
Hubertu�o	, 8. 1. 1909

Lieber Ni	y!

Vielen Dank f�ur Deinen freundli
en Brief vom 25. Dezember, den Du mir dur
 Tatis
ts
ew
�ubersandt ha. I
 habe mi
 sehr gefreut, von Dir zu h�oren, und meine Frau wie i
 danken Dir
aufri
tig f�ur Deine freundli
en Neujahr�w�uns
e. Du sag mit Re
t, da� da� alte Jahr sehr
ereigni�rei
 gewesen i. Die Annexion Bo�nien� und der Herzegowina war eine wirkli
e
�Uberras
ung f�ur jedermann, besonder� aber f�ur un�, da wir �uber die Absi
ten �Oerrei
� sogar
no
 sp�ater al� Du unterri
tet worden sind. I
 halte e� f�ur meine Pfli
t, Di
 darauf aufmerksam
zu ma
en in Anbetra
t de�en, da� Deuts
land bes
uldigt worden i, �Oerrei
 zu diesem S
ritt
getrieben zu haben. Diese Behauptung i absurd und ebenso unwahr wie die, die si
 auf die
Sands
akbahn bezog. E� freut mi
, au� Deinem Briefe zu ersehen, da� man in Ru�land je�t si

dar�uber klar zu werden beginnt. Tatsa
e i, da�, na
dem �Oerrei
 einmal, ohne un� vorher zu
fragen, diesen S
ritt unternommen hatte, ein Zaudern unsererseit�, wel
en Weg wir al� loyale
Bunde�geno�en einzus
lagen hatten, au�er Frage and. Wir konnten ni
t auf die Seite seiner
Gegner treten. Du wir der ere sein, der diese unsere Loyalit�at billigen wird.

Die� bedeutet jedo
 ni
t, da� wir beabsi
tigen, unsere alten freunds
a�li
en Beziehungen zu
Ru�land fallen zu la�en. I
 bin sogar feer al� je davon �uberzeugt, da� Deuts
land und Ru�land
so eng wie m�ogli
 vereint sein sollten; ihre Vereinigung wird ein m�a
tige� Bollwerk f�ur die
Aufre
terhaltung de� Frieden� und der monar
is
en Einri
tungen bilden. Du kenn meine
Ansi
ten dar�uber, da� meine Freunds
a� loyal und aufri
tig i, habe i
 Dir dur
 Tatsa
en
beweisen k�onnen, al� i
 w�ahrend der Periode von S
i	sal�s
l�agen, die Ru�land k�urzli

dur
zuma
en hatte, um Deinetwillen eine s
were Verantwortung auf mi
 nahm.

Da i
 freunds
a�li
e Beziehungen zwis
en unseren beiden L�andern ho
 bewerte, so era
te i
 e� al�
um so wi
tiger, da� alle�, wa� geeignet w�are, sie zu s
�adigen, au� der Welt ges
a�t werden sollte.
Du wir e� mir, wie i
 ho�e, ni
t ver�ubeln, wenn i
 Dir ganz freim�utig sage, wie i
 �uber diesen
Gegenand denke. K�urzli
 i e� so dargeellt worden, al� ob wir wegen Deine� �Ubereinkommen�
mit England �uber Mittelasien Unbehagen empfunden und gezeigt h�atten. Dieselben Ger�u
te werden
in Umlauf gese�t �uber den Besu
, den Onkel Bertie Dir in Reval abgeattet hat. Alle� Unsinn!
Wir begreifen vollkommen, da� Ru�land e� gegenw�artig vermeiden mu�, in einen Konflikt mit
Gro�britannien zu geraten, und daher berebt i, augenbli	li
e Streitpunkte zu beseitigen.

Abgesehen davon ha Du mir wiederholt die formale Versi
erung gegeben, da� Du mit England
kein �Ubereinkommen mehr allgemeiner Natur abs
lie�en w�urde. I
 habe Dein Wort, wa� kann
i
 son verlangen? Un� i ebensoviel wie Dir daran gelegen, unsere Beziehungen zu England zu
verbe�ern. I
 freue mi
 auf den Besu
, den mir Onkel Bertie n�a
en Monat in Berlin abatten
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wird, ni
t nur weil e� mir Vergn�ugen ma
t, ihn und Tante Alix hier zu haben, sondern au
 weil
i
 erwarte, da� der Besu
 n�u�li
e Ergebni�e f�ur den Weltfrieden haben wird.

Nein, mein lieber Ni	y, weder Dein �Ubereinkommen mit England �uber Mittelasien no
 Eure
Zusammenkun� in Reval hat in Deuts
land irgendwel
e Unruhe oder Entt�aus
ung hervorgerufen.
Der Grund i ein ganz anderer. E� i die o�enkundige Tatsa
e, da� die ru�is
e Politik in den
beiden le�ten Jahren si
 allm�ahli
 von un� mehr und mehr entfernt in der Ri
tung einer immer
engeren Kombination von M�a
ten, die un� unfreundli
 gesinnt sind. Die Triple-Entente zwis
en
Frankrei
-Ru�land und England wird von der ganzen Welt al� eine vollzogene Tatsa
e betra
tet.
Englis
e und franz�osis
e Zeitungen vers�aumen keine Gelegenheit, diese angebli
e ,,Triple-Entente"
al� gegen Deuts
land geri
tet darzuellen, und nur zu o� immt die ru�is
e Pre�e in diesen
Choru� ein. Auf der anderen Seite hat die ru�is
e Politik le�thin in vielen F�allen Mi�trauen gegen
die deuts
e Politik bekundet, so z.B. in Persien und China â ein g�anzli
 unbegr�undete� Mi�trauen.
In betre� anderer Fragen, an denen wir intere�iert sind, wie der Bagdadbahn, wo wir auf Ru�land
z�ahlen zu k�onnen da
ten, i die ru�is
e Politik weit von un� abger�u	t. I e� somit �uberras
end,
da� si
 zwis
en unseren beiden L�andern eine gewi�e Entfremdung herau�gebildet hat?

I
 brau
e Dir ni
t zu versi
ern, da� alle diese Fragen einen sehr tiefen Eindru	 auf mi
 ma
en,
und i
 halte e� f�ur meine Pfli
t, Di
 auf die Lage, wie sie tats�a
li
 i, und auf die Ursa
en,
wel
e zu ihr gef�uhrt haben, aufmerksam zu ma
en, ehe e� zu sp�at i.

Die Tendenz der ru�is
en Politik, eine Anlehnung an England und Frankrei
 vorzuziehen, i in
der augenbli	li
en Krisi� besonder� deutli
 hervorgetreten. Deine Regierung i an die meine in der
bo�nis
en Frage er herangetreten, na
dem da� Programm f�ur eine beabsi
tigte Konferenz
entworfen und in Pari� und London genehmigt worden war. Diese� Programm i in der
franz�osis
en Pre�e ver�o�entli
t worden, bevor man e� un� mitgeteilt hatte. Die franz�osis
en sowohl
wie die englis
en und ru�is
en Zeitungen immten einen Jubel
or �uber diesen Erfolg der neuen
,,Triple-Entente" an. Da die Dinge so anden, al� Iswolsky na
 Berlin kam, so blieb meiner
Regierung ni
t� andere� �ubrig, al� hinsi
tli
 mehrerer wi
tiger Punkte, die einen Teil der
ru�is
en W�uns
e bildeten, die riktee Zur�u	haltung zu beoba
ten. Wir konnten unsern
Verb�undeten ni
t dr�angen, einem Programm zuzuimmen, da� er, wie wir wu�ten, ni
t annehmen
w�urde, ganz abgesehen von der Erw�agung, da� da� Programm ohne un� entworfen war; auf unsere
Mitwirkung war in einer Weise verzi
tet worden, die von der Au�enwelt al� eine absi
tli
e
Demonration aufgefa�t wurde. H�atte man einen anderen Weg einges
lagen, so w�are e� un�
m�ogli
 gewesen, Deiner Regierung nahezulegen, diese� Programm ni
t in die Welt zu se�en. Wir
h�atten vorges
lagen, da� dem Programm vertrauli
e Unterhandlungen zwis
en den Kabinetten
vorangegangen w�aren; sol
e Verhandlungen h�atten un� mehr al� eine Gelegenheit geboten, Ru�land
wertvolle Diene zu erweisen. H�atte Ru�land un� re
�eitig zu Rate gezogen, so w�aren die Dinge
heute ni
t so s
re	li
 verworren, wie sie e� sind, no
 au
 in einem so kritis
en Zuand. Unter
den gegenw�artigen Um�anden sehe i
 ni
t re
t ein, wa� i
 tun kann, au�er beiden Teilen zur
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M�a�igung zu raten, wa� i
 s
on getan habe. I
 halte e� au
 f�ur meine Pfli
t, Dir ganz o�en
zu sagen, da� i
 den Eindru	 habe, da� Deine Au�a�ung �uber die Absi
ten �Oerrei
� zu
pe�imiis
 i, und da� Du Di
 dar�uber mehr al� notwendig beunruhig. Jedenfall� zweifeln wir
hier ni
t im geringen daran, da� �Oerrei
 Serbien ni
t angreifen wird. Da� w�urde dem Kaiser
Franz Joseph, der weise und besonnen und ein so ehrw�urdiger Mann i, ganz und gar ni
t �ahnli

sehen. Au
 glauben wir ni
t, da� �Ahrenthal sol
e Pl�ane hegt. Nat�urli
 m�u�en die kleinen
Balkanaaten notwendigerweise klug und loyal sein, alle Provokationen vermeiden und kriegeris
en
Vorbereitungen ein Ende ma
en. Diese kleinen Staaten sind eine fur
tbare Plage! Quantit�e�
n�egligeable�!? Die geringe Ermutigung von irgendeiner Seite bringt sie au�er Rand und Band.
Die Reden, die am 2. in der Skupts
ina gehalten wurden, haben wegen ihrer revolution�aren
Tendenz einen sehr s
le
ten Eindru	 auf mi
 gema
t. Vor se
� Jahren bli	te die ganze Welt mit
Abs
eu und Entse�en auf dieses sehr kleine Volk al� auf die M�order ihre� K�onigs!

I
 ho�e von ganzem Herzen, da� eine friedli
e L�osung erzielt werden wird, tro�dem zahlrei
e und
erne S
wierigkeiten zu �uberwinden sind; wa� i
 in dieser Ri
tung tun kann, wird si
erli

ges
ehen. Mein Wort darauf! Hin�e wird diesen Brief �uberbringen und wird, wie i
 ho�e, Eu

alle gesund und gl�u	li
 antre�en; i
 w�uns
e Eu
 no
 mal, da� der Herr Eu
 im neuen Jahre
Frieden, Wohlfahrt und Gl�u	 geben m�oge. Viktoria und i
 la�en Alix been� gr�u�en; i
 freue
mi
 sehr, da� meine Weihna
t�ges
enke gefallen haben.

I
 bin, lieber Ni	y, wie et�

Dein treuer und ergebener Vetter und Freund

Willy

Quelle: Briefe Wilhelm� II. an den Zaren 1894-1914, Berlin 1920, S. 241�
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