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ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND IN DER JULI-KRISE 
 

 

- 28. Juni: Serbische Nationalisten ermorden in Sarajevo den österreichischen Thronfolger Franz 

Ferdinand und seine Gemahlin. 

 

- 5./6. Juli: Deutschland versichert Österreich seiner unbedingten Bündnistreue. 

 

- Bewertung 

> Österreich hat freie Hand gegen Serbien. 

> Eine friedliche Beilegung der Krise ist jetzt kaum noch möglich. 

> Russland ist nunmehr auch der Feind Deutschlands. 

 

- 27.6. Deutschland lehnt einen Konferenzvorschlag Englands ab. 

 

- 30.6. Der deutsche Botschafter Tschirschky warnt in Wien vor übereilten Schritten, während 

der deutsche Kaiser gegen die Serben hetzt. (siehe Datei SCHULD1.DOK, Text 1) 

 

- 2.7. Auch der österreichische Kaiser Franz Joseph will Serbien als "politischen Machtfaktor am 

Balkan ausgeschaltet" sehen. (Dok.: Kaiser Franz Joseph über das Attentat von Sarajewo, Text 

1) 

 

- 6.7. Wilhelm II. erklärt seine Kriegsbereitschaft für den Fall der russischen Mobilmachung. 

(Gespräch mit Krupp von Bohlen und Halbach) 

 

- 6.7. Die deutsche Regierung erteilt Österreich-Ungarn den sog. Blankoscheck. (Dok.: 

Bethmann Hollweg an Tschirschky am 6.7.1914, Text 2) 

 

- 6.7. Bethmann Hollweg sieht die im Serbienkonflikt liegende Kriegsgefahr mit all ihren 

Konsequenzen. (Gespräch mit Kurt Riezler) 

 

- 8.7. Bethmann Hollweg sieht in einem begrenzten Krieg Österreichs gegen Serbien eine 

Chance, den um Deutschland gelegten Ring zu durchbrechen. (Gespräch mit Kurt Riezler) 

 

- 10.7. Wilhelm II. begrüßt den mit Hilfe eines unannehmbaren Ultimatums gestützten harten 

Kurs Österreichs gegen Serbien. 

 

- 18.7. Auch im Auswärtigen Amt herrscht - neben dem Wunsch zur Lokalisierung - 

Kriegsbereitschaft für den Fall eines russischen Angriffs. 

 

- 20. bis 23. Juli: Präsident Poincaré und Ministerpräsident Viviani besuchen Petersburg und 

versichern Russland der Bündnistreue Frankreichs und Italiens. 

 

- 23.7. Österreich fordert Serbien ultimativ auf, die gegen Österreich gerichteten Umtriebe mit 

Beteiligung Österreichs zu bekämpfen. (Dok.: Das österreichisch-ungarische Ultimatum an 

Serbien vom 23.7.1914, Text 3) 

 

- 23.7. Bethmann Hollweg rechnet mit einem Defensivkrieg, falls er durch Russlands 

Mobilmachung ausgelöst werde. (Gespräch mit Kurt Riezler) 
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- 24.7. Wilhelm II. gibt den Sonderinteressen des Bundesgenossen Österreich einen höheren 

Stellenwert als dem Vermittlungsvorschlag des englischen Außenministers Sir Edward Grey. 

 

- 25.7. Eine dem Kaiser vergleichbare Haltung nimmt das Auswärtige Amt ein. 

 

- 25.7. Serbien macht Vorbehalte hinsichtlich seiner Souveränitätsrechte und ordnet die 

Teilmobilmachung an. 

 

- 25.7. Österreich-Ungarn erklärt die Antwort Serbiens für unbefriedigend, bricht die 

diplomatischen Beziehungen zu Serbien ab und verordnet ebenfalls die Teilmobilmachung. 

 

- 25.7. Russland beschließt die Unterstützung Serbiens. 

 

- 25.7. England signalisiert Kriegsbereitschaft gegen Deutschland, falls dieses seine wichtige 

Vermittlerfunktion zwischen Österreich und Russland nicht wahrnehmen wolle, wie der 

deutsche Botschafter dem Auswärtigen Amt warnend mitteilt. 

 

- 26.7. Die öffentliche Stimmung gegen Russland will Bethmann Hollweg nicht unnötig 

angeheizt sehen. Russland soll aber in jedem Fall ins Unrecht gesetzt werden. (Dok.: Bethmann 

Hollweg an Wilhelm II. am 26.7.1914, Text 4) 

 

- 27.7. England versteht seine Vermittlerfunktion in der Vermeidung einer Eskalation des 

serbischen Konflikts zu einem Weltkrieg und lässt keinen Zweifel daran, dann gegen die 

Mittelmächte anzutreten. (Dok.: Lichnowsky an das Auswärtige Amt am 27.7.1914, Text 5) 

 

- 28.7. Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg. 

 

- 29.7. England will keine Neutralität im Kriegsfall versprechen, weil es dem Angebot 

Deutschlands, dann Hollands Neutralität zu achten und Frankreich zu schonen, misstraut, 

zumal Deutschland Belgien erst nach Beendigung eines Krieges freigeben will. (siehe Datei 

SCHULD2.DOK, Text 1) 

 

- 29.7. Bethmann Hollweg rechnet mit einer Neutralität Englands, falls Russland zum 

Schuldigen gemacht werden könne. (Dok.: Besprechung Bethmann Hollwegs mit dem 

preußischen Kriegsminister Falkenhayn und Generalstabschef Moltke am 29.7.1914, Text 6) 

 

- 29.7. Österreich beginnt mit der Beschießung Belgrads. 

 

- 29.7. Russland verordnet die Teilmobilmachung. 

 

- 30.7. Bethmann Hollweg ist nicht bereit, gegenüber Österreich Bündnistreue um jeden Preis zu 

beweisen. (Dok.: Bethmann Hollweg an Tschirschky am 30.7.1914, Text 7) 

 

- 30.7. Bethmann Hollweg will, dass für den Fall des Krieges Russland als Schuldiger dastehe. 

Gleichzeitig stimmt der Kanzler mit dem Kaiser überein, dass Englands Vermittlungsversuche 

unterstützt werden müssen, um den Krieg zu vermeiden. 

 

- 30.7. England lehnt ein Neutralitätsabkommen unter den von Deutschland genannten 

Bedingungen ab und betont seine Handlungsfreiheit in der gegenwärtigen Krise. 
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- 30.7. Russland erklärt die Gesamtmobilmachung. 

 

- 30.7. Bethmann Hollweg verhindert deutsche Mobilmachungsmaßnahmen, wie sie von der 

militärischen Führung gefordert werden. 

 

- 31.7. Österreich-Ungarn verfügt, hierin ermuntert durch Moltke, die Generalmobilmachung. 

 

- 31.7. Deutschland fordert ultimativ Russland zur Einstellung der Mobilmachung und 

Frankreich für den Fall eines deutsch-russischen Konflikts zur Erklärung der Neutralität auf. 

 

- 1.8. Deutschland macht mobil und erklärt Russland den Krieg. 

 

- 1.8. England will Frankreichs Neutralität und, in einem zweiten Telegramm, die eigene 

Neutralität bei einem Krieg Deutschlands gegen Russland und Frankreich garantieren. 

 

- 3.8. Deutschland erklärt Frankreich den Krieg. 

 

- 3.8. Bethmann Hollweg interpretiert England gegenüber die Verletzung der belgischen 

Neutralität als das einzige Mittel Deutschlands, aus einer durch die russische und französische 

Mobilmachung verursachten militärischen und politischen Zwangslage herauszukommen. 

Bethmann Hollweg deutet an, dass Englands Neutralität eine Voraussetzung sei, die Krise 

gemeinsam zu bewältigen. (Dok.: Bethmann Hollweg an Lichnowsky am 3.8.1914, Text 8) 

 

- 4.8. England befindet sich im Kriegszustand mit Deutschland. 

 

- 6.8. Österreich-Ungarn erklärt Russland den Krieg. 

 

- 11.8. Frankreich erklärt Österreich-Ungarn den Krieg. 

 

- 12.8. England erklärt Österreich-Ungarn den Krieg. 

 

- 23.8. Japan erklärt Deutschland, Österreich-Ungarn erklärt Japan den Krieg. 
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ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND IN DER JULI-KRISE 
 

 

Text 1: 

Kaiser Franz Joseph über das Attentat von Sarajewo 

 

Aus dem Handschreiben an Kaiser Wilhelm II. vom 02.07.1914: 

 

Das gegen meinen armen Neffen verübte Attentat ist die direkte Folge der von den russischen und 

serbischen Panslawisten betriebenen Agitation, deren einziges Ziel die Schwächung des 

Dreibundes und die Zertrümmerung meines Reiches ist. 

Nach allen bisherigen Erhebungen hat es sich in Sarajewo nicht um die Bluttat eines Einzelnen, 

sondern um ein wohlorganisiertes Komplott gehandelt, dessen Fäden nach Belgrad reichen, und 

wenn es auch vermutlich unmöglich sein wird, die Komplizität der serbischen Regierung 

nachzuweisen, so kann man wohl nicht im Zweifel darüber sein, dass ihre auf die Vereinigung 

aller Südslawen unter serbischer Flagge gerichtete Politik solche Verbrechen fördert, und dass die 

Andauer dieses Zustandes eine dauernde Gefahr für mein Haus und für meine Länder bildet ... 

Das Bestreben meiner Regierung muss in Hinkunft auf die Isolierung und Verkleinerung 

Serbiens gerichtet sein ... (Es könnte sich) unter der Patronanz des Dreibundes ein neuer 

Balkanbund bilden, dessen Ziel darin bestehen würde, dem Vordringen der panslawistischen 

Hochflut ein Ziel zu setzen und unseren Ländern den Frieden zu sichern. 

Dies wird aber nur dann möglich sein, wenn Serbien, welches gegenwärtig den Angelpunkt der 

panslawistischen Politik bildet, als politischer Machtfaktor am Balkan ausgeschaltet wird. 

Auch du wirst nach dem jüngsten furchtbaren Geschehnisse in Bosnien die Überzeugung 

haben, dass an eine Versöhnung des Gegensatzes, welcher Serbien von uns trennt, nicht mehr zu 

denken ist, und dass die erhaltende Friedenspolitik aller europäischen Monarchen bedroht sein 

wird, solange dieser Herd von verbrecherischer Agitation in Belgrad ungestraft fortlebt. 

 
(Ripper, S. 17/18) 

 

 

 

Text 2: 

Bethmann Hollweg an Tschirschky am 6.7.1914 

 

Was endlich Serbien anlangt, so könne Seine Majestät zu den zwischen Österreich-Ungarn und 

diesem Lande schwebenden Fragen naturgemäß keine Stellung nehmen, da sie sich Seiner 

Kompetenz entzögen. Kaiser Franz Joseph könne sich aber darauf verlassen, dass Seine Majestät 

im Einklang mit seinen Bündnispflichten und seiner alten Freundschaft treu an Seite Österreich-

Ungarns stehen werde. 

 
(Ripper S. 18) 

 

 

 

Text 3: 

Das österreichisch-ungarische Ultimatum an Serbien vom 23.7.1914 
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... Es erhellt aus den Aussagen und Geständnissen der verbrecherischen Urheber des Attentats 

vom 28. Juni, dass der Mord von Sarajewo in Belgrad ausgeheckt wurde, dass die Mörder die 

Waffen und Bomben, mit denen sie ausgestattet waren, von serbischen Offizieren und Beamten 

erhielten, die der "Narodna Odbrana" angehörten und dass schließlich die Beförderung der 

Verbrecher und deren Waffen nach Bosnien von leitenden serbischen Grenzorganen veranstaltet 

und durchgeführt wurde. 

Die angeführten Ergebnisse der Untersuchung gestatten es der k. und k. Regierung nicht, noch 

länger die Haltung zuwartender Langmut zu beobachten, die sie durch Jahre jenen Treibereien 

gegenüber eingenommen hatte, die ihren Mittelpunkt in Belgrad haben und von da auf die Gebiete 

der Monarchie übertragen werden. Diese Ergebnisse legen der k. u. k. Regierung vielmehr die 

Pflicht auf, Umtrieben ein Ende zu bereiten, die eine ständige Bedrohung für die Ruhe der 

Monarchie bilden. 

Um diesen Zweck zu erreichen, sieht sich die k. u. k. Regierung gezwungen, von der 

serbischen Regierung eine offizielle Versicherung zu verlangen, dass sie die gegen Österreich-

Ungarn gerichtete Propaganda verurteilt, das heißt die Gesamtheit der Bestrebungen, deren 

Endziel es ist, von der Monarchie Gebiete loszulösen, die ihr angehören, und dass sie sich 

verpflichtet, diese verbrecherische und terroristische Propaganda mit allen Mitteln zu 

unterdrücken. 

Um diesen Verpflichtungen einen feierlichen Charakter zu geben, wird die k. serbische 

Regierung auf der ersten Seite ihres offiziellen Organs vom 26./13. Juli nachfolgende Erklärung 

veröffentlichen: 

"Die k. serbische Regierung verurteilt die gegen Österreich-Ungarn gerichtete Propaganda, das 

heißt die Gesamtheit jener Bestrebungen, deren letztes Ziel es ist, von der österreichisch-

ungarischen Monarchie Gebiete loszutrennen, die ihr angehören, und sie bedauert aufrichtigst die 

grauenhaften Folgen dieser verbrecherischen Handlungen. Die k. serbische Regierung bedauert, 

dass serbische Offiziere und Beamte an der vorgenannten Propaganda teilgenommen und damit 

die freundnachbarlichen Beziehungen gefährdet haben, die zu pflegen sich die k. Regierung durch 

ihre Erklärung vom 31. März 1909 feierlichst verpflichtet hatte. 

Die k. Regierung, die jeden Gedanken oder jeden Versuch einer Einmischung in die Geschicke 

der Bewohner was immer für eines Teiles Österreich-Ungarns missbilligt und zurückweist, 

erachtet es für ihre Pflicht, die Offiziere, Beamten und die gesamte Bevölkerung des Königreiches 

ganz ausdrücklich aufmerksam zu machen, dass sie künftighin mit äußerster Strenge gegen jene 

Personen vorgehen wird, die sich derartiger Handlungen schuldig machen sollten, Handlungen, 

denen vorzubeugen und die zu unterdrücken sie alle Anstrengungen machen wird." 

Diese Erklärung wird gleichzeitig zur Kenntnis der k. Armee durch einen Tagesbefehl St. Maj. 

des Königs gebracht und in dem offiziellen Organe der Armee veröffentlicht werden. Die k. 

serbische Regierung verpflichtet sich überdies: 

1. jede Publikation zu unterdrücken, die zum Hass und zur Verachtung der Monarchie aufreizt 

und deren allgemeine Tendenz gegen die territoriale Integrität der letzteren gerichtet ist; 

2. sofort mit der Auflösung des Vereins "Narodna Odbrana" vorzugehen, dessen gesamte 

Propagandamittel zu beschlagnahmen und in derselben Weise gegen die anderen Vereine und 

Vereinigungen in Serbien einzuschreiten, die sich mit der Propaganda gegen Österreich-Ungarn 

beschäftigen; die k. Regierung wird die nötigen Maßregeln treffen, damit die aufgelösten 

Vereine nicht etwa ihre Tätigkeit unter anderem Namen oder in anderer Form fortsetzen; 

3. ohne Verzug aus dem öffentlichen Unterricht in Serbien, sowohl was den Lehrkörper als auch 

die Lehrmittel betrifft, alles zu beseitigen, was dazu dient oder dienen könnte, die Propaganda 

gegen Österreich-Ungarn zu nähren; 

4. aus dem Militärdienst und der Verwaltung im Allgemeinen alle Offiziere und Beamten zu 

entfernen, die der Propaganda gegen Österreich-Ungarn schuldig sind und deren Namen unter 
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Mitteilung des gegen sie vorliegenden Materials der k. Regierung bekannt zu geben sich die k. 

u. k. Regierung vorbehält; 

5. einzuwilligen, dass in Serbien Organe der k. u. k. Regierung bei der Unterdrückung der gegen 

die territoriale Integrität der Monarchie gerichteten subversiven Bewegung mitwirken; 

6. eine gerichtliche Untersuchung gegen jene Teilnehmer des Komplotts vom 28. Juni einzuleiten, 

die sich auf serbischem Territorium befinden; von der k. u. k. Regierung hierzu delegierte 

Organe werden an den bezüglichen Erhebungen teilnehmen; ... 
(Schönbrunn, S. 19/20) 

 

 

 

Text 4: 

Bethmann Hollweg an Wilhelm II. am 26.7.1914 

 

Berlin, den 26. Juli 1914 

 

Nachdem gestriger Abend vergangen, hat Eingang der Nachricht, dass Österreich die serbische 

Antwort als ungenügend erachtet, hier lebhafte patriotische Kundgebungen veranlasst, die 

bedauerlicherweise zu einer antiserbischen Demonstration vor russischer Botschaft geführt haben. 

Es ist zu gewärtigen, dass falls Ew. Majestät von Nordlandreise direkt nach Berlin kommen die 

mit Sicherheit zu erwartende sehr stürmische Begrüßung Ew. Majestät zur Wiederholung dieser 

Demonstrationen führen wird. Russland würde dies dahin ausbeuten, dass wir den Krieg mit ihm 

wollen. Der Zeitpunkt hierzu wäre aber verfrüht, solange Russland gar keine aggressiven Schritte 

ergreift, Russland aber muss rücksichtslos unter allen Umständen ins Unrecht gesetzt werden. Ew. 

Majestät wage ich daher alleruntertänigst zu bitten, zunächst nach Potsdam zurückkehren zu 

wollen. 

 
(Ripper, S. 25) 

 

 

 

Text 5: 

Lichnowsky an das Auswärtige Amt am 27.7.1914 

 

London, den 27. Juli 1914 

 

Im Anschluss an mein heutiges Telegramm Nr. 164 möchte ich hervorheben, dass von dem 

Erfolge dieses Schrittes Sir Edward Greys unsere gesamten zukünftigen Beziehungen zu England 

abhängen. Gelingt es dem Minister in diesem bedeutsamen Augenblick, in dem zweifellos trotz 

aller inneren Spaltungen die gesamte britische Nation hinter ihm steht, durch unser Eingehen auf 

sein Bitten eine weitere Zuspitzung der Lage zu verhindern, so stehe ich dafür ein, dass unsere 

Beziehungen zu Großbritannien auf unabsehbare Zeit den vertrauensvollen und intimen Charakter 

tragen werden, der sie seit anderthalb Jahren kennzeichnet. Die britische Regierung, ob liberal 

oder konservativ, sieht in der Erhaltung des europäischen Friedens auf Grundlage des 

Gleichgewichts der Gruppen ihr vornehmstes Interesse, und die Überzeugung, dass es lediglich 

von uns abhängt, ob Österreich durch eine hartnäckige Prestigepolitik den europäischen Frieden 

gefährdet, bringt es mit sich, dass jede entgegenkommende Haltung Österreichs als ein Beweis 

unseres aufrichtigen Wunsches, mit Großbritannien vereint einen europäischen Krieg zu 

verhindern, zugunsten unserer Freundschaft mit England und unserer Friedensliebe gedeutet 

werden wird. 
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DER ANTEIL DEUTSCHLANDS AN DER KRIEGSSCHULD (1) 
 

 

Vorbereitung des Krieges 

 

 

 

Text 1: 

Der deutsche Botschafter Tschirschky an Bethmann Hollweg am 30. Juni 1914 

(mit Marginalien des Kaisers) 

 

 Wien, den 30. Juni 1914 

 

 Graf Berchtold (k. u. k. Außenminister) 

 sagte mir heute, ALLES deute darauf hin, dass 

 die Fäden der Verschwörung, der der Erz- 

 herzog zum Opfer gefallen sei,in Belgrad 

 zusammenliefen. Die Sache sei so wohl durch- 

 dacht worden, dass man absichtlich ganz 

 jugendliche Leute zur Ausführung des 

 Verbrechens ausgesucht habe, gegen die nur 

hoffentlich nicht mildere Strafe verhängt werden könne. 

 Der Minister sprach sich sehr bitter über die 

 serbischen Anzettelungen aus. 

 Hier höre ich, auch bei ernsten Leuten, 

jetzt oder nie vielfach den Wunsch, es müsse einmal gründlich  

 mit den Serben abgerechnet werden. Man 

 müsse den Serben zunächst eine Reihe von 

wer hat ihn dazu er- Forderungen stellen und falls sie diese 

mächtigt? das ist sehr nicht akzeptierten, energisch vorgehen. Ich 

dumm! geht ihn gar benutze jeden solchen Anlass, um ruhig, aber 

nichts an, da es ledig- sehr nachdrücklich und ernst vor übereilten 

lich Österreichs Sache Schritten zu warnen. Vor allem müsse man 

ist, was es hierauf zu sich erst klar darüber werden, was man 

tun gedenkt. wolle, denn ich hörte bisher nur ganz un- 

Nachher heisst es dann, klare Gefühlsäußerungen. Dann solle man die 

wenn es schief geht, Chancen irgendeiner Aktion sorgfältig er- 

Deutschland hat nicht wägen und sich vor Augen halten, dass Öster- 

gewollt! Tschirschky reich-Ungarn nicht allein in der Welt stehe, 

soll den Unsinn ge- dass es Pflicht sei, neben der Rücksicht auf 

fälligst lassen! Mit seine Bundesgenossen die europäische Gesamt- 

den Serben muss aufge- lage in Rechnung zu ziehen und speziell sich 

räumt werden, und zwar die Haltung Italiens und Rumäniens in allen 

bald. Serbien betreffenden Fragen vor Augen zu 

versteht sich alles von halten. 

selbst, und sind Binsen- 

wahrheiten. 

 
(Ripper, S. 17) 
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