gemeint sind die Monarchisten] 
ne pouvons faire reconnaître tous les principes que nous jugeons utiles à 
l'organisation du gouvernement, faut-il pour cela abandonner la société 26? 

Dagegen lehnte Gontaut-Biron eine Preisgabe der konservativen Prinzipien 
in aller Schärfe ab. In einem Brief an den Außenminister Decazes, den er 
wenige Tage nach den für die Konservativen verlustreichen französischen 
Wahlen zur Abgeordnetenkammer im Februar 1876 schrieb, heißt es: // est 

19 Vgl. ebda. Bd. I, S. 429. 
20 Vgl. ebda. S. VII; G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 356; H. HERZFELD, Deutsch

land und das geschlagene Frankreich, Berlin 1924, S. 112. 
21 Vgl. A. DREUX, a.a.O., Bd. II, S. 251 f. 
22 Vgl. ebda. Bd. I, S. 405. 
23 Vgl. ebda. S. 207. 
24 Vgl. ebda. S. 409. 
25 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31. 5. 1873, abgedruckt ebda. S. 377. 
26 Gontaut-Biron an Juigné, Berlin, 7. 5. 1875, abgedruckt ebda. Bd. II, S. 253-256. 
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clair que ce sont les principes conservateurs qui sont en jeu aujourd'hui. Tout 
en étant très modérés nous ne pouvons les abandonner et je crois qu'il importe 
d'être aussi fermes que raisonnables dans leur défense 27. 

Wenn es Gontaut-Biron darauf ankam, den konservativen Kräften die 
Führung im Staat zu bewahren und die Durchsetzung ihrer Prinzipien zu 
gewährleisten, so deshalb, weil die Republikaner nach seiner Meinung zu sehr 
den Radikalen zuneigten und ihnen schließlich erliegen würden. Eine solche 
Entwicklung mußte, wie er glaubte, zum Sozialismus führen, in dem er das 
große Unheil für die Gesellschaft sah 28. An den Aussichten der Rechten, sich 
gegen die demokratischen Kräfte zu behaupten, zweifelte Gontaut-Biron ge
legentlich29. Die Gefahr des Unterliegens stellte nach seiner Auffassung nicht 
nur den französischen, sondern allen europäischen Monarchisten die Aufgabe, 
sich gegenüber den radikalen Kräften solidarisch zu erklären und einander mit 
allen verfügbaren Mitteln zu unterstützen 30. Aus diesem Grunde verurteilte 
Gontaut-Biron die Uneinigkeit der französischen Rechten, die durch die Be
tonung der unter ihnen vorhandenen Differenzen das allen gemeinsame 
Interesse gefährdeten31. Ebenso erklärt sich die Schärfe seines Urteils über 
Bismarck zum Teil daraus, daß er in Bismarck einen Monarchisten sah, der 
um partikularer Interessen willen die radikalen Kräfte in Frankreich 
förderte32. Außerdem kam es Gontaut-Biron darauf an, daß die Rechte in 
Frankreich die Führung behielt, weil nach seiner Meinung nur sie in der Lage 
war, Frankreich das Ansehen unter den europäischen Mächten zu verschaffen, 
daß es brauchte, um den ihm gebührenden Rang wieder einzunehmen 33. 

Die Härte von Gontaut-Birons Urteil über die deutsche Politik und ins
besondere über Bismarck beruht nicht nur auf den Erfahrungen, die er während 
der Jahre in Berlin machte, sondern auch auf der Überzeugung von der 
unversöhnlichen Feindschaft Bismarcks gegenüber Frankreich, die er bereits 
gewonnen hatte, bevor er nach Berlin ging 34. Zusammen mit allen anderen 
Momenten mag ihn das in der Neigung bestärkt haben, in allen politischen 
Handlungen der deutschen Regierung zunächst einen gegen Frankreich gerich
teten Schritt zu suchen. 

Einen Einfluß auf die Außenpolitik der Regierung Thiers übte Gontaut-
Biron durch seine Berichterstattung kaum aus. Thiers war viel zu erfahren, 
um das Urteil des Neulings in der Diplomatie höher einzuschätzen als sein 

27 Gontaut-Biron an Decazes, Berlin, 26. 2. 1876, abgedruckt ebda. S. 261 ff. 
28 Vgl. ebda. S. 252, 280 u. 285 f. 
29 Vgl. ebda. Bd. I, S. 24. 
30 Vgl. ebda. Bd. II, S. 52, 278 f u. 363 f. 
31 Vgl. ebda. S. 255 f. 
32 Vgl. ebda. S. 277 ff. 
33 Gontaut-Biron an Broglie, Baden-Baden, 2. 10. 1873, CP All 11. 
34 Vgl. A. DREUX, a.a.O., Bd. I, S. 428. 
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eigenes. Außerdem stellten die Berichte aus Berlin nicht die einzige Nach
richtenquelle für den französischen Präsidenten dar. Die Berichte, die Saint-
Vallier aufgrund seines guten Verhältnisses zu General Manteuffel aus dem 
deutschen Hauptquartier nach Paris schicken konnte, waren in mancher Hin
sicht an Informationen reicher und entscheidender für die Beurteilung der 
deutschen Politik35. Schließlich unterblieb eine auf Änderung der fran
zösischen Außenpolitik bedachte Einflußnahme des Botschafters in Berlin, 
weil er die Außenpolitik der Regierung Thiers guthieß 36 und sich noch zu 
unsicher fühlte, um einen eigenen Standpunkt in außenpolitischen Fragen zu 
entwickeln und dementsprechend eigene Vorschläge zu machen 37. Möglicher
weise erschwerten auch die wegen der Innenpolitik bestehenden Differenzen 
zwischen Gontaut-Biron und Thiers eine stärkere Zusammenarbeit in außen
politischen Fragen38. So beschränkte sich die Tätigkeit des Botschafters in 
Berlin in den ersten anderthalb Jahren seiner Amtszeit im wesentlichen darauf, 
Frankreich zu repräsentieren und die ihm zugehenden Instruktionen auszu
führen. 

Das Verhältnis Gontaut-Birons zur französischen Regierung änderte sich 
erst, als nach dem Sturze Thiers' am 24. Mai 1873 Mac Mahon Präsident 
geworden war und der Herzog von Broglie das neue Kabinett gebildet hatte. 
Gontaut-Biron war mit einigen führenden Mitgliedern dieser Regierung, z. B. 
mit dem Herzog von Broglie und dem Außenminister Decazes, befreundet 39 

und stimmte sowohl innen- als auch außenpolitisch in den Grundzügen mit 
diesem Kabinett und seinen Nachfolgern bis zum Ende des Jahres 1877 
überein. Außerdem fehlten in den Regierungen nun Persönlichkeiten, die die 
außenpolitische Erfahrung von Thiers besaßen. Schließlich war der Ruf 
Gontaut-Birons als Diplomat inzwischen gewachsen, weil der Botschafter 
die Verhandlungen mit Bismarck im Frühjahr 1873 über die Zahlung der 
Kriegsentschädigung und die Aufhebung der Besetzung französischer Depar
tements durch deutsche Truppen erfolgreich zu Ende geführt und die darauf 
bezügliche Konvention für Frankreich unterzeichnet hatte. Daß Gontaut-
Biron diese Rolle mehr aufgrund des Verhaltens von Graf Arnim und weniger 
infolge seines persönlichen Verdienstes zugefallen war, tat seinem neu ge
wonnenen Ansehen als Diplomat keinen Abbruch40. Gontaut-Biron wurde 

35 Vgl. z.B. den Brief Gontaut-Birons an Thiers vom 28. 1. 1873, DDF 1,1,165, 
mit dem Saint-Valliers an Thiers vom 5. 2. 1873, DDF 1,1,169. 

36 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 31. 5. 1873, abgedruckt bei A. DREUX, a.a.O. 
Bd. I, S. 381. 

37 Vgl. ebda. S. 232. 
38 Zu den Differenzen in bezug auf die Innenpolitik vgl. ebda.. S. 199—234. 
39 Vgl. ebda. S. 375 und Bd. II, S. 7. 
40 Im Herbst 1873 hatte die französische Regierung sogar daran gedacht, Gontaut-

Biron zum Außenminister zu ernennen; vgl. ebda. Bd. I, S. 420 f. 
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daher nach dem Sturz Thiers' sehr viel stärker zum Mitarbeiter der fran
zösischen Außenminister und blieb es bis zum Ende seiner Mission in Berlin 41. 

Das Verhältnis Gontaut-Birons zur deutschen Regierung und zur Berliner 
Hofgesellschaft entwickelte sich zunächst recht gut; sowohl der Hof mit 
dem Kaiserpaar an der Spitze als auch Bismarck waren bemüht, dem ersten 
französischen Botschafter nach dem Kriege das Einleben in Berlin durch 
Freundlichkeit zu erleichtern. Von seiten des kaiserlichen Hofes wurde diese 
Haltung unverändert beibehalten42. Dagegen kühlte sich das Verhältnis 
zwischen Bismarck und Gontaut-Biron seit dem Sturze Thiers' ab, weil der 
deutsche Kanzler sein Mißtrauen gegenüber den monarchistisch gesonnenen 
französischen Regierungen auf den Botschafter übertrug43. Nach der Krieg
in-Sicht-Krise vom Frühjahr 1875 brach Bismarck den Verkehr mit Gontaut-
Biron fast völlig ab und beschränkte ihn auf das Notwendigste, weil er in 
ihm einen der wichtigsten Urheber seiner diplomatischen Niederlage sah44. 
Die Vorwürfe Bismarcks, Gontaut-Biron habe sich an den Intrigen des Hofes 
gegen den Kanzler beteiligt, erscheinen unberechtigt; sie können nach den 
bisher bekannt gewordenen Quellen weder für die Zeit vor 1875 noch für 
später nachgewiesen werden. Gontaut-Biron vermied es stets, sich in die 
deutsche Politik einzumischen, und wies Anträge aus Kreisen der Hofgesell
schaft, er möge sich für eine Beruhigung des Kulturkampfes einsetzen, ent
schieden von sich 45. Möglicherweise aber nahm Bismarck schon daran Anstoß, 
daß Gontaut-Biron in seinen Gesprächen mit Mitgliedern der Hofgesellschaft 
und auch mit dem Kaiserpaar politischen Fragen nicht aus dem Wege ging 
und sich darum bemühte, den Kontakt mit Wilhelm I. nie zu verlieren. Ver
ständlicherweise warb Gontaut-Biron bei solchen Anlässen um größeres Ver
trauen für die französischen Monarchisten und arbeitete damit gegen die 
Politik des Kanzlers 46. 

Ende Dezember 1877 sah sich Gontaut-Biron gezwungen, seine Demission 
als Botschafter einzureichen, da er wegen der Feindseligkeit, mit der ihn der 
deutsche Reichskanzler behandelte, der neuen französischen Regierung als ein 
Hindernis für den Aufbau besserer Beziehungen zwischen Frankreich und 

41 Vgl. z.B. die Rolle, die er während der Krieg-in-Sicht-Krise spielte, im Ka
pitel II dieser Arbeit. 

42 Vgl. Gontaut-Birons Bericht über die ersten Begegnungen mit Bismarck und 
seine Befriedigung über seine Aufnahme in der Berliner Gesellschaft und am Kaiser
hof: A. DREUX, a.a.O. Bd. I, S. 8 ff u. 21. 

43 Gontaut-Biron an Broglie, Berlin, 6. 6. 1873, CP All 10. 
44 Vgl. W. TAFFS, a.a.O. S. 116 f. 
45 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 362 ff. 
40 Vgl. ebda. Bd. I, S. 385 und Bd. II, S. 269 f. u. 305 ff. 
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dem Deutschen Reich erschien 47. Zunächs t blieb Gontau t -Bi ron noch Mitglied 

des Senats, in den er 1876 gewählt worden war . 1882 wurde er nicht wieder

gewähl t und schied aus dem Senat aus. Bis zu seinem Tode am 3. Juni 1890 

un te rnahm er Reisen nach St. Petersburg und nach Rom, w o er auch vom 

Papst empfangen w u r d e 4 8 . Außerdem war er schriftstellerisch tät ig, setzte 

sich für die Belange der Kirche im Staa t ein 49 und begann mit der Abfassung 

seiner Er innerungen aus der Berliner Botschafterzeit, die er aber nicht mehr 

fertigstellen konnte . 

2 . Z u r B i o g r a p h i e d e s G r a f e n S a i n t - V a l l i e r 

Char les -Raymond de la Croix de Chevrières Comte de Saint-Vall ier wurde 

am 12. September 1833 in Coucy-les-Eppes im Depar t emen t Aisne geboren 5 0 ; 

seine Familie, die ursprünglich aus der Dauph iné s tammte, besaß dor t große 

Güter und gehörte zu den angesehensten Familien des Depar tements . Saint-

Vallier, der Zeit seines Lebens unverheira te t blieb, t r a t 1852 neunzehnjährig 

in die diplomatische Laufbahn ein. W ä h r e n d der ersten sechzehn Jahre w a r 

er zunächst als At taché und dann als Sekretär den französischen Vert re tungen 

in Lissabon, München, Wien und Konstant inopel und schließlich als „chef 

du cabinet" dem Außenminis ter Moustier zugeteilt. Im J a n u a r 1869 übernahm 

er die Leitung der französischen Gesandtschaft in Stut tgar t , w o er bis zum 

Ausbruch des deutsch-französischen Krieges blieb. Saint-Vall ier konnte in 

S tu t tgar t bald das Ver t rauen des würt tembergischen Königs und vor allem 

des würt tembergischen Außenminis ters Varnbüler erwerben. Ein Ausdruck 

dafür sind die umfangreichen und häufig sehr vertraul ichen Informat ionen, 

die ihm Varnbüler gab, und die Tatsache, daß er gelegentlich von Varnbüler 

und dem König sogar aufgefordert wurde , ihnen Ratschläge zu erteilen. Das 

4,7 Vgl. ebda. Bd. II, S. 339—352. Die Darstellung des Verhaltens der Regierung 
Waddington gegenüber Gontaut-Biron anläßlich seiner Demission ist übrigens ein
seitig. In einem Brief vom 7. 1. 1878, CP All 22, schrieb Waddington ausführlicher 
an Gontaut-Biron, brachte seine Befriedigung darüber zum Ausdruck, wie sich bis 
dahin die deutsch-französischen Beziehungen entwickelt hatten, und schloß mit den 
Worten: Je vous félicite personnellement du témoignage honorable que l'Empereur 
vous a rendu [bezieht sich auf die Abschiedsaudienz] et je tiens à vous remercier 
aussi de la part qui vous revient dans Vétablissement des bons rapports dont nous 
désirons comme Sa Majesté la continuation et l'affermissement. 

48 Vgl. A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 369—378; Gontaut-Biron an Chesnelong, Rom, 
10. 3. 1887, abgedruckt bei Ch. CHESNELONG, a.a.O. S. 85—88. 

49 So in seinem Büchlein, La Révolution en Belgique, Paris 1884. 
50 Vgl. hierzu und zu dem folgenden: Annuaire diplomatique et consulaire de la 

République Française, Paris 1882, S. 208; „Le Temps" vom 6. 2. 1886, S. 3; „Le 
Courrier de l'Aisne" vom 6. 2. 1886, S. 1 f. 
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läßt sich bis zu einem gewissen Grade aus dem Interesse der württember
gischen Regierung an guten Beziehungen zu Frankreich erklären, ist aber 
wohl zum größeren Teil auf die Persönlichkeit Saint-Valliers, auf seine 
Geschicklichkeit im Umfang mit Menschen, seine Diskretion in bezug auf 
vertrauliche Mitteilungen, seine großen politischen Kenntnisse und die Klar
heit seines politischen Denkens zurückzuführen 51. In wie hohem Maße Saint-
Vallier solche Fähigkeiten tatsächlich besaß, zeigte sich auch, als ihn Thiers 
nach dem deutsch-französischen Kriege im Juli 1871 zum Bevollmächtigten 
der französischen Regierung beim deutschen Oberkommando in den besetzten 
französischen Gebieten ernannte. Es gelang ihm sehr schnell, ein vertrauens
volles, ja freundschaftliches Verhältnis zum Oberkommandierenden der deut
schen Streitkräfte in Frankreich, General Manteuffel, herzustellen und auf
grund dessen zu einer möglichst reibungslosen Beilegung der zahlreichen durch 
die Besetzung entstehenden Schwierigkeiten beizutragen. Außerdem zeichnete 
sich Saint-Vallier in dieser Stellung durch einen unermüdlichen Fleiß bei der 
Wahrnehmung seines Auftrages aus, obwohl seine Gesundheit schon damals so 
geschwächt war, daß er immer wieder tagelang das Bett hüten mußte. Thiers, 
der mit Saint-Vallier in dieser Zeit fast täglich korrespondierte, hebt noch 
einen weiteren Charakterzug hervor und kennzeichnete ihn als impressionable 
au plus haut point. Diese Charakterisierung trifft, wenn auch etwas zu 
einseitig formuliert, einen wesentlichen Zug. Saint-Vallier gehörte zu den 
Menschen, die sich mit großem Ernst und aller ihnen zur Verfügung stehenden 
Kraft für die von ihnen übernommenen Aufgaben einsetzten, und war zugleich 
mit einer außerordentlichen Sensibilität begabt, die ihm ermöglichte, sich in 
die Lage des Verhandlungspartners zu versetzen und dessen Empfindlichkeiten 
bei der Verfolgung seiner Ziele zu berücksichtigen. Aufgrund dieser beiden 
Momente neigte er dazu, in große Empörung zu geraten, wenn französische 
Politiker oder A4ilitärs und die französische Presse durch leichtsinnige Äuße
rungen oder unvorsichtiges Verhalten den deutschen Verhandlungspartner ver
letzten und dadurch die Beilegung der aufkommenden Schwierigkeiten er
schwerten oder gar gefährdeten. Im ganzen entledigte sich Saint-Vallier 
seiner Mission beim Oberkommando der deutschen Streitkräfte in Frankreich 
zur vollen Zufriedenheit beider Seiten; er erhielt nicht nur das Lob Thiers*, 

51 Vgl. dazu die Korrespondenz Saint-Valliers aus Stuttgart, abgedruckt in: Les 
origines diplomatiques de la guerre de 1870 à 1871, Paris 1929 ff., Bd. 24—29; 
R. DE SAINT-VALLIER, La guerre de 1870. La rupture avec le Württemberg, Laon 
1871; welchen positiven Eindruck Saint-Valliert in Stuttgart hinterlassen hatte, geht 
auch aus dem Wunsch der württembergischen Regierung nach dem Kriege hervor, 
Saint-Vallier möge wieder als Gesandter nach Stuttgart zurückkehren; vgl. dazu 
DDF I, 1, S. 31 Anm. 2. 
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sondern hat te sich auch bei den deutschen Stellen einen so guten Ruf erworben, 

d a ß von deutscher Seite, nachdem sich das Verhäl tnis zwischen Bismarck und 

Gontau t -Bi ron seit dem Frühjahr 1875 verschlechtert hat te , wiederhol t der 

Wunsch ausgesprochen wurde , Saint-Vall ier möge als Botschafter nach Berlin 

entsandt werden 52. 

T ro t z seiner Verdienste um die Verbesserung der deutsch-französischen 

Beziehungen erhielt Saint-Vall ier keinen neuen diplomatischen Posten, als im 

September 1373 mit der Aufhebung der Besatzung auch seine bisherige Auf

gabe entfiel. Während der folgenden Jah re diplomatischer Untä t igke i t wand te 

sich Saint-Vall ier s tärker innenpolit ischen Fragen zu. Er w a r Mitglied des 

„Conseil Généra l " seines Depar tements und scheint dor t eine große Akt iv i t ä t 

entwickel t zu haben. Außerdem ließ er sich 1876 in den Senat wählen, in 

dem er sich dem „Cent re gauche" anschloß 53. 

N a c h dem Sturz der konservat iven Regierung in Frankreich Ende des 

Jahres 1877 setzte sich Gambe t t a zunächst dafür ein, Saint-Vall ier das A m t 

des Außenminis ters zu über t ragen. Dieser lehnte jedoch ab, weil er sich 

gesundheitlich diesem A m t nicht gewachsen fühlte 54. Ein weiterer G r u n d für 

diese Ablehnung lag möglicherweise in der ihm eigenen Scheu vor einer zu 

großen Veran twor tung , die mit dem A m t des Außenministers verbunden 

w a r 55. Die Berufung auf den Posten des französischen Botschafters in Berlin, 

die am 20. Dezember erfolgte, nahm er jedoch an. Denn aufgrund der in 

mehr als zwanz ig J ah ren gesammelten diplomatischen Erfahrungen, der 

Kenntnis der deutschen Verhältnisse, der Beherrschung der deutschen 

Sprache 56, seiner adligen H e r k u n f t und des Wunsches der deutschen Regie

rung, er möge Botschafter in Berlin werden, konn te er hoffen, in der deutschen 

H a u p t s t a d t eine Stellung zu erlangen, die es ihm ermöglichte, sein Land 

würd ig zu ver t re ten und seine Regierung ausreichend zu informieren. Ta t 

sächlich w u r d e er in Berlin von der Regierung, vom Hof und von der Presse 

52 Vgl. A. THIERS, Notes et souvenirs, S. 228; G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. I, S. 295; 
H. HERZFELD, Deutschland und das geschlagene Frankreich, S. 70; Bismarck an Man-
teuffel, Berlin, 18. 2. 1873, DDF I, 1, 174; A. DREUX, a.a.O. Bd. II, S. 318 u. 340 f. 

53 Vgl. „Le Temps" vom 6. 2. 1886, S. 3. 
54 Vgl. G. HANOTAUX, a.a.O. Bd. IV, S. 211. 
55 So erschrak Saint-Vallier z.B. angesichts der Perspektive, Frankreich als erster 

oder gar als einziger Delegierter auf dem im Frühjahr 1878 in Aussicht genommenen 
europäischen Kongreß vertreten zu müssen, während er gern unter der Leitung Wad
dingtons mitarbeiten wollte: Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 24. 2. 1878, abge
druckt in Rev. pol. et pari. Bd. 168, Paris 1936, S. 306—310. 

56 Vgl. Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 2. 2. 1878, CP All 22; zur Berufung 
zum Botschafter in Berlin und zu seiner dortigen Tätigkeit vgl. auch E. DAUDET, La 
mission du Comte de Saint-Vallier, Paris 1918; J. M. v. RADOWITZ, a.a.O. S. 29; 
Ch. DE MOÜY, Souvenirs d'un diplomate. Récits et portraits du congrès de Berlin, in: 
Revue des Deux Mondes, Bd. 23, Paris 1904, S. 746 f. 
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außerordentlich freundlich aufgenommen, was allerdings nicht verwunderlich 
ist, denn er kam als Vertreter der Regierung der gemäßigten Republikaner, 
d. h. jener Gruppe, deren Machtübernahme Bismarck seit längerem gewünscht 
hatte und die nach Ansicht des Deutschen Kaisers die französische Politik 
vor einem übermäßigen Einfluß sowohl der Ultramontanen als auch der 
Radikalen zu schützen gewillt war5 7 . Das gute Verhältnis zwischen Saint-
Vallier einerseits und dem kaiserlichen Hof und der deutschen Regierung 
andererseits blieb bis zum Ende seiner Botschafterzeit im Dezember 1881 
erhalten. Es fand seinen Ausdruck u. a. in der mehrfachen Einladung Saint-
Valliers nach Friedrichsruhe bzw. nach Varzin und der für einen Botschafter 
ungewöhnlichen Würdigung, die ihm Wilhelm I. zuteil werden ließ, als er 
ihm nach Abschluß seiner Berliner Mission die eigene Büste in Marmor 
schenkte 5Ö. Ein Grund für das gute Verhältnis lag sicher in dem ernsthaften 
Bemühen der deutschen und der französischen Regierung, gute gegenseitige 
Beziehungen zu unterhalten; es wäre aber in diesem Maße nicht möglich 
gewesen, wenn Saint-Vallier sich nicht unablässig darum bemüht hätte, alles 
zu vermeiden, was die deutsche Regierung verletzen konnte, und ihr, soweit 
es nach seiner Ansicht mit dem Interesse und der Ehre Frankreichs vereinbar 
war, entgegenzukommen. 

Die Beziehungen Saint-Valliers zu den jeweiligen französischen Außen
ministern waren unterschiedlich. Ausgezeichnet war das Verhältnis zu 
Waddington. Mit ihm war Saint-Vallier nicht nur durch gemeinsame innen-
und außenpolitische Anschaungen verbunden, sondern auch durch eine Freund
schaft, von der Saint-Vallier schrieb, abgesehen von seinen Eltern bedeute 
ihm nichts so viel wie sie 59. Diese Freundschaft, die ihren Niederschlag in 
einer umfangreichen privaten Korrespondenz fand, schloß nicht aus, daß 
Saint-Vallier Waddington gelegentlich scharf kritisierte. Er warf Waddington 
vor allen Dingen vor, daß er seinen innenpolitischen Gegnern gegenüber, zu 
denen Saint-Vallier auf der Rechten Decazes und auf der Linken Gambetta 
rechnete, nicht vorsichtig genug sei und daß er sich gegenüber der fran
zösischen Deputiertenkammer zu nachgiebig und in der Außenpolitik zu 
zögernd verhalte. Darüber hinaus zeigen die Privatbriefe Saint-Valliers an 

57 Vgl. d'Aunay an Waddington, 30. 12. 1877, DDF 1,2,222; Tiby an Wadding
ton, 6. 1. 1878, DDF 1,2,227; Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 30. 1. 1878, 
DDF I, 2, 237. 

58 Saint-Vallier war in Friedrichsruh im Januar 1879 und im November 1880 und 
in Varzin im November 1879; vgl. DDF I, 2, 369 u. 477, DDF I, 3, 307. Zur Ehrung 
durch den Kaiser vgl. Saint-Vallier an Gambetta, Berlin, 14. u. 21. 12. 1881, CP 
All 46. 

59 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 3. 11. 1878, Mém. et Doc. All. 166, fo. 
197—204. 
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Wadd ing ton , daß er sich in diplomatischen Fragen ein wenig als Mentor des 

Außenministers fühlte 60. 

Als im Dezember 1879 der Sturz Wadding tons drohte , setzte sich Saint-

Vallier zunächst dafür ein, d a ß Wadd ing ton nur das A m t des Ministerpräsi

denten abgebe, aber das des Außenministers beha l t e 6 1 . Saint-Vall ier woll te 

dami t erreichen, daß die Kont inu i t ä t der französischen Außenpol i t ik gewahr t 

und das Wohlwol len der deutschen Regierung gegenüber Frankreich, das nach 

seiner Meinung weitgehend vom Bleiben Wadding tons abhing, erhalten bliebe. 

Eine solche Auffassung w a r nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn Saint-

Valliers Informat ionen zufolge ha t te Bismarck nicht nur wiederhol t angeboten, 

zugunsten Wadding tons beim französischen Staatspräsidenten zu intervenieren, 

sondern auch geäußer t : Depuis deux ans nous pouvions compter sur la paix 

avec la France et dormir sur les deux oreilles; avec Gambetta et son ingénieur 

de la guerre à outrance (gemeint ist Freycinet) // va falloir remettre l'arme 

au bras et se tenir prêt à tout 62. 

Als dann Wadd ing ton doch beide Ämter aufgab, glaubte Saint-Vall ier , 

selbst nicht länger Botschafter bleiben zu können, und reichte seine Demission 

ein 63. Er begründete den beabsichtigten Schri t t in einem persönlichen Brief 

an Wadding ton , in dem nicht nur seine Verbundenhei t mit diesem und seine 

Dis tanz zu Freycinet deutlich wird, sondern auch, wie sehr Saint-Vall ier in 

dem zunehmenden Einfluß Gambet tas und der Linken auf die französische 

Pol i t ik eine Gefahr für die auswärt igen Beziehungen Frankreichs sah: 
J'ai reçu cette nuit votre télégramme me confirmant votre retraite définitive et 
votre remplacement par M. de Freycinet. Le dernier et son ami Gambetta ont 
joué avec une perfidie préparée de longue main que votre caractère loyal et 
honnête ne pouvait déjouer. Vous avez été dupe de leur mauvaise foi, mais la 
France sera la victime, car le mal est grand et le choix de M. de Freycinet, 
homme de la guerre à outrance, est déplorable aux affaires étrangères ; en 
Allemagne on le regarde comme un défi, ailleurs comme l'annonce d'une politique 
d'aventure. Il faut l'inertie incurable de M. Grevy s'y être prêté . . . 
Vous me demandez mes projets : je suis déjà et je vais être l'objet de vives 
instances du souverain, du Prince de Bismarck, de tout le monde pour que je 

60 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, Februar 1878; Berlin, 6. 2. 1878, beide 
abgedruckt in Rev. pol. et pari., Bd. 163, Paris 1935, S. 119—128; Berlin, 29. 3. u. 
29. 11. 1879, Mém. et Doc. All. 166 (bis), fo. 59—62 u. 224—233; Berlin, 6. 6. 1879, 
CP All 29; Berlin, 8. 12. 1879, CP All 31. 

01 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 23. 12. 1879, Mém. et Doc. All. 166(bis), 
fo. 253 f. 

62 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 28. 12. 1879, PW 8, fo. 186. 
cs Saint-Vallier an den französischen Außenminister, Berlin, 30. 12. 1879, CP 

All. 31; Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 2. 1. 1880, DDF 1,3,1 einschließlich 
Anm. 1 u. 2. 
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reste. Je ne le puis ni ne le veux et n'entends pas aventurer mon nom et mon 

crédit pour couvrir et faire accepter messieurs Freycinet et Gambetta comme 

nous avons, vous et moi, fait accepter Pan passé M. Grevy.04 

Tro tz des festen Willens zu demissionieren, wie er in diesem Brief zum 

Ausdruck kommt , willigte Saint-Vall ier schließlich doch ein, weiterhin Bot

schafter zu bleiben. Die G r ü n d e für diese Entscheidung werden aus den 

vorhandenen Quel len nicht ganz deutlich und lassen sich nur vermuten . 

Zweifellos hing Saint-Vall ier an seiner Stellung in Berlin, weil er dor t aner

kann t wurde , gern gesehen war und aufgrund dessen seinem Lande gute 

Dienste leisten konnte 65. Darüber hinaus merk te er wahrscheinlich bald — 

nachdem er zunächst auf die Bitte Freycinets hin akzept ier t hat te , bis zur 

Ernennung seines Nachfolgers als Botschafter in Berlin zu bleiben —, d a ß die 

Poli t ik des neuen Außenministers weniger abenteuerlich w a r und Bismarck 

sich auch der neuen französischen Regierung gegenüber wohlwol lender ver

hielt, als er zunächst angenommen hat te . Eine gewisse Skepsis gegenüber 

Freycinet und dessen Poli t ik blieb auf Saint-Valliers Seite jedoch weiterhin 

bestehen und bewirkte , daß er sich in der offiziellen Berichterstat tung eine 

gewisse Zurückha l tung auferlegte 66. 

Das Verhäl tnis Saint-Valliers zu Barthélémy Saint -Hi la i re w a r sehr viel 

ver t rauter als das zu Freycinet, wenn es auch nicht den G r a d von In t imi tä t 

erreichte, der zwischen Wadd ing ton und Saint-Vall ier bestanden h a t t e 6 7 . 

Saint-Vall ier wa r mit Barthélémy Saint -Hi la i re befreundet, seit dieser in den 

Jahren 1871 bis 1873 bei Thiers als Generalsekretär tät ig gewesen war , und sah 

in dem neuen Außenminis ter den Vert re ter jener Polit ik, die von Thiers be

gonnen und von Wadding ton fortgesetzt worden war , d. h. einer Poli t ik der 

Zurückha l tung gegenüber den kont inenta len Mächten, die Frankreich mög

lichst große Sicherheit und dami t Zeit zur Konsolidierung im innenpolit ischen 

04 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 29. 12. 1879, PW 7, fo. 70 f. 
65 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 17. 4. 1878, Mém. et Doc. All. 166, fo. 

79—82; Berlin, 6. 6. 1879, Mém. et Doc. All. 166(bis), fo. 132—142. 
c6 Freycinet an Saint-Vallier, Paris, 2. 1. 1880, DDF 1,3,1; Saint-Vallier an 

Freycinet, Berlin, 7. 1. 1880, CP All 32; Berlin, 25. 2. 1880, DDF 1,3,30; wie wenig 
Saint-Vallier Freycinet schätzte, geht aus einem Brief an Chanzy vom 30. 5. 1882 
hervor, in dem es heißt; Les journaux commencent à regarder Freycinet comme fort 
ébranlé [Freycinet hatte am 30. 1. 1882 nach dem Sturz Gambettas zum zweiten Male 
ein Ministerium gebildet] ; sa chute ne pourra inspirer de regrets à aucun conservateur 
libéral et patriotique ; à l'intérieur comme à l'étranger, il nous fait un bien grand 
mal par ses faiblesses, par intrigues, par compromissions. Mém. et Doc. AU. 167(bis) 
fo. 78—80. 

67 Das wird auch deutlich beim Vergleich der Anrede in persönlichen Briefen. 
Saint-Vallier schrieb an Freycinet Monsieur le Ministre (z. B. Berlin, 7. 6. 1880, Mém. 
et Doc. All. 167, fo. 29), an Barthélémy Saint-Hilaire Mon cher ami (Coucy, 22. 10. 
1880, Mém. et Doc. AIL 167, fo. 54), an Waddington Mon bien cher ami (Berlin, 
2. 2. 1878, abgedruckt in: Rev. pol et pari. Bd. 163, Paris 1935, S. 123). 
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Bereich und zur Reorganisation seiner finanziellen, wirtschaftlichen und mili
tärischen Kräfte gewähren sollte68. Der Botschafter in Berlin bejahte eine 
solche Politik völlig, denn sie bildete nach seiner Meinung die Voraus
setzung dafür, daß Frankreich eines Tages den verloren gegangenen Rang 
unter den europäischen Großmächten wiedergewinnen könne69. Aufgrund 
dieser Übereinstimmung gab Saint-Vallier die unter Freycinet beobachtete 
Zurückhaltung in seiner Berichterstattung wieder auf und versuchte, mit 
eigenen Vorschlägen und Überlegungen wieder stärkeren Einfluß auf die 
Außenpolitik zu gewinnen. Barthélémy Saint-Hilaire ging auf diese Bemü
hungen insofern positiv ein, als er in weit höherem Maße als sein Vorgänger 
den Botschafter in Berlin in die Diskussion um die anstehenden Probleme 
miteinbezog 70. 

Als im November 1881 das Kabinett Ferry gestürzt wurde und Gambetta 
das Amt des Ministerpräsidenten und das des Außenministers übernahm, 
reichte Saint-Vallier erneut seine Demission ein und nahm sie diesmal nicht 
wieder zurück. Er begründete diesen Schritt damit, daß Innen- und Außen
politik unmittelbar miteinander verbunden seien und er die innenpolitische 
Linie, wie sie Gambetta befürworte, nicht mehr vertreten könne71 . Saint-
Vallier brachte damit seine Kritik am Gang der innenpolitischen Entwicklung 
in Frankreich nicht zum ersten Mal zum Ausdruck. Schon unter Waddington 
hatte er wiederholt den zunehmenden Einfluß jener Gruppen beklagt, die 
links vom „Centre gauche" standen. Empört hatten ihn vor allem die von 
dem damaligen Kultusminister Jules Ferry eingebrachten Gesetzesvorlagen, die 
sich gegen den Einfluß der katholischen Kirche auf den Schulunterricht 
wandten und u, a. in dem berühmt gewordenen Artikel 7 den Ausschluß der 
nicht vom Staat autorisierten Orden bzw. ihrer Mitglieder vom Unterricht im 
Bereich des „enseignement supérieur" forderten. Eine solche Gesetzes vorläge 
verletzte ihn nicht nur, weil er und seine Familie sich der katholischen Kirche 
aufs engste verbunden fühlten, sondern auch deshalb, weil er darin einen 
unheilvollen Bruch mit der Geschichte Frankreichs sah. Vor allem aber lehnte 

68 Barthélémy Saint-Hilaire an Canclaux, Paris, 24. 9. 1880, DDF I, 3, 259; Paris, 
26. 9. 1880, DDF 1,3,262. 

69 Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 22. 11. 1880, Mém. et Doc. 
All. 167, fo. 71—76; Berlin, 30. 12. 1880, DDF I, 3, 321. 

70 Vgl. z.B. Barthélémy Saint-Hilaire an Saint-Vallier, Paris, 28. 1. 1881, DDF 
1,3,350; Paris, 3. 2. 1881, DDF 1,3,360; Paris, 15. 2. 1881, DDF 1,3,376; Paris, 
16. 2. 1881, DDF 1,3,379; Saint-Vallier an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 22. 1. 
1881, DDF 1,3,345; Berlin, 26. 1. 1881, DDF 1,3,349; Berlin, 31. 1. 1881, DDF I, 
3,356; Berlin, 10. 4. 1881, Berlin, 26. 4. 1881, Berlin, 3. 5. 1881, Mém. et Doc. All. 
167, fo. 221—224, 239—246, 253 f. 

71 Vgl. „Le Figaro" vom 20. 11. 1881, S. 1, Interview mit Saint-Vallier. 
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er dies Gesetz ab, weil es nach seiner Meinung gegen die Prinzipien des 
politischen Liberalismus verstieß, indem es sich gegen eine besondere Gruppe 
richtete. Das aber erschien ihm, der sich als „liberaler Konservativer" ver
stand, unerträglich. Neben der antikirchlichen Politik, die unter Freycinet 
und Ferry zur Auflösung des Jesuitenordens und einiger anderer Orden führte, 
kritisierte Saint-Vallier vor allem die von den linken Republikanern erzwun
gene Amnestie für diejenigen, die sich am Aufstand der Kommune von 1871 
beteiligt hatten, und war empört darüber, daß sie — wie z. B. Camille 
Barrère — unter dem Druck Gambettas und seiner Anhänger Eingang in die 
Diplomatie oder andere staatliche Funktionen fanden. Denn nach seiner 
Ansicht mußte eine solche Entwicklung, die auch der radikalen Linken immer 
mehr Einfluß auf die französische Politik verschaffte, Frankreich von innen 
her schwächen und es aller Sympathien der europäischen Mächte berauben. 
Da Saint-Vallier in Gambetta jenen Mann sah, der für die von ihm gefürch
tete Entwicklung die Hauptverantwortung trug, glaubte er mit dessen Ernen
nung zum Ministerpräsidenten und zum Außenminister einen Punkt in dieser 
Entwicklung erreicht, der es ihm nicht mehr erlaubte, ohne Verrat an den 
eigenen Überzeugungen im Ausland für diese Regierung einzutreten 72. 

Nach dem Verlassen Berlins wandte sich Saint-Vallier wieder stärker seinen 
Aufgaben als Senator und als Abgeordneter im „Conseil General" des Depar
tements Aisne zu7 3 . 1885 wurde er mit großer Mehrheit wieder in den Senat 
gewählt, obwohl häufiges Kranksein seiner Aktivität immer wieder Grenzen 
gesetzt hatte. Nur ein knappes Jahr spater, am 4. Februar 1886, starb er an 
den Folgen einer Krankheit, die ihn erneut für mehrere Monate ans Bett 
gefesselt hatte 74. 

72 Saint-Vallier an Waddington, Berlin, 12. 12. 1878, Mém. et Doc. All. 166, fo. 
257—263; Berlin, 11. 3. 1879, CP All 27; Berlin, 6. 6. 1879, Mém. et Doc. All 166 
(bis), fo. 132—142; an Barthélémy Saint-Hilaire, Berlin, 26. 4. 1881; Berlin, 3. 5. 
1881, Mém. et Doc. All. 167, fo. 239—246, 253 f.; vgl. zur Demission Saint-Valliers 
auch die ihm gegenüber sehr kritischen Kommentare in „Le Figaro" vom 18. 10. 1881, 
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