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Die Sommermonate des Jahres 1870 stellten die Leiter der österreichisch- 
ungarischen Ausscnpoiitik mehrfach vor schwere Sorgen und verantwortungs
volle Entscheidungen. Die Haltung der österreichisch-ungarischen Monarchie 
musste festgesetzt werden, als im Juli 1870 der französisch-preussische Krieg 
ausbrach. Im gemeinsamen Ministerrat vom 18. Juli kamen die leitenden Poli
tiker verschiedener Auffassung auf Grund verschiedener Erwägungen überein, 
die Monarchie müsse unter doni Schleier der Neutralität die entsprechenden 
militärischen Vorkehrungen treffen, um nach dem französischen Siege zur 
Erreichung ihrer Ziele in Aktion treten zu können, ln den auf den Kronrat 
folgenden zwei Wochen arbeitete man militärisch, innenpolitisch und auf diplo
matischem Wege energisch auf das erwartete — letztenendes kriegerische — 
Auftreten hin. Der Sieg der Franzosen blieb jedoch, ganz im Gegensatz zu 
den Erwartungen der österreichischen Politiker, aus und statt dessen setzte 
eine siegreiche Serie der preussischen Waffen ein. Jene Hypothese, die mit 
Hilfe der militärischen Erfolge des zweiten Kaiserreiches die grundlegenden 
aussenpolitschcn Probleme der Monarchie lösen wollte, erwies sich als irreal. 
Die österreichisch-ungarischen Politiker sahen sich vor eine neue Entscheidung 
gestellt: diesmal musste die Ausscnpoiitik der Monarchie in der von den preussi
schen Erfolgen geschaffenen neuen Lage festgesetzt werden.

Die zu treffende Entscheidung wurde durch zahlreiche Faktoren des in
neren Lebens der Monarchie und die internationalen Umstände stark beein
flusst. Unter den führenden politischenGrupppen wünschte die sog. Hofpartei, 
eine Fraktion der konservativen Kreise, die weitere Aufrechterhaltung der 
preussenfeindlichen Politik. Die Vertretung der österreichischen Bourgeoisie 
dagegen, die Verfassungspartei, verlangte einen radikalen Wechsel der Aussen- 
politik und den Ausbau der Osterreichisch-preussischen Freundschaft. Die 
Meinung der im Leben der ungarischen Politik eine führende Rolle spielenden 
Deák Partei war uneinheitlich. Der eine Flügel der Partei, der die preussischen 
Annexionen befürchtete, machte sich letzten Endes die Ansichten der Hofpar- *

* Aus der Monograpfie des Verfassers ,,Österreich-Ungarn und der deutsei)-französische 
Krieg 1870— 7i."
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tri xueigen. Der andere Fiügei, der die deutsche Freundschaft zur Verwirkli
chung seiner russenfcindiichcn Ziele als notwendig beurteilte, untcrstüxte die 
Bestrebungen der Verfassungspartei. Unter den internationalen Kräften konn
ten der militärische Widerstand und die diplomatischen Aktionen Frankreichs, 
die französische Nostalgie der englischen Politik und die Preussenfurcht ein
zelner russischer aussenpolitischer Kreise als äussere Grundlage der traditio
nellen österreichischen Aussenpolitik dienen. Der Prozess der Bildung eines 
einheitlichen Deutschland. Bismarck's Drci-Kaiscr-Tcndenx. die konservative 
Prcussen-Freundschaft des Zarismus und die dem zukünftigen Deutschland 
gegenüber zu befolgenden neuen Gleichgewichts-Erwägungen der britischen 
Diplomatie wirkten sich demgegenüber in der Richtung einer Neuorientierung 
österreichisch ungarischen Aussenpolitik aus.

Die Leiter der österreichischen Aussenpolitik sahen sich vor die Aufgabe 
gestellt, nach realer Erwägung der inneren und äusseren Triebkräfte die Aus
senpolitik der Monarchie in Anpassung an die Erfodernisse der im Überge
wicht befindlichen und jener Kräfte, die den Dang der Ereignisse darstellten, 
nmzugestalten.

I.

Die französische Niederlage brachte zuerst diejenigen internationalen 
Kräte auf den Plan, die den Sieg und die Übertriebene Kräftigung Preussens 
verurteilten. Nach Weissenlmrg und W örth begann eine Reihe diplomatischer 
Manöver mit dem Ziel, den endgültigen Sieg Preussens zu verhindern oder die 
Ausnützung des bevorstehenden prcussischen Sieges zu durchkreuzen. Die 
verschiedenen Schritte standen natürlich im engsten Kontakt mit der in 
dieser Frage primär interessierten österreichisch ungarischen Aussenpolitik 
oder genauer ausgedrückt: gerade Österreich-Ungarn konnte wohl das eine 
Mitte! der Realisierung dieser Bestrebungen sein.

Es überrascht nicht, dass die Initiative von dem Lande ausging, mit dem 
Österreich-Ungarn noch in der Zeit einer Aussicht auf einen französischen 
Sieg Verhandlungen über einen Staatenbund pflegte: Italien. Die Florenzer 
Regierung beurteilte die Lage so, dass die vollständige Niederlage Frankreichs 
seinen (Italiens) Interessen nachteilig wäre, zumal das siegreiche Preussen den 
Italienern auch noch die Republikaner auf den Hals schicken könnte. Des
halb blieben auch die Versuche Bismarcks', Italien mit territorialen Verspre
chungen aufseine Seite zu locken,ohne Erfolg;* statt dessen trat gerade Italien 
als erstes nnd im Interesse der Schaffung einer letztlich antipreussischen euro
päischen Koalition auf.

Am !). August übersandte Aussenminister Visconti-Vcnosta England eine 
Note im Interesse der Schaffung einer ,.neutralen Liga."-

Die andere Macht, die bereit war, eine Rolle zur ,.europäischen Einmi
schung" zu übernehmen. war England. Der englische Aussenminister Granville 
leitete den italienischen Vorschlag der neutralen Liga am 10. August nach 
Petersburg weiter.з Der Londoner Botschafter der Monarchie, Apponyi, erhält

' Tetegramm an den Gesandter in Moren? Grafen von Grassier de St. Simon. Pont-a-Mous- 
son. den 2С. August t87f. Gismarek: Die gesammetten Werke. 2. Auftage. Gertin. t93t. Gand 
(ib Seite 4ö2.

* Kurt ttheindorf: Kngtand und der deutsch-franxösische Krieg )S7C— tM7t. Gönn und 
Leipxig 1931. S. 38.

" W. K. Messe: The european powers and the gernian questton. Cambridge, 19öS. p. 3t9.
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am 15. August Kenntnis von der italienischen initiative und fragte Granville 
zwei Tage später etwas indigniert : warum Österreich-Ungarn aus diesem Unter
nehmen ausgeschlossen w a r f  Die Antwort des englischen Aussenministers 
hielt sich schliesslich an den Stand der Dinge: um den Erfolg des Auftretens xu 
verbürgen, musste zuerst die Unterstützung Petersburgs gesichert werden, 
dessen Sympathien für Preussen bekannt seien. Nachdem es gelungen war, 
die Unterstützung zu erhalten, bittet er Apponyi seiner Regierung die Auffor
derung zum Anschluss weiterzuleiten. Der Londoner Botschafter formuliert 
in seinem vertraulichen Schreiben den den englischen Antrag wie folgt: ,,11 
ne s'agissait . . . .ni de traité, ni de coalition, t' était simplement une entente 
formulée par un échange de dépêche, ayant surtout pour but de sauvegarder et 
protéger l'indépendance et la neutralité des Etats de second ordre, tels que 
la Hollande, tel Danemarc, la Suède, l'Espagne et les mettre à l'abri de la pres
sion qui pourrait être exercée sur eux par l'un ou l'autre des Belligérants et 
d'éviter ainsi que la guerre ne devienne général. Dans ce but les Puissances et 
Etats qui adhéraient à cette entente s'engageaient réciproquement à ne pas 
abandonner leur position de neutralité sans avoir préalablement informé les 
autres. C'était connue une assurance mutuelle de neutralité." Schliesslich rep
roduziert er die Worte des englischen Aussenministers : il espérait que l'Autriche 
ne ferrait objection à y adhérer".'''

Car bald stellte sich heraus, dass der Beitritt des Zarismus zum englischen 
Voranschlag durchaus kein Zufall war. ln diesen Tagen ergriff gerade die zaris
tische Diplomatie die Initiative zur Mässigung der extremen preussischen Sie
geshoffnungen. Als der Zar auf den englischen Vorschlag antwortete, forderte 
er zugleich Grossbritannien auf: zu einem auf Grund des ,.europäischen Gleich
gewichts" zu schliessenden Friedensvertrag beizutragen/' Bcuss, preussischer 
Gesandter in Petersburg, informiert seine Regierung am 17. August darüber, 
dass der Zar es gern sähe, wenn sich Preussen bei Friedensschluss mit der W ie
dergutmachung und der Schleifung der französischen Grenzfestungen be
gnügen und keine besonderen Gebietsansprüche stellen würde." Und mag es 
auch noch so überraschen, das zaristische Russland, das mit Österreich-Un
garn noch vor wenigen Tagen beinahe in ein feindliches Verhältnis geraten ist, 
macht der Monarchie gegenüber solche Gesten, die unmissverständlich dor 
Vorbcrcitung einer preussenfeindlichen Zusammenarbeit der beiden Wichtes 
dienten.

Die Politik des österreichisch-ungarischen Aussenministers Beust Russ
land gegenüber beschränkte sich in diesen Tagen auf die auffallende Betonung 
der friedlichen Absichten und des freundnachbarlichen Verhältnisses. Für die 
an den Rand des Krieges geratene und von einem feindlichen Ring umgebene 
Monarchie war einzig und allein dieser Weg gangbar, aber auch notwendig. 
Denn der Brief des Aussenministers vom 4. August, in dem er die Notwendig
keit der österreichischen Rüstungen und ihren defensiven Charakter erklärte,s 
fand keinen zu warmen Empfang in Petersburg. Als GrafChotek, derGesandto

'  Apponvi H Beust, Londres, I "  août 1S70. Haus- Hof- und Staatsarchiv (im weiteren H. 
H. St. A .) Wien. Min. des Ausseren. Poiit. Archiv, V III .  England, Fase. 73.

 ̂ Ebenda.
" Mosse: op. cit. p. 323.
? Bismarck op. cit. S. 436.
" Beust à Chotek. Vienne, 4 août 1S70 H. II. St. A. Wien. Min. des Äussern, Poiit. Archiv, 

X . Bussiand, Fase. 63.
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der Monarchie in Petersburg, bei der Wiederholung der Worte des Briefes 
dem Zaren von der kritischen geographischen Lage Österreich-Ungarns sprach 
und ihm die verschiedenen Gefahren auseinandorsctzte, die die Monarchie be
drohten, unterbrach ihn der Zar höhnisch: . . .ja, tceMe Gefahren? Frankreich 
kann Sic jetzt nicht und tr?'rd Sie später nicht angreifen; mit Italien sind Sie 
ja auf dem besten Fusse; im Orient habe ich Untre gepredigt und gegen Preus- 
sen die Sicherheit Ihrer Grenzen Æ/;rcMMW?/;e twMq//."" Fr beendet
auch bei dieser Gelegenheit das Gespräch mit solchen W'orten, die die Verz
weiflung und Gefühle der Furcht der österreichischen Diplomatie Russland 
gegenüber nur noch steigern konnten : ,,W enn Sic rüsten oder concentriercn . . . 
muss ich dasselbe thun; wir w erden uns darüber in einen Austausch recrimie- 
render Bemerkungen einlassen, es kommt von ungefähr ein Funke dazu und 
unsere Beziehungen können ernsttich gestört werdend""

Zwar gab es auch manches, was die schwerwiegenden Worte des Zaren 
auszugleichen schien. Wümpffcn, der österreichische Gesandte in Bertin, hatte 
erfahren dass ,,Fürst Gortschakoff sich hier anerkennend über unsere Xcutrati- 
tät .. .aussprach."" Beust fand indessen erklärlicherweise diese Situation 
beunruhigend. Deshalb beorderte er Graf Ctiotek telegrafisch zur Berichter
stattung nach W ien.'- Der österreichische Ausscnministcr versuchte durch 
Inanspruchnahme der persönlichen Beziehungen der in Petersburg als ,.persona 
grata" geltenden tschechischen Aristokrat den seitens Russland drohenden 
Druck abzuwenden.

Sicherlich war er selbst auch erstaunt, als er von der freundlichen Auf
nahme seiner Anweisung erfuhr. ,,-Pai communiqué Votre télégramme au 
Prince Gortschakov; il applaudit perspective dé mon voyage."'" — depeschierte 
Chotek von Petersburg. Beust hatte eigentlich die Wiener Reise lediglich zur 
gegenseitigen Auseinandersetzung beabsichtigt; unter den obwaltenden Um
ständen wurde die Reise zu einem Mittel der Verwirklichung der in der russi
schen Aussenpolitik vorsichgehenden Wendung. Am 14. August empfingen 
der Zar und Fürst Gortschakoff den österreichischen Gesandten vor seiner 
Abreise nach Wien. Die Ausführungen der Leiter der russischen Aussenpolitik 
bei dieser Gelegenheit wiesen darauf hin, dass sie die Beziehungen Russlands 
zu Österreich-Ungarn auf eine neue Grundlage stellen und versuchen wollen, 
die Politik der beiden Reiche Preussen gegenüber zu koordinieren.

Die erste Gruppe der w eitreichenden und auf sämtliche wichtigen Momente 
der internationalen Lage eingehenden Erklärungen des Zaren und des Kanzlers 
bezogen sich auf die Osterreischischen Rüstungen. Der heikelste Punkt in den 
Beziehungen der beiden Mächte Mitte August war tatsächlich auch die Rüstung. 
Obgleich die Chance des französischen Sieges und damit zugleich die Möglich
keit einer polnischen Intervention oder Aufstandes auf Null abgesunken war, 
sah der Zar in den tatsächlich ernsten österreichischen Kriegsrüstungen nach 
wie vor eine schwere Gefahr für die russischen Interessen. Es war daher ver-

s Chotek an Beust St. Petersburg, 9. August 1870, II. II. St. Wien, Min. des Äussern, 
Poiit. Archiv, X . Russland, Fase. 92.

Ebenda.
n Wimpfen an Beust, Bertin, 10. August IS70, H. II. St. A. Wien. Min. des Äussern, 

Poiit. Archiv. I I I .  Preussen, Paso. 102.
Beust à Chotek, Vienne, 8 août 1870, H. H. St. A. Wien, Min. des Äussern, Poiit. 

Archiv, X. Russland, Pasc. 63.
'3 Chotek à Beust, St. Petersburg, i l .  août 1870, H. H. St. A. Wien, Min. des Äussern, 

Polit. Archiv, X. Russland, Fase. 62.
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stündlich, dass er auch diesmal seine Wünsche in Verbindung mit der österreich
ischen Rüstung in den Vordergrund stetlt. „Renouvellement du désir que nous 
n'entendions pas nos armements, pour que notre neutralité reste de fait non 
armée code de la Russe."*' iesen wir in dem persöniieh überreichten Bericht 
Graf Chotcks. A il das veriangte der Zar nicht umsonst, sondern war zu den 
grössten Gegendiensten bereit: ,,Apportez aussi à l'Empereur ma promesse 
que ce ne sera pas moi qui commencerai avec des armements et des concentra
tions, je ne puis en faire que des grands et je ne voudrais absolument pas 
commencer pour des raisons d'économies nécessaires, à moins qu'on ne m'v 
force")"*

Die russischcrseits geplante aussenpolitische Wendung verlangte nicht nur 
die Setdichtung der durch den französisch-proussischcn Krieg entstandenen 
Gegensätze, zu ordnen waren auch zahtreiche alte und höchst unangenehme 
Angetcgenheiten des russisch-österreichischen Verhältnisses. Es scheint, dass 
der Zar tatsächlich diese Regctung anstrebte. Im Gespräch mit Chotckhiett 
er es für notwendig zu erklären, dass er das Fortbestehen Österreichs für not
wendig erachte : ,,Jc ne voudrais que sa vois se fit entendre avec toute la force 
et tout ! influence que je désire wo?! qu'elle ait comme Grande Puissance et 
nécessité politique de l'équilibre européen."*" In Kenntnis der Ziele der russi
schen Aussenpolitik wissen wird, dass diese Worte realen Inhalt hatten. Der 
Zerfall Österreich-Ungarns in den 1860—70er Jahren hätte schwere Gefahren 
für Russland nach sich gezogen.*' Als Beweis seines Wohlwollens war der Zar 
sogar auch bereit zu erklären: er hätte keine Absicht, Österreich-Ungarn anzu
greifen. Zuvor hatte er schon im Namen Preussens derartige Sicherheiten 
gegeben*". Für seinen Teil hätte dies bisher deshalb nicht getan, weil es 
ihm überhaupt nicht in den Sinn kam, gegen Österreich Krieg zu führen. 
Jetzt dagegen erklärt er: „Eh bien! pour être complet je vous engage à l'heure 
qu'il est solonellement ma parole que je ne songe à rien de semblable".*"

Wenn dieses Verfahren auch als zu weit hergeholt erscheint, ist es zweifellos 
wahr, dass ein Frontalangriff gegen die Monarchie in diesen Jahren nicht in 
der Absicht der führenden Kreise der russischen Politik lag."" Danach ging der 
Zar auf die konkreten Probleme der russisch-österreichischen Beziehungen ein. 
Hierher gehört zuallererst die Hache Polen. In der russischen Politik standen 
nach dem Aufstand vom Jahre 1863 die Erwägungen im Zusammenhang mit 
Polen an führender Stelle. Wenn auch die heillose Angst des Zaren nach der 
französischen Niederlage sich etwas legte, hält er immer noch für notwendig

"  Conversation (in Comte de Chotek avec S. M. l'Empereur de toutes les Russies à Peter
hof. )e 14 août 1870. 11. H. St. A. Wien, Min. des Äusscrn. Polit. Archiv, X. Russhmd. Pasc. 02 

. 's Kbenda.
Hbonda.

** Solange Österreich existiert, müssen wir als Nachbarn wünschen, dass es in Ruhe bleibe. 
Es Hegt in unserem Interesse, dass es die heterogenen Eiemente, aus denen es zusammengesetzt 
ist, in einem Aggregatzustand erhält, der uns von jeder anarchischen Beunruhigung schützt." 
rief Cortschakoff im Jahre I 804 aus. Vgl. Platzhoff. Walter: Die Anfänge des Dreikaiserbundes 
(1307— 1371). Preussische Jahrbücher, 1022, Bd. 138 Heft 1. Im Falle des Zerfalls Österreiches 
hätte das zaristische Russland mit der polnischen Frage grosse Unannehmlichkeiten gehabt, was 
es unter allen Umständen vermeiden möchte.

Chotck ä Boust, 8t. Petersbourg, 23 juillet 1870, Les origines diplomatiques de la "uerro 
1370— 71. T. 29. Paris, 1932, p. 18S.

Chotek Conversation, Loe. cit.
*° P. A. Zajontschkowski: Voenniie reformü 1860— 1870 godow v  Rossi-, Moskau 19.72.
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xu erklären: ,,C'est une question, sur la quelle je ne puis pas transiger."^E r
drückt den Wunsch aus, Österreich solle die polnischen Autonomiepläne in 
Galizien aufgeben und Sicherheiten geben: dass es die revolutionären Ele
mente in Russisch-Polen nicht unterstützen werde. Dieser Wunsch, wenn 
auch sehr vorsichtig abgefasst, bedeutete eine Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten Österreichs; er beweist, dass Osterreich-Dngarn langsam auf 
das Niveau der Türkei in der internationalen Politik abgesunken war. im 
Sommer 1870 war eine solche Forderung noch zu früh, die versuchen wollte, 
die österrcichcn inneren Angelegenheiter) nach den russischen Bedürfnissen zu 
formen.

ln der Orient-Frage, der anderen Achillesferse der russisch-österreichischen 
Beziehungen, waren jedoch die russischer) Vorschläge schon bedeutend akzep
tabler. Ihr Ausgangspunkt hätte durchaus auch im Ballhausplatz abgefasst 
werden können. ,,Ce que nous désirons en premier lieu c'est la conservation 
de l'indépendence et de l'intégrité de l'Empire Ottoman." -2  Seine Begründung 
klingt ganz echt, als er erklärt : ,,('cci est une chiffre co/c/tMC. un autre ensemble, 
serait pour nous, comme pour tout le monde un chiffre inconnu et pourrait 
bien devenir un avenir plus mauvais, même pour nous,que le médiocre présent.^ 
Alexander verheimlichte auch das nicht, dass zu seinen Berechnungen die 
Möglichkeit des Zerfalls der Türkei gehöre. Zu dieser Möglichkeit hat er einen 
fertigen Plan zur Neuregelung des Balkans:" Mais si au dehors de notre pouvoir, 
ou malgré rrous la Turquie venait se dissoudre, lïdéc que nous avons est: 
Constantinople ville libre et centre d'une confédération d États souverains du 
Balkan." 2 ' Bei der Bestimmung der Haltung Österreich-Ungarns frischt er die 
,,Traditionen der K rim " wieder auf: ,,11 serait le mieux que nous concertions 
à nous deux et les conditions de la transformation et de l'existence de cette 
ensemble en faisant participier plus tard l'Europe à la création de cette oeuvre. 2" 
Ist das etwas anderes als ein Aufruf, die Angelegenheiten des Halkans zwischen 
Russland und Österreich-Ungarn gemeinsam zu regeln. AVer die Inneren Ver
hältnisse Osterreiches kennt, ahnt, dass dies nicht ohne positiven W iderhall 
blieb. Aus dem Bericht des Grafen Chotck wissen wir, dass der Zar das Teleg
ramm des österreichischen Aussenministers von) Januar 1867 gern als Grund
lage der russisch-österreichischen Orientpolitik betrachten möchte.2'* Zugleich 
schreibt er aber ein bischen naiv folgendes: ,,Ni le Chancelier ni l'Empereur 
ne parlèrent un moi de la Mer Noir, du traité 1856. 2< Dabei weist das auf nichts 
anderes hin als zu melden, dass Russland im Schwarzen Meer Pläne hätte.

Das Gespräch der Leiter der russischer) Aussenpolitik mit dein österreichi
schen Gesandten in Petersburg beschäftigt sich schliesslich mit den kriegeri
schen Ereignissen zwischen Frankreich und Preussen und den Aussichten eines 
Friedensschlusses. Die Erklärungen Alexanders II. und des Fürsten Gort- 
schakoff zu diesem Thema zeigen ganz besonders deutlich, dass in Russland 
vorläufig jene Richtung die Oberhand gewann, die die gewaltige)) Siege Preus-

-' Chotck Conversation. Loo. eit.
"  Ebenda.
-3 Ebenda.

Ebenda.
"  Ebenda.
"s Das erwähnte Telegramm erwog die Möglichkeit der Revision des Pariser Vertrages 

Vgi. Kurt Rhcindorf: Die Schwarze-Mcer —  (Pontus) —  Frage vom Pariser Frieden von 1R56 bis 
zum Abschluss der Londoner Konferenz von 1871. Berlin, 1925, S. 54.

-' Chotek Conversation. Loc. eit.
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sens missgünstig beurteilt. Die Darlegungen des Zaren und des Kanzlers bedeu
teten letzten Endes eine Aufforderung an Österreich-Ungarn : gemeinsam gegen 
die von Preussen geplante Neuorientierung Europas aufzutreten. ,,ll faudra 
bien de reserrer les uns avec les autres, être bien uni, car du train que va la 
Prusse il faudra nous en tneler tous pour empêcher qu'elle ne regle les affaires 
à elle seule et exclusivement à son grê."-s . . .sagte der Zar. Der Kanzler for
mulierte diesen Gedanken in noch konkreterer Form : ,,11 ne faudrait pas laisser 
à la Prusse la possibilité d'une intervention même pour l'interruption de. la 
guerre, il faudrait la lui imposer les premiers Factions des Puissances, une 
action uni et n'ayant pas de cocarde."-" Der Zar betrachtet die italienisch- 
englische Proposition der Neutralität als ersteEinmischungsform ; zu ihrer 
Annahmc unterbreitet er jetzt auch Ösleieich-Ungarn formellen Vorschlag. 
Der Kanzler stellt eine grössere und kräftigere Einmischung in Aussicht, die 
seiner Meinung nach nach einer grösseren Schlacht von Realität wäre. Heide 
bczcichneten einen europäischen Kongress als jenes Forum, das zur Regelung 
der zur Sprache gelangten Fragen berufen wäre. Alexander 11. äsussertc 
sich über die Bedingungen des zu schliessenden Friedens wie folgt : ,,Jo ne 
donnerai mon consentement que pour un arrangement de paix durable, pas 
pour des conditions ?'?Hpo.S6?&/cs à la France, préjudicable à l'équilibre européen 
et n'étant des lors qu'une trêve non un paix réelle."3" Gortschakoff teilte die 
für Russland akzeptierbaren Friedensbedingungen Punkt für Punkt wie folgt 
mit .* ,,Une indemnité, de guerre même considérable est admissible, ainsi que 
le désarmement des forteresses françaises situées spécialement sur la frontieére, 
mais les prétentions d'une cession de l'Alsace et de ta Lorraine ainsi que d'autres 
demandes exorbitantes (p. e. pour la flotte) ne pourraient pas être prises en 
considération."si

Also Ansichten und Pläne, von deren Existenz Wien nicht zu träumen 
wagte. Am 17. August reiste Graf Chotek alFC um die Nachrichten, die eine 
Wendung der russischen Politik ahnen Hessen, der österreichischen Haupt
stadt zu überbringen.

Es ist nicht schwer festzustellen, dass das österreichische politische Leben 
nach Beginn der französischen Niederlagsserie grundsätzlich im Zeichen der 
Unsicherheit stand. Nach dem Versagen des auf den sicheren französischen 
Sieg aufgebauten Planes war die österreichische Politik ohne Leitmotiv. Einan
der widersprechende innen und aussenpolitische Faktoren machten ihren 
Einfluss geltend, ungewisse Massenahmen wurden getroffen, die Leiter des 
staatlichen Lebens waren vorläufig ausserstande eine Staatslenkung zu garan
tieren, die der Tendenz der Ereignisse entsprochen hätte.

Ein Charakteristikum der gegebenen Situation war der scharfe Angriff 
der Hofpartei gegen die offizielle Führung der Aussenpolitik, vor allem gegen 
den Aussenminister Beust. Die politische Gruppe der Aristokraten und Beamten 
bezeichnete die ,,abwartende" Politik des k. und k. Aussenministers als U r
sache der eingetretenen schwierigen Situation. Ihrer Meinung nach hätte eine

Khcnda.
Conversation (in Comte Chotek avec ic Chancetier <io t'empire russe. Prince Gortschakoff, 

à Peterhof, te t4 août 1870. H. H. St. A. Wien, Min. des Aussern. Potit. Archiv. X. Kusstand, 
Fase. 02.

s" Chotek Conversation (['Empereur). Loc. cit.
3' Chotek Conversation (Chancetier). Loc. cit.
33 Bismarck an Schweinitz, 24. August 1870. Bismarck, op. cit. S. 4Ö7.
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rechtzeitige Intervention den raschen preussischen Erfolgen den Weg veriegen 
können. Die Blätter der Partei veröffentlichen Artikel über eine Kabinetskrise 
und lassen sich in Aussen minister-Kombinationen ein. Der sächsische Gesandte 
in Wien erfährt, dass man in diesen Kreisen ,,...d en  Grafen Andrässy als 
seinen (Beusts) glücklichen Rivalen darstelle und der Sturz des damaligen 
Leiters der österreichischen Politik als nahe bevorstehend verkündigt werde. ".33 
Auch die Wehr-Zeitung bezeichnet den ungarischen Ministerpräsidenten als 
den „Mann der Lagc"S', der vermutlich durch seine säbelrasselnde Haltung 
Anfang August das Vertrauen der Militärs verdiente. Und obgleich auch die 
Deäk-Partei und die Verfassungspartei in ihrer Presse den Aussenministcr in 
Schutz n eh m en ,w ird  dessen Lage wegen der äusseren Ereignisse und der 
gesteigerten Aktivität der Hofpartei immer schwieriger. Unter solchen Um
ständen nimmt es nicht Wunder, wenn der ständige Aussenministcranwärter 
der konservativen Kreise, Baron Hühner, Hals über K op f von seinem Aus
landsposten heimkehrt, um bei passender Gelegenheit zur Hand zu scin.s"

Aber <ier von der Hofpartei vorgebrachte Aussenministerkandidat, Gyula 
Andrässy, ist sehr unsicher über die Aussicht der Lage. Teilweise beunruhigt 
ihn das Entgegenkommen der Hofpartei. Nach dem 6. August 1870 verspürt 
er keine Lust, der Vollstrecker eines preussenfeindliehen Schrittes zu sein. 
,,Atn 14. besuchte mich Graf Andrässy, welcher yetz/ ganz entschieden lur 
Neutralität ist."37.. . bemerkte in diesen Tagen der preussischc Gesandte in 
Wien, Schweinitz. Er befürchtet auch eine in Entwicklung begriffene 
Russen-Orientierung des Aussenministcrs. Obgleich er über die Verhandlungen 
des Grafen Gliotek nicht lückenlos informiert ist, fürchtet er, dass im Interesse 
der Aufrcchterhaltung der traditionellen Politik Beust mit Russland „cause 
commune" machen wird.33

Der Aussenministcr selbst ist unentschlossen. Die vorhandenen Akten 
beweisen, dass er nur nach zwei Richtungen eine mehr oder weniger zielstre
bige Tätigkeit ausübt. Beust fürchtet infolge der französischen Niederlage die 
Republik und die europäische Revolution und möchte entsprechende Mass- 
nehmen vorwegnehmen. Die Notizen des sächsischen Gesandten in Wien 
gestatten näheren Einblick in die Sorgen des Aussenministcrs. „Dass Graf 
Beust die Möglichkeit die Republik in Frankreich erklärt zu sehen, sehr 
bestimmt ins Auge fasst, vermag ich nach meiner heutigen Unterredung nur 
zu bestätigen. Derselbe verhehlt sich nicht die Rückwirkungen, welche diese 
Eventualität auf die übrigen Staaten äussern kann . . . jetzt Aufgabe Österreichs 
sei, sich von den möglichen Folgen des Krieges auch in dieser Richtung nicht 
überraschen zu lassendes Das andere Gebiet: diplomatisches klopfen auf den 
Busch im Interesse der Vorbereitungen des französisch-preussischen Waffen
stillstandes. Die Fühlungnahme mit England und Russland dient, ohne dass 
Beust bestimmte Hypothesen gehabt hätte, letzten Endes diesem Zweck. 
Der Aussenministcr würde natürlich am liebsten, nach einem flüchtigen Übcr-

33 Bose an Friesen, Wien, 12. August 1870, Sächsisches Landeshauptarchiv. Dresden, 
Aussentninisterium, N. 1441-,

3' Pesti Napió 1870 augusztus 10
3̂ Pesti Napló 1870 augusztus 14 1870. Neue Freie Presse vom 7. Aug. 1870.
33 Kónyi Manó: Beust und Andrássy im Jahre 1870 und 1871 Deutsche Revue 1890.
37 Denkwürdigkeiten des Botschafters General von Schweinitz, Bd. I. Berlin, 1927, S. 269.
33 Kónyi op. cit.
33 Bose an Friesen, Wien 10. August 1870. Sachs. Landeshauptarchiv, Dresden, Aussen- 
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blick über die internationalen Beziehungen seinem eigenen Herzen folgend, das 
Schiff der Monarchie auch weiterhin in den preussenfeindlichen Gewässern 
ankern lassen. Zum Hissen der Segel, d. h. zur Fortsetzung einer entschieden 
proussenfeindiiehen Politik, besass er jedoch keinen Mut. Bevor die endgültige 
Tendenz festgclegt wurde, musste erst die Entscheidung des führenden politi
schen Gremiums der Monarchie, angehört werden.

3.

,,Graf Chotck ist von Petersburg hier eingetroffen"'", so meldet am 20. 
August der süchsicho Gesandte in Wien. Chotek überbrachte die Botschaft des 
Zaren; ihr Inhalt gab endlich der Wiener Politik Gelegenheit, vom toten Punkt 
der beiden Wochen loszukommen und eine neue entschiedene Richtungslinie 
auszuarbeiten. Zwei Tage nach Ankunft des Petersburger Gesandten trat 
der gemeinsame Ministerrat zusammen, um die weitere Politik der Monarchie 
festzulegen.

Am Ministerrat vom 22. August nahmen unter dem Vorsitz des Herr
schers die ständige Mitglieder des Rates teil: Aussenministcr Bcust, der unga
rische Ministerpräsident Andrássy, der Ministerpräsident diesseits der Leitha 
Potocki, der gemeinsame Kriegsminister Kuhn und der gemeinsame Finane- 
minister Lónyai teil. Bei der Beratung bringt Bcust eine Vorlage ein: in 
Anbetracht seiner amtlichen Stellung fällt ihm die Aufgabe zu, ein den neuen 
Verhältnissen entsprechendes aussenpolitisches Programm vorzuschlagen.

Man sollte meinen, der Aussenministcr begänne seine Vorlage mit der 
Darstellung der neuen Verhältnisse. Selbst in einem Staat, mit weniger eigen
artigen Lebensbedingungen als die Monarchie erschiene dies als der richtige 
Ausgangspunkt. Die Analyse der innerpolitischen Bedingungen der Monarchie, 
der Auffassung und Bestrebungen der Gruppen der führenden Politiker 
sucht man jedoch vergeblich im aussenpolitischen Expose von Beust. Aber 
nicht einmal das maciit der Aussenministcr, was er zuletzt am 18. Juli getan 
hat: nämlich in dieser Frage die Meinung der Vertreter der inneren Kräfte 
zu befragen. Ob er etwa diese traditionelle Regel der österreichischen politi
schen Leitung vergessen hat ? Eine derartige Voraussetzung wäre auch bei 
einem weniger routinierten Diplomaten falsch. Allem Anschein nach handelt 
es sich hier um wissentliche Vergesslichkeit. Zwei Page nach dem Ministerrat 
gibt der sächsische Gesandte in Wien die Meinung des Aussenministers über 
die inneren Kräfte wieder, die die Aussenpolitik beeinflussen: ,,Graf Beust 
kam sodann auf die Anwesenheit des Grafen Chotek zu sprechen und nahm 
Gelegenheit, sich zunächst über die österreichische Presse zu beklagen, die 
in der widersinnigsten Weise ein Bündnis mit Russland als Unterdrückung 
jeder Freiheit gleichbedeutend pcrhorrcszicrc. . . "  Nun, auf dem Ministerrat 
konnte eine derartige innenpolitische Analysis, die zu der obigen Schlussfol
gerung gelangt wäre, keinesfalls als innere Basis des zum Vorschlagbeab
sichtigten aussenpolitischen Programms dienen. Beust sah sich Mitte August 
den die Aussenpolitik beeinflussenden inneren Faktoren in erster Linie derjeni
gen Partei gegenüber, deren Interessen er bisher zum Ausdruck gebracht hatte:

Bose an. Friesen, Wien, 20. August 1S70, Sachs- Landcshaupt archív, Dresden, Aussen- 
ministerimn, N. 1441-.

Bose an Friesen, Wien 24. August 1870, Sachs. Landeshauptarchiv, Dresden, Aussen- 
ministerium N 1441-.
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der Verfassungspartei. Den Widerspruch versuchte er so auszugleichen, dass er 
ganz einfach die Meinung sämtiieher inneren Kräfte ausser Acht Hess.

Anstelle der eingehenden A naiv so der inneren Bestrebungen beginnt er 
sein Referat mit einem Rückblick. Ganz kurz streift er die Politik der Monarchie, 
d. h. aiso seine eigene Politik in den letzten vier Jahren. Das Resume bringt 
uns nichts neues. Bcust versucht mit der oberflächlichen Analysierung der 
Ereignisse seit dem Jahre 1866 den Beweis zu erbringen, dass die Monarchie 
eine andere Politik, als prcusscnfeindliche, nicht ausüben kann. Dieser Über
blick bot aber den Teilnehmern an den Beratungen absolut nichts neues, da 
sie sämtlich nicht nur Kenner, sondern auch aktive Mitbeteiligte an dieser 
Politik waren. Der Überblick hätte vermutlich Zeugnis für den Aussenminister 
ablegen sollen, der die damalige und gegenw ärtige Lage der Monarchie lblgen- 
dermassen gegen überstellt: „Nach dem Jahre 1866 habe sich die Monarchie 
auch in diplomatischer Beziehung in einer ungünstigen Lage befunden und sei 
isoliert dagestanden."'s . . .  so stand es also zu Beginn. ,,So seien wir dann. . . 
(d. h. der erfolgreichen Tätigkeit des Aussenministers) nach allen Seiten in 
günstiger Lage gewesen... "'3 Die defensive Haltung — diente ja doch der 
Rückblick zur eigenen Bestätigungsnachweis — war durch die Umstände 
begründet. Bcust musste den Angriff der Hofpartei parieren und dies ging 
wahrscheinlich nicht anders als in der Form, wie er zeigte: er bemühte sich 
sämtliche Möglichkeiten maximal auszunützen. Seine Worte ,,das französi
sche Kabinet habe sich fortreissen lassen und habe also keinen Grund, sich 
über unser Fernhalten von diesem Kriege zu beklagen"^' ...waren eher an 
die bei den Beratungen anwesenden Abgeordneten, als an die französischen 
Politiker adressiert.

Diese beiden Momente des Beginnes des Referates sind symptomatisch. 
Die Übergehung der Meinung der Verfassungspartei und die Legitimierung 
seiner Aussenpolitik vor der Hofpartei lassen ahnen, auf welche inneren Kräfte 
sich der Aussenminister bei seiner weiteren Politik stützen will. Wenn aber 
etwa noch Zweifel bestanden hätten, so werden fliese sofort durch die abschlies
senden Worte Beusts zu seiner Vorlage zerstreut. Der Minister sah die aussen- 
politischc Aufgabe der Monarchie in der Lösung des folgenden Problems: 
,,Wenn nun aber, w ie dies schon bei der Besprechung vom 1 9 . Juli ^ anerkannt
wurde, Österreich nichts tliun konnte, um den eingetretenen Erfolg der preus- 
ischen Waffen zu verhindern, so trete doch die Frage heran, ob und wasman thun 
könne, um diesen Erfolg von uns abzuwenden

Man sollte nun meinen, dass der Aussenminister danach die Notwendig
keit der Beibehaltung der antipreussischen Richtlinien mit überzeugenden 
Tatsachen dokumentieren würfle. Das erwarten wir allerdings vergebens von 
ihm. Was hätte er aber auch w ohl asl Motivierung der preussenfeindlichen 
Richtlinie Vorbringen können ? Vielleicht Bismarcks telegrafische Anweisung 
an den prcussischcn Gesandten, beim Kaiser (über Chotck) wie folgt zu inter
venieren: ,,Zweck, Bekräftigung der Wahrheit gemäss, dass wir keine opposi-

Minsterrath für gemeinsame Angelegenheiten. 22. August 1S7Ü (im weiteren: Minister
rath 22. August 1S70). H. II. St. A. Wien. Min. des Aussern, Polit. Archiv, XL. Interna. l äse. 
276.

"  Ebenda.
"  Ebenda.
^  Irrtümliche Eintragung, es handelt sich um den Münsterrath für gemeinsame Angelegen

heiten vom IS. Juli.
"  Ministerrath, 22. August IS7C Loe. cit.
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tioncllen Elemente unterstützen, und Wunsch, dass nach dem Kriege ein 
besseres Verhältnis zwischen uns und Österreich, eventuell zwischen beiden 
und Russland hcrgestcHt werde zu gegenseitiger Unterstützung behufs Erhaltung 
der bestehenden Verhältnisse und der staatlichen Ordnung." '" Nein,die preussem 
feindliche Politik liess sich nicht mit der Haltung des norddeutschen Staates 
begründen.

Wenn nun aber die Interessen der führenden Gruppen und die Bedingun
gen des Reiches auch schon nicht mehr der antipreussischen Politik entspre
chen, lieferten dafür sicherlich die internationalen Umstände die realen Unter
lagen ? Jetzt werde also die gründliche Analyse der internationalen Verhältnisse 
folgen -  sollte man annchmen. Der Text des Protokolls setzt unseren Hoff
nungen auch hier sofort einen Dämpfer auf. Es fällt sofort auf, dass der Aussen- 
ministcr nicht einmal den Versuch macht zu einem umfassenden Überblick 
sondern sich lediglich auf die neuesten praktischen Ereignisse des diplomati
schen Lebens beschränkt. Noch vor fünf Wochen, am 18. Juli, hatte er noch 
keine Angst vor der gründlichen Analyse. Dagegen befasst er sich jetzt aus
schliesslich mit der Schilderung der neuesten Schritte der russischen Diplo
matie gegenüber Österreich.

Zur Geste der englischen Aussenpolitik legt er die fragliche Proposition 
vor: ,,Welche dahin gehe, durch einen einfachen Notenaustausch das Prinzip 
auszusprechen, dass keine der betheiligten Mächte aus ihrer Neutralität her
austreten solle, ohne es vorher den übrigen Mächten a n z u z e ig e n . ln  seinem 
Schlusswort bewertet er den Platz des Ncutralitätsvorschlages in der engli
schen Politik und legt gegenüber einigen Diskussionsbeiträgen fest: er glaube 
nicht, dass dies prcussischcrseits proponiert worden wäre. „Vielmehr hwm 
sowohl in der preussischen Presse als in einer Depesche des Grälen Apponyi aus 
London Anhaltspunkte zur Meinung vor, dass man die Neutralitätsliga in 
Preussen mit Widerwillen! und als dahingerichtet betrachte, Preussen um 
die Früchte der erfolgten Siege zu bringen."'" Obgleich er gewisse Vorbehalte 
England gegenüber macht und ,.Vorsicht" empfiehlt, sieht es bei der Präsen
tierung der Ncutralitätsvorschlages so aus, als ob er die Preussenfeindlichkeit 
als Grundtendenz der englischen Aussenpolitik hält.

Vermutlich waren die schriftlichen Unterlagen Choteks den Teilnehmern 
an den Beratungen schon vorher bekannt . Dies lässt sich aus der Grosszügig
keit folgern, mit der Bcust die mit dem Krieg zusammenhängenden russischen 
Angebot!' in seinen! Referat behandelt. Daraus geht nur hervor, dass ,,die 
Avanct'n, die uns von dieser Seite gemacht werden, seien doch derart, (lass 
wier sie nicht zurückweisen sollen."5" Aus den Anträgen des Aussenministers 
erfahren wir erst, dass Russland Österreich zum Anschluss (Beitritt) zur Aktion 
zum Schutz der französischen Integrität aufgefordert hatte. Es fehlt auch die 
Analyse der Tendenz der russischen Aussenpolitik; aus der Form, wie der 
Aussenministcr in einem Hinweis die russisch-preussischcn Beziehungen streift 
( . . .  zweifelt daran, dass die russische Aktion von Berlin inspiriert worden 
wäre), ist ersichtlich, dass er an di)' preussenfeindliche Möglichkeit der russi
schen Aussenpolitik glaubt.

"  Bismarck an Schueinitx. 24. August 1S7C, Bismarck op. eit. S. 4.17.
Ministerrath 22. August tS70. Luc. cit.
Ebenda.
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Nach der flüchtigen Analyse sicht Beust die Zeit für gekonnnen, um 
Antwort auf die eingangs gestellte Frage zu geben: was ist zu tun, uni die Fol
gen der prcussischcn Erfolge von uns abzu wenden ? Die Antwort ist im (B unde 
benommen das Programm des Aussenministers für die Periode der militäri
schen Erfolge der prcussischcn Waffen und des prcussischcn Übergewichts. 
Was er als optimales Mittel gehalten hätte, das erfahren wir aus seiner Replik 

Dem Grafen Potocki stimme er darin vollkommen bei,dass nur eine bewailnete 
Allianz mit Russland Österreich Nutzen gebracht haben würde, aber daran 
könne heute aus Rücksicht auf die Lage des Reiches keine Rede sein,"^ -  
Zugleich ist er aber auch gezwungen fcstzustellen: ,,Yon einer militärischen 
Aktion könne für den Augenblick keine Rede sein, höchstens eine diplomati
sche Mediation.""- Im folgenden legt er das Programm vor, demzufolge ,.die
ses zur Abwendung der Folgen der prcussischcn Erfolge geeignet seien . 
Beust formuliert den Leitgedanken des Programms folgendermassen: ,.Er
widerung des russischen Entgegenkommens und 1 landbieten zu der von dortaus 
gemeinsamen Mediation zur Wahrung der Integrität hrankrcichs. *

Die Erwiderung des russischen Entgegenkommens, d. h. Regelung der 
strittigen russisch-österreichischen Fragen sind der eine Angelpunkt des oben 
erwähnten diplomatischen Verfahrens. Wie der Aussenminister deren Möglich
keit in Erwägung zieht, stellt sieh heraus, dass nicht bloss von einer takti
schen Zusammenarbeit die Rede sein kann. Die Erklärungen zar Alexanders 
und Gortschakoffs, dass sic Österreichs Auilösung nicht wünschten und 
keine Absicht hätten, einen Angriff gegen die Monarchie zu unternehmen, konn
ten auf jenen Politiker, der sowieso die russische Frage nicht als grundlegendes 
Problem der Aussenpolitik der Monarchie hielt, nicht ohne Einfluss bleiben. 
Die dauernde Zusammenarbeit, im Gegenteil sogar auch die Schaffung eines 
freundlichen Verhältnisses war nach Beust nur erforderlich, um die Streit
fragen mit gegenseitigem gutem W illen aus der Welt zu schaflen. Zur Bestäti
gung seiner Loyalität akzeptiert er die durch Russland erfolgte Kennung seiner 
Person und ist bereit, die polnische Frage und den Orient als \erhandlungs- 
rahmen zu betrachten. Er seinerseits ist in der polnischen Frage zu dem grössten 
Entgegenkommen bereit: ,,Doch könnte die gewünschte Beruhigung crthcilt 
werden, dass wir keineswegs eine Insurrektion Polens beabsichtigen.""' Dage
gen wünscht er aber, dass Russland in der tschechischen Frage eine ähnliche 
Erklärung abgeben solle. Es kann nur von Nutzen für uns sein, sagt er ,,wenn 
Russland seine Gemeinschaft mit den tschechischen Bestrebungen desavouire 
und Vortragender glaube, dass zur Erprobung der freundlichen Gesinnungen 
der Petersburger Regierung von ihr eine öffentliche Emanation in dieser Rich
tung verlangt werden müsste.""" ln der Orient-Frage nimmt er positiv die 
Erklärungen des russischen Partners zur Kenntnis. „Fürst Gortschakoff 
habe friedliche Erklärungen abgegeben, in der offenbaren Absicht, über die 
Politik Russlands im Oriente und die ihm zugeschriebenen panslawistisc-hen 
Umtriebe zu beruhigen.""*' — stellt er fest. Die Lösung der polnischen und 
der Orient-Frage mit gegenseitigem gutem Willen konnten nach Beusts Vor-

Ebenda.
Ebenda, 
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Stellungen eine feste Grundlage für die antipreussische Zusammenarbeit zwi
schen Österreich-Ungarn und Russland ergeben.

Der Schutz der Integrität Frankreichs ist der andere Angelpunkt des 
Programms des Ausscnministcrs. Dies wäre nicht bloss aus Schicklichkeit 
notwendig (wie Andrässy in seinem Diskussionsbeitrag bemerkte), sondern 
dies verlangt auch die Gegenseitigkeit und die Interessen der Politik der Mo
narchie. Auch der französische Aussenminister nahm Österreich gegen die 
jüngsten parlamentarischen Angriffe in Schutz, sagte er, wir habe:" verspro
chen, liir die Integrität f  rankreich das W ort zu ergreifen und das müssen wir 
jetzt einhaltcn. Und obgleich der Aussenminister auch einsah, dass Klsass 
in preussischcm Besitz Österreich bis zu einem gewissen Grade vom nord
deutschen Druck entlasten würde, hält er mit Rücksicht auf die späteren 
Beziehungen den Schutz der Integrität Frankreichs für die richtigere Politik.

Zur Unterstützung der diplomatischen Vermittlung war die Gestaltung 
der entsprechenden militärpolitischen Haltung notwendig. Die Bestimmung 
dieser Haltung bildet den dritten Punkt des Beustschen Programms, als er 
feststellte „von einer militärischen Aktion kann im Augenblick keine Rede 
sein, höchstens eine diplomatische Mediation, mit der Frage, ob dieselbe durch 
Entwicklung einer angemessenen Wehrkraft zu unterstützen wäre."'*" Aus 
der Stellung der Frage hat es den Anschein, als ob Bcust diese Alternative 
bejahte. Der Geschichtsschreiber von Andrässy weiss auch, dass Beust in 
diesen Tagen einen Entwurf zur Aufstellung eines Beobachtungs-Armeekorps 
in Stärke von ¿50 000 Mann vorlegte-^, Die Eingabe ist in den Akten des 
Haus-, Hof- und Staatsarchivs nirgends zu finden."" Dagegen ist die Erklärung 
Beusts schwarz auf weiss zu lesen, als er im Ministerrat wörtlich folgenden 
\orschlag unterbreitet: ,.Vorläufiges Bewendenlasscn bei den bisherigen mili
tärischen Vorkehrungen.""" Diese letztere Proposition muss als Beusts wirkliche 
Meinung betrachtet werden. Obgleich die militärischen Vorkehrungen den 
diplomatischen Aktionen der Monarchie grösseren Nachdruck verliehen hätten, 
war der Aussenminister aus höheren Erwägungen geneigt, auf diese Vorteile 
zu vcfziehtcn. -lene Politik, die sich in Zukunft aut Russland stützen wollte, 
musste die russischen Ansprüche zur Kenntnis nehmen, ln der russisch-öster
reichischen Fühlungnahme von Mitte August aber stand an erster Stelle die 
Forderung der österreichischen Demobilisierung. Abrüsten, um das ganze Wohl
wollen un volle Unterstützung Russlands zu gewinnen -  so kann das militär
politische Programm des Ausscnministcrs zusammengefasst werden, und in 
diesem Zusammenhang darf die zu Beginn dieses Kapitels erwähnte Alter
native lediglich als taktischer K n iff bezeichnet werden.

Beust schlägt schliesslich England den Austausch der Neutralitätserklärung 
vor, unter nachdrücklicher Betonung der Bedingungen:"... dass keine der 
bctheiiigtcn Mächte sich in eine einseitige Mediation cinlasscn dürfe.""' Obgleich 
der Aussenminister der sich bildenden Neutralitätsliga keine besondere Bede
utung beimisst und die an Englands Seite durchzuführende Aktion nur eine

"  Ebenda.
"s Kon vi, op. cit.

Die Vortage müsste sich im Aktenpaket Vorträge und AH  Handschreiben 1867— 1870 
befinden (H. H. St. A. Wien, Min. des Ausseren, Wien, Potit. Archiv, XL. Interna Fase. 33). 
Hier ist es mcht zu finden, aber auch in den übrigen Akten ist kein Hinweis auf eine derartige 
Vortage).
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drittklassige Rollo in seinem aussenpolitischen Programm spielt, scheut er 
doch keine Mühe, diese primitive initiative mit realem inhait zu fütien: ,,Dip
lomatisch tat er alles, was er thun konnte, um die ,,Liga der Neutralen" in 
eine gegen uns gerichtete Koalition umzugostaltcn""'- notiert in diesen Tagen 
der preussisc-he Gesandte in Wien über Beusts Tätigkeit. Die Proposition des 
Ausschlusses einer einseitigen Mediation bedeutete nichts anderes, als die Vor
bereitung des kollektiven Auftretens, das seiner Natur nach einen viel grösseren 
Druck auf Prcussen ausüben konnte, als jede einseitige Aktion.

Daraus bestand also das Programm des Aussenministers für die nahe 
Zukunft. Seine negativen Züge sind auffällig. Es handelt sich nicht nur darum, 
dass es nicht die Unterstützung der Verfassungspartei besitzt und aueh der 
Meinung eines Teiles der Deäk-Partei entgegensteht, und es ist nicht nur zu 
beanstanden, dass es die Haupttondonzen der Ereignisse nicht erkennt. Der 
erste .Mangel hätte sich noch verschleiern lassen, zur Erkenntnis des letzteren 
musste noch längere Zeit vergehen. Die Opportunität und Konzeptionslosigkeit 
des Entwurfes sind auf den ersten Blick klar. Beusts Programm von IS. Juli 
war de praktische Entwurf der Durchführung des seinerzeit igen Trias Plans."'! 
Die Vorlage von) ¿2. August enthält keinerlei grösseres politisches Programm, 
sondern dient lediglich dazu, bis zum Eintreten günstigerer Umstände dazu 
beizutragen, über die Zeit des preussischen Übergewichtes hinwegzukommen. 
Dieses , . ) ! inwegkommen" ist das eine perspektivische Element des Programms. 
Die Hoffnung auf bessere Verhältnisse gibt einzig und allein dem vorgeschlage- 
nen aussenpolitischen Schritt Sinn. Russlands Vorschläge müssen deshalb 
angenommen werden, „weil unsere Annäherung an dieses Roch  and) von 
Frankreich gewünscht wird. Dieses werde siel) wieder hebe)) und dann seine 
Blicke auf Russland richtet), also sei es schon deshalb von Werth, dass auch 
Österreich Fühlung mit Russland behalte""', aueh in) Interesse der Integrität 
Frankreichs, „im  Hinblick auf spätere Verhältnisse, unter welchen uns Frank
reichs Freundschaft wertvoll werden könnte.""" Wenn es überhaupt eine Kon
zeption in Beusts Programm gibt, dann ist es nur die Hoffnung auf eine Widerer
holung Fankreichs und die Zuversicht auf die Möglichkeit der antiprcussischcn 
Politik, gestützt auf Russland. Auf die Frage, welchen Zweck dies alles haben 
würde, d h. welchen Sinn die antipreussische Politik eigentlich habe, dürfen 
wir keine Antwort erwarte)). Noch weniger auf die Beantwortung, was ge
schehe)) v iril. wenn eine rasche Wiedererholung Frankreichs ausbleibt und die 
prcusscnfcindliche Wendung der russischen Politik sieh als nicht von Dauer 
erweist.

Das Programm dos Ausscnministors wird trotzdem nicht von den Teilneh
mer des Rates zurückgewiesen, im Gegenteil, jeder macht sieh seinen Ausgangs
punkt, seine Zielsetzungen, grösstenteils sogar aueh seine \ orschlägc zu eigen.

Die Verfassungspartei, die heftige Einwendungen hätte erheben können, 
war bei den Beratungen nicht vertreten. W ir hatten Gelegenheit zu sehen, 
dass Beust sein Program unter Beseiteschiebung der Meinung der österreiehi-

Schweinitz, op. ei). S. 2*2.
"3 Der Trias- PI tn ist eine Hypothese zur Lösung der deutschen Frage. die ursprünglich 

aus den mittleren Stuten (Hgvern, Stchsen) stammt, und weicher Plan netten Prcussen und 
Österreich die Daseinsberechtigung der setbstiindigen mitteldeutschen Staaten bekundete. 
Nach ISfUi durch Heust auch das Leitmotiv der deutschen Politik Österreichs.
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sehen Bourgeoisie abgefasst hatte. Ähnlich verhält es sich auch bei demjenigen 
Politiker, der ähnlich wie Boust (es ist zwar wahr, nicht wegen gieicher An
schauungen, sondern eher wegen seiner amtlichen Steilung) gleichzeitig die 
Auffassungen der Verfassungspartei zum Ausdruck brachte. Es handelt sich 
um den Minister diesseits der Leitha, Potocki. Bei den Beratungen sprach aus 
Potocki nicht die österreichische liberale Partei, sondern eher die mit der Jlof- 
partei identische polnische Aristokratie. Er geht davon aus, dass sich zwischen 
Österreich-Ungarn und Russland eine Interessengemeinschaft ..gegenüber den 
Erfolgen der preussischen W affen" gebildet hätte. Er ist der Meinung, dass 
,,Österreich in den russischen Antrag unbedenklich einschen könne" und stellt 
fest ,,er nehme daher keinen Anstand, einem Übereinkommen ad hoc zuzu
s t i m m e n . U n d  dass Potocki nicht nur an ein taktisches oder Vorübergehen
des Zusammenwirken denkt, sondern an eine Dauerfreundschaft, erhellt daraus 
dass er sich die preusscnfcindliche Aktion in der Form vorstellt, die , sich 
sogar auch zu einer Waffen gemcinschaft auswachscn könnte."

Au f stärkere Einwendungen seitens der Vertreter der Uofpartei ist auch 
nicht zu rcchncm. da ja der Aussenminister sein aussenpolitisches Expose in 
erster Linie auf den Auffassungen und Bestrebungen dieser Partei basiert. 
Die Bemerkung des Kaisers zu dem Bericht : ,,Auf dem heute besprochenen 
Wege möge also vorgegangen werden. . . . .drückt diesen Zustand aus. Die
konservative Aristokratie konnte dieser Politik nur beipflichten, die die Folgen 
der preussischen Siege von Österreich abwenden wollte. Auch der k. un<f k. 
Finanzminister Kuhn, bekannt für die Wahrung der russenfeindlichen Tradi
tionen der Bürokratie, hält folgende Feststellung für notwendig: ,,Insoweit nur 
cino gemeinsame Mediation mit Russland dazu dienen könnte die Konsequen 
zen der französischen Niederlagen für Österreich theilweise zu mildern, müsse 
uns der russische Antrag willkommen scin.""s Meinungsverschiedenheiten 
konnten somit nur in Detailfragen Vorkommen, auf keinen Fall bei der Bestim
mung der Haupt-Zielsetzungen. Als der Kaiser bei der Frage der Integrität 
I rankreichs einwirit, „ob es nicht vielmehr in unseren! Interesse liege, wenn 
Freussen seinem Staatskörper einen Bestandteil cinfüge, dessen Besitz Gewiss 
kein ruhiger und unverbitterter sein würde. . .""" greift er nicht die preussen- 
feindliche Richtlinie an, sondern erwägt lediglich eine andere, theoretisch 
mögliche Variante der Abwehr. Kuhns Bemerkung: ,,Man möge aber sich 
durch dieses neue Verhältnis janichtin Sicherheit wiegen lassen, die uns m-mlnntc, 
Zeit aus beste benützen, um. . .d i e  militärische Wehrkraft zu stürben und 
weiter zu entwickeln"?" stellt sich zwar dem militärpolitischen Programm des 
Ausscnministcrs entgegen, übt aber keine Kritik am Programm als Ganzes. 
Die kritischen Stimmen zur früheren politischen Leitung (,,Dic Niederwerfung 
Frankreichs, welche durch uns zu verhindern gewesen wäre, wenn wir <dcich 
von Anfang in die Aktion treten wären"?*) haben nach Festigung der Stellung 
des Ausscnministers keine praktische Bedeutung mehr.

Es ist nicht verwunderlich, dass die sachliche Kritik des Programms des 
Ausscnministers seitens der Abgeordneten der Dcäk-Partci ausgeht. Dies ist
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der natürliche Ausfluss der in der Partei herrschenden Auffassungen und der 
früheren aussenpohtischen Programme. Andrassy konnte in der von ihm früher 
artsgearbeiteten russisch -slawischen Konzeption reichen Nährstoff zu Bemän
gelungen an Bcusts Vorlage finden.'- Es versteht sich von selbst, dass Andrassy 
sich gegen solche Auffassungen der russisch-österreichischen Beziehungen aus
spricht, wonach jede Meinungsverschiedenheit im Verhältnis der beiden Mächte 
in Zukunft ausgeschaltet werden könnte. „W as den Antrag Russlands betreffe, 
so erblickker darin, wie gesagt, keine Frontveränderung, sondern nur eine 
Politik ad hoc, und müsse man derselben mit aller Vorsicht erwägen."?", 
legt er seine Meinung dar. Zur Unterstützung seiner Erklärung bringt er sämt
liche wesentlichen theoretischen Elemente der von ihm zur Abwendung der 
russisch-slawischen Gefahr ausgearbeiteten Konzeption vor. Dass mit Russland 
„wegen der Verschiedenheit der beiderseitigen Interessen in Bezug auf die 
slawischen Völker"*' keine Einigung möglich wäre, zweifellos ein überzeugendes 
Argument, da Russland der Sache der slawischen Nationalbewegung Vorschub 
leistet, stehe die Unterdrückung dieser Bewegung im Interesse Österreich- 
Ungarns. Von neuen reitet er sein Steckenpferd des russischen Angriffes gegen 
Österreich-Ungarn. Der Angriff verzögere sich deshalb, weil „Russland zum 
Eintritt in die Action noch nicht fertig sei, und klug thue, die Agrcssion auf 
Österreich bis zum Ausbau seiner Eisenbahnen und Vervollständigung seiner 
Wehrkraft zu verschieben."?^ Schliesslich argumentiert er mit der internationa
len Mission Österreichs: „Österreichs Aufgabe bleibe nach wie vor, ein Boll
werk gegen Russland zu bilden und nur solange es diese Aufgabe erfülle, sei 
sein bestand eine europäische Notwendigkeit."?"

Einwendungen erhebt aber auch er gegen den militärpolitischen Stand
punkt des Aussenministers. Andrassy gesteht gegenüber der Demobilisierung 
„dass auch weiterhin nicht weniger armiert werde, als wenn dieses Verhältnis 
zu Russland nicht bestände."?? Ebenso legt er Veto ein gegen Russlands Ein
mischung in unsere inneren Angelegenheiten: „Dagegen müsse Vortragender 
vor dem vom Grafen Beust angedeutet Ansinnen an Russland in Bezug auf 
eine Manifestation gegen die Tschechen entschieden warnen. „Eine solche 
Anrufung einer fremden Macht in einer rein internen frage können die ver
derblichsten Gonsequenzen haben."?" — lesen wir im Protokoll.

Andrässys Einwendungen sind jedoeh teils akademischer Natur, teils 
beziehen sie sich auf Angelegenheiten zweiten Ranges. Der ungarische Minister
präsident ist nicht in der Lage, die russisch-slawische Dcfensiv-Konzeption auf 
die Mitte August 1870 entstandenen neuen internationalen Umstände anzu
wenden und dem letzten Endes konzcptionslosen praktischen Plan Beusts ein 
praktisches Programm zur Lösung des russisch-slawischen Problems gegenüber 
zu stellen. Einige Elemente dieses eventuellen neuen praktischen Programmes 
kommen nämlich zutn Vorschein. Als Andrassy dagegen protestiert: „dass 
Russland uns nur vorschieben wolle, um Preussen zu bedrohen, oder um durch

*2 Andrassy befürchtet das Dasein der Monarchie durch die stawischen Nationalbewegun
gen, die von Russland unterstützt wurden. Wollte zur Abwehr der Gefahr im Hund einer europä
ischer Grossmächte einen Präventivkrieg gegen Russland führen.
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uns die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen — weist er letzten Endes 
auf die Mögliohkeit des Ausbruches der russisch preussischen Gegensätze hin. 
Als er mit Kuhn debattiert: „D ie pessimistische Anschauung des Kriecsmi- 
nisters über den Erfolg des preussischen Sieges vermöge er nicht zu teilen. 
Preussen selbst biete uns das Beispiel dessen, was eine zielbewusste Politik in 
kurzer Zeit vermöge."so -  lässt er eigentlich die Möglichkeit der Preussen- 
sympathic durchblicken. Bekannt ist ausserdem auch der im August geschrie
bene Brief von József Eötvös, in welchem der Verfasser zu der aussenpoliti
schen Konsequenz gelangt, „dass Deutschland gegenwärtig jener Punkt sei, 
der für unsere Politik bestimmend wäre, darüber bestehe kein Zweifel."*'' 
Andrássy antwortete darauf im September wie folg).- „Uber die Aussenpolitik 
nur soviel, dass ich in alk-nt mit ihnen einig gehe. . ."*2 Aus diesen Erklärungen 
lässt sich ahnen, dass Andrássy in Preussen diejenigen Kräfte suchen wird, 
auf die gestützter die entscheidenden aussenpolitischen Probleme der Monarchie 
lösen können wird.

Diese Anschauungen befinden sich indessen im August noch in embryona
lem Zustand. Wegen der in der Deák-Partei herrschenden stark preussenfeind- 
lichen Stimmung wäre auch sonst die Verkündung der Preussen-Oricnticrun" 
nicht aktuell gewesen. So macht sich Andrássy trotz akademischer Einwendun
gen und nebensächlicher Korrektionen schliesslich und endlich das praktische 
Program))) des Aussenministers zu eigen. „Dennoch sei er weit davon entfernt, 
die uns von Russland dargebotene Rand zurückstossen zu wollen, vielmehr 
erkenne er gerade in dem jetzige)) Moment die unbestreitbaren Vortheile eincr 
Annäherung auch von unserer Seite."** Was ist das anderes als die Anerkennung 
der Notwendigkeit der taktischen Annäherung an Russland ? Für den extrem 
russenfcindlichcn ungarische)) Aristokraten ist auch das schon eine grosse Sache. 
Dagegen möchten wir den Ausdruck "im jetzigen Moment" des ungezogenen 
Satzes ganz besonders betonen. Wenn Andrássy im „jetzigen Moment", also 
inmitten der durch die die preussischen Waffenerfolge geschaffenen neuen 
Lage die Notwendigkeit der taktischen russischen Orientierung anerkennt, 
so bedeutet das letzlich die Zurkenntnisnahme jenes aussenpolitischen Prog
ramms, das „die Abwendung der Folgen des preussischen Sieges" als grund
legende aussenpolitische Aufgabe der Monarchie ansieht. Ausschliesslich des
wegen hat di<̂  taktische Annäherung einen Sinn, ebenso aber auch die Bejahung 
des englischen Neutralitätsangcbotcs und die Billigung der Politik zum Schutz 
der Integrität Frankreichs. Die Annahme des englischen Vorschlages hält er 
deswegen notwendig, weil „ein Refus für uns unter Umständen nachtheilig 
werden könne"*', geht aber selbst mit der „vom Reichskanzler vorgeschlagenen 
Klausel (welche die einseitige Aktionen ausschliesst) einig. Und wie er, ähnlich 
dem Kaiser, die Alternative Eisass aut wirft: „Gehe Preussen über unsere Ein
sprache hinweg, so könne es uns auch recht sein, den Eisass und Lotharingien 
würde für lange Xcit zu thun geben, sowohl in) Inneren als auch gegen die unaus
bleiblichen Wiedereroberungsgelüste Frankreichs."** beweist, auch Andrássy
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— wie Heust — die Defensive gegenüber Preusscn in der gegebenen Lage für 
eine Aufgabe, die Inhalt und Charakter sämtlicher aussenpolitischer Schritte 
bestimme.

Entgegen der bisherigen Praxis wurden die Beschlüsse der Beratungen 
nicht schriftlich niedergelcgt, das Ergebnis geht jedoch aus dem Protokoll 
selbst, ganz besonders aber aus der Schlussrede Bcusts deutlich hervor. Der 
gemeinsame Ministerrat lehnte zwei Punkte des Programms des Aussenminis- 
ters ab : er genehmigte nicht die Abstellung der Rüstungen und missbilligte 
die Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten der Monarchie. 
Der Aussenminister ging bei seinen Bemühungen, die preusscnfeindliche Koali
tion zusammenzubringen, in diesen Punkten weit über die Grenze der Zuge
ständnisse hinaus. Der übrige Teil des praktischen Planes fand dagegen den 
Beifall des Ministerrates; er genehmigte die Annahme des englischen Antrages, 
revanchierte sich für die von Russland vcranlasste Annäherung und übte 
diplomatische Tätigkeit im Interesse der W ahrung der Integrität Frankreichs 
aus. Und was am allerwichtigsten ist, stimmte vollkommen der Zielsetzung der 
Aussenpolitik bei, durch welche die praktischen Schritte erst ihren Sinn erhiel
ten.

Solchermassen kam unter den leitenden Politikern der Monarchie wieder 
eine Aktionseinheit in bezug auf die zu befolgende Aussenpolitik zustande. 
Zwar war Bedingung hierfür, dass die Meinung der Verfassungspartei nicht 
berücksichtigt werden soll, sodass die Einheit nur so zustande kam, dass 
zahlreiche wesentliche Faktoren der internationalen Verhältnisse aus der K a l
kulation fortgelasscn wurden. Au f diese Weise ist das Programm vom 22. 
August innen- und aussenpolitisch schwächer, als das vom IS. Juli, obgleich 
auch das die Prüfungen der Zeit nicht bestand. Ein vorausschauender Politiker 
hätte mit Recht an der Realität des neuen Programms gezweifelt.

Derartige Zweifel tauchten aber garnicht erst auf. Das leitende politische 
Gremium der Monarchie verabschiedete dieses neue Programm im vollen 
Gefühl der Geborgenheit, jenes Programm, das ,,die Abwendung der 
Folgen der preussischcn Erfolge" als die grundlegende aussenpolitische Aufgabe 
Österreich-Ungarns betrachtete.
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