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1. Einleitung 

Als am siebten September 1933 Sir Edward Grey starb, starb mit ihm auch eine der bestimmendsten 

politischen Figuren des frühen 20. Jahrhunderts, die sowohl auf nationaler, britischer wie auch auf 

internationaler Ebene einen entscheidenden Einfluss ausgeübt hatte. 

Grey, der am 25. April 1862 in London geboren worden war, hatte früh seinen Weg in die Politik gefunden. 

Er, der in einer Familie mit einer langen Whig-Tradition aufgewachsen war, kam schon zur Mitte der 80er 

Jahre des 19. Jahrhunderts ins britische Unterhaus, dessen Mitglied er bis 1916 bleiben sollte. Das Amt, für 

dessen Führung er bekannt werden sollte, erreichte er hingegen erst im Dezember 1905, als er der den 

Posten des britischen Aussenministers unter dem damals neuen Whig-Premierminister Sir Henry Campbell-

Bannermann antrat. Seine Amtszeit, die bis 1916 andauerte und ihn bis heute zum am längsten 

ununterbrochen amtierenden Aussenminister in der britischen Geschichte macht, war gezeichnet von einigen 

grundlegenden Erfolgen. So gelang ihm eine Verlängerung des ursprünglich 1902 geschlossenen 

Abkommens mit Japan und trotz dieses eigentlich anti-russischen Abkommens gelang ihm 1907 auch die 

Einigung mit Russland über die Aufteilung der Interessensphären in Persien. Eine Tendenz seiner 

Aussenpolitik war eine konsequente Anlehnung an Frankreich, dem er sowohl während der ersten Marokko-

Krise 1905/06, als auch während der zweiten Marokko-Krise 1911 britische Unterstützung – nötigenfalls 

auch militärische – zusicherte, falls Deutschland in dieser Angelegenheit militärische Schritte gegen 

Frankreich unternehmen sollte. 

Nachdem dann im Juni 1914 der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo durch ein Attentat 

umkam, votierte Grey zunächst dafür, dass die Donaumonarchie ihre Ansprüche durch die Besetzung 

Belgrads befriedigen solle. Als dann aber dieser und alle folgenden Vorschläge zur Friedenssicherung keine 

Wirkung zeigten, war Grey es, der die politische Führung seines Landes vom Eintritt in den Krieg 

überzeugte, in dessen Verlauf er weitere Anstrengungen unternahm, um erst Italien und dann die USA zum 

Kriegseintritt zu bewegen. Am fünften Dezember 1916, beinahe genau 11 Jahre nach seinem Amtsantritt, 

trat Grey, zusammen mit dem damaligen britischen Premierminister Asquith, vom Amt des Aussenministers 

zurück, womit seine politische Laufbahn allerdings noch nicht beendet war. Eine Sondermission führte ihn 

1919 in die USA, die er vergeblich vom Eintritt in den Völkerbund zu überzeugen suchte. Wenige Jahre 

später trat der gesundheitlich schon deutlich angeschlagene Grey als Führer der liberalen Opposition im 

britischen Oberhaus in Erscheinung, bevor er sich aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurückzog. Die 

Jahre bis zu seinem Tod am siebten September 1933 brachte er unter anderem mit der Abfassung seiner 

Autobiographie zu, ein Ausschnitt aus welcher als Grundlage der vorliegenden Quellenanalyse dient. Dabei 

soll, nach obigem biographischem Abriss des Autors, zuerst Form, Adressaten und Zweck des 

Quellenexzerpts erarbeitet werden, bevor die eigentliche Analyse der Quelle im Mittelpunkt stehen wird. 

Auch sollen im Anschluss die zu Tage tretende Perspektive und Haltung des Autors Grey thematisiert 

werden, bevor der historische Erkenntniswert in einem abschliessenden Fazit dargestellt wird. 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

2. Form und Adressaten der Quelle 

Der schon oben erwähnte Ausschnitt
1
 aus den Memoiren Lord Greys entstammt der 1926 im Bruckmann – 

Verlag in München erschienenen deutschen Übersetzung
2
 des ein Jahr zuvor erschienenen englischen 

Originals
3
 

Durch diese Veröffentlichungsform sind die Adressaten der Quelle recht leicht zu bestimmen. Es handelt 

sich hierbei um die Öffentlichkeit, oder, um genauer zu sein, um das politisch interessierte und auch 

informierte Bildungsbürgertum der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, was aus der Tatsache hervorgeht, 

dass der Autor politische und historische Gegebenheiten und Persönlichkeiten oft ohne weitere Erklärungen 

als gegeben hinnimmt, so dass zum Verständnis des Textes ein gewisser historisch-politischer Bildungsgrad 

von nöten ist. 

Dabei muss jedoch eine grundlegende Unterscheidung getroffen werden: In den Fliesstext der Memoiren 

sind nämlich im vorliegenden Ausschnitt zwei Briefe an den damaligen britischen Botschafter in St. 

Petersburg, Sir Arthur Nicolson, eingebettet, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung der Öffentlichkeit natürlich 

nicht zugänglich und Amtskorrespondenz zwischen dem Aussenminister und seinem Botschafter waren. 

Diese erwähnten Briefe stellen den Hauptteil des vorliegenden Quellenexzerpts dar, so dass ihnen im 

folgenden besondere Bedeutung beigemessen werden muss. 

Der erste dieser beiden Briefe wurde von Sir Edward Grey am sechsten November 1906 verfasst und 

spiegelt, grobgesagt, die Modalitäten des 1907 zustande gekommenen Abkommens mit Russland wieder, 

welches noch im folgenden behandelt werden wird. Der zweite Brief schliesslich wurde von Grey wenige 

Tage nach der österreichischen Annexion Bosnien-Herzegowinas im Oktober 1908 verfasst und thematisiert 

vor allem die britisch-russischen Beziehungen zur damaligen Zeit. 

 

3. Zweck und Absicht des Textes 

Auch bei der Frage nach dem von Grey beabsichtigten Zweck des Textes ist wieder die Unterteilung in zwei 

verschiedene zeitliche Ebenen zu beachten. 

Betrachtet man zuerst den Text als Gesamtes, das heisst Greys gesamte Memoiren einschliesslich der darin 

eingebetteten Briefe an Nicolson, so kann sicherlich festgestellt werden, dass der Text vor allem 

informativer Natur ist, verfasst von einem aus dem Amt geschiedenen Minister, der durch das Verfassen 

seiner Memoiren die Öffentlichkeit an seinem vorherigem Wirken als Staatsmann teilhaben lassen möchte. 

Löst man die Briefe jedoch aus diesem Kontext, verhält sich die Situation etwas anders. So enthält der schon 

oben erwähnte erste Brief vom 6. November 1906 eindeutige Instruktionen, die teilweise sehr präzise 

gehalten sind. 

So ermahnt Lord Grey seinen Botschafter: „Wenn Iswolsky sie erwähnt, mögen Sie daher sagen, Sie hätten 

keine Instruktionen, über diese Angelegenheit mit ihm zu sprechen (...)“
4
. Weitere derartige Beispiele liessen 

sich anführen und es kann konstatiert werden, dass Grey diesen Brief hauptsächlich schrieb, um Sir Nicolson 

über das Vorgehen bei den Verhandlungen über die englisch-russische Konvention zu instruieren. 

                                                 
1
 Es handelt sich um die Seiten 158-161 und 180-183 der deutschen Übersetzung. 

2
 Grey, Edward: Fünfunzwanzig Jahre Politik. 1892-1916. Memoiren von Lord Edward Grey. München 1926. Im 

folgenden zitiert als Grey: Memoiren.  
3
 Grey, Edward: Twenty-Five Years. 1892-1916. London 1925. 

4
 Grey: Memoiren, Seite 161. Hervorhebung vom Autor. 
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Etwas anders sieht es dann mit dem zweiten Brief vom 14. Oktober 1908 aus, der wiederum rein 

informativer Natur ist und den Botschafter Nicolson von Greys Zusammentreffen mit dem russischen 

Aussenminister Isvolsky in Kenntnis setzen soll, welches hier detailliert beschrieben wird. 

Wechselt man nun wieder auf die chronologisch spätere Ebene zurück, so bleibt zu bemerken, dass Grey die 

Briefe wohl vor allem deshalb in seine Memoiren aufnahm, um seine Ausführungen durch diese 

authentischen Zeitzeugnisse zu unterstützen und plastischer zu gestalten, d.h. sie geben wieder „was ich 

[=Grey] darüber dachte“
5
. 

 

4. Geschichtliche Einordnung der Quelle, Aufbau und Inhalt   

4.1   Teil 1 (Seiten 158-161) 

4.1.1 Geschichtliche Einordnung 

Der erste Abschnitt der Quelle, das heisst hauptsächlich der von Grey am 6. November 1906 verfasste Brief 

und auch der dazugehörige Vorspann, hat seinen historischen Hintergrund in der Aufteilung Persiens 

zwischen Grossbritannien und Russland. 

Diese Aufteilung in Interessensphären wurde am 31. August 1907 im Vertrag von St. Petersburg 

manifestiert, wobei dem Empire der südliche, an Indien grenzende Teil Persiens, und dem russischen Reich 

der nördliche, an Aserbaidschan grenzende Teil des Landes zugesprochen wurde. Weiterhin wurden durch 

diesen Vertrag die britischen Interessen in Afghanistan offiziell anerkannt und Tibet, das unter russischem 

Einfluss stand, wurde zur neutralen Pufferzone erklärt.  

Gewinner dieses Vertrages war eindeutig Grossbritannien, dem durch die Einrichtung der Interessensphären 

in Persien ein handfester Schutz gegen ein russisches Vordringen nach Indien zuteil wurde, wie auch im 

folgenden noch gezeigt werden wird. 

 

4.1.2 Beteiligte Personen 

Neben dem Autor Sir Edward Grey, dessen biographischer Hintergrund zuvor schon erläutert wurde, finden 

sich im ersten Teil der Quelle noch weitere wichtige Persönlichkeiten der damaligen internationalen Politik. 

Unter diesen als erster zu nennen ist der russische Aussenminister Graf Alexander Isvolsky. Geboren am 18. 

März 1856 hatte Isvolsky mehrere Stationen des diplomatischen Dienstes durchlaufen, bevor er im Mai 1906 

zum Amt des russischen Aussenministers aufstieg, das er bis zum September 1910 innehatte. Sein grösster 

Erfolg war sicherlich die Vermittlung des Abkommens über Persien, Afghanistan und Tibet zwischen 

Russland und Grossbritannien im Jahre 1907. Sein Hauptziel, namentlich die Öffnung der Dardanellen für 

russische Kriegsschiffe, erreichte er jedoch nicht, was letztendlich auch zu seiner Absetzung führte. Den 

grössten Rest seines Lebens verbrachte er dann als russischer Botschafter in Frankreich, bevor er am 16. 

August 1919 in Paris verstarb. 

Neben Isvolsky ist auch der Empfänger der in der Quelle enthaltenen Briefe zu bedenken, der schon 

erwähnte Sir Arthur Nicolson. Geboren am 19. September 1849 war er schon seit 1874 im diplomatischen 

Dienst tätig und bekleidete zwischen 1906 und 1910 das Amt des britischen Botschafters in St. Petersburg. 

Während dieser Zeit war er auf britischer Seite massgeblich für das Zustandekommen des Abkommens 

zwischen Grossbritannien und Russland 1907 verantwortlich. Nach seiner Zeit als Botschafter war er 

                                                 
5
 Ibid., Seite 159. 
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schliesslich noch Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt von 1910 bis 1916. Er verstarb am 5. November 

1928. 

Nur am Rande von Bedeutung sind hingegen Charles Hardinge und John Morley, die Grey am Ende des 

ersten Briefes erwähnt. Hardinge war 1880 in den diplomatischen Dienst eingetreten, 1904 zum britischen 

Botschafter in Russland und 1910 zum Untersekretär im Auswärtigen Amt aufgestiegen, bevor ihn 1910 

seine politische Laufbahn als Statthalter nach Indien führte, wobei John Morley sein Vorgänger in diesem 

Amt war. 

 

4.1.3 Aufbau und Inhalt  

Betrachtet man zuerst den Vorspann zum ersten Brief von 1906, so lässt sich folgende Struktur ausmachen:  

a) Vertragsgegenstände des Abkommens von 1907  

aus Greys Restrospektive (Seite 158, Zeile 2 – Seite 159, Zeile 5) 

In diesem Abschnitt erläutert Grey zurückblickend auf die Ereignisse des Jahres 1907 die 

Vertragsgegenstände, wobei auch aus diesem Rückblick hervorgeht, dass die Aufteilung Persiens für 

Grossbritannien ein Gewinn war, für Russland hingegen ein Verlustgeschäft. Zwar erhielten beide Länder 

ungefähr gleichgrosse Einflusssphären, doch im Gegensatz zu Russland war Grossbritannien nicht daran 

interessiert einen eventuellen Angriff auf russisches Territorium mit Persien als Zwischenstation zu 

unternehmen. Grey geht ausserdem darauf ein, dass Russlands durch den desaströs verlorenen Japankrieg 

von 1904-1905 verursachte missliche Lage die britische Seite dazu veranlasste, den Persischen Golf nicht 

mit in ihre Einflusssphäre einzubeziehen, sondern ihn vielmehr zur neutralen Zone zu erklären. 

b) Die Einseitigkeit des Vertrages und  

eventuelle Forderungen Russlands (Seite 159, Zeile 5 – Seite 159, Zeile 21) 

Hier betont Grey noch einmal zurückschauend die Schwere des Verlustes für Russland, erläutert aber auch, 

dass er wusste, dass der russische Aussenminister Isvolsky irgendwann einen Gegengefallen für sein 

Eintreten für die britische Sache fordern würde. Dieser Gegengefallen – namentlich ein Eintreten 

Grossbritanniens für den Zugang russischer Kriegsschiffe durch die Dardanellen – wurde jedoch nicht 

eingelöst und dem russischen Reich blieben auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die 

Dardanellen gesperrt. 

c) Überleitung zum ersten Brief (Seite 159, Zeile 22 –Seite 159, Zeile 27) 

Grey bringt hier eine kurze Begründung für das Anführen des Briefes und leitet dann endgültig zu diesem 

über. 

Auch dieser erste Brief ist dann klar in einige Hauptblöcke zu gliedern: 

a) Begrüssung und Einleitung (Seite 159, Zeile 28-Seite 160, Zeile 4) 

Nach einer kurzen Begrüssung instruiert Grey den Botschafter Nicolson über die gewünschte 

Vorgehensweise beim Beginn der Verhandlungen über ein Abkommen zwischen Grossbritannien und 

Russland, wobei auch hier wieder die missliche Lage Russlands nach dem verlorenen Krieg gegen Japan 

eine Rolle spielt. 

b) Das Prinzip der offenen Tür (Seite 160, Zeile 5-Seite 160, Zeile 23) 

An dieser Stelle bringt Grey nun die Open-Door-Policy ins Spiel, die 1899 von den USA initiert worden war 

und zum Ziel hatte, allen beteiligten Ländern, darunter auch Grossbritannien und Russland, die gleichen 

Privilegien zuzubilligen, soweit der Zugang zu und der Handel mit China betroffen war – was indirekt auch 
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Persien als Nachbarland Chinas betraf. Grey legt seinem Botschafter nachdrücklich dar, dass das Prinzip der 

offenen Tür durch den Vertrag auf keinen Fall verletzt werden dürfe. 

c) Nachteile und Forderungen Russlands (Seite 160, Zeile 24-Seite 161, Zeile 21) 

Auch hier behandelt Grey auf die Nachteile Russlands bei dem bevorstehenden Handel ein, wobei er 

besonders auf die im Osten Persiens gelegene Hochebene Seistan eingeht, die für Russland von strategischer 

Bedeutung war, in die Einflusssphäre des Landes aber nicht eingegliedert wurde. Grey schildert seinem 

Botschafter ausserdem, dass er durchaus erwarte, dass Russland Gegenforderungen stellen würde, 

namentlich in Bezug auf die Dardanellen, die zu diesem Zeitpunkt schon länger ein Anliegen der russischen 

Regierung waren. 

d) Die internationale Bedeutung der Dardanellenfrage (Seite 161, Zeile 22-Seite 161, Zeile 35) 

Im nun folgenden Abschnitt widmet sich Grey noch einmal eingehender der internationalen Bedeutung der 

Dardanellenfrage: schon im Dardanellenvertrag von 1809 war zwischen dem Ottomanischen Reich und 

Grossbritannien festgelegt worden, dass keinerlei Kriegsschiffe die Dardanellen passieren durften. Dies 

wurde in der Londoner Meerengenkonvention von 1841 noch weiter manifestiert, als sich auch alle anderen 

Grossmächte diesem Abkommen anschlossen. Eine Änderung des Vertragswerkes zugunsten Russlands 

hätte also die internationale Staatengemeinschaft betroffen, was für Grey wohl einen Hinderungsgrund 

darstellte. 

e) Schluss (Seite 161, Zeile 36-Seite 161, Zeile 46) 

Im Schlu0 klärt Grey Botschafter Nicolson über die Änderungen auf, die an dessen Vertragsentwurf 

vorgenommen wurden und äussert seine Befürchtungen vor einem Misserfolg des Zustandekommens des 

Vertrages zwischen den beiden Ländern. 

 

4.1.4 Perspektive und Haltung des Autors 

Sowohl im 1906 verfassten Brief, als auch im Fliesstext der 1925 veröffentlichten Memoiren ist Greys 

Haltung gegenüber dem Vertrag von 1907 und dem Vertragspartner von seinem Bewusstsein geprägt, dass 

der ausgehandelte Vertrag für die russische Seite einen Kuhhandel darstellt – eine Tatsache, die er billigend 

in Kauf nimmt. Sein Verständnis für den russischen Verhandlungspartner geht dabei nicht soweit, dass er 

nicht alles tun würde, um für sein Land den grösstmöglichen Nutzen zu erwirken. Diese Haltung
6
 vereint 

sich mit einer beinahe unrealistischen Zögerlichkeit, soweit es um das Zugestehen von Vorteilen an 

Russland geht. Er erkennt zwar welche Probleme es seinem russischen Kollegen Isvolsky bereitet, den 

Vertrag in Russland durchzusetzen, scheint aber nicht wirklich gewillt, ihm entgegenzukommen, nein 

vielmehr ist es an Isvolsky „zu sagen, was er wünscht“
7
. 

Wie Grey auch in seinem Brief richtig vermutet, wünschte dieser die britische Unterstützung bei der 

Dardanellenfrage, was Grey nicht wirklich zu begeistern scheint, denn er führt seinem Botschafter 

ausführlich auf, wie heikel die Dardanellenfrage aufgrund ihrer internationalen Bedeutung war. Sollte es 

Russland – und das ist der Tenor des ersten Briefes – an einem Gegengefallen gelegen sein, muss es 

unbedingt selbst die Initiative ergreifen. 

Das oben gesagte behält seine Gültigkeit auch, wenn man es auf den Fliesstext der Memoiren bezieht, wo 

die Situation aus der Sicht des „elder statesman“ geschildert wird, der eine gewisse Distanz zu den 

                                                 
6
 Siehe dazu Grey: Memoiren, Seite 160. 

7
 Ibid., Seite 160. 
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damaligen Geschehnissen hat: auch hier tritt deutlich zutage, dass es Grey vor allem um die Bewahrung 

britischer Interessen und Vorteile ging, ohne sich allzu sehr um Lage und Abschneiden Russlands beim 

Vertragsabschluss zu besorgen. 

 

4.2. Teil 2 (Seiten 180-183) 

4.2.1 Geschichtliche Einordnung 

Der zweite Teil der vorliegenden Quelle ist chronologisch gut zwei Jahre später als der erste Teil 

einzuordnen und hat als konkreten Hintergrund die Annexion Bosnien-Herzegowinas durch Österreich-

Ungarn. Schon der 1878 stattfindende Kongress von Berlin hatte der Doppelmonarchie das Recht auf eine 

Annexion dieser Länder zugesprochen, ein konkreter Anlass, um diese durchzuführen, fand sich aber erst 

1908, als die „Jungtürken“ die Macht im Osmanischen Reich übernahmen und die alte Verfassung wieder in 

Kraft setzten. Um zu verhindern, dass die neue türkische Regierung wieder Macht über Bosnien und die 

Herzegowina erlangte, entschied sich die Donaumonarchie, den für sie ohnehin schon längst fälligen Schritt 

zu vollziehen. Diesem waren allerdings im September des Jahres Gespräche zwischen Russland und 

Österreich-Ungarn vorausgegangen, in denen die Russen gelobten, sie würden keinen Einspruch gegen die 

Annexion einlegen, während die Doppelmonarchie dem Verhandlungspartner Unterstützung bei der 

Dardanellenfrage zusagte. Trotz dieser Vereinbarung war es für die russische Seite eine herbe Überraschung, 

als die Donaumonarchie die Annexion am 7. Oktober 1908 offiziell vollzog, denn man hatte keinerlei 

Vorwarnungen an Russland ausgegeben, das diesen Schritt nicht derart plötzlich und unvermittelt erwartet 

hatte. Im den Folgemonaten entwickelte sich dann ein Konflikt, der beinahe zu einem Krieg geführt hätte: 

Serbien verlangte nun von Österreich-Ungarn Gebietsabtretungen aus den besetzten Gebieten. Beeinflusst 

von einer starken antiösterreichischen Stimmung sah der russische Aussenminister Isvolsky sich dazu 

bewogen, die serbischen Ansprüche zu unterstützen. Als dann aber klar wurde, dass sich das deutsche Reich 

in steter Nibelungentreue hinter die Doppelmonarchie stellte, während es Russland nicht gelungen  

war, seinen Alliierten Frankreich ausreichend in den Konflikt zu involvieren, erkannte Isvolsky im März 

1909 offiziell die Annexion an. Unmittelbar sollte es zu keinem Krieg kommen – doch ein weiterer Schritt 

in Richtung 1. Weltkrieg war getan. 

 

4.2.2 Beteiligte Personen 

Neben den schon hinreichend bekannten Grey und Isvolsky spielt im zweiten Teil der Quelle der 

österreichisch-ungarische Aussenminister Aloys Graf Lexa von Ährental eine Rolle, der am 27. September 

1854 geboren wurde und seit 1899 Botschafter der Donaumonarchie in Russland war, bevor er 1906 das 

Amt des Aussenministers antrat, das er bis 1912 innehaben sollte. Als Vertreter einer eher aggresiven 

Aussenpolitik war er massgeblich verantwortlich für die Annexion Bosnien-Herzegowinas und in den 

kommenden Jahren seiner Amtszeit sorgte seine sehr bestimmte Amtsführung sogar für ein Abkühlen des 

Verhältnisses zu den deutschen Verbündeten. Er starb am 17. Februar 1912. 

Nur peripher von Bedeutung ist hingegen ist der einmalig erwähnte Graf Alexander Benckendorff, der von 

1903 bis zu seinem Tod 1917 russischer Botschafter in London war. 

 

4.2.3 Aufbau und Inhalt 
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Auch im zweiten Teil der Quelle, wiederum ein Brief Greys an Nicolson vom 14. Oktober 1908, also eine 

Woche nach der offiziellen Annexion, findet sich eine klare Struktur, die im folgenden dargestellt und 

erläutert werden soll. 

a) Einleitung (Seite 180, Zeile 1– Seite 180, Zeile 18) 

Ohne eine wirkliche Begrüssung geht Grey hier direkt in medias res und erläutert Nicolson, wie der völlig 

entrüstete Isvolsky ihn zu einer Unterredung aufsuchte. Hier wird noch einmal deutlich, dass die kurzfristige 

Annexion Bosnien-Herzegowinas Russland völlig überrumpelte, ganz besonders dessen Aussenminister 

Isvolsky, der, Greys Schilderungen zufolge, sich äusserst negativ über den Aussenminister der 

Doppelmonarchie, Baron Ährental, äusserte. Immerhin erkannte Isvolsky offensichtlich zustimmend an, 

dass Österreich-Ungarn den Sandschak von Novibazar, den die Donaumonarchie schon seit 1878 besetzt 

hatte, in türkischen Besitz zurückführte. 

b) Die Forderung nach einer Konferenz (Seite 181, Zeile 1-Seite 181, Zeile 24) 

Hier schildert Grey, wie der entrüstete Isvolsky ihm gegenüber die Forderung einer internationalen 

Konferenz ausgedrückt habe, deren Hauptthema die Annexion Bosniens und der Herzegowina sein sollte. 

Die geforderte Konferenz kam tatsächlich nie zustande, da Österreich-Ungarn einer Teilnahme nur dann 

zustimmen wollte, wenn der gesamte Themenkomplex der Annexion aus der Tagesordnung ausgeklammert 

bliebe. Als dementsprechend obsolet erweisen sich dann auch Isvolskys Vorschläge und Forderungen, die 

man Greys Schilderung entnehmen kann – darunter die Forderung nach einer finanziellen „Strafaktion“ 

gegen Bulgarien, das es gewagt hatte, sich im Zuge der jungtürkischen Revolution für unabhängig zu 

erklären und sich somit russischem Einfluss entzog und die oben schon erwähnte territoriale Kompensation 

für Serbien. Es wird auch offensichtlich, dass Isvolskys Hauptanliegen bei der Konferenz eine Bevorteilung 

der neuen Türkei war, von der er sich eine für Russland günstige Lösung der Meerengenproblematik 

erhoffte – eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen sollte. 

c) Der Gegengefallen (Seite 181, Zeile 25-Seite 181, Zeile 42) 

In diesem Abschnitt der Quelle erfährt der Leser aus Greys Sicht, dass Isvolsky sein persönliches 

Engagement für das Zustandekommen englisch-russischen Konvention von 1907 nachdrücklich betonte – 

mit dem Ziel Grey noch einmal zur britischen Unterstützung Russlands zu bewegen. Sollte diese 

Unterstützung nicht gewährt werden, so stehe auch die Konvention von 1907 auf dem Spiel, da die gegen 

dieses Abkommen gerichteten konservativen Kräfte, vor allem der Zar selbst, sich dann bestätigt fänden.  

Diesem Abschnitt der Quelle zufolge, beabsichtigte Isvolsky wohl, den britischen Kollegen unter 

moralischen Druck zu setzen, um so dessen Unterstützung zu erhalten. 

d) Eine mögliche Lösung der Meerengenfrage (Seite 181, Zeile 43-Seite 182, Zeile 10) 

Nun erfährt man, aus Greys Perspektive, Isvolskys Vorstellungen bezüglich einer möglichen Lösung der 

Meerengenfrage. Dessen schon deutlich bescheidener Vorschlag, binnen 24 Stunden jeweils immer nur 3 

russische Kriegsschiffe die Dardanellen passieren zu lassen, und auch das nur, wenn sich die Türkei nicht im 

Krieg befände, sollte hingegen natürlich nicht wahr werden. 

e) Die Beziehungen zwischen Russland und Grossbritannien (Seite 182, Zeile11-Seite 182, Zeile 33) 

Aus diesem Teil der Quelle geht hervor, dass sich beide Politiker bei ihrer Unterredung die Wichtigkeit einer 

friedlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und Grossbritannien versicherten, wobei Isvolskys 

Vorahnung, seine eigene politische Stellung sei von der Kooperation des britischen Bündnispartners 
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abhängig, zurückschauend durchaus als zutreffend erweist – seine Unfähigkeit, die Meerengenfrage zu 

einem zufriedenstellendem Ende zu bringen brachte ihn 1910 schliesslich aus dem Amt.  

Dabei wird in diesem Abschnitt deutlich, dass es Isvolsky nicht einmal um die Erlangung einer russischen 

Machtstellung in der Türkei ging – er hätte sich wohl schon damit begnügt, das Durchfahrtsrecht für 

russische Kriegsschiffe zu erhalten. 

f) Die  erweiterten Forderungen (Seite 182, Zeile 34-Seite 183, Zeile 10) 

In diesem Abschnitt thematisiert Grey dann noch einmal die Modalitäten einer möglichen Lösung der  

Dardanellenfrage, wobei deutlich wird, dass die russische Seite ihre Forderungen teilweise sogar erweitert 

hatte: nicht nur sollte es russischen Kriegsschiffen gestattet sein, die Meerengen zu passieren, gleichzeitig 

sollte es den Kriegsschiffen aller anderen Nationen nicht erlaubt, die Meerengen auch nur anzulaufen – 

Isvolsky schien also recht fest davon überzeugt zu sein, dass die russische Nation für ihre Zustimmung zur 

englisch-russischen Konvention von 1907 endlich eine angemessene Belohnung zuteil werden müsse, 

weswegen er seinen Kollegen Grey, dessen Schilderung zufolge, auch noch einmal um britische 

Unterstützung in dieser Angelegenheit bat. Isvolsky sah also gewissermassen seine letzte Chance 

gekommen, die Sache doch noch zu einem guten Abschluss zu bringen – für Russland und auch für sich 

selbst, und zwar bevor Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich eine positive Lösung der Frage 

verhindern können würden. 

g) Schluss (Seite 183, Zeile 11-Seite 183, Zeile 20) 

Zum Schluss des Briefes an Nicolson erläutert Grey diesem das Ende der Unterredung zwischen ihm und 

Isvolsky, von dem er sich Zeit erbat, um die neuen Forderungen Russlands mit der englischen Führung zu 

beraten und dem er auch verrät, wie das Vertrauen der neuen Türkei zu gewinnen sei: mit Geld. 

 

4.2.4 Perspektive und Haltung des Autors 

Bei der Lektüre des zweiten Briefes vom Oktober 1908 fällt auf, dass Grey das Treffen zwischen ihm und 

Isvolsky mit einer beinahe bemerkenswerten Distanz und Objektivität schildert, ja, er kann sogar eine 

gewisse Gelangweiltheit nicht verbergen, wenn er Nicolson schreibt, Isvolsky habe ihm „weitschweifig“
8
 

erklärt, was er ohnehin schon längst wusste. Auch die Tatsache, dass Isvolsky sich während des Treffens 

äusserst negativ über Baron Ährental äusserte, scheint Grey nicht allzusehr berührt zu haben.  

So unberührt er auch ist – Isvolskys Verhalten – er „drängte sehr“
9
 – scheint ihm doch leicht missfallen zu 

haben, denn gerade die Tatsache, dass er es weitestgehend unkommentiert darstellt, spricht für sich.  

Andererseits erweckt Greys distanzierte Darstellung und seine Zurückhaltung gegenüber Isvolskys Anliegen 

auch den Anschein, er, Grey, nehme die Interessen und Sorgen der russischen Seite nicht ganz ernst, die 

britischen dafür aber umso ernster, was an seinem Einwand gegen die erweiterten Forderungen Russlands zu 

erkennen ist
10

. 

Vielleicht ist aus diesem Zusammenhang heraus auch der letzte Absatz des Briefes zu verstehen – hätte 

Russland das Vertrauen der Türkei durch einen Kredit erlangt und so die Dardanellenfrage auf 

zufriedenstellende Weise gelöst, dann hätte Grey sich zumindest nicht mehr Isvolskys Drängen und 

Jammern anhören müssen. 

                                                 
8
 Grey: Memoiren, Seite 180. 

9
 Ibid., Seite 181. 

10
 Ibid., Seite 181. 
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5. Fazit 

Insgesamt stellt die vorliegende Quelle nicht einfach nur zwei welthistorische Episoden dar, sondern spiegelt 

vielmehr auch das Verhältnis zweier Grossmächte – Grossbritannien und Russland – zu zwei verschiedenen 

Zeitpunkten wieder, wobei natürlich durch die vorliegende Form der Quelle bewirkt wird, dass besonders 

das Verhältnis Sir Edward Greys als Vertreter Grossbritanniens zu Russland in den Vordergrund tritt. 

Dabei wäre es wohl übertrieben, Grey einen ausgesprochenen Russlandfeind zu nennen – ein 

Russlandfreund ist er deswegen noch lange nicht, vielmehr erscheint er in der Quelle als Politiker, der 

gewillt ist, seinem Land den grösstmöglichen Nutzen zu sichern. 

So profitierte Grossbritannien durchaus von der damaligen schwachen Position Russlands, als es auf den 

Beschluss der englisch-russischen Konvention zuging und Grey nahm bewusst in Kauf, dass allein 

Grossbritannien von dem Handel profitierte. 

Beim schreiben des ersten Briefes im November 1906 weiss er sich, kurz gesagt, in der überlegenen Position 

eines Staatsmannes, dessen Verhandlungspartner wenig mehr als ein Jahr zuvor eine katastrophale 

Kriegsniederlage hinnehmen musste und weiss, dass er für die Gegenseite keinen Anreiz schaffen muss – 

vielmehr ist Russland selbst dafür verantwortlich, einen Vorteil aus der Konvention zu ziehen. 

Diese dominante Position hat Grey auch zwei Jahre später noch inne, was im zweiten Brief vom Oktober 

1908 deutlich wird. Grey erscheint hier Isvolsky, für den es politisch wahrhaftig um Kopf und Kragen ging, 

gegenüber recht kühl und speist diesen mit eher allgemeinen Ausdrücken der Kooperationsbereitschaft ab
11

, 

anstatt ihm konkrete Unterstützung in der Dardanellenfrage zuzusagen. Er ist sich sehr bewusst, dass sich 

Grossbritannien immer noch in einer überlegenen Position befindet, die es ihm erlaubt, dem russischen 

Verhandlungspartner nicht unbedingt entgegenkommen zu müssen. 

Berücksichtigt man also die zuvor genannten Punkte, so lässt sich aus der vorliegenden Quelle vor allem 

eine Erkenntnis ziehen, nämlich die, dass das Verhältnis Grossbritanniens zu Russland zwischen 1906 und 

1908 keineswegs eines zwischen gleichberechtigten Partnern war, sondern vielmehr eines, in dem 

Grossbritannien eine dominante Stellung einnahm und Russland eher als Juniorpartner fungierte, dessen 

schwache Lage nach dem verlorenen Krieg gegen Japan Grey geschickt auszunutzen wusste. 
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 Siehe dazu besonders Grey: Memoiren, Seite 182. 
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