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WOLFGANG BENZ
DER „FALL MUEHLON"
BÜRGERLICHE OPPOSITION IM OBRIGKEITSSTAAT
WÄHREND DES ERSTEN WELTKRIEGS

I
D er bürgerliche Widerstand gegen den nationalsozialistischen Staat war lange
Zeit bevorzugter Gegenstand der Forschung und wurde Mittelpunkt einer kaum
m e h r übersehbaren Literatur.' Die Darstellung des - quellenmäßig schwerer in
den Griff zu bekommenden - Widerstands von sozialistischer Seite steht demgegenüber erst in den Anfängen. F ü r die Zeit des Ersten Weltkriegs ist es dagegen
eher umgekehrt. Zumindest wurde die bürgerliche Opposition, die sich nach dem
August 1914 gegen das spätwilhelminische System richtete, bislang k a u m beachtet.
Die Literatur der Zwischenkriegszeit übernahm ganz selbstverständlich dieselben
termini - „Landesverrat", „Dolchstoß", „im Sold der Entente stehend" usw. wie sie während des Weltkriegs von der offiziellen Sprachregelung, der Tagespresse u n d der nationalistischen Durchhaltepropaganda benutzt worden waren, u m
jene zu klassifizieren, die im Krieg ihre Kritik am Regime dadurch artikuliert hatten,
daß sie anstelle von autoritärem Kaisertum und Militärdiktatur Demokratie u n d
Parlamentarismus, statt Annexionsdiktaten einen Verständigungsfrieden und zudem soziale Reformen, ja sogar die Republik anstrebten. Die zwar verfassungsrechtlich, aber k a u m strukturell wirksame Umwälzung von Staat u n d Gesellschaft
1918/19 führte in der Publizistik und in der politischen Auseinandersetzung der
Weimarer Republik fast zwangsläufig dazu, daß sich die Bewertung der bürgerlichen Opposition in der Feststellung eines vermeintlich angerichteten Schadens an
der „deutschen Sache" erschöpfte. Der Individualismus u n d Nonkonformismus der
bürgerlichen Gegner des wilhelminischen Regimes erleichterte ihre Einstufung als
„staatsfeindlich". Sie besteht teilweise heute noch 1 .
Der Wunsch nach inneren Reformen konnte in der Anfangszeit des Krieges
durch den Appell zur nationalen Disziplin unterdrückt werden 2 . Die Oppositions1

Vgl. Gustav Fuchs, Der deutsche Pazifismus im Weltkrieg, Stuttgart 1928; Hans T h i m m e ,
Weltkrieg ohne Waffen, Stuttgart-Berlin, 1932; s. a. Karl Ludwig Ay, Die Entstehung einer
Revolution, Die Volksstimmung in Bayern während des Ersten Weltkriegs, Berlin 1968.
Ganz unbefangen wird dort aus dem Behördenschriftgut die Klassifizierung der Äußerungen
der Friedens- und der Frauenemanzipationsbewegung als „staatsfeindliche Propaganda" übernommen.
2
Der Belagerungszustand, der die Exekutive im Innern weitgehend den stellvertretenden
Generalkommandos übertrug, gab den Militärs mit der Zensur das wichtigste Instrument zur
Beeinflussung der Öffentlichkeit in die Hand. Der aktiven Presselenkung dienten die bald
nach Kriegsausbruch ins Leben gerufenen regelmäßigen Pressekonferenzen, die ziemlich
schnell zur reinen Befehlsausgabestelle für die Journalisten wurde. S. Kurt Koszyk, Deutsche
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parteien waren a m 4. August 1914 i m Reichstag begeistert diesem Appell gefolgt.
I n der Ablehnung der Kriegszielpolitik profilierte sich lediglich der linke Flügel
der Sozialdemokratie, aus dem 1916 die Gruppe Spartakus unter Karl Liebknecht
u n d Rosa Luxemburg u n d die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft - seit dem
Gothaer Parteitag Ostern 1917 als eigene Partei unter dem Namen USPD - hervorgingen.
Noch früher als die linke Sozialdemokratie sammelte sich die bürgerliche Opposition unter F ü h r u n g der Pazifisten. I m Kaiserreich, dessen Gesellschaft den Titel
eines Reserveoffiziers zum Kriterium aller Qualifikation machte, galten die Anhänger des organisierten Pazifismus - die Deutsche Friedensgesellschaft war erst
1892 gegründet worden — als Parias. Dabei waren sie keineswegs Befürworter der
Kriegsdienstverweigerung 3 . Das pazifistische Programm erstrebte Rüstungsbeschränkungen, einen internationalen Schiedsgerichtshof, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, parlamentarische Kontrolle der Außenpolitik und die Abschaffung
der „Geheimdiplomatie".
Ebenso wie die Sozialdemokratie, die unter dem Eindruck des kaiserlich verordneten Burgfriedens bescheiden ins Glied zurücktrat, legte sich auch die Deutsche Friedensgesellschaft nach Kriegsausbruch große Zurückhaltung auf. Die Anhänger beider Bewegungen, in deren Programmen der Völkerfriede so großen
R a u m einnahm, waren in ihrer Mehrzahl von der nationalen Aufwallung des
August 1914 mitgerissen worden. Dafür trat i m Herbst 1914 eine neue Gruppe
in Erscheinung.
Am 14. November 1914 wurde der „Bund Neues Vaterland" gegründet. D e r
Name war T a r n u n g u n d Programm zugleich 4 . D e n Vorsitz hatte der bekannte
Pressepolitik im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1968; vgl. auch Kurt Mühsam, Wie wir belogen wurden, München 1918; W . Nicolai, Nachrichtendienst, Presse und Volksstimmung i m
Weltkrieg, Berlin 1920.
3
„Der Pazifismus will eine neue Welt aufbauen, erfüllt von der Idee des Rechtes, getragen
von den solidarischen Interessen der Menschheit. Das ist etwas viel Größeres, viel Weitgehenderes als die Verhinderung des Krieges durch Heeresdienstverweigerung." Ludwig
Quidde, Die Geschichte des Pazifismus, in: Die Friedensbewegung, Ein Handbuch der Weltfriedensströmungen der Gegenwart, hrsg. v. Kurt Lenz und Walter Fabian, Berlin 1922, S. 27.
4
Vgl. § 1 der Satzung: „Der Bund ist eine Arbeitsgemeinschaft deutscher Männer und
Frauen, die sich unbeschadet ihrer sonstigen politischen und religiösen Stellungnahme zusammenschließen, u m an den Aufgaben, die dem deutschen Volke aus dem europäischen
Kriege erwachsen, mitzuarbeiten. Daher beabsichtigt der Bund: 1. die direkte und indirekte
Förderung aller Bestrebungen, die geeignet sind, die Politik und Diplomatie der europäischen
Staaten mit dem Gedanken des friedlichen Wettbewerbs und des überstaatlichen Zusammenschlusses zu erfüllen, um eine politische und wirtschaftliche Verständigung zwischen den
Kulturvölkern herbeizuführen. Dieses ist nur möglich, wenn mit dem seitherigen System
gebrochen wird, wonach einige Wenige über Wohl und Wehe von hunderten Millionen
Menschen zu entscheiden haben. 2. Insoweit sich bei der Arbeit für dieses Ziel ein Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Politik der Staaten ergibt, darauf hinzuwirken, beide
in volle Übereinstimmung zu bringen - zum besten des deutschen Volkes und der gesamten
Kulturwelt." S. Otto Lehmann-Russbueldt, Der Kampf der Deutschen Liga für Menschenrechte vormals Bund Neues Vaterland für den Weltfrieden 1914-1927, Berlin 1927, S. 17.
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Herrenreiter Kurt von Tepper-Laski übernommen, in dessen Freundeskreis schon
früher die Idee der deutsch-französischen Verständigung gepflegt worden war. Zu
den Gründungsmitgliedern gehörten Albert Einstein, Lilli Jannasch u n d Otto
Lehmann-Russbueldt. Stellvertretender Vorsitzender war Graf Arco, Direktor bei
der Berliner Telefunken. Der Bund Neues Vaterland wollte keine Massenorganisation werden, sondern eine Arbeitsgruppe aus einflußreichen Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens zustande bringen. Bis zum Herbst 1915 war das einigermaßen
gelungen. 135 Mitglieder bekannten sich ein Jahr nach der Gründung zu den Zielen des Bundes, darunter prominente Hochschullehrer, Diplomaten, Schriftsteller
und sozialdemokratische Parlamentarier 5 .
Innenpolitisch verfocht der Bund Neues Vaterland entschieden eine Wahlrechtsreform - vor allem in Preußen - und die Demokratisierung Deutschlands. I n der
Kriegsschuldfrage hatten die Mitglieder von Anfang an „keinen Zweifel, daß m a n
von einem ,Überfall' auf Deutschland nicht reden könne" 6 . Der Neutralitätsbruch
gegenüber Belgien u n d das Deutsche Weißbuch vom 5. August 1914 über die
Kriegsursachen hatten die Skepsis verstärkt. Maßgeblichen Einfluß gewannen u m
die Jahreswende 1914/15 dann die Diplomaten Graf von der Gröben (ehemals
Botschaftsrat in Paris), Graf von Leyden (früher Gesandter in Stockholm), der
frühere deutsche Konsul in Belgrad, Schlieben, u n d die beiden ehemaligen Botschafter Fürst Lichnowsky (London) u n d Graf Monts (Rom). Eine Denkschrift,
die Ernst Reuter nach Angaben Schliebens und Gröbens verfaßt hatte, wurde i m
März 1915 vom Bund Neues Vaterland anonym verbreitet. Darin wurde die imperialistische Außenpolitik Deutschlands u n d die Unfähigkeit seiner Diplomatie vor
dem Krieg heftig kritisiert 7 . Ungefähr gleichzeitig mit dem Bund Neues Vaterland
waren in England die „Union of Democratic Control" und in Holland der „Nederland'sche Anti-Oorlog-Raad" mit gleichartiger Zielsetzung gegründet worden. I m
April 1915 fand in D e n Haag auf Einladung des Anti-Oorlog-Raad ein internationaler Pazifistenkongreß statt, an dem als Vertreter des Bundes Neues Vaterland
Tepper-Laski u n d Lehmann-Russbueldt, für die Deutsche Friedensgesellschaft
außerdem Quidde und Walther Schücking teilnahmen. Außerhalb der Tagesordn u n g , auf der die bekannten Forderungen des theoretischen Pazifismus standen,
wurde auch über die Möglichkeit eines Verständigungsfriedens gesprochen. Der
Vorsitzende des Anti-Oorlog-Raad, Dresselhuys 8 , bot seine Dienste zur Vorbereit u n g einer Vermittlungsaktion zwischen Berlin und London an. Schücking faßte
den Inhalt der Haager Gespräche in einem Memorandum zusammen, das dem

5
Z. B. Ludwig Quidde, Otfried Nippold, Walther Schücking, Helene Stöcker, Ernst Reuter,
Gustav Landauer, Kurt Eisner, René Schickele, Eduard Bernstein, Rudolf Breitscheid; ohne
förmliche Mitgliedschaft sympathisierten u. a. Hans Delbrück, Fürst Lichnowsky, Karl Liebknecht und Friedrich Wilhelm Foerster mit dem Bund Neues Vaterland.
6
Lehmann-Russbueldt, Der Kampf, S. 19.
7
„Über die Bülowsche Weltpolitik", abgedr. ebenda, S. 143 ff.
8
Dresselhuys war Generalsekretär des holländischen Justizministeriums; seine Stellung
entsprach etwa der eines deutschen Unterstaatssekretärs.
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Auswärtigen A m t vorgelegt wurde 9 . Unterstaatssekretär Zimmermann u n d Graf
Wedel (der spätere Botschafter in Wien), hatten den Vertretern des Bundes Neues
Vaterland wiederholt zu verstehen gegeben, daß m a n in der Wilhelmstraße dem
Bund wohlwollend gegenüberstehe, soweit er Intellektuelle zur Dämpfung der
alldeutschen Propaganda formiere. Private Friedensbemühungen jedoch, wie sie
in der Denkschrift Schückings zum Ausdruck kamen, waren durchaus unerwünscht.
Die Herausgabe einer Korrespondenz, die Nachrichten und Artikel an Tageszeitungen liefern sollte, war dem Bund Neues Vaterland von der zuständigen Zensurbehörde, dem Oberkommando in den Marken, von Anfang an verboten worden.
Die Verbreitung von Flugschriften 10 wurde durch die Zensur zunehmend erschwert. Vernehmungen u n d Verhaftungen der Funktionäre folgten.
Am 7. Februar 1916 verbot das Oberkommando in den Marken dem Bund auf
Kriegsdauer jede Betätigung. Einzelne Mitglieder wurden unter Polizeiaufsicht
oder Postkontrolle gestellt, die Geschäftsführerin Jan nasch kam für 14 Wochen in
„Schutzhaft". Bis zum Herbst 1918 verschwand der Bund Neues Vaterland, formell nicht verboten, durch die Zensur aber praktisch erdrosselt, in der Illegalität 11 .
Trotz ihrer recht geringen Aktivität nach Kriegsausbruch wurde auch die Deutsche Friedensgesellschaft durch Zensurmaßnahmen u n d behördliche Schikanen
gegen einzelne Ortsvereine u n d Organisationen bald völlig lahmgelegt. Prominente
Mitglieder der Friedensgesellschaft gehörten ja auch dem Bund Neues Vaterland
an, der bei der Obrigkeit als ebenso gefährlich galt wie die Spartakusgruppe 12 .
Ende 1916 entstand als Ersatzorganisation die „Zentralstelle Völkerrecht", die,
zur T a r n u n g mit wissenschaftlichem Anstrich versehen, in Eingaben und Petitionen an den Reichstag die Linie des Bundes Neues Vaterland u n d der Deutschen
Friedensgesellschaft fortführte, gegen Annexionen und für einen Verständigungsfrieden kämpfte 13 . Diese Aktivitäten waren freilich bescheiden u n d praktisch wirkungslos. Eine Darstellung der Geschichte der bürgerlichen Opposition i m Weltkrieg m u ß sich daher weitgehend auf Einzelschicksale konzentrieren 14 .
N u r einige Namen sollen hier erwähnt werden: Arnold Rechberg, der Bildhauer
und Industrielle, m u ß t e die Konsequenzen privater Friedensfühler i m Herbst 1914
auf Veranlassung der Obersten Heeresleitung i m Irrenhaus überdenken 1 6 . Großes
9

Vgl. Lehmann-Russbueldt, Der Kampf, S. 153 ff.
Als Verfasser zeichneten u. a. Walther Schücking, Kurt Eisner und Lujo Brentano.
11
E r lebte unmittelbar Tor der Novemberrevolution wieder auf. Nach einer heftigen
Grundsatzdiskussion näherte sich der Bund politisch der USPD. An der Jahreswende 1921/22
wurde die Namensänderung in Deutsche Liga für Menschenrechte beschlossen.
12
S. Die Bürgerlichen Parteien in Deutschland, hrsg. von einem Redaktionskollektiv unter
der Leitung von Dieter Fricke, Leipzig 1968, Bd. 1, S. 181.
13
Heinrich Rössler und Hellmuth von Gerlach, beide Mitglieder des Bundes Neues Vaterland, übernahmen die Leitung. Maßgeblichen Einfluß hatte Ludwig Quidde. Die Zentralstelle
Völkerrecht ging 1919 in der Deutschen Friedensgesellschaft auf.
14
Vgl. A. H. Fried, Zum Verhalten der deutschen Pazifisten während des Weltkriegs, i n :
Die Friedenswarte 21 (1919), S. 36f.; Hans Wehberg, Helden des Pazifismus, ebd., S. 62f.;
ders., Als Pazifist im Weltkrieg, Leipzig o.J. (1919).
15
Vgl. Arnold Rechberg, Reichsniedergang, München 1919.
10
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Aufsehen erregte der Fall des Mediziners Nicolai, weil dieser sich den Drangsalierungen beim Militärdienst - als Universitätsprofessor wegen demokratisch-pazifistischer Haltung vom Lazarettchef zum gemeinen Sanitäter degradiert - durch
die Flucht per Flugzeug nach Dänemark entzogen hatte 1 6 . Als schärfster Verfechter der deutschen Schuld am Krieg exponierte sich Richard Grelling. Einst Mitgründer der Deutschen Friedensgesellschaft u n d Syndikus des deutschen Schriftstellerverbandes hatte er 1915 in der Schweiz sein Buch „J'accuse" anonym erscheinen lassen. Dies kostete seinen Verfasser - Grelling war leidenschaftlicher
Republikaner - zunächst sein Vermögen in Deutschland u n d t r u g i h m auf Lebenszeit den Titel „Hochverräter" ein 17 .

II
I m Hauptausschuß des Reichstags wurden am 16. März 1918 in vertraulicher
Sitzung „Fragen der auswärtigen Politik" behandelt. Hauptgegenstand der Debatte waren zwei Publikationen, die in der Öffentlichkeit Aufsehen erregt u n d in
den amtlichen Kreisen tiefste Beunruhigung ausgelöst hatten: Die „Denkschrift"
des Fürsten Lichnowsky u n d das „Memorandum" des ehemaligen Kruppdirektors
Muehlon 1 8 . Lichnowsky hatte i m Sommer 1916 ein Manuskript verfaßt, in dem
er zu privatem Gebrauch die Summe aus seiner Tätigkeit als deutscher Botschafter
in London (von 1912 bis zum Kriegsausbruch) zog. Seine Reflexionen über die
deutsche Außenpolitik seit der Jahrhundertwende ergaben eine vernichtende, aber
zutreffende Kritik am deutschen diplomatischen Betrieb der Zeit kurz vor Ausbruch
des Weltkrieges. Sie mündete in die Feststellung, daß es nicht zu verwundern sei,
wenn Deutschland von der gesamten Welt die alleinige Schuld a m Weltkrieg
beigemessen werde 19 . Das „Memorandum" Muehlons enthielt - wesentlich knapper
16

Vgl. Georg Friedrich Nicolai, W a r u m ich aus Deutschland ging, Bern 1918.
S. T h i m m e , Weltkrieg ohne Waffen, S. 68 ff.
18
Beide Schriftstücke sind angedruckt in: Fürst Lichnowsky, Meine Londoner Mission
1912-1914, Zürich 1918, und i n : S. Grumbach (Hrsg.), Die Schuldfrage, Lausanne 1918
(Republikanische Bibliothek).
19
Die Verbreitung der Lichnowsky-Denkschrift erfolgte gegen den Willen des Verfassers.
E r erhob 1919 Klage gegen den Züricher Verlag Orell Füßli wegen der Veröffentlichung.
S. Nachlaß F. T h i m m e , Bundesarchiv Koblenz. Für die Verbreitung von Abschriften in
Deutschland hatte vor allem der Hauptmann Beerfelde gesorgt. E r wurde daraufhin wegen
Landesverrats verhaftet. Eine Abschrift des „Muehlon-Briefs" (identisch mit dem „Memorandum") sandte er am 13. 3. 1918 an Wilhelm II, s. Nachlaß Delbrück, Nr. 45, ebenda.
Vgl. auch Beerfelde, Michel wach auf!, Berlin 1919 (Flugschriften des Bundes Neues Vaterland Nr. 1). Der bayer. Landtagsabgeordnete Osel berichtete am 12. 8. 1917 dem Grafen
Hertling, daß eine Abschrift der Lichnowsky-Denkschrift in bürgerlichen Kreisen Münchens
von Hand zu Hand ging. Am 3 1 . 1. 1918 meldete Reichsrat von Buhl, ein prominentes Mitglied der Vaterlandspartei, dem Münchner Ministerium des Äußern, daß bei Zusammenkünften unter dem Vorsitz Kurt Eisners das „Lichnowsky-Tagebuch" gelesen würde. S. Geheimes
Staatsarchiv München, MA 97 700.
17
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i m Umfang als die Aufzeichnungen Lichnowskys - einige persönliche Feststellungen zur Juli-Krise. Muehlon berichtete über zwei Unterredungen, die er Mitte
Juli als Direktor der Kruppwerke mit Helfferich, damals Chef der Deutschen Bank,
gehabt hatte. Helfferich hatte dabei die Zurückhaltung der Deutschen Bank gegenüber größeren Transaktionen mit seiner Kenntnis vom bevorstehenden österreichischen Ultimatum an Serbien motiviert.
Muehlon erfuhr, daß „die Österreicher" in Berlin gewesen seien und vom Kaiser
ermuntert worden waren, scharf vorzugehen. Krupp von Bohlen u n d Halbach
bestätigte Muehlon gegenüber die Richtigkeit der Angaben Helfferichs: Er sei
selbst dieser Tage beim Kaiser gewesen. Der Kaiser habe auch i h m von der Besprechung mit den Österreichern u n d deren Ergebnis gesprochen, jedoch die Sache
als so geheim bezeichnet, daß er nicht einmal gewagt haben würde, seinem Direktorium davon Mitteilung zu machen . . . Der Kaiser habe i h m persönlich gesagt,
er werde sofort den Krieg erklären, wenn Rußland mobil mache. 2 0 Muehlon
registrierte die Unterstützung des österreichischen Vorgehens durch Deutschland
mit Bestürzung. Das leichtfertig kalkulierte Risiko machte für ihn den Weltkrieg
zur Gewißheit. Als an dem von Helfferich genannten Termin das Ultimatum gestellt wurde und die deutsche Regierung jede Mitwirkung daran dementierte, zog
Muehlon weitere Erkundigungen ein: „Herr Krupp von Bohlen, mit dem ich
über diese wenigstens der Wirkung nach lügnerischen deutschen Erklärungen
sprach, war davon gleichfalls wenig erbaut, weil in einer so schwerwiegenden
Angelegenheit Deutschland doch keine Blankovollmacht an einen Staat wie Österreich-Ungarn hätte ausstellen dürfen." Krupp forschte beim Staatssekretär des
Auswärtigen Amtes, seinem persönlichen Freund Jagow, weiter nach und teilte
Muehlon das Ergebnis dieser Recherchen m i t : Deutschland habe an der Formulier u n g des Ultimatums nicht mitgewirkt, weil sich der deutsche Kaiser zu dem
Zeitpunkt, als Jagow mit der Angelegenheit befaßt wurde, bereits so festgelegt
hatte, „daß es für ein Vorgehen nach diplomatischem Brauch schon zu spät u n d
nichts m e h r zu machen gewesen sei". Immerhin, meinte Jagow damals, hätten
die so eingetretenen Ereignisse auch ein Gutes gehabt; sie hätten es ermöglicht,
in Petersburg und Paris eine deutsche Mitwirkung am Ultimatum zu dementieren.
Unter Berufung auf Angaben des USPD-Abgeordneten Cohn i m Hauptausschuß
des Reichstags hatte die Ententepresse die Geschichte vom Kronrat in Potsdam
verbreitet, bei dem am 5. Juli 1914 der Plan zur Entfesselung des Weltkriegs entworfen worden sein sollte. Das deutsche Dementi auf eine dementsprechende Veröffentlichung der „Times" veranlaßte dann i m August 1917 die Aufzeichnung
Muehlons 2 1 . Muehlons Niederschrift war ausschließlich für die deutschen Parlamentarier bestimmt; er wollte ihnen damit Material zur Überprüfung des Regierungsdementis an die Hand geben 22 . Dabei hatte er weder eine propagandistische
20

Bei Grumbach, Schuldfrage, S. 32 f.
Vgl. Europäischer Geschichtskalender 1917, Teil I, S. 735; W. Muehlon, Zur Wahrheit, in: Wissen und Leben (Zürich), 11 (1918), S. 80-87.
22
Vgl. Brief Adolf Müllers an Muehlon vom 6. 11. 1917: „Die besprochenen Aufzeich21
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Auswertung seines Memorandums durch das Ausland i m Sinn, noch war er der
Urheber der „Legende vom Potsdamer Kronrat". Muehlon hat lediglich seine
persönlichen Beobachtungen während der Julikrise aufgezeichnet, so wie er sie
vielen Gesprächspartnern gegenüber schon mündlich geäußert hatte.
I m Auswärtigen A m t wurde viel Mühe darauf verwendet, die Fama vom „Kronr a t " zu widerlegen; formal war das auch ohne Schwierigkeit möglich. Der historische Kern der Sache, nämlich die Absprachen beim Besuch des Grafen Hoyos i m
Auswärtigen Amt a m Vormittag des 5. Juli 1914 u n d bei der kurz danach stattgehabten Audienz des österreichisch-ungarischen Botschafters beim deutschen Kaiser, ist heute samt seinen Konsequenzen unbestritten 2 3 . Während des Krieges gebot
jedoch die Staatsräson die Verschleierung des Tatbestandes.
Die Feststellungen Muehlons zirkulierten seit Ende des Jahres 1917 in Abschriften
und auf Flugblättern. Stresemann sandte i m Februar 1918 ein Exemplar an das
Auswärtige Amt, das unter dem Titel „Am Pranger der Weltgeschichte" in Berlin
verbreitet worden war 24 . Unter der Überschrift „Die Schuld der deutschen Regier u n g am Kriege" tauchte die Aufzeichnung Muehlons i m Juli 1918 in Rotterdam
auf25. Zusammen mit der Lichnowsky-Denkschrift wurde das Muehlon-Memorand u m auch als Broschüre verbreitet und über deutschen Stellungen abgeworfen 26 .
Aus der Flut des gegnerischen Propagandamaterials ragten die beiden Schriftstücke
schon deshalb hervor, weil ihre Autoren wichtige Stellungen bekleidet hatten, die
ihren Darlegungen und Argumenten naturgemäß besonderes Gewicht verleihen
mußten. Mit den gewöhnlichen Gegenmaßnahmen der Zensur waren Lichnowkys
u n d Muehlons Äußerungen daher auch nicht abzutun. Eine Debatte i m Hauptausschuß des Reichstags versprach größeren Erfolg. I n der Sitzung am 16. März
1918 konzentrierte m a n sich vor allem auf den bekannteren „Fall Lichnowsky".
Der Diplomat hatte durch seine amtliche Stellung mehr i m Licht der Öffentlichkeit gestanden als der Krupp-Direktor Muehlon, hatte sich auch stärker exponiert
u n d war infolge seiner engagierten persönlichen Stellungnahme gegen die deutsche
Politik angreifbarer. Nicht zuletzt konnte ihn der Vorwurf, er habe aus verletzter
Eitelkeit seine „Enthüllungen" geschrieben, mehr treffen als Muehlon, dessen
knappe u n d präzise Ausführungen weniger Angriffsflächen zur Interpretation boten.
Vizekanzler Payer beschränkte sich i m Hauptausschuß i m wesentlichen darauf,
Muehlon als nervenkranken Phantasten darzustellen. Er berief sich dabei auf Stellungnahmen der beiden in Muehlons Memorandum genannten Gesprächspartner,
nungen habe ich seinerzeit Scheidemann ausgehändigt; er ist bereit, sie im gegebenen Momente zur Dämpfung der Knalldeutschen (!) zu verwenden." Nachlaß Muehlon.
23
Die beste Übersicht, auch über die Literatur und Akteneditionen, bietet Imanuel Geiss,
Julikrise und Kriegsausbruch 1914, Eine Dokumentensammlung, 2 Bde., Hannover 1963/64.
24
Stresemann an von dem Bussche, 18. 2. 1918, Auswärtiges Amt/Politisches Archiv,
Weltkrieg adh. 4, Bd. 9 (künftig zit.: AA/PA).
25
Mitteilung K. Dt. Konsulat Rotterdam an Reichskanzler v. 16. 7. 1918: „Das Flugblatt
wird im Rahmen einer offenbar weit organisierten Propaganda von Haus zu Haus in Rotterdam in die Briefkästen gesteckt." AA/PA, Weltkrieg adh. 4, Bd. 11.
26
Thimme, Weltkrieg ohne Waffen, S. 126f.
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Helfferich u n d Krupp 2 7 , die die Niederschrift als „pathologisch" bezeichnet hatten.
Da sie mit den Tatsachen in unlösbarem Widerspruch stünden, so folgerte Payer,
könnten die Bemerkungen Helfferichs u n d Bohlen-Halbachs auch nicht gefallen
sein. „Fast unvereinbar mit den Behauptungen des Briefes sei auch die Tatsache,
daß D r . Muehlon, ein ausgesprochener Vertreter pazifistischer Ideen, von Kriegsausbruch ab noch längere Zeit dem Auswärtigen Amte i m Ausland Dienste geleistet habe, obwohl er, wie er jetzt behauptet, schon im Jahre 1914 gewußt haben
wolle, daß das Deutsche Reich damals mit zum Krieg getrieben habe. Er habe
auch i m Mai 1917 seine fernere Tätigkeit i m Interesse des Reiches nicht etwa mit
Rücksicht auf die damalige Stellung der deutschen Regierung gekündigt, sondern
weil er seit 1917 jede Hoffnung aufgegeben habe, daß es den derzeitigen Leitern
des Deutschen Reiches ernstlich u m den Frieden zu t u n sei. Nach dieser ganzen
Sachlage könne den Erzählungen des D r . Muehlon kein weiteres Gewicht beigemessen werden . . ." 2 8
Die Folgerungen Payers waren bemerkenswert, aber unlogisch. Seine Argumentation war ganz darauf angelegt, die Persönlichkeit Muehlons abzuqualifizieren, u m
seine Feststellungen zu entkräften. Außerdem konnte m a n Payers Rede entnehmen, daß Muehlon tatsächlich bis zum Frühjahr 1917 i m Interesse des Deutschen
Reiches tätig gewesen sein m u ß . Der scheinbare Widerspruch zwischen pazifistischem Engagement u n d amtlicher Tätigkeit i m Kriege konnte sich nach der herrschenden Meinung, die die Pazifisten als gefährliche Staatsfeinde einstufte, n u r
durch eine Gemütskrankheit erklären. Payer hatte sich aber nicht damit begnügt,
die Lösung dergestalt anzubieten, als sei Muehlon während des Krieges gemütskrank geworden; er hatte vielmehr, gestützt auf Helfferichs u n d Krupps Aussagen,
angedeutet, daß der ehemalige Krupp-Direktor schon während seiner Tätigkeit in
Essen nervenkrank gewesen sei. Wie erklärt sich dann aber die Tatsache, daß dieser
Mann bis 1917 i m Auftrag des Auswärtigen Amtes tätig sein konnte?
Payer stützte sich i m Hauptausschuß auf Material, das i m Auswärtigen Amt in
Eile zusammengetragen worden war. Insbesondere hatte m a n sich bemüht, von
Helfferich u n d Bohlen-Halbach Dementis zu erlangen. Helfferich hatte a m 26. Februar 1918 gleich zwei Gegendarstellungen zum Muehlon-Brief geliefert. I n der
ersten wurde die Echtheit von Muehlons Aufzeichnungen bezweifelt; in diesem
Schriftstück, das in erster Linie für den internen Gebrauch der Wilhelmstraße
gedacht war, rückte Helfferich vom Wortlaut seiner Äußerungen vom Juli 1914
ab, wie ihn Muehlon überlieferte. Helfferich bot statt dessen eine ganze Reihe von
Gründen an, die ihn zu der damaligen Beurteilung der politischen Lage bewogen
haben könnten - er bestritt also die Grundtendenz des Gesprächs nicht - , verwahrte
sich aber dagegen, daß er von der Konferenz m i t den Österreichern in Potsdam,
von dem Ultimatum und von den damit zusammenhängenden Arrangements bei
der kaiserlichen Nordlandreise gesprochen haben solle. Diese Darstellung Helfferichs
27
28

I m Hauptausschuß waren sie nicht namentlich genannt worden.
Protokoll, nach: Europäischer Geschichtskalender 1918, Teil I, S. 121 ff.
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hat ganz offensichtlich apologetischen Charakter. Die andere Stellungnahme jedoch - mehr für die Öffentlichkeit bestimmt - bezeichnete die Angaben Muehlons
lakonisch als „Ausgeburt einer kranken Phantasie" 2 9 .
A m 8. März 1918 war der Unterstaatssekretär des Auswärtigen Amtes, von
Stumm, nach Essen gefahren, u m den „Fall Muehlon" mit dem Chef der Firma
Krupp zu besprechen. Bohlen-Halbach sandte a m 9. März eine Niederschrift über
diese Unterredung nach Berlin, die er allerdings am nächsten Tag telegraphisch
wieder zurückforderte und durch eine abgeänderte Fassung ersetzte 30 . Darin verwahrte sich Krupp entschieden dagegen, mit Muehlon über die Forcierung des
deutschen Vorgehens durch den Kaiser gesprochen zu haben. Die Gespräche i m
Juli 1914 u n d auch die Sondierungen bei Jagow, von denen Muehlon berichtete,
wurden nicht dementiert. Bemerkenswert ist auch an Bohlen-Halbachs Darstellung
der apologetische Z u g : „Im Ganzen möchte ich betonen, daß ich weder damals
noch späterhin den Eindruck haben konnte, daß irgendwelche Kreise in Deutschland bereits i m Juli mit dem Kriege als mit einem sicher bevorstehenden Ereignis
gerechnet hätten oder denselben sogar herbeizuführen bestrebt gewesen wären. " 3 1
Krupp gab zu Protokoll, er habe zu Muehlon großes Vertrauen gehabt und könne
nicht annehmen, daß dessen Darstellung bewußt tendenziös gefärbt sei. Mit der Erklärung, er müsse sie als pathologisch betrachten, wollte Bohlen-Halbach seinen
ehemaligen Direktor offenbar in Schutz nehmen. Krupp untermauerte diese Schutzbehauptung noch dadurch, daß er Muehlon nervliche Überlastung schon zur Zeit
seines Ausscheidens aus der Firma unterstellte. Gleichzeitig hatte er so die Möglichkeit, über die Äußerungen in Muehlons Memorandum hinwegzugehen, indem
er dessen Persönlichkeit als pathologisch bezeichnete.
Diese Methode war im Frühjahr 1918 allerdings nicht m e h r besonders originell.
Als i m August 1917 die ersten Abschriften der Denkschrift des Fürsten Lichnowsky
in Umlauf waren, hatte m a n i m Auswärtigen Amt schon an die gleichen Abwehrm a ß n a h m e n gedacht. D e r bayerische Geschäftsträger in Berlin, Schoen, berichtete
nach einem Besuch beim Staatssekretär in der Wilhelmstraße nach München:
„Vertraulich äußerte sich Herr von Kühlmann, daß i h m der ehemalige Botschafter
den Eindruck eines, gelinde ausgedrückt, stark nervösen Menschen mache. Fürst
Lichnowsky habe sich offenbar von seinem ' Z u s a m m e n b r u c h ' in London i m August
1914 nicht erholt und leide an Monomanie." 3 2 A m folgenden Tag konnte Schoen
29

AA/PA, Weltkrieg adh. 4, Bd. 9. - Am 25. 2. 1918 hatte Helfferich auch an den Abgeordneten Cohn-Nordhausen (USPD) geschrieben, der den Muehlon-Brief im Reichstag
verlesen wollte: „Als eine der Persönlichkeiten, auf deren angebliche Mitteilungen sich der
Brief bezieht, verfehle ich nicht, Ihnen zu erklären, daß der Brief nur eine Fälschung oder
das Produkt einer kranken Phantasie sein kann." Ebenda. — Vgl. auch K. Helfferich, Der
Weltkrieg, München 1919, Bd. 1, S. 176 f.
30
Zwei Briefe Bohlen-Halbachs an Stumm vom 10. 3. 1918, AA/PA, Weltkrieg adh. 4,
Bd. 9.
31
Ebenda.
32
Bericht Legationsrat von Schoen an den Vorsitzenden im Bayerischen Ministerrat vom
12. 8. 1917, Geh. Staatsarchiv München, MA 97700.
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seinem Bericht noch folgendes hinzufügen: „Nachträglich habe ich vertraulich von
anderer Seite erfahren, daß der Reichskanzler beabsichtigt, von dem Fürsten Lichnowsky eine Aufklärung zu verlangen. Man würde es als beste Lösung betrachten,
wenn dies den völligen Nervenzusammenbruch des Fürsten herbeiführen würde
u n d sich dadurch seine Unterbringung in einem Sanatorium ermöglichen ließe;
m a n wäre dann in der Lage darauf hinzuweisen, daß es sich u m die Äußerungen
eines geistig Kranken handelt. " 33
Die Presse übernahm in der Berichterstattung über die Hauptausschußsitzung
des Reichstags die vom Wolffschen Telegraphenbüro verbreitete offizielle Lesart 34 .
Lediglich Maximilian Harden, der Muehlon i m Spätherbst 1913 persönlich kennengelernt hatte, war mißtrauisch u n d kritisierte diese der Staatsräson entspringende
amtliche Stimmungsmache 3 5 . Auch in der Vaterlandspartei, dem Sammelbecken
der äußersten Rechten wollte m a n sich mit der Pathologisierung Muehlons nicht
zufrieden geben. Dort wurde allerdings die Ansicht vertreten, der ehemalige KruppDirektor sei kein im Krieg „gemütskrank gewordener Schwärmer, sondern ein i m
Dienste der Entente stehender Überläufer" 36 .

III
I n der öffentlichen Meinung wurde Muehlon seit der Sitzung des Hauptausschusses i m März 1918 diskreditiert; sein Persönlichkeitsbild war durch Eigenschaften bestimmt, die als Widersprüche aufgefaßt wurden: Krupp-Direktor und
Pazifist, Beauftragter des Auswärtigen Amtes u n d Verfasser eines durch die Feindpropaganda verbreiteten Flugblatts. Die Frage nach seinen Motiven wurde nicht
gestellt. Zu ihrer Beantwortung u n d der Klärung der Widersprüche soll eine
Skizze des Werdegangs Muehlons beitragen 37 .
33

Nachschrift vom 13. 8. 1918 zum Bericht von Schoens, ebenda. Aufgrund des Gesetzes
über den Belagerungszustand verbot das Oberkommando in den Marken Lichnowsky am
20. 3. 1918 „jede weitere Tätigkeit, die unmittelbar oder mittelbar politischen Bestrebungen
dient". Das bayerische Kriegsministerium schloß sich dem Verbot am 29. 4. 1918 an. Geh.
Staatsarchiv München, MA 97700. I m Sommer 1918 wurde Lichnowsky aus dem preuß.
Herrenhaus ausgestoßen.
34
S. Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 144 vom 19. 3. 1918 und Nr. 150 vom 22. 3.
1918; differenziertere Stellungnahmen finden sich in der Frankfurter Zeitung Nr. 79 vom
20. 3. 1918 und in der Münchener Post; beginnend am 26. 3. 1918 druckte letztere die
Lichnowsky-Denkschrift i m Wortlaut ab. Die Vorrede Theodor Wolffs war dem Berliner
Tageblatt entnommen, vgl. Nr. 154 vom 25. 3. 1918. Die übrigen Zeitungen rechneten vor
allem mit Lichnowsky ab, der unisono als eitler Tor bezeichnet wurde. Vereinzelt wurde
auch gefordert, ihn in „Schutzhaft" zu nehmen.
35
Vgl. Die Zukunft vom 30. 3. 1918, S. 480f.
36
„Der gemütskranke Herr Mühlon", in: Mitteilungen der Deutschen Vaterlandspartei
Nr. 14 vom 16. 5. 1918. Abschließend heißt es dort: „Wir brauchen uns mit der Psychologie
des Herrn Mühlon nicht m e h r zu befassen: er ist kein pathologisches, sondern ganz einfach
ein minderwertiges Subjekt."
37
Herzlicher Dank gilt dem großzügigen Entgegenkommen, mit dem Frau Irene Muehlon
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Johann Wilhelm Muehlon wurde am 31. Oktober 1878 in Karlstadt a m Main
geboren u n d wuchs in Würzburg auf, wo sein Vater ein kleines Gut besaß. I n
München, Berlin u n d Würzburg studierte Muehlon Rechts- u n d Staatswissenschaften. D e n anschließenden Vorbereitungsdienst leistete er in München ab, soweit er nicht die vorgeschriebene dreijährige Untätigkeit als Rechtspraktikant zu
Reisen ins Ausland benützte - etwa einem zweimonatigen Studium an der Sorbonne
oder 1905 einem halbjährigen Aufenthalt in Amerika. Nach kurzer Tätigkeit als
Rechtsanwalt bewarb sich Muehlon beim Auswärtigen Amt, „weil aus i h m Wege
in die Welt u n d dort zu einem freien großzügigen Wirkungskreis führen m u ß ten" 3 8 .
I n Berlin wurde Muehlon nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Bei der
Vorstellung in der Wilhelmstraße hatte er es an Begeisterung für den Kurs der
Reichspolitik u n d für den Kaiser fehlen lassen u n d nicht verborgen, daß er als
Süddeutscher m i t demokratischen u n d liberalen Neigungen ein „schlichtes, geräuschloses, volkstümliches Oberhaupt einem selbstherrlichen, unruhigen, angriffigen vorziehe" 39 . Examensnoten und Qualifikation gaben jedoch den Ausschlag
dafür, daß Muehlon zum 1. Juli 1907 als Anwärter für den konsularischen Dienst
eingestellt wurde.
Zwischen dem Auswärtigen Amt und der Firma Krupp gab es zahlreiche Querverbindungen. Nach Möglichkeit versuchte der Essener Konzern, Spitzenpositionen
mit Beamten der Wilhelmstraße zu besetzen. So erhielt Muehlon ohne sein Zutun
i m Frühjahr 1908 Gelegenheit, als Direktionsassistent auf ein halbes Jahr bei Krupp
einzuspringen. Diese befristete Tätigkeit war nicht zuletzt auch als Ausbildungsgelegenheit für einen befähigten jungen Beamten gedacht 40 . Nach dem vereinbarten halben Jahr wollte m a n in Essen Muehlon nicht mehr gehen lassen, er
stand damit am Anfang einer i m damaligen Industriemanagement beispiellos steilen Karriere. I m März 1909 erhielt er Prokura, zwei Jahre später wurde er stellvertretender Direktor. I m Juli 1913 berief Bohlen-Halbach den knapp 35jährigen
ins Direktorium als kaufmännischen Chef der Abteilung für Kriegsmaterial 41 . Das
Gehalt u n d das damit verbundene Anrecht auf Gewinnbeteiligung brachten Muehlon in kurzer Zeit ein Vermögen ein.
Z u m Firmenchef stand Muehlon in enger u n d beiderseits vertrauensvoller Beund Herr Dr. med. R. Muehlon die Benutzung des Nachlasses ihres Vaters in Hünibach
(Schweiz) gestatteten. Es ist beabsichtigt, den Nachlaß für eine größere Studie auszuwerten.
Für einige Mitteilungen ist der Verfasser auch Herrn Joseph Breitenbach, New York, zu Dank
verpflichtet.
38
Lebenserinnerungen, S. 6. Es handelt sich u m ein 96seitiges autobiographisches Fragment, das die Zeit bis etwa 1913/14 umfaßt, Nachlaß Muehlon.
39
Ebenda.
40
Brief Krupp von Bohlen und Halbach an Staatssekretär von Schoen vom 16. 3. 1908,
Nachlaß Muehlon.
41
Telegramm Bohlen-Halbachs an Muehlon vom 25. 9. 1913, Nachlaß Muehlon. - Das
Archiv der Firma Krupp teilte auf Anfrage mit, daß dort keinerlei Unterlagen über Muehlon
vorhanden seien.
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ziehung, er hatte bei Bohlen-Halbach durchaus Verständnis für sozialreformerische Ideen gefunden, die er als Zukunftspläne nährte. Die Gründung einer Zeitung
in Form einer Stiftung, die vollkommene Objektivität garantieren sollte, gehörte
zu diesen Vorstellungen. Die Kruppschen Wohlfahrtseinrichtungen, für die die
Firma so viel Reklame machte, erkannte Muehlon als recht unzulänglich: „Wenn
m a n unter Tausenden von Arbeitern, die beim Schichtwechsel den Toren entquellen, nie einen einzigen lachen sieht, m u ß doch etwas nicht stimmen".* 2 Auf
der Suche nach neuen Wegen, die Arbeitnehmer am Unternehmen in irgendeiner Weise - aber nicht in patriarchalisch-bevormundender Form - zu beteiligen,
glaubte Muehlon sich mit Bohlen-Halbach einig.
Seine sozialen Neigungen einerseits und die Ablehnung der Praktiken i m Waffenhandel andererseits - Muehlons Vorgänger hatte ein weitverzweigtes Netz von
Agenten installiert, in dem teilweise mit zweifelhaften Methoden gearbeitet wurde,
u m Aufträge für Krupp zu sichern - führten ihn zu der Erkenntnis, daß in Essen
nicht der rechte Platz für ihn sei. I m Frühjahr 1914 bat er Bohlen-Halbach erstmals, die Geschäfte allmählich in andere Hände überleiten zu dürfen, u m aus dem
Konzern ausscheiden zu können 43 . Der Firmenchef verhielt sich jedoch ablehnend.
Nach Kriegsausbruch drängte Muehlon dann entschieden darauf, möglichst bald
von Essen loszukommen. Er erhielt daraufhin Urlaub, es wurde aber alles versucht,
ihn zu halten. Sein Vertrag wurde erst gelöst, als Muehlon i m März 1915 gesundheitliche Gründe vorschob, die i h m angeblich die Fortführung der Geschäfte unmöglich machten. Nach außen hin blieb auch jetzt noch der Form halber die Beurlaubung bestehen, da m a n während des Krieges das Ausscheiden eines der fünf
Männer an der Spitze des Konzerns nicht gerne bekanntgeben wollte 44 .
Die späteren Veröffentlichungen aus Muehlons Feder - zum Teil gegen seinen
Willen erfolgt - konnten n u r zu leicht den Eindruck erwecken, als habe Muehlon
angesichts der patriotischen Raserei im Juli u n d August 1914 ein Damaskus erlebt
u n d sei unter spektakulären Umständen vom Posten des Direktors der Kruppschen
Rüstungsabteilung zurückgetreten, nachdem er plötzlich kriegsvorbereitende
Machenschaften durchschaut habe. Muehlon wehrte sich oft, meist aber vergeblich,
gegen solche Interpretationen, die je nachdem der Verdammung oder Verklärung
seiner Person dienen mußten. I n Deutschland wurde i h m vorgeworfen, er habe in
42

Lebenserinnerungen, S. 39, Nachlaß Muehlon.
Brief Muehlons an Bohlen-Halbach vom 9. 5. 1914, Nachlaß Muehlon; eine mündliche
Unterredung war vorausgegangen.
44
Am 23. 9. 1914 hatte Muehlon seine Bitte u m die Lösung des Vertrags erneuert. Nach
verschiedener Korrespondenz zeigte sich Bohlen-Halbach in einem Brief an Muehlon vom
12. 3. 1915 „sehr überrascht" durch das Verlangen, aus der Firma endgültig auszuscheiden.
Nachdem juristische Argumente und der Appell, „Burgfrieden" zu halten, wirkungslos geblieben waren, schrieb Bohlen-Halbach am 27. 3. 1915 an Muehlon: „Nachdem Sie mir
erklärt haben, daß Ihnen aus Gründen der Gesundheit die Weiterführung der Arbeit hier
nicht möglich erscheint, erkläre ich mich namens des Aufsichtsrates der Firma Krupp damit
einverstanden, daß I h r Dienstvertrag zum 3 1 . d.M. aufgelöst wird und m i t diesem Tage die
beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Vertrage aufhören." Nachlaß Muehlon.
43
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schwerster Stunde Firma und Vaterland i m Stich gelassen. Nach Anspruch, Auftreten und Bedeutung hatte die Firma Krupp in der öffentlichen Meinung ja einen
besonderen Stellenwert. Dementsprechend wurde das Ausscheiden eines Direktors
nach Kriegsausbruch beurteilt. Die Opposition in Deutschland u n d die Entente erhoben Muehlon dagegen zum Kronzeugen der deutschen Schuld am Krieg. Wurde
er auf der einen Seite als Vaterlandsverräter gebrandmarkt, so pries ihn die andere
als Entdecker des Zusammenspiels von Wirtschaft, Militär und Politik bei der Entfesselung des Weltkriegs. Der wahre Sachverhalt ist jedoch wesentlich vielschichtiger.
Nach dem Ausscheiden bei Krupp blieb Muehlon zum Privatisieren k a u m Zeit.
Er verfügte über zahlreiche in- u n d ausländische Verbindungen; insbesondere bei
der rumänischen Regierung war er „persona gratissima" 46 . I m Frühjahr 1915 reiste
er i m Auftrag des Auswärtigen Amtes nach Bukarest, u m die politische Lage zu
sondieren. Der Bericht, den Muehlon über seine Mission erstattete, stand i m Gegensatz zur Berliner Linie, die alles darauf anlegte, Rumänien zur Aufgabe der Neutralität zugunsten der Mittelmächte zu bewegen 46 . Muehlon hatte aus rumänischer
Sicht die Fehler und Versäumnisse Berlins unmißverständlich aufgezeigt u n d vor
jeglichen Pressionen gewarnt. Unterstaatssekretär Zimmermann war empört, sein
Vorgesetzter Jagow erschrocken. Die freundschaftlichen Beziehungen Muehlons
zum rumänischen Ministerpräsidenten Bratianu machten ihn jedoch unentbehrlich 47 . Zwischen Frühjahr 1915 u n d Sommer 1916 reiste Muehlon, ausgestattet mit
dem Titel eines „besonderen Kommissars der Reichsverwaltung für die Balkanstaaten" u n d bevollmächtigt von der amtlichen Zentraleinkaufsgesellschaft, wiederholt nach dem Südosten. I n zahlreichen Verhandlungen in Bukarest, Wien, Budapest und Sofia gelang es ihm, Wirtschaftsverträge unter Dach u n d Fach zu bringen,
die hauptsächlich Getreide- u n d Erdöllieferungen aus Rumänien für Deutschland
sicherten.
Aufgefordert, sich auch in Wien u n d Budapest als Kenner und unabhängiger
Beurteiler der rumänischen Politik zu äußern, traf Muehlon mehrere Male mit dem
k. u. k. Außenminister Czernin u n d dem ungarischen Ministerpräsidenten Tisza zusammen. Angesichts der Leichtfertigkeit, die man in Wien, und der Überheblichkeit, die m a n in Budapest gegenüber Rumänien an den Tag legte, waren Muehlons
W a r n u n g e n vergeblich. I m August 1916 erklärte Rumänien den Mittelmächten
den Krieg. I m Oktober, als der Fall Bukarests bevorstand, wurde Muehlon i m
Großen Hauptquartier dazu ausersehen, der rumänischen Regierung die deutschen
Friedensvorschläge zu überbringen. Er fürchtete jedoch, sich dadurch bei seinen
rumänischen Freunden zu kompromittieren, vor allem, da er für die Einhaltung
der deutschen Versprechungen nicht garantieren konnte. So lehnte er diesen Auf45

Aufzeichnungen M. Warburg für Unterstaatssekretär Zimmermann, 4. 6. 1916 (Muehlon
. zur Kenntnisnahme von Warburg mitgeteilt), Nachlaß Muehlon.
46
Bericht Muehlon an das Auswärtige Amt vom 13. 4. 1915, Abschrift i m Nachlaß
Muehlon.
47
Tagebuchaufzeichnungen, mitgeteilt von Dr. R. Muehlon, Biel.

Jahrgang 18 (1970), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1970_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

356

Wolfgang Benz

trag ab, wie er sich auch seinerzeit geweigert hatte, sich der Deutschen Gesandtschaft attachieren zu lassen oder gar den Gesandtenposten in Bukarest zu übernehmen 4 8 .
Spätestens 1916 k a m Muehlon in engeren Kontakt zu den Kreisen, die sich vom
amtlichen Propagandagetöse u n d von den chauvinistischen Parolen u n d Annexionsgelüsten des nationalen Bürgertums abgestoßen fühlten. I n der skeptischen Beobachtung der innerdeutschen Szenerie u n d i m Willen zur Überwindung des u n realistischen alldeutschen Draufgängertums fand sich die „Vereinigung Gleichgesinnter" zusammen. Auf Einladung des Berliner Privatdozenten Weisbach wurde
i m Juni 1916 die erste Sitzung dieses Zirkels abgehalten. Geheimrat Friedrich
Curtius (Heidelberg) hatte den Vorsitz übernommen. Die dreizehn Anwesenden
waren sämtlich bürgerlich-liberale Intellektuelle m i t pazifistischen Neigungen.
Friedrich Wilhelm Foerster 49 hatte Muehlon in diesen Kreis eingeführt 50 . Resonanz
in der Öffentlichkeit fand die „Vereinigung Gleichgesinnter" nicht, konnte sie
bei ihrem elitären Charakter auch schwerlich erhoffen. I m Hauptpunkt des Programms waren sich die Mitglieder einig: die alldeutsche Propaganda sollte paralysiert werden. I m übrigen waren die Ziele aber eher kultureller und ethischer Natur
und vor allem darauf gerichtet, nach dem Krieg wieder internationale Beziehungen
anzuknüpfen u n d ein „europäisches Bewußtsein" zu pflegen. Geradezu unpolitisch
— im Gegensatz zum „Bund Neues Vaterland" — und kämpferischem Einsatz
abhold, hatten die „Gleichgesinnten" keine Zukunft 51 .
Muehlon stand auch in lockerer Verbindung zur „Zentralstelle Völkerrecht".
Unter deren Friedensdenkschrift, die i m Herbst 1916 dem Reichstag präsentiert
wurde, findet sich auch die Unterschrift des ehemaligen Kruppdirektors; die Ann a h m e der Wahl zum Ausschußmitglied der Zentralstelle hat er jedoch abgelehnt 5 2 .
48
Die Schilderung der Balkanmission Muehlons basiert auf seiner Korrespondenz mit dem
Auswärtigen Amt, dem Reichsamt des Innern und der Zentraleinkaufsgesellschaft aus den
Jahren 1915/16, Nachlaß Muehlon.
49
Muehlon und Foerster hatten sich nach Kriegsausbruch kennengelernt und standen
dann in enger Verbindung. Die Darstellung über das erste Zusammentreffen bei F. W. Foerster,
Erlebte Weltgeschichte, Nürnberg 1953, S. 322-324, ist stark dramatisiert und etwas verzerrt. Festzuhalten ist jedoch, daß Foersters Haltung ganz wesentlich von Muehlon beeinflußt
wurde. S. auch F. W. Foerster, Deutsche Geschichte und politische Ethik, Nürnberg 1961,
S. 117 und 152.
50
Protokoll der „Aussprache über gemeinsame Ziele" am 14. 6. 1916, Nachlaß Muehlon.
Teilnehmer waren Graf Arco (Berlin), Prof. v. Aster (München), Privatdozent Carl Brinkmann (Freiburg), Geheimrat F. Curtius (Heidelberg), Prof. F. W. Foerster (München),
Prof. W. Foerster (Berlin), Prof. Heldmann (Halle), Dr. J. Lepsius (Potsdam), Dr. Muehlon
(München), Privatdozent Rausch v. Traubenberg (Göttingen), Prof. S. Saenger (Redakteur
der Neuen Rundschau, Berlin), Liz. Siegmund-Schultze (Berlin), Dr. Weisbach (Berlin).
51
Auf einer Sitzung im preuß. Kriegsministerium über Maßnahmen gegen Pazifisten
wurde im September 1917 die „Vereinigung Gleichgesinnter" als „hessische Pazifistengruppe" immerhin erwähnt. AA/PA, Weltkrieg 2 d Nr. 1, Bd. 1.
52
Brief L. Quiddes an Muehlon vom 26. 1. 1917, Nachlaß Muehlon.
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Der Plan zur Gründung einer in jeder Beziehung unabhängigen Zeitung war
von Muehlon weiter verfolgt worden. Der Erwerb der „Münchener Neuesten
Nachrichten" stand i m Herbst 1916 zur Debatte; ein Jahr später war die Übern a h m e des Berliner „Börsenkuriers" i m Gespräch. Max Warburg, der Hamburger
Bankier u n d Freund Muehlons, gehörte zu den Interessenten an dem Projekt u n d
mit i h m andere, die in dem von der Schwerindustrie offen oder heimlich beherrschten deutschen Blätterwald einen selbständigen Baum pflanzen wollten 53 .
I m Spätherbst 1916, unmittelbar nach seiner Weigerung, das deutsche Friedensangebot an Rumänien zu überbringen, war Muehlon in die Schweiz übergesiedelt.
I m m e r noch war er bereit, seine Kräfte in den Dienst der deutschen Politik zu
stellen, solange er auf die Verständigungsbereitschaft der Mittelmächte hoffte u n d
an die Chancen der Wilsonschen Vermittlung glaubte. Nach dem 1. Februar 1917,
dem Tag der Ankündigung des uneingeschränkten U-Bootkriegs, stellte Muehlon
seine freiwillige Mitarbeit bei der deutschen Gesandtschaft i n Bern ein u n d brach
den Verkehr mit allen amtlich tätigen Landsleuten in der Schweiz ab 64 . Muehlon
sah durch das unzulängliche Friedensangebot vom Dezember 1916, dessen Begleiterscheinungen 5 5 u n d durch die sich anschließende Ausweitung des Krieges die
letzte „Gelegenheit für Deutschland, glimpflich davonzukommen" 5 6 , vertan. I n
einem sorgfältig formulierten Brief an Bethmann-Hollweg motivierte Muehlon
Anfang Mai 1917 seine Verurteilung der deutschen militärischen und politischen
Kriegführung und sagte sich förmlich u n d „endgültig von den Männern des heutigen deutschen Regimes" los57. „So zahlreich u n d schwer auch die Irrtümer u n d
Verfehlungen auf deutscher Seite von Kriegsbeginn an waren, so glaubte ich
doch lange Zeit hoffen zu können, daß eine bessere Einsicht u n d Gesinnung bei
unsern maßgebenden Persönlichkeiten allmählich durchdringen werde. I n dieser
Hoffnung hatte ich während des Krieges meine Mitarbeit in Rumänien in gewissem Maße zur Verfügung gestellt, u n d war ich bereit, auch in meinem jetzigen
Aufenthaltslande, der Schweiz, mitzuhelfen, soweit das Ziel der Bemühungen Annäherung der feindlichen Parteien sein sollte . . . Seit Anfang dieses Jahres ist
mir jede Hoffnung hinsichtlich der heutigen Leiter Deutschlands geschwunden.
Das Friedensangebot ohne Angabe der Kriegsziele, der verschärfte Unterseebootskrieg, die Deportationen der Belgier, die Verwüstungen in Frankreich, die Ver53

Briefe Carl Melchiors an Muehlon vom 1. 9. 1916 und 2 1 . 10. 1917, Nachlaß Muehlon.
Inzwischen war auch der Leiter des Auswärtigen Amtes, Jagow, auf Betreiben der OHL
durch den bisherigen Unterstaatssekretär Zimmermann ersetzt worden: Teil der Wendung
des deutschen Kurses zum „totalen Krieg". Jagow hatte Muehlon seinerzeit angedeutet, er
halte ihn für den geeigneten Mann, Sondierungen bei Vertretern der Entente vorzunehmen.
Das mag auch ein Grund für die Übersiedlung Muehlons in die Schweiz gewesen sein.
55
Z.B. das Hilfsdienstgesetz und die Polenproklamation, die die Rekrutierung der Polen
zum Wehrdienst zur Folge hatte.
56
Handschr. Aufzeichnung, o. D., Nachlaß Muehlon.
57
Entwürfe und Kopie der vom 7. 5. datierten und am 8. 5. 1917 abgesandten endgültigen
Fassung i m Nachlaß; der Brief wurde auch gedruckt, u.a. i n : Die Freie Zeitung, 2. Jg.,
Nr. 36, 4. 5. 1918.
54
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Senkung englischer Hospitalschiffe sind Beispiele der Handlungen, die immer wieder von n e u e m unsere verantwortlichen Persönlichkeiten derartig disqualifiziert
haben, daß sie nach meiner Überzeugung für eine gutwillige, gerechte Verständigung überhaupt nicht m e h r in Betracht kommen. " 5 8
Bezeichnend ist in Muehlons Brief an den Reichskanzler seine Argumentation
nach ethischen u n d moralischen Kategorien. I n der absoluten Ablehnung einer
Politik, deren Normen er n u r von Machtfragen bestimmt sah, zeigt sich Muehlon
als engagierter Idealist. Trotzdem markierten nicht abstrakte Postulate seine politische Ethik; seine Wertordnung basierte auf einfachen Tugenden, die er nicht
n u r i m privaten Bereich, sondern auch i m Staats- und Völkerleben praktiziert
sehen wollte. Muehlons hartes Urteil über die deutsche Politik ist das eines rigorosen
Moralisten: „Das deutsche Volk kann die geschehenen schweren Versündigungen
an seiner, Europas und der Menschheit Gegenwart u n d Zukunft erst dann wieder
gutzumachen beginnen, wenn es sich durch andere Männer von anderer Art vertreten läßt. Es ist keine Ungerechtigkeit, daß es heute dem Odium der ganzen
Welt verfallen ist, so fehlerhaft u n d unvollkommen diese auch sein und bleiben
möge . . ." 59 Die feierliche Ausdrucksweise der Kundgebung an Bethmann-Hollweg könnte den Schluß nahelegen, naive Eitelkeit hätte Muehlon die Feder geführt. Er war sich jedoch über die Konsequenzen seines Rigorismus vollständig i m
klaren.
Seit dem Herbst 1916 stand Muehlon mit dem Holländer De Jong van Beek en
Donk in Verbindung, der als Generalsekretär der „Zentralorganisation für einen
dauernden Frieden" fungierte. Diese Organisation hatte ihren Sitz in D e n Haag
u n d stellte eine internationale Erweiterung des Anti-Oorlog-Raads zur Propagier u n g des Völkerbundgedankens dar 60 . De Jong hielt sich 1917/18 überwiegend in
der Schweiz auf. Ende 1917 brachte er die Verbindung zwischen der österreichischen „Meinl-Gruppe" 6 1 , dem amerikanischen Geschäftsträger in Bern u n d dem
Propagandisten der Ideen Wilsons in Europa, dem in Genf lebenden Amerikaner
George D. Herron, zustande. I n Übereinstimmung mit der „Zentralorganisation"
m ü h t e sich die Meinl-Gruppe u m Friedensgespräche zwischen Wien u n d Washington. Sie konnte sich dabei auf Kaiser Karl, nicht aber auf den Leiter der österreichischen Außenpolitik, Czernin, stützen. Kurz vor Weihnachten 1917 hatte in
Genf ein erstes Gespräch stattgefunden, an dem Julius Meinl, Herron, De Jong,
58

Ebenda.
Ebenda.
60
Bericht Dt. Gesandtschaft Den Haag vom 11. 8. 1917, AA/PA, Weltkrieg 2 d Nr. 1,
Bd. 1.
61
Julius Meinl, der Wiener Kaffeeimporteur und Lebensmittelindustrielle, hatte im Dezember 1915 die „Österreichische Politische Gesellschaft" als Organ der Friedensbewegung
gegründet. Die Meinl-Gruppe kristallisierte sich um Meinl, Heinrich Lammasch und Josef
Redlich. F. W. Foerster gehörte ebenfalls zu diesem Kreis, den Kaiser Karl im Juli 1917 als
Friedensministerium berufen wollte. S. Heinrich Benedikt, Die Friedensaktion der Meinlgruppe 1917/18, Graz-Köln 1962. S. a. die Berichte der Dt. Botschaft Wien vom 18. und
20. 7. 1917, Geh. Staatsarchiv München, MA 952.
59
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einige Engländer u n d von deutscher Seite der Parlamentarier Conrad H a u ß m a n n
teilnahmen. Die dabei geknüpften Fäden zwischen Wien u n d Washington waren
von Czernin, der auf Brest-Litowsk größere Hoffnungen setzte und überdies für
die Bemühungen nebenberuflicher Politiker wie Meinl wenig Sympathie aufbrachte, wieder zerrissen worden.
Die Rede Czernins a m 24. Januar 1918, bei der er sich zu Wilsons 14-PunkteProgramm positiv geäußert hatte 6 2 , bildete den Anlaß für einen zweiten Vermittlungsversuch. Muehlon wußte durch Foerster von den Friedensbemühungen des
Meinl-Kreises. Für ein Gespräch zwischen Heinrich Lammasch u n d Herron stellte
er, u m die Geheimhaltung gegenüber der Entente wie gegenüber den Mittelmächten zu gewährleisten, a m 3. u n d 4. Februar 1918 sein Haus zur Verfügung 63 .
Auch diese Friedensgespräche hatten keine praktische Wirkung, weil Kaiser Karl
unter dem Druck Berlins keine Möglichkeit hatte, auf der von der Meinl-Gruppe
verfolgten Linie der nationalen Autonomie für die Völker des Habsburgerreiches,
weiter zu verhandeln 6 *.

IV
Unter dem Eindruck der gegen ihn gerichteten Diffamierungskampagne in
Deutschland i m Anschluß an die Sitzung des Reichstagshauptausschusses i m März
1918 entschloß sich Muehlon, seine Tagebuchaufzeichnungen aus den ersten Kriegsmonaten zu veröffentlichen. Sie erschienen i m Frühjahr 1918 unter dem Titel
„Die Verheerung Europas" in Zürich bei Orell Füßli. Muehlon wollte sich damit
nicht n u r rechtfertigen: „Ich wollte gegenüber den erwähnten Verunglimpfungen
dem deutschen Volk meine wirkliche Denkweise vorführen, wie sie einmal war,
wodurch ich i h m zu nutzen hoffte, u n d ich entschloß mich erst dazu, als mir der
damalige Leiter des Verlags versicherte, eine große Zahl von Exemplaren nach
Deutschland bringen zu können, bevor sie der Beschlagnahme verfielen. Übrigens
habe nicht ich den Verlag aufgesucht, sondern sein Leiter mich, veranlaßt durch
Zürcher Freunde, welche es auch i m deutschen Interesse für entschieden erwünscht
hielten, daß ich mich zu dieser Veröffentlichung entschlösse. " 65 Muehlon bereute
bald die Veröffentlichung seiner Reflexionen über die politische Moral Deutschlands. Nur zu schnell stellte es sich heraus, daß das Buch in Deutschland so gut wie
62

Europäischer Geschichtskalender 1918, Teil II, S. 6-10.
Einzelheiten über diese Besprechungen bei H. Lammasch, Friedensversuche mit Präsident Wilson, i n : Heinrich Lammasch, Seine Aufzeichnungen, sein Wirken und seine Politik,
hrsg. von Marga Lammasch und Hans Sperl, Wien-Leipzig 1922, S. 96-102, und: Prof.
Herron, Heinrich Lammasch's Suggestion for Peace in Bern 1918, ebenda, S. 186-197;
s. a. Mitchell Pirie Briggs, George D. Herron and the European Settlement, Stanford 1932.
64
S. Benedikt, Die Friedensaktion, S. 230ff.
65
Schriftsatz Muehlons für die eidgenöss. Fremdenpolizei, o.D., Nachlaß. Muehlons Einbürgerungsversuch war mehrere Male abgelehnt worden, weil phantastische Gerüchte über
seine Tätigkeit i m Weltkrieg kursierten.
63

Jahrgang 18 (1970), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1970_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

360

Wolfgang

Benz

keine Verbreitung fand, umso stärker aber im neutralen und feindlichen Ausland
beachtet wurde. Muehlon kaufte den Rest der deutschen Auflage auf; die unautorisierten Übersetzungen konnte er jedoch ebensowenig verhindern wie die
zahlreichen Artikel in der Auslandspresse, die ihn als Kronzeugen der deutschen
Schuld am Kriege feierten66.
Schwerwiegender war der Irrtum, dem Muehlon unterlegen war, als er glaubte,
durch die Veröffentlichung seiner herben Kritik am deutschen Regime und an der
Manipulation der öffentlichen Meinung im Herbst 1914 Verständnis für seine
Motive und eine Gesinnungsänderung seiner Landsleute erreichen zu können. In
der „Verheerung Europas" stellte Muehlon seine intellektuelle Integrität ebenso
unter Beweis wie die ethische Motivierung seiner Handlungsweise. Die Erwartung
jedoch, durch die offene Darlegung seiner Denkart eine positive Wirkung in der
Breite zu erzielen67, war entweder naiv oder zu anspruchsvoll, weil damit das
Differenzierungsvermögen des einfachen Lesers überfordert wurde.
In Berlin wurde man im Sommer 1918 auf Muehlons Buch aufmerksam68. Sehr
besorgt erkundigte sich Hindenburg in der Wilhelmstraße, „wie es möglich war,
daß ein Mann von solcher Gesinnung in das Auswärtige Amt und später in das
Kruppsche Direktorium gelangen und dann mit geheimen, große Zuverlässigkeit
voraussetzenden Aufträgen betraut werden konnte "69. Hindenburg war über Muehlons „Machwerk" nicht wenig empört: „Die schamloseste Verleumdung deutschen
Wesens ist auf Seite 67 enthalten, wo Muehlon unter dem Eindruck der deutschen
Siege, die in jenen Tagen die vaterländische Begeisterung entfachten, sich ausmalt,
was die Vorherrschaft Deutschlands in Europa zur Folge haben würde." 70 Es ist
bezeichnend, daß sich Hindenburg nicht nur darüber aufregte, daß man „derart
66
Muehlon hatte in der Folge mancherlei Ärger mit Journalisten, die ihn aufsuchten und
anschließend nicht autorisierte Interviews veröffentlichten. Eine umfangreiche Korrespondenz
mit bekannten Journalisten, wie Devitte (Associated Press), Sefton Delmer sen. (Daily Mail,
London), Guttmann (Frankfurter Zeitung) und anderen befindet sich i m Nachlaß.
67
„Es kommt dem Verfasser hauptsächlich darauf an, an den deutschen Leser die Frage
zu stellen: Denkst Du nicht längst so? Denkst Du nicht auch so, weil alle Menschen so denken
müssen, die ohne List und Gewalt nach Wahrheit und Gerechtigkeit streben?", aus dem
Vorwort zur „Verheerung Europas".
68
Am 29. 6. 1918 berichtete die Berner Gesandtschaft, man habe erfahren, daß Muehlon
eine Veröffentlichung plane und „überhaupt ungeheuer viel Material angeblich zur Verfügung
haben soll", das er über F. W . Foerster der USPD zur Verfügung stellen wolle. Das Auswärtige Amt erkundigte sich daraufhin wieder bei Bohlen-Halbach, der am 10. 7. 1918
mitteilte, daß es sich bei der geplanten Veröffentlichung u m die bereits erschienene „Verheerung Europas" handele. AA/PA, Weltkrieg adh. 4, Bd. 1 1 .
69
Schreiben des Chefs des Generalstabs des Feldheeres vom 6. 8. 1918, AA/PA, Weltkrieg adh. 4, Bd. 12.
70
Ebenda, der Satz bezog sich auf eine Tagebucheintragung Muehlons vom 25. August
1914, in der es h i e ß : „Und wenn es keinen Fleck mehr in Europa geben sollte, den die Deutschen nicht verwalten, so wird eine wahre Völkerwanderung nach den Ländern über See
eintreten, wer weiß wohin, jedenfalls an Orte, die vor den Deutschen sicher sind." Muehlon,
Die Verheerung Europas, S. 67.
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Ungeheuerliches in einer Zeit höchster nationaler Begeisterung u n d Aufschwungs
fühlen u n d niederschreiben konnte", sondern daß er in naiver Fehleinschätzung
der verfassungsmäßigen Möglichkeiten forderte, der Reichsregierung müsse gesetzlich entsprechender Einfluß gesichert werden, daß n u r noch Persönlichkeiten
mit zuverlässiger vaterländischer Gesinnung i m Auswärtigen Amt u n d in wichtigen
Betrieben der Privatwirtschaft, wie z.B. bei Krupp oder bei den Großbanken, beschäftigt werden könnten.
Das Auswärtige Amt wies nicht n u r die Forderungen Hindenburgs zurück, sondern würdigte ausdrücklich die Leistungen Muehlons i m amtlichen Auftrag 71 .
Trotzdem sann m a n in der Wilhelmstraße auf Mittel u n d Wege, Muehlon u n schädlich zu machen. Verschiedene Möglichkeiten standen zur Wahl, angefangen
beim Gestellungsbefehl über das Ausweisungsersuchen an die Schweizer Behörden bis hin zur Ausbürgerung aus Deutschland. Aus politischen Gründen verzichtete m a n aber auf alle derartigen Maßnahmen, u m Muehlon nicht zu weiteren
Veröffentlichungen, die zu fürchten m a n offenbar einigen Grund hatte, zu provozieren 72 .
Eine Konsequenz aus seiner Absage an das offizielle Deutschland bestand für
Muehlon i m Verzicht auf öffentliche Wirksamkeit u n d in der selbstgewählten
Isolation. Auf der anderen Seite übte er aber starke Anziehungskraft auf diejenigen aus, die als Republikaner, Pazifisten oder Demokraten Deutschland ebenfalls den Rücken gekehrt hatten u n d in der Schweiz, den Ausgang des Krieges
abwartend, in der Hoffnung auf einen Systemwechsel lebten. Prinz Alexander
Hohenlohe, der bayerische General Graf Maximilian Montgelas, der publizistisch
für die Integrität Belgiens focht, H e r m a n n Staudinger, der Begründer der makromolekularen Chemie, damals Professor in Zürich, sowie Friedrich Wilhelm Foerster
gehörten zum engeren Kreis u m Muehlon. A. H. Fried, der mit der „Friedensw a r t e " 1915 in die Schweiz emigriert war, der Sozialdemokrat Adolf Müller, Chefredakteur der Münchener Post, der sich während des Krieges öfters in der Schweiz
aufhielt - er war von 1919 bis 1933 deutscher Gesandter in Bern - , Eduard Bernstein u n d Ludwig Quidde standen mit Muehlon in Verbindung; über diese Männer
liefen auch Verbindungen nach Deutschland u n d Österreich.
71

Entwurf eines Schreibens an den Chef des Generalstabs des Feldheeres vom 5. 10. 1918,
AA/PA, Weltkrieg adh. 4, Bd. 12.
72
Die Einberufung hatte das bayer. Kriegsministerium abgelehnt mit der Begründung,
Muehlon würde sich durch eine Weigerung zwar straffällig machen, man habe jedoch keine
Handhabe gegen ihn, solange er in der Schweiz lebe; Schreiben Bayer. Gesandtschaft Berlin
an das AA vom 5. 8. 1918, AA/PA, Weltkrieg adh. 4, Bd. 12. Der deutsche Gesandte in
Bern riet am 31. 8. 1918 vom Versuch ab, die Ausweisung Muehlons aus der Schweiz zu
betreiben und empfahl statt dessen, über einen Essener Arzt die Beeinflussung Muehlons
zu versuchen. Als militärische Stellen Muehlons Ausbürgerung aus Deutschland forderten,
ersuchte der Berner Gesandte den Reichskanzler am 18. 10. 1918, davon Abstand zu nehmen.
Die Gesandtschaft hatte Angst, daß Muehlon im Fall des Vorgehens gegen ihn seine Kenntnisse wichtiger Interna (Propagandamethoden und Nachrichtendienst der deutschen Stellen
in der Schweiz) verwenden würde. Ebenda.
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Viele Literaten suchten das Gespräch mit Muehlon und oft auch finanzielle
Unterstützung73. Wie groß der Einfluß Muehlons war, läßt sich seiner umfangreichen Korrespondenz entnehmen. Die Rolle des „Führers der deutschen Emigranten", die man Muehlon nach dem Krieg - natürlich in negativem Sinn unterstellte, hatte er aber schon deshalb nicht spielen können, weil der Kreis zu
heterogen war.
Im Juli 1918 bemühte sich Muehlon um die Gründung eines „Bundes der Intellektuellen"74. Die Differenzen unter den deutschen Emigranten in grundsätzlichen
und taktischen Fragen waren jedoch zu groß. Die Gruppierungen waren in sich
vielfach gespalten, ihre Übereinstimmung bestand lediglich in der oppositionellen
Haltung gegenüber dem Deutschland Wilhelms II. und Ludendorffs. Sie seien hier
nur im groben Umriß und in zwei Hauptströmungen skizziert.
Die eine gruppierte sich um die „Freie Zeitung" unter Führung Hans Schliebens, des ehemaligen deutschen Konsuls in Belgrad, der nach Kriegsausbruch beim
Bund Neues Vaterland eine Rolle gespielt hatte. Diese Gruppe, der u.a. Hugo
Ball, Ernst Bloch, Hermann Rösemeier, Edward Stilgebauer angehörten, war ihrem
Selbstverständnis nach der Vortrupp der „radikalen Demokraten". Nach ihren politischen Vorstellungen war Deutschland nach dem Kriege nur als Republik denkbar; die Niederlage der Mittelmächte galt der Schlieben-Gruppe nicht nur als
sicher, sondern auch als wünschenswert. Das propagandistische Sprachrohr, die
1917 gegründete „Freie Zeitung", stand deshalb auch im dringenden Verdacht,
von der Entente finanziert zu sein. Dieser Verdacht, zumindest aber die eindeutig
Entente-freundliche Haltung des Blattes, war der Hauptgrund für das Mißtrauen
der anderen Emigrantengruppe, die erheblich individualistischer und vor allem
programmatisch und propagandistisch nicht so eindeutig fixiert war.
Der Pazifismus in seinen differenzierten Spielarten und der Wunsch nach einem
demokratisierten Nachkriegsdeutschland sind als Generalnenner dieser zweiten
Gruppe anzuführen. Zu ihren Vertretern gehörten vor allem Fried, Hohenlohe,
Leonhard Frank und Fernau. Muehlons Sympathien lagen eindeutig bei diesem
Kreis, jedoch hatte er in gewissem Sinne eine Schlüsselstellung zwischen den beiden Gruppen. Aufgrund seiner Veröffentlichungen, seiner früheren Stellung und
seines persönlichen Prestiges war Muehlon viel umworben und zur Vermittlerrolle
zwischen den Aktivisten der „Freien Zeitung" und den pazifistisch-liberalen Demokraten, deren politische Linie in der „Friedenswarte" zum Ausdruck kam, prädestiniert.
Die Angriffe der Schlieben-Gruppe auf Fried, die weder auf Polemik verzichte73
Unter ihnen Annette Kolb, Leonhard Frank, Hermann Hesse, Rene Schickele und
Rainer Maria Rilke.
74
Handschr. Entwurf Muehlons zu einer Einladung, o. D., i m Nachlaß: „Gestützt auf
mehrfache Anregungen erlaube ich mir eine Einladung zu einer gemeinschaftlichen Aussprache in einem kleinen Kreis ergehen zu lassen, der sich aus etwa 20 Männern deutscher
Zunge zusammensetzen soll, die, in der Schweiz lebend, gegen das heutige Regime ihres
Heimatlandes eine unabhängige und ablehnende Stellung einnehmen."
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75

ten noch vor Intrigen Halt machten , nahmen Muehlon jedoch die Lust an der
Vermittlung. Über eine Vorbesprechung im Hause Muehlons am 13. Juli 1918,
an der Fried, Schlieben, Ball, Bloch, Fernau, Frank und Romane teilnahmen76,
gedieh der Versuch der Sammlung nicht hinaus. Ebenso wie der „Konvent der
deutschen Emigranten" in Luzern scheiterte auch der „Bund der Intellektuellen"
schon im frühesten Stadium77.
So sehr Muehlon auch das deutsche Festhalten am annexionistischen Gewaltfrieden, wie es sich in Brest-Litowsk äußerte, verurteilte, wünschte er doch keinen
Siegfrieden der Entente. Muehlons Kontakte mit Ententevertretern in der Schweiz
waren deshalb auch in der Hoffnung angeknüpft worden, auf alliierter Seite günstige Bedingungen für einen Verständigungsfrieden zu schaffen. Ohne die These
von der deutschen Alleinschuld zu vertreten, appellierte Muehlon an Deutschland,
den ersten Schritt zur Aussöhnung durch freiwillige und selbstkritische Erörterung
der Schuldfrage zu tun 78 .
Resonanz fand Muehlon jedoch erst nach der militärischen Niederlage, aber auch
dann nur bei einer Minderheit. Zu dieser Minorität gehörte Kurt Eisner, der sich
als Chef der bayerischen Revolutionsregierung Muehlons Einfluß in Bern zunutze
zu machen hoffte. Gemeinsam mit Friedrich Wilhelm Foerster, den Eisner zum
bayerischen Gesandten in der Schweiz bestellt hatte, reiste Muehlon in der letzten
Novemberwoche des Jahres 1918 nach München. In der Folgezeit unterstützte er
Foersters Bemühungen, durch Verhandlungen mit alliierten Diplomaten in der
Schweiz Lebensmittellieferungen für Bayern zu ermöglichen79.
Nach Eisners Ermordung im Februar 1919 erhielt Muehlon aus München das
Angebot, das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten zu übernehmen 80 . Muehlon
fuhr umgehend nach München. Am 25. Februar besprach er mit den Ministern
des bayerischen Rumpfkabinetts die Möglichkeit zur Überwindung der Krise in
75
Vgl. Muehlons Korrespondenz mit L. Frank, Schickele, Fried und Hermann Fernau.
Vor allem letzterer drängte auf einen Zusammenschluß ohne die Leute von der „Freien
Zeitung" unter Führung Muehlons.
76
S. Tagebucheintragung Muehlons vom 13. Juli 1918, Nachlaß.
77
Vgl. Otto Flake, Die Aufgaben der deutschen Intellektuellen, i n : Die Friedenswarte 20
(1918), S. 153-156 und E. de Fiori, Für ein Konvent der Intellektuellen, ebenda, S. 184;
bei T h i m m e , Weltkrieg ohne Waffen, S. 80 ist auch eine 1916 von Schlieben gegründete
„Vereinigung der deutschen Republikaner in der Schweiz" erwähnt.
78
S. W . Muehlon, Die versöhnende Kraft ehrlicher Selbstanklage, in: Wissen und Leben,
11. Jg., 2 1 . Heft vom 1. 8. 1918, S. 268-269 (Nachdruck aus: Stimmen der Vernunft, vom
26./27. 6. 1918) und W . Muehlon, Das Schuldbekenntnis, i n : Die Friedenswarte 20 (1918),
S. 203-204.
79
Einzelheiten bei Wolfgang Benz, Süddeutschland in der Weimarer Republik, Berlin
1970, S. 346.
80
Telegramm an Muehlon vom 23. 2. 1919: „Zentralrat der Arbeiter-, Bauern- und
Soldatenräte beschloß heute gemeinsam mit dem bestehenden Rumpfministerium Sie zu
bitten, das Ministerium des Äußern zu übernehmen. W i r bitten Sie, uns raschest Mitteilung
zukommen zu lassen, umsomehr als die gegenwärtige Lage zur endgültigen Klärung drängt,
die wir gerade von Ihrer Persönlichkeit erhoffen." Nachlaß Muehlon.
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Bayern81. Das Zustandekommen einer Regierung Muehlon scheiterte schließlich
nicht an der Frage, ob sie vom Landtag oder vom Rätekongreß autorisiert sein
würde, sondern an den Bedenken Muehlons. Er war mit dem Vorbehalt nach
München gekommen, nur dann ein Amt zu übernehmen, wenn sich eine demokratische Regierung bilden ließe, die auf diktatorische Gewaltmaßnahmen im
Innern verzichten und bei der Entente eine gewisse Vertrauensbasis gewinnen
könnte. Nach dem Ministerrat besuchte Muehlon eine Sitzung des Zentralrats; er
gewann dabei den Eindruck, daß die Voraussetzungen für ein Amt, mit dem er
sich identifizieren konnte, fehlten. Am nächsten Tag reiste er in die Schweiz zurück. Als Mitte April 1919 das Ende der Münchener Räterepublik schon abzusehen
war, sandte Ernst Toller einen letzten - freilich wieder vergeblichen - Hilferuf
an Muehlon82.
Entgegen den Hoffnungen und Erwartungen seiner Freunde hat Muehlon die
politische Bühne nach dem November 1918 nicht wieder betreten. Seine Enttäuschung über den unzulänglichen Systemwechsel in Deutschland war ebenso
ein Grund dafür wie seine heftige Ablehnung des Versailler Vertrags83.
Der Hauptgrund dafür, daß er aus dem Privatleben nicht mehr heraustrat, lag
aber in seiner Persönlichkeit begründet. Einerseits Pragmatiker mit ausgeprägtem
Sinn für die Realität - und aus diesem Grund für Doktrinen jeder Richtung unzugänglich —, andererseits Verfechter einer absoluten politischen Ethik — und deshalb
zur zögernden Skepsis verurteilt —, fand Muehlon keinen gangbaren Weg in die
praktische Politik.
Seine „Wahrheitsoffensive"84 hatte er im Weltkrieg von einer so unabhängigen
Position aus geführt, daß sie von der bürgerlich-demokratischen wie von der sozialistischen oppositionellen Minderheit gleichermaßen respektiert wurde.
Niederlage und Revolution im November 1918 hatten keine Änderung der Gesellschaftsstruktur in Deutschland zur Folge. Das bekamen vor allem diejenigen
zu spüren, die während des Krieges in Opposition zum wilhelminischen Obrigkeits81

Ministerratsprotokoll vom 25. 2. 1919, Geh. Staatsarchiv München, MA 99512.
Telegramme Tollers an Muehlon vom 12. 4. 1919 und Entwurf Muehlons, o. D . an
Toller: „Jedenfalls kann ich bei jetziger Lage angebotene Stellung nicht annehmen", Nachlaß Muehlon.
83
Vgl. Interview und Korrespondenz m i t dem Berner Vertreter des Wolffschen Telegraphenbüros, veröffentlicht in der Züricher Post, Nr. 229 vom 20. 5. 1919 („Stimmen der
Enttäuschten"): „Diese Friedensbedingungen sind unannehmbar. Sie nicht unterzeichnen
hieße, den W e g zur Verständigung offen zu lassen. Man müsse imstande sein, noch Schlimmeres zu erdulden, als was der Gewaltfrieden mit sich bringe . . . Das Schwergewicht der
Verhandlungen — nur u m ehrliche Verhandlungen kann es sich handeln — liegt auf dem
Wiederaufbau des künftigen Europa, und es m u ß auf eine Ausgleichung auf allen Gebieten
in gerechter Weise Rücksicht nehmen. I m übrigen würden durch die Unterzeichnung des
jetzigen Friedens alle Völker demoralisiert." S. a. Münchner Neueste Nachrichten Nr. 191
vom 17. 5. 1919 („Kronzeugen").
84
Der Ausdruck stammt von Muehlon, er findet sich in einem Brief des Grafen Montgelas
an Muehlon vom 3 1 . 1. 1918, Nachlaß Muehlon.
82
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Staat gestanden hatten. Obgleich Muehlon es immer ablehnte, sich unter die „Pazifisten" rechnen zu lassen - die Abwertung des Begriffs zum negativen Schlagwort
der Tagespolitik mag ein Grund gewesen sein - , wirkte die diffamierende amtliche
Sprachregelung vom Frühjahr 1918 so gründlich nach, daß i h m bis zu seinem Tod
i m Schweizer Exil 1944 das Odium des Psychopathen u n d Landesverräters anhaftete.
Nach ihrer Machtübernahme taten die Nationalsozialisten ein übriges, indem
sie den „Fall Muehlon" wieder hochspielten und die haßerfüllten Anschuldigungen,
die in der Weimarer Zeit von den Anhängern der Dolchstoßlegende erhoben wurden, erneuerten 8 5 .

85

Vgl. den Artikel im Völkischen Beobachter Nr. 339 vom 5. 12. 1933: „Wer war Müh-on? Ein Schurke, der sein Volk verriet".
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