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I. 2.  Einleitung  

 

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gab es sowohl auf englischer als auch auf 

deutscher Seite mehrere Ansätze1 zu einer vertraglichen Annäherung in Form eines 

Bündnisses zwischen den beiden Großmächten. 

„Was unter Bismarck unerreichbar schien [...] hätte sich während der wilhelminischen 

Ära mit Leichtigkeit bewerkstelligen lassen“2, so schätzte der damalige erste Sekretär an 

der Londoner Botschaft, Freiherr von Eckardstein rückblickend in seinen Memoiren die 

Chancen für ein deutsch-englisches Defensivbündnis ein. Die Vorstellungen und 

Erwartungen dieser Übereinkunft waren jedoch auf beiden Seiten höchst unterschiedlich 

und die tatsächlichen Verhandlungen von Mißverständnissen durchzogen und 

beeinträchtigt. 

Im Aktenwerk ‘Die Große Politik der Europäischen Kabinette’ stieß ich auf die deutsch-

englischen Bündnisverhandlungen zur Zeit der Jahrhundertwende, die durch zahlreiche 

Verwirrungen und diplomatische Akrobatiken deutscher sowie englischer Staatsmänner 

der damaligen Zeit letztendlich scheiterten. Sehr deutlich werden diese undurchsichtigen 

Zusammenhänge und gegenseitigen Mißverständnisse in den teilweise höchst 

unterschiedlichen Schilderungen, die in den Briefwechseln der beiden 

Verhandlungspartner bei dem Vergleich des deutschen Aktenwerkes mit den 

entsprechenden britischen Amtlichen Dokumenten zu finden sind. 

In Schwerdtfegers Wegweiser durch das große deutsche Aktenwerk wird auch auf die 

politischen Memoiren des damaligen 1. Sekretärs bei der Botschaft in London, Freiherr 

von Eckardstein, verwiesen. Diese liefern viele - teils fragwürdige - 

Zusatzinformationen, die einige der aus den Akten hervorgehenden Ungereimtheiten 

verständlicher werden lassen, da sie zum einen die offiziellen Akten mit 

Hintergrundinformation ergänzen zum anderen aber auch durch das Aktenwerk 

berichtigt werden. Laut Schwerdtfeger bietet daher „der Vergleich der Eckardsteinschen 

Aufzeichnungen mit den Dokumenten des siebzehnten Bandes eine untrügliche Quelle 

für die Feststellung des tatsächlichen Sachverhaltes bis in fast alle Einzelheiten 

hinein.“.3 

Diese Sachverhalte zu erarbeiten und die unterschiedlichen Ausgangspunkte und 

Betrachtungsweisen der beider Seiten in Relation zu bringen, um daraus Rückschlüsse 

und Erklärungen für die Mißverständnisse abzuleiten, schien mir vielversprechend, und 

von Inhalt und Umfang den Vorgaben der Hausarbeit zu entsprechen. Ziel dieser Arbeit 

ist es also, die politisch relevantesten Gegensätze sowie die tatsächlichen und die 

vermeintlichen Berührungspunkte der Außenpolitik Großbritanniens und Deutschlands 

zu erarbeiten, und durch quellenübergreifende Erläuterungen genauere Einblicke in die 

facettenreichen außenpolitischen Zusammenhänge kurz  nach der Jahrhundertwende zu 

eröffnen. Hierbei schien mir eine ausführlichere Darstellung der zeitgeschichtlichen 

Zusammenhänge und Hintergründe notwendig, auf die dann auch in der Quellenanalyse 

zurückgegeriffen wird. Das zugrundeliegende Quellenmaterial ist am Ende der Arbeit 

beigefügt; es handelt sich um einen Bericht des 1. Sekretärs bei der Londoner Botschaft; 

Freiherrn von Eckardstein, an den Leiter des Auswärtigen Amtes, Baron von Holstein 

und ein geheimes Schreiben des britischen Außenministers Lord Lansdowne an den 

britischen Botschafter in Berlin, Sir F. Lascelles, die sich beide auf das Bündnisgespräch 

beziehen, das sie am Vortag miteinander geführt hatten. Bei der Gegenüberstellung der 

                                                           
1 Bündnisgespräche 1895, 1898, 1899, 1901. 
2 Eckardstein, Isol. Deutschlands: 9. 
3  Schwerdtfeger, Wegweiser: 137. 
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beiden amtlichen Dokumente treten die die mißverständlichen Annahmen und 

unterschiedlichen Ansatzpunkte (vor allem von deutscher Seite) deutlich hervor, mit 

denen die Verhandlungen angegangen wurden. 

Über die fragwürdige Außenpolitik des Deutschen Reiches und die daraus 

möglicherweise daraus entstandenen Folgen4 ist bereits sehr umfangreich und 

ausführlich in der Sekundärliteratur diskutiert worden; ich werde auf diese Fragestellung 

jedoch nur kurz unter III. zu sprechen kommen. 

 

 

 

II. 1. Einordnung in den historischen Zusammenhang 

 
 

II.1.1  Das europäische Mächtesystem der Jahrhundertwende: 

 

Seit den 90er Jahren des 19. Jh. hatte ein genereller Wandel der europäischen 

Außenpolitik dazu geführt, daß ökonomische Interessen sowie militärstrategische 

Überlegungen in den internationalen Beziehungen stärkere Bedeutung erhielten. Alte 

Bündnistraditionen und ideologische Spannungen traten dagegen in den Hintergrund. 

„Die alten Konstanten der Diplomatie [begannen] sich aufzulösen“5, was zu 

Umorientierungen im Mächtesystem führte. Auf dem Kontinent hatten sich zwei 

Bündnissysteme herausgebildet: das deutsch-östereichisch-italienische und das 

französisch-russische.6 England, das sich zu Bismarcks Zeiten von europäischen 

Bündnissen ferngehalten hatte, hielt unter dem konservativen Premierminister Lord 

Salisbury7 bis 1898 an dem Grundsatz der splendid isolation8 fest. Bei allen 

Großmächten, in besonderem Maße aber beim vergleichsweise jungen Deutschen Reich, 

spielten Nationalgedanke und expansionistische Ambitionen eine bedeutende Rolle. 

 

II.1.2.  Die‘Weltpolitik’ des Deutschen Reiches unter Wilhelm II. : 

 

Im Zeitalter der Nationalstaaten, das Norman Stone als „orgy of imperialism“9 

beschreibt, wollte auch das Deutsche Reich als prosperierende Wirtschaftsmacht die 

zentrale Stellung und Bedeutung in der Weltpolitik erhalten, die ihm seinem 

Selbstverständnis nach zukam. Imperialer Machtanspruch, flexiblere und damit 

risikoreichere Strategien der Außenpolitik und koloniale Interessen verdeutlichten den 

Übergang von der „Bismackschen Kontinentalpolitik. zur wilhelminischen 

Weltpolitik“10.  

Der sogenannte Neue Kurs unter Wilhelm II. führte zu einer Verschärfung der 

internationalen Lage, hervorgerufen durch die expansive Machtpolitik, die 

gekennzeichnet war durch eine „notorische Unberechenbarkeit wilhelminischer 

Prestigepolitik“11. 

                                                           
4  Das Scheitern der Verhandlungen wird von Historikern häufig als entscheidender Grund für die Isolierung D’ 

und demzufolge auch als eine Ursache für den Kriegsausbruch 1914 gesehen. 
5 Schieder, Handbuch der europ. G.: 110. 
6 vgl. Mann, Dt. Geschichte: 520. 
7 Lord Salisbury war 1878-1880 engl. Außenminister, und 1895-1902 Premierminister. 
8 Schlagwort für die Bündnislosigkeit Großbritanniens. 
9 Stone, Europe Transformed: 96. 
10 Ullmann, Dt. Kaiserreich: 154. 
11 Hildebrandt, V.Reich: 196. 
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Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Neuen Kurses war die bewußte Vernachlässigung 

der deutsch-russischen Bindung. Obwohl Rußland eine Verlängerung des 1887 von 

Bismarck erreichten Rückversicherungsvertrages zwischen Rußland und dem Deutschen 

Reich wünschte, ließ ihn die deutsche Seite 1890 auslaufen. Dieser außenpolitische 

Kurswechsel sollte es dem Deutschen Reich ermöglichen sich den für unüberbrückbar 

gehaltenen englisch-russischen Gegensatz zu Nutzen zu machen und eine ‘Politik der 

freien Hand’12 zwischen den beiden Großmächten führen zu können. „Wir müssen uns 

zwischen beiden unabhängig halten, die Zunge an der Waage sein [...]“13, schrieb 

Reichskanzler Bernard von Bülow14. Ihm selbst war daran gelegen, eine Entscheidung 

zwischen Rußland und England so lange hinauszuzögern, bis es Deutschland nach 

gelungenem Ausbau einer großen Schlachtflotte möglich gewesen sei, gemeinsam mit 

Rußland gegen das Empire zu ziehen.15 Im Auswärtigen Amt glaubte man wiederum, 

Großbritannien auf diese Weise zu größerem Entgegenkommen in politischen Belangen 

zu bewegen, denn man ging davon aus, daß England alles daran setzten werde, das 

Deutsche Reich für sich zu gewinnen, um es nicht in die Arme Rußlands zu treiben. 

Man war der Überzeugung, daß „der Zwang der Entwicklung16 England zum Anschluß 

an Deutschland bringen werde“17. Tatsächlich brachte die Politik der freien Hand 

keineswegs die erhofften Vorteile, im Gegenteil: das deutsche Reich verlor in den 

Augen der beiden anderen Großmächte durch die wechselhafte politische Linie an 

Glaubwürdigkeit,18 so daß diese sich folglich zurückhaltender und unverbindlicher 

gegenüber den Deutschen auf diplomatischer Ebene zeigten. Hinzu kam, daß mit dem 

Wandel der internationalen Konstellationen auch der englisch-russische Gegensatz nicht 

mehr als so unüberwindbar anzusehen war, wie es den deutschen Diplomaten gefiel ihn 

zu sehen. Trotz starker Interessenskonflikte zwischen den beiden Wirtschaftsrivalen, 

beispielsweise im Norden Chinas (s.u.), wurde von englischer Seite auch ernsthaft über 

die Möglichkeit eines Ausgleichs mit Rußland nachgedacht, und von Premierminister 

Salisbury sogar einem Zusammenkommen mit dem deutschen Reich vorgezogen. 

 

II.1.3.  Englands Handlungsfreiraum: 

 

England, das sich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts unabhängig von den kontinentalen 

Bündnisbindungen gehalten hatte, wurde sich spätestens im Zuge des Faschoda-

Konflikts19 von 1898 mit den Franzosen seiner „globalen Überforderung“20 bewußt: 

Die Briten hatten sich gleichzeitig mit Rußland in Afghanistan, mit spanischen 

Ansprüchen auf Gibraltar und den Franzosen in Nordafrika auseinander zu setzten.21 

Zusätzlich war es 1899 in den südafrikanischen Burenstaaten zu derartigen Spannungen 

zwischen den Einheimischen und den vorwiegend weißen Siedlern gekommen, das im 

Oktober zum Krieg Englands gegen die sich verbündenden Burenstaaten kam. Nach 

erheblichen Verlusten gewann England im Januar 1900 den Krieg, in dem Deutschland, 

                                                           
12 Ullmann, Dt. Kaiserreich: 157. 
13Randbemerkung Bülows zum Kaisertelegram vom10.4.1898, Große Politik, Bd. XIV: 218. 
14 B.v.Bülow: 1897-1900 Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Reichskanzler von 1900-1909. 
15 vgl. Hildebrandt, Deutsche Außenpolitik: 33. 
16 der Abschluß des franz.-russ. Zweibundes 1894 förderte den Gedanken einer deutsch-englischen 

Verständigung. 
17 Schieder, Propyläen: 281. 
18 vgl. Ullmann, Dt. Kaiserreich: 157. 
19 Die kolonialen Bestrebungen Englands und Frankreichs in Afrika führten zur Konfrontation beider Mächte in 

Faschoda; durch das Einlenken der französischen Regierung wurde ein Krieg verhindert. 
20 Hildebrandt, V.Reich: 213. 
21 Vgl. Hildebrandt, V.Reich: 217. 
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trotz anfänglicher Burensympathien im Hinblick auf eine erhoffte weitreichende 

deutsch-englische Verständigung Neutralität gewahrt hatte. 

Die Beibehaltung ihrer Politik der splendid isolation schien einigen liberalen englischen 

Politikern unter diesen Umständen nicht länger möglich und sie hielten Ausschau nach 

außenpolitischer Entlastung und Unterstützung auf dem Kontinent.22 Hierbei gab es für 

England, wie schon erwähnt, weitaus mehr Alternativen als von den deutschen Strategen 

angenommen wurde. Trotz der Kolonialstreitigkeiten mit Frankreich bemühten sich 

beide Seiten weiterhin um einen Interessensausgleich23, und auch die diplomatischen 

Verbindungen zu Japan und den U.S.A. erlaubten es den Briten, verstärkt Konflikte in 

Übersee abzubauen und gerade im Hinblick auf gemeinsame Wirtschaftsinteressen 

zusammenzuarbeiten.24 Doch ähnlich wie Deutschland sah sich auch Großbritannien vor 

der Entscheidung, längerfristig entweder eine Annäherung mit dem französisch-

russischen Zweibund anzustreben, oder in seinen außenpolitischen Fragen mit dem 

Deutschen Reich zu kooperieren. 

 

II.1.4.  Bündnissbestrebungen und deutsch-englische Berührungspunkte: 

 

Bemerkenswert ist, daß sowohl England als auch Deutschland in einer Annäherung an 

Rußland stets eine mögliche Alternative zur deutsch-englischen Verständigung zu sehen 

meinten. Beide ‘drohten’ im Laufe der Verhandlungen dem anderen mit einem 

Zusammengehen mit dem Zarenreich, falls sich aus den diplomatischen Gesprächen 

keine für sie zufriedenstellende Einigung ergäbe. Dementsprechend fordernd und ohne 

größere Kompromißbereitschaft gingen das Deutsche Reich und Großbritannien die 

Verhandlungen an, wodurch diese erheblich erschwert wurden.  

Anders als der konservative Salisbury, hielt es der seinerzeitige Kolonialminister Joseph 

Chamberlain25 für durchaus vorteilhaft für Großbritannien, sich an das Deutsche Reich 

zu halten und drängte bei den deutschen Diplomaten sogar auf den Abschluß einer 

sogenannten „Defensivallianz“.26 Von 1898 bis 1901 unternahm er mehrere Versuche 

zu einer allgemeinen Verständigungen mit Deutschland zu kommen, da England zum 

einen auf die weitere Neutralität Deutschlands im südafrikanischen Burenkonflikt 

angewiesen war und zum anderen im drohenden Konflikt mit Rußland in Nordchina 

Deutschlands Unterstützung suchte.  

Allgemeine Freundschaftsbekundungen oder partielle Übereinkünfte genügten den 

deutschen außenpolitischen Strategen jedoch nicht. Sie warteten darauf, daß ihnen ein 

umfassendes „echtes Bündnis“27 angeboten werde. Ohne substantielle Sicherheiten und 

umfassende Entschädigungen war das Deutsche Reich nicht bereit, von der Politik der 

freien Hand abzulassen und damit Gefahr zu laufen sich durch eine betont anglophile 

politische Richtung in Opposition zum Zarenreich zu begeben.28 

Ein engeres Zusammengehen in politischen Weltfragen, insbesondere der chinesischen, 

wurde dennoch von beiden Seiten immer wieder angestrebt; trotz ihrer „erstaunlich 

undiplomatischen Englandpolitik“29 behielt die deutsche Regierung England „stets 

irgendwie im Visier“30 und auch Chamberlain hielt, trotz der abweisenden Haltung des 

                                                           
22 Vgl. Becker, Bülow und Engl.: 62. 
23 Entente cordiale mit Frankreich 1904. 
24 Vgl. Ullmann, Dt. Kaiserreich:161. 
25 zunächst liberaler Abgeordneter, später konservativer Kolonialminister ( 1895-1903) unter Salisbury. 
26 Vgl. Becker, Bülow und Engl.: 71. 
27 Hildebrandt, V. Reich: 217. 
28 Vgl. Brit. Amtlichen Dokumente, Bd. 2: 95. 
29 Hildebrandt, V. Reich: 194. 
30 Ebd. 
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Reichskanzlers Bülow und der Skepsis des englischen Premierministers Salisbury, bis 

1901 an seiner Allianzidee fest.  

In den verschiedenen weltweiten Berührungspunkten der beiden Großmächte zeigt sich 

das ambivalente außenpolitische Verhältnis31 sehr deutlich: einerseits sahen die 

Deutschen in England einen natürlichen Partner, andererseits meinte das als 

Kolonialmacht „zu spät gekommene“32, noch junge Deutsche Reich, zeigen zu müssen, 

daß es Großbritannien an Bedeutung und Einfluß keineswegs unterlegen sei. 

So kam es zwar am 16. Oktober 1900 zum Abschluß eines deutsch-englischen 

Abkommens, dem Jangtse-Abkommen, in dem sich beide Partner verpflichteten, in dem 

umstrittenen Gebiet im Norden Chinas den „Grundsatz der offenen Tür“33 für alle 

Nationen sicherzustellen, und es keiner Macht zu gestatten, die chinesischen Wirren für 

eigene territoriale Vorteile auszunutzen.34 Doch obwohl sich Deutschland damit „in 

Rufnähe von England“35 wähnte, stand selbst hinter diesen scheinbar gemeinsamen 

Wirtschaftsinteressen ein „Grundmuster der Unvereinbarkeit“36, das möglicherweise 

ausschlaggebend für das Scheitern der deutsch-britischen Annäherungsversuche war: 

Das boomende Deutsche Reich hatte mit wachsender wirtschaftlicher und politischer 

Stärke den Drang, das in der Geschichte Versäumte aufzuholen und sich den 

vielzitierten „Platz an der Sonne“37 zu sichern. "But Germany could not gain colonies 

unless it could gain the partnership of Great Britain"38, denn in ihrem Expansionsdrang 

stießen die Deutschen in aller Welt immer wieder auf die Briten. In kolonialen Fragen 

waren sie somit auf die Unterstützung und das Wohlwollen Großbritanniens 

angewiesen, gleichzeitig jedoch, stellte sich das Deutsche Reich mit seinen ehrgeizigen, 

imperialistischen Ambitionen in direkte Rivalität zum Empire. Die Briten waren 

keineswegs an einer Umverteilung der Einflußgebiete zugunsten Deutschlands 

interessiert, sondern genau im Gegensatz dazu, an einer Festigung der bestehenden 

weltpolitischen Verhältnisse. Das deutsch-englische Verhältnis entwickelte sich so zu 

einer Gradwanderung zwischen Interessenspartnerschaft auf der einen, und 

imperialistischem Antagonismus auf der anderen Seite. Genau dieser politische 

Gegensatz lag auch dem Jangtse-Abkommen zugrunde in dem Englands Wunsch der 

Konsolidierung dem deutschen Streben nach mehr Einflußnahme zur Veränderung des 

Status quo gegenüber stand.39 

 

Exemplarisch für das ambivalente Verhältnis war auch die Flottenrüstungsproblematik. 

Das ehrgeizige deutsche Flottenrüstungsprogramm, von Admiral Alfred v. Tirpitz unter 

Wilhelm II. entworfen und schrittweise durchgeführt40, sollte (neben innenpolitischen 

und repräsentativen Gründen) England dazu zwingen, eine Verständigung mit dem 

Deutschen Reich zu suchen, da mit der enormen Aufrüstung der deutschen 

Schlachtflotte die bis dahin uneigeschränkte Überlegenheit der englischen Flotte gezielt 

bedroht wurde.41 Der Tirpitz-Plan ging davon aus, daß England als Reaktion auf die 

                                                           
31 Vgl. Craig, Gesch. Europas: 335. 
32 Hildebrandt, V. Reich: 196. 
33 Schieder, Handbuch: 122. 
34 Schieder, Propyläen: 282. 
35 Hildebrandt, V. Reich: 217. 
36 Ebd.: 215. 
37 Ebd.: 198. 
38 Stone, Europe Transformed: 98. 
39 Vgl. Hildebandt, V. Reich: 216-218. 
40 Flottenvorlagen von 1898, 1900, 1908, 1912. Vgl. Schieder, Handbuch: 112. 
41 Ebd.: 113. 
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deutsche Risikoflotte42 und aus Angst vor einer deutsch-englischen Konfrontation, sich 

verstärkt um eine Absprache mit dem Deutschen Reich bemühen werde, da es auf 

dessen Kooperation angewiesen sei. Die deutsche Flottenrüstung erschwerte jedoch die 

deutsch-englischen. Beziehungen erheblich und die gewagten Spekulationen v.Tirpitz’ 

erwiesen sich als utopisch. Als Seemacht mit Großbritannien ernstlich in Konkurrenz 

treten zu wollen, und dabei noch ein weitreichendes Bündnisangebot von England zu 

erwarten,43 zeugte eher von kurzsichtigem Optimismus als von diplomatischem 

Geschick. 

Statt  zur beabsichtigten Bindung führte die herausfordernde Flottenpolitik, in Bezug auf 

die Bündnisfrage, zu einer weiteren Entfremdung auf beiden Seiten. 

 

II.2. Quellenanalyse 

 
 

II.2.1  Das ‘Bündnisangebot’ von 1901 

 

Die im Frühjahr 1901 aufkommenden Gespräche bezogen sich  von der englischen Seite 

allerdings nicht auf ein generelles Abkommen, sondern in erster Linie auf eine deutsch-

englische Zusammenarbeit im Norden Chinas. Falls sich dort der russisch-japanische 

Konflikt um territoriale bzw. Wirtschaftlische Ansprüche zu einem Krieg verschärfen 

sollte, hofften die Briten diesen mit Hilfe des Deutschen Reiches lokalisieren zu 

können, indem das mit Rußland verbündete Frankreich von England und Deutschland 

gemeinsam „in Schach gehalten werde“44. Obwohl der deutsche Botschafter in London, 

Graf v. Hatzfeld, in den nun wieder aufkommenden Gesprächen ein „echtes Bedürfnis 

nach Anlehnung“ sah, scheiterten auch diese Verhandlungen an den obendargestellten 

Unvereinbarkeiten, die beim Vergleich folgender Quellen wieder deutlich werden: 

In der 1. Quelle berichtet der Erste Sekretär an der deutschen Botschaft in London, 

Freiherr von Eckardstein, dem Auswärtigen Amt über das Gespräch mit dem englischen 

Außenminister Lansdowne bezüglich der chinesischen Frage. Die 2. Quelle ist der 

entsprechende Bericht Lansdownes an den damaligen englischen Botschafter in Berlin, 

Sir F.C. Lascelles.  

 

II.2.2  Die Rolle Eckardsteins 

 

Freiherr von Eckardstein vertrat in der Zeit den erkrankten Botschafter Hatzfeld und 

mußte auf dessen Weisung die englische Anfrage nach Kooperation negativ 

beantworten, da ein Teilabkommen dieser Form nicht mit den Bündniserwartungen der 

deutschen Regierung übereinstimmte, und Reichskanzler Bülow nicht gewillt war, seine 

Politik der freien Hand aufzugeben, „ohne für die Zukunft irgendwelche Sicherheiten 

einer Rückendeckung seitens Englands zu haben“45. 

Aus dem Bericht Lansdownes geht allerdings hervor, daß daraufhin Eckardstein von 

sich aus die Möglichkeit eines umfassenderen Defensivbündnisses ins Gespräch brachte, 

er selbst stellte dies gegenüber der deutschen Regierung jedoch als Wunsch Lansdownes 

dar, „ein auf längere Zeit berechnetes Bündnis herbeizuführen“46. In seinen Memoiren 

gibt Eckardstein unverhohlen zu, daß er durch eine ziemlich suggestive und eindeutige 

                                                           
42 Ebd.  
43 Craig, Gesch. Europas: 336. 
44 Britischen Dokumente, Bd.2: 97. 
45 Große Politik, Bd.17: 42. 
46 Ebd. 
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Anspielung seinem Gesprächspartner verständlich machte, daß ein umfassenderes 

Abkommen von deutscher Seite sehr wohl erwünscht sei.47 Er fügt hinzu, daß er dies in 

seinem Bericht an Holstein bewußt nicht erwähnte, damit „dieser schrullenhafte 

Sonderling“ ihn nicht beschuldige zu weit gegangen zu sein48, denn dieser hatte ihm 

noch am Vortag ausdrücklich verboten, „auch nur das leiseste Wort von Bündnis zu 

hauchen“49. Hinter diesem ungewöhnlich eigenmächtigen Versuch stand 

möglicherweise die Absicht, den von der deutschen Regierung zwar stetig aber bewußt 

passiv verfolgten Bündnisgedanken doch noch in die Tat umsetzten zu können. In 

Wirklichkeit aber verstärkte sein Vorgehen die Ungewißheiten und Verwirrungen auf 

beiden Seiten, da beide Regierungen glaubten von einem Bündnisvorschlag der anderen 

Seite ausgehen zu können. Die deutschen Politiker sahen sich dadurch fälschlicherweise 

in der Annahme bestätigt, die Eckardstein auch in dem Gespräch mit Lansdowne 

äußerte, daß England mit seinen „über die ganze Welt verstreute[n] und verwundbare[n] 

Besitzungen“50früher oder später auf Deutschlands Hilfe angewiesen sei und 

entsprechende Angebote machen werde. Die „nicht geringen Schwierigkeiten“51, die 

Lord Lansdowne hinsichtlich der Ausführung des Übereinkommens sah, wurden von 

Eckardstein - ob bewußt oder unbeabsichtigt - in seiner Darstellung ebenfalls 

weggelassen. Gerade Premierminister Lord Salisbury, der „schon immer einem 

Zusammengehen mit dem Deutschen Reich abgeneigt“52 war, betrachtete den Vorschlag 

mit starkem Mißtrauen.53 Eckardstein meldete jedoch an das Auswärtige Amt, daß das 

englische Kabinett inklusive Lord Salisbury „an einem Scheideweg steh[e]“54 

hinsichtlich seiner zukünftigen Politik, obwohl er seine unautorisierten Sondierungen 

bezeichnender Weise führte, während Salisbury sich nicht in England aufhielt. 

 

II.2.3  Der erfolglose Ausgang der Verhandlungen 

 

Ausgehend von einem 'Angebot' der Engländer und dem scheinbaren Einverständnis 

Salisburys gingen der wieder genesene Botschafter Hatzfeld und der Vortragende Rat 

des Auswärtigen Amtes im weiteren Verlauf der Gespräche dazu über, eine 

Angliederung Englands an den Dreibund zu fordern. Dies war nach ihrer Meinung für 

die Lage Deutschlands wichtiger und günstiger als ein Zweistaatenabkommen;55 mußte 

aber, angesichts der vorhandenen Skepsis der britischen Staatsmänner, auf die 

englischen Seite unverhältnismäßig fordernd wirken. Die kontinental-europäischen 

Verpflichtungen, die sich für Großbritannien daraus ergeben hätten, übertrafen bei 

weitem die Vorteile für die englische Seite.56 „Die Verpflichtung, die deutschen und 

österreichischen Grenzen gegen Rußland verteidigen zu müssen, wiegt schwerer als die 

Verpflichtung, die britischen Inseln gegen Frankreich verteidigen zu müssen“57, schrieb 

Salisbury in seinem Memorandum vom 29. Mai 1901. Er zog daraufhin auch den 

Schluß, daß selbst die ungewisse Gefahr, die von der splendid isolation ausgehe, 

geringer sei, als die Gefahr, „in Kriege verwickelt zu werden, die [England] nichts 

                                                           
47 Vgl. Eckardstein, Erinnerungen, Bd.2: 280. 
48 Ebd.: 281. 
49 Ebd. 
50 Britische Dokumente, Bd.2: 72. 
51 Ebd. 
52 Schieder, Propyläen: 282. 
53 Vgl. Britische Dokumente, Bd.2: 101. 
54 Große Politik, Bd.17: 42. 
55 Vgl. Schwerdtfeger, Wegweiser: 143. 
56 Vgl. Hildebrandt, V. Reich: 220. 
57 Britische Dokumente, Bd.2: 108 
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angehen“58. Salisburys Plädoyer gegen den Einbezug „England[s] in die Schranken des 

Dreibundes“59war dann auch der „Auftakt zum Ende der bilateralen Sondierungen“60, 

die somit nach diesem letzten entscheidenden Verständigungsversuch bis zum Ende des 

Jahres 1901 verebbten und in gegenseitiger Entfremdung mündeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1. Fazit und Ausblick 

 

 
Die deutschen Diplomaten wollten doch gerade mit dem Argument, die 

bündnispolitische Isolation sei eine Gefahr für England, den Briten die Notwendigkeit 

eines deutsch-englischen Bündnisses vor Augen führen. Wie kam es dazu, daß sie dabei 

die Isolierung Deutschlands gegen ihren Willen verursachten? 

Waren es vermeidbare Dummheiten oder einfach mangelndes diplomatisches Geschick, 

die die deutsche Zentralmacht die Gelegenheiten, die sich boten, unergriffen 

vorüberziehen ließen? 

Rückblickend ist die eingangs zitierte Behauptung Eckardsteins nach kritischer 

Betrachtung mit Sicherheit in Frage zu stellen. Zwar boten sich dem Deutschen Reich 

und England verschiedene Möglichkeiten, und es gab erfolgversprechende Pläne auf 

beiden Seiten;  diese allerdings in Einklang zu bringen, und in Form eines für beide 

Seiten zufriedenstellenden Bündnisses zu realisieren, war offensichtlich keine 

Leichtigkeit. Eckardstein führt das Nichtzustandekommen des deutsch-englischen 

Bündnisses auf die Unfähigkeit der damaligen deutschen Politiker zurück, auf die 

„Torheit der Epigonen des großen Kanzlers61“ 62. Sicherlich standen Bülows blinde 

Beibehaltung der Politik der freien Hand  und die prestigebetonte, sprunghafte, 

außenpolitische Linie einer ernsthaften Verständigung mit Großbritannien  im Weg. 

Eckardsteins Schuldzuweisung scheint jedoch etwas zu einseitig, zumal er selber in der 

letzten Phase 1901 auf den Verlauf der Verhandlungen maßgeblich Einfluß nahm, und 

durch seine diplomatische Forschheit und eigenmächtiges Wirken, die Mißverständnisse 

und damit die Entfremdung beider Seiten verstärkt hat. 

Im historischen Kontext aber kann das Verhalten einzelner Politiker der damaligen Ära 

kaum als Ursache für das letztendliche Scheitern der Verhandlungen gesehen werden. 

Auch das Flottenrüsten scheint hierfür wenig ursächlich, da das deutsche 

Flottenprogramm vor und unmittelbar um die Jahrhundertwende, an sich in London 

noch keine „panische Stimmung“63 verbreiteten konnte, allerdings verlor Deutschland, 

das von friedvollen Absichten sprach, mit der offensiven Rüstungspolitik an 

Glaubwürdigkeit und weckte das Mißtrauen der Engländer.  

                                                           
58 Hildebrandt, V. Reich: 220; zitiert aus: The Letters of Queen Victoria, Bd.3: 21 (uneingesehen). 
59 Britische Dokumente, Bd.2: 108. 
60 Hildebrandt, V. Reich: 220. 
61 Fürst Otto von Bismarck. 
62 Eckardstein, Isolierung Deutschlands: 10. 
63 Mann, Deutsche Geschichte: 522. 
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Wesentlich für die Entwicklung der Verhandlungen war aber sicherlich der Grundirrtum 

der deutschen Außenpolitik in Bezug auf die englische Situation, da die eigene 

weltpolitische Stellung von den deutschen Staatsmännern in etwa ebenso überschätzt 

wie der englische Handlungsspielraum unterschätzt wurde.64 Diese Fehlannahme ließ 

Deutschland in verhängnisvoller Kooperationslosigkeit und ungerechtfertigter 

Selbstsicherheit verharren. 

Ebenso äußerte sich in der deutschen Außenpolitik immer wieder der widersprüchliche 

Ehrgeiz, gleichzeitig von allen geliebt und gefürchtet werden zu wollen. 

„Die Deutschen verloren ihre Sympathien in der Welt, weil sie glaubten, sie nicht zu 

besitzen und prahlerisch versicherten, ihrer nicht zu bedürfen: “65 

Inwieweit das Scheitern der Bündnisbestrebungen für die folgende Isolierung des 

Deutschen Reichs im europäischen Bündnissystem ausschlaggebend war und ob durch 

den Abschluß eines Bündnisses gegebenenfalls der erste Weltkrieg hätte verhindert 

werden können, bleiben weiterhin offene Fragen. 

 

 

 

Golo Mann 

 

 

‘Sympatien in der Welt....’ 

 

Genau hier lag ein grundsätzliches 

                                                           
64 Vgl. Ebd. 
65 Ebd.: 524. 


