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land, Österreich und die Türkei einen Kampf gegen 850 Millionen Men¬
schen zu bestehen. Es ist in der Tat ein Weltkrieg, wie er noch nie da¬
gewesen ist. Es ist ein riesenhaftes Ringen, wie es die Welt noch nicht
gesehen hat. Namenloses Unglück hat er über die Menschheit gebracht.
Wer ist schuld an diesem entsetzlichen Unglück?

12. Rußlands Kriegsgrund.
Unsre Feinde schieben alle Schuld an diesem entsetzlichen Kriege auf

Deutschland. Aber nicht das durchaus friedliebende Deutschland hat
angefangen, sondern Rußland. Dies hatte sogar ohne eine Kriegs¬
erklärung uns heimtückisch überfallen. Unser Kaiser wies ja selbst den
Zaren darauf hin, wie sehr er mit Rußland in Frieden und Freundschaft
gelebt habe und weiter leben wolle. Zwischen den Hohenzollern und
Zaren hat ja auch meist gute Freundschaft bestanden, wie 1806/7, dann
1813 und 1870. Aber Preußen mußte sich doch auch manches von Ruß¬
land gefallen lassen. Im siebenjährigen Kriege kämpfte Rußland gegen
Preußen, denn es begehrte Ostpreußen, um gute Ostseehäfen zu erlangen.
Im Tilsiter Frieden ließ es Preußen im Stich; Napoleon überließ dem
russischen Reiche den Osten. Auf dem Wiener Kongreß erstrebte Ruß¬
land Westpreußen und Posen und nur mit Mühe und Not erlangte Preußen
diese Gebiete wieder. Der Zar betrachtete sich seit den Freiheitskriegen
als Retter und als Beschützer Deutschlands und wollte daher nicht zulassen,
daß es sich unter PreußensHührung einte. Er zwang Preußen, Schles¬
wig-Holstein 1850 wieder an Dänemark auszuliefern. Kurz, die russische
Vorherrschaft über Deutschland war drückend. Bismarck hat uns davon
befreit, aber im guten. Zum Glück bekriegten 1855 Frankreich und Eng¬
land und Italien das Zarenreich. Deutschland blieb damals — im Krim¬
kriege — neutral auf Bismarcks Rat, und so mischte sich Rußland 1864 bis
1870 nicht in die Einigungskriege. Bismarck tat aber auch Rußland
manchen Gefallen und erwirkte (1870), daß russische Kriegsschiffe wieder
durch die Dardanellen fahren durften, trotzdem England das nicht leiden
wollte. Ja, 1872 brachte er ein Bündnis zwischen Deutschland, Ruß¬
land und Österreich zustande. Es ist das das Dreikaiserbündnis.
Es hielt Frankreichs Kriegslust im Zaume.

Leider bestand dies Bündnis nicht lange. Rußland wollte die euro¬
päische Türkei und Konstantinopel erobern. Es kam daher 1877 zu
einem russisch-türkischen Kriege. Jetzt gerieten Rußland und Österreich
in gespannte Beziehungen. Österreich ward durch Rußlands Absichten
auf dem Balkan stark gefährdet. Es legte mit Bismarcks Zustimmung
seine Hand auf Bosnien und die Herzegowina. Auch England trat gegen
Rußland auf. So erhielt Rußland von der europäischen Türkei gar
nichts; aber es nahm von Rumänien einen großen Teil — Bessarabien.
Serbien und Montenegro bekamen einige türkische Gebiete, und Bul¬
garien ward als neuer Balkanstaat errichtet. Natürlich beherrschte Ruß¬
land diese drei Balkanstaaten heimlich. Damals — um 1879 — war


