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DIE DEUTSCHE POLITIK IN DEE JULIKRISE 1914*) 

von 

ANDREAS HILLGRUBER 

Klaus Hi ldebrand hat vor einiger Zeit in einem umfassend an
gelegten Literaturüberblick zu dem Problembündel „Imperialismus, 
Wettrüsten und Kriegsausbruch 1914"1) eine gewisse ordnende Über
sicht über die Vielfalt der historiographischen Positionen zu bringen 
gesucht, die im Verlauf der letzten zwanzig Jahre seit Erscheinen des 
Werkes von Fritz Fischer ,,Griff nach der Weltmacht"2) in der Inter
pretation der deutschen Politik in der Julikrise 1914 von westdeutschen 
Historikern vertreten wurden. Dabei stellte er drei Hauptgruppen mit 
den - jeweils von den vorgestellten Historikern in Varianten vertrete
nen - Thesen vom „Defensivkrieg", vom „Angriffskrieg" und vom sog. 
„Präventivkrieg" einander gegenüber, zu dem sich die deutsche politi
sche Reichsleitung im Verlauf der Krise entschlossen habe, um so in -
unvermeidbar formelhafter - Verkürzung die unterschiedlich gedeutete 
Motivation der Reichsleitung zu charakterisieren. Der Gruppe „Prä-

*) Referat, gehalten im Rahmen der vom Deutschen Historischen Institut in 
Rom und vom Institut für Europäische Greschichte in Mainz veranstalteten 
Tagung „Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im Ersten Weltkrieg - Deutsch
land und Italien im Vergleich" am 29. 5. 1980 in Rom. Der Vf. war von den Ver
anstaltern gebeten worden, seine Position in der Kontroverse um die deutsche 
Politik in der Julikrise 1914 darzulegen. 
l) In : Neue Politische Literatur XX (1975), S. 160-194 und S. 339-364. 
*) F . F i s c h e r : Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen 
Deutschland 1914/18. Düsseldorf 1961 ; de r s . : Krieg der Illusionen. Die deutsche 
Politik 1911-1914. Düsseldorf 1969; de r s . : Der Erste Weltkrieg und das deut
sche Geschichtsbild. Beiträge zur Bewältigung eines deutschen Tabus. Düssel
dorf 1977; de r s . : Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der Machtstrukturen in 
Deutschland 1871-1945. Düsseldorf 1979. 
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ventivkrieg" ordnete er als Modifikation die differenzierende Theorie 
von der „Flucht nach vorn" zu, zu der sich die Reichsleitung veranlaßt 
gesehen habe, während er in der Theorie einer Politik des „kalkulier
ten Risikos", die die Reichsleitung betrieben habe, eine Sonderaus
prägung im Rahmen der Gruppe „Defensivkrieg" sah. Außerhalb oder 
besser: oberhalb dieser drei Großgruppen siedelte Hildebrand den 
funktional-strukturalen Forschungsansatz an, der auch die wesentli
chen überzeugenden Elemente aus den drei miteinander konkurrieren
den Grundpositionen in seine Analyse zu integrieren versucht. 

Obwohl mich Hildebrand - soweit es meine Marburger Antritts
vorlesung aus dem Jahr 19653) betrifft: zu Recht - in der Gruppe 
„Defensivkrieg" - Variante: Politik des „kalkulierten Risikos" -
untergebracht hat, würde ich mich selbst aufgrund meiner späteren, 
weiter gespannten Arbeiten4) etwas anders einordnen (obwohl dies be
kanntlich immer am schwierigsten ist). Ich würde meine Position als 
Verknüpfung mehrerer Elemente und Faktoren umschreiben, vor al
lem : was die Haltung des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg in der 
ersten Phase der Julikrise betrifft, ist meine Interpretation gewiß 
orientiert an der Konzeption des „kalkulierten Risikos", verbindet sie 
jedoch mit den in der zweiten Phase der Krise immer stärker zur Gel
tung gelangenden „Präventivkriegs"-Vorstellungen des Generalstabes, 
vor allem seines Chefs, des Generalobersten v. Moltke. Meine Inter
pretation bezieht als Basis zum Verständnis des Ganzen eine struktu
relle Analyse sowohl des Kaiserreiches als auch des internationalen 
Systems der Zeit vor 1914 mit ein. Schließlich schätze ich die Bedeu
tung fixierter Feindbilder als Leitvorstellungen in der konkreten 
Politik der Staatsführungen wie in der öffentlichen Meinung hoch ein. 
Diese „schlugen" gerade in der Krisensituation im Juli 1914 unmittel
bar „durch". 

*) A. Hi 11 gru ber: Riezlers Theorie des kalkulierten Risikos und Bethmann 
Hollwegs politische Konzeption in der Julikrise 1914. In Historische Zeitschrift 
202 (1966), S. 333-351. 
*) A. Hi l lgruber: Deutschlands Rolle in der Vorgeschichte der beiden Welt
kriege. Göttingen 1967, *1979; ders.: Zwischen Hegemonie und Weltpolitik -
Das Problem der Kontinuität von Bismarck bis Bethmann Hollweg. In: M. 
Stürmer (Hrsg.): Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft 1870-
1918. Düsseldorf 1970, S. 187-204; ders.: Deutsche Rußland-Politik 1871-1918: 
Grundlagen - Grundmuster - Grundprobleme. In : Saeculum 27 (1976), S. 94-108. 
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Innerhalb des Geflechts der internationalen Beziehungen der 
Vorkriegszeit war das deutsch-russische Verhältnis davon in besonde
rem Maße betroffen5), aber auch das Verhältnis Deutschland-England 
ist gerade in der Julikrise stark von dem heute so bezeichneten „Per-
zeptions"-Problem belastet gewesen. Gemeint ist jeweils das, was die 
andere Seite - meist verzerrt und durch die eigene „Brille" eingefan
gen - von den Aktionen und Reaktionen der Gegenspieler wahrzu
nehmen glaubte. Die Deutungen, die diesen von den eigenen, vielfach 
schon axiomatisch vorab festliegenden Vorstellungen und ,,Bildern" 
von den jeweils anderen Mächten unterlegt wurden, leiteten dann allzu 
oft auch die eigenen Aktivitäten. Zugespitzt formuliert am Beispiel 
eines wichtigen Problems hieß dies : Nicht die reale Stärke oder Schwä
che dieser oder jener Macht in der Situation des Juli 1914 war für die 
Haltung der Mächte in der Krise maßgeblich, sondern die Vorstellung, 
die man jeweils in der Führung der Gegenseite davon hatte. 

Diesen allgemein gehaltenen Vorbemerkungen soll nun zunächst 
eine knappe Darlegung der wichtigsten Elemente folgen, die in meiner 
Sicht für die Politik der deutschen Reichsleitimg in der Julikrise die 
Rahmenbedingungen absteckten: der spezifisch deutschen Führungs
struktur, der besonderen Art des „Präventivkriegs"-Denkens und des 
Komplexes der Feindbilder ; danach wird dann die Politik der Reichs
leitung selbst skizziert, basierend auf der Theorie des „kalkulierten 
Risikos", schließlich deren Scheitern und Überrolltwerden durch die 
„Präventivkriegs"-Vorstellungen des Generalstabes dargelegt. 

Die Handlungsfähigkeit der Reichsleitung war auf dem Felde der 
auswärtigen Politik in der Spätzeit der Wilhelminischen Ära im all
gemeinen und in der Julikrise 1914 in verschärftem Maße in zweifacher 
Hinsicht von Komponenten der Innenpolitik her eingeschränkt: 1. 
durch die in der Bismarckschen Reichsverfassung angelegte Sonder
stellung der militärischen Führung, die im Rahmen des Dualismus von 
ziviler und militärischer Macht, die nur formal, nicht faktisch vom 
Kaiser (Wilhelm II.) integriert wurden, was insbesondere in Krisen
situationen auf die Vorrangstellung der militärischen Führung bei der 

6) F. T. Eps te in : Der Komplex „die russische Gefahr*' und sein Einfluß auf die 
deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert. In: I. Geiss und B.-J. 
Wendt (Hrsg.): Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Düsseldorf 1973, S. 143-159. 
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Festlegung der Gesamtpolitik und bei der Entscheidung über Krieg 
und Frieden hinauslief, und 2. durch die von starken pressure groups 
und Agitationsverbänden weitgehend nationalistisch-chauvinistisch 
beeinflußte öffentliche Meinung in Deutschland in dieser Zeit. Zu 1. sei 
nur verdeutlichend hinzugefügt, daß die militärische Führung (und 
zwar aufgrund der kontinentalen Mittellage des Reiches nicht die 
Führung der Marine5*), sondern die Heeresführung) die Gesamtpolitik 
in Krisen nicht nur deshalb maßgebend zu bestimmen trachtete, weil 
sie es bei der traditionell sozial herausgehobenen Stellung des Militärs 
und alles Militärischen für selbstverständlich ansah, sondern weil sie 
sich auch quasi sachlogisch dazu berechtigt glaubte: Mit den Fort
schritten der immer größere Räume überwindenden Technik und in 
ihrem Rahmen der Militärtechnik war ja die wachsende Verwundbar
keit moderner Industriestaaten, insbesondere wenn die entscheidenden 
Reviere wie im Falle Deutschlands in Grenznähe lagen, durch Kampf
handlungen auf ihrem Territorium verbunden, wichtiger noch: nahmen 
die Schwierigkeiten bei der Wahrung voller auf Militärmacht gegrün
deter großstaatlicher Souveränität im sozusagen räumlich zusammen
schrumpfenden, im Weltmaßstab immer kleiner werdenden Mittel
europa ständig zu. Die zumindest partielle Übernahme dieses militär
politischen Denkansatzes durch die politische Reichsleitung schon in 
,,normalen" Zeiten - wie es sich bei den Kanzlern, Staatssekretären 
und Beratern seit Bismarcks Entlassung durchgängig nachweisen läßt -
erleichterte es der militärischen Führung in Krisenzeiten, mit ihren 
Argumenten durchzudringen. 

Zu 2: Mindestens ebenso bedeutend waren die hochgespannten 
Erwartungen, die in der deutschen Öffentlichkeit aufgrund der jahre
langen Wirksamkeit mächtiger Agitationsgruppen (Flottenverein, All
deutscher Verband, in den letzten Jahren vor 1914 besonders Wehr
verein u.a.) nicht zuletzt auch von einer nationalistischen Publizistik 
verbreitet wurden, deren herausragendes Beispiel die Schrift Friedrich 
v. Bernhardis „Deutschland und der nächste Krieg" bot, die in sehr 
hoher Auflage die einprägsame These „Weltmacht oder Nieder-

•») Die Tatsache, daß die deutsche Flotte 1914 noch nicht die von Tirpitz vor
gesehene End-Stärke erreicht hatte und folglich aus der Sicht der Marineführung 
der Kriegsbeginn 1914 alles andere als wünschenswert war, hat dementsprechend 
bei der Entscheidung zum Kriege auf deutscher Seite keine Rolle gespielt. 
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gang" als quasi ,objektives* Ergebnis des kommenden Waffenganges für 
Deutschland aufzeigte. Ein politisches Zurückstecken in einer Krise, 
selbst wenn die Reichsleitung von der sachlichen Notwendigkeit hierzu 
überzeugt war, setzte sie vor diesem atmosphärischen Hintergrund, 
den emotional-irrationalen dominierenden »Strömungen* des Zeit
geistes, mit Sicherheit massiver Kritik aus. Reichskanzler v. Beth-
mann Hollweg speziell wurde von allen diesen Kräften und Gruppen 
von Anfang an mit größter Reserve, ja, mit tiefstem Mißtrauen be
obachtet. Insgesamt muß man konstatieren, daß sich die in der Phase 
der sog. „Weltpolitik** (von 1897 bis 1905/06) geweckten überspannten 
Vorstellungen von den deutschen Möglichkeiten in Europa und Über
see nicht mehr auf die seit der Übernahme der Kanzlerschaft durch 
Bethmann Hollweg 1909 wieder stärker auf den Kontinent zurück und 
auf eine maßvolle, auf kolonialpolitischen Ausgleich mit Großbritan
nien und damit auf Abschwächung der Spannungen mit diesem ab
zielende Linie gelenkte offizielle Politik reduzieren ließen. Die Eigen
gesetzlichkeit, die sich von dem überdehnten Erwartungshorizont her 
in der deutschen Öffentlichkeit entwickelt hatte, ließ die Diskrepanz 
zur Realität und ebenso zu der eher zu Pessimismus neigenden Haltung 
des Kanzlers von Jahr zu Jahr größer werden. „Liberale Imperialisten** 
einerseits, die innenpolitische Reformen forderten, um international 
um so machtvoller auftrumpfen zu können, militaristisch-chauvinisti
sche Kräfte andererseits, die zu Expansion und Aggression drängten, 
suchten mit z.T. sehr unterschiedlichen Intentionen, in jedem Falle 
aber mit Vehemenz, die gemäßigte gouvernementale Mittelstellung der 
politischen Reichsleitung, die einen Kurs der „Diagonale** zwischen den 
divergierenden Kräften in der deutschen Gesellschaft, auch zu der seit 
1912 die stärkste Fraktion des Reichstags bildenden Sozialdemokraten, 
zu steuern bemüht war, zu beeinflussen und sie zu einer massiveren 
Vertretung der deutschen Ansprüche und zu einem forcierten Auftreten 
in der internationalen Politik zu veranlassen. 

In einer Krisensituation drohte diese Pression - gleichsam „von 
unten** - mit dem Drängen der militärischen Führung auf einen „Prä-

*b) Präventivkriegsdenken in diesem Sinne entwickelte sich in dieser Epoche 
auch bei Militärs anderer Großmächte, vor allem in Rußland und Österreich-
Ungarn (Conrad von Hötzendorf ). 
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ventivkrieg" zusammenzuwirken. Die für die Geschichte des Deutschen 
Reiches folgenschwere Transformation des konventionellen, an rein 
militärischen Lagen orientierten Präventivkriegsdenkens unter dem 
Einfluß sozialdarwinistischer Prämissen führte schon in der Bismarck-
Zeit dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, um eine in der Sicht der mili
tärischen Führung für die Machtstellung des Reiches unerwünschte 
und langfristig als bedrohlich betrachtete allgemeine Stärke-Ent
wicklung bei den miteinander konkurrierenden Mächten, die ein relati
ves Absinken des eigenen Potentials im Vergleich zu dem der poten
tiellen Gegenmächte zu enthalten schien, für mehr oder weniger lange 
Zeit zu unterbrechen und durch militärische Schläge nach der einen 
oder der anderen Seite in eine für die Kräftigung des eigenen Potentials 
günstige Richtung zu lenken. Eine Abfolge von „Präventivkriegen" 
(in diesem Sinne) war, vom sozialdarwinistischen Ansatz dieses Den
kens her, gleichsam „natürlich" und unaufgebbar. Das hatte zur Kon
sequenz, daß das Reich in der Vorstellung der militärischen Führung 
auch dann das „praevenire" spielen mußte, wenn erst in einigen Jahren 
eine - als erdrückend betrachtete - Überlegenheit der Gegenmächte zu 
erwarten war, der dann nicht mehr begegnet werden konnte. Die seit 
1871 als gegeben unterstellte, seit Abschluß des französisch-russischen 
Militärbündnisses 1894 als unabänderlich angesehene Zweifronten
situation erforderte in dieser Sicht in besonderem Maße in einer Krisen
situation aufgrund militärstrategischer und militärtechnischer Fakto
ren ein schnelles Handeln, um zunächst den einen, dann den anderen 
kontinentalen Gegner auszuschalten. In der konkreten Situation des 
Sommers 1914 konnte das Drängen auf eine „Präventivkriegs"-Lösung 
durch drei - in sozialdarwinistischer Deutung miteinander zusammen
hängende und sich gegenseitig hochschaukelnde - Momente über
mächtig werden : 1 : durch die im Generalstab verbreitete Auffassung, 
derzufolge Rußland nach Abschluß des Heeresrüstungsprogramms 
1916/17 in Verbindung mit Frankreich Deutschland überfallen und mit 
seinen „Massen" dann Mitteleuropa überfluten würde. Durch die Ver
besserung des westrussischen Verkehrsnetzes und eine dadurch ermög
lichte Beschleunigung des russischen Aufmarsches würde - so war die 
Überzeugung - der Grundansatz des SchliefFen-Plans6), daß es in weni-
•) G. Ri t ter : Der Schlieffenplan. Kritik eines Mythos. München 1956; ders.: 
Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des „Militarismus" in Deutsch-
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gen Wochen gelingen müsse, Frankreich aus dem Feld zu schlagen, ehe 
die russische Mobilmachung voll zum Tragen kommen und daraufhin 
eine russische Offensive gegen das Reich im Osten einsetzen könne, 
von Jahr zu Jahr mehr in Frage gestellt. Jetzt, 1914, so lautete die 
fatale Schlußfolgerung7), konnte die Entscheidung bei einem deutschen 
„Präventivkrieg" „gerade noch" zu deutschen Gunsten gewendet wer
den, später hingegen nicht mehr. Als 2. kamen im Juni/Juli 1914 Nach
richten über geheime britisch-russische Marine-Verhandlungen8) hinzu, 
die der politischen Eeichsleitung perspektivisch als Sohüeßung des 
„Rings" der Entente-Mächte um Deutschland erschienen und ihren 
bisher durchgehaltenen Widerstand gegen die Verwirklichung der Ende 
Mai/Anfang Juni 1914 von Moltke erneut vorgetragenen „Präventiv-
kriegs"-Bestrebungen des Generalstabes erheblich verminderten. 
Symptomatisch hierbei war, daß das, was in deutscher Sicht eine 
Schließung des feindlichen „Rings" mit einer potentiellen, ja, fast 
schon aktuellen Existenzbedrohung für das Reich anzukündigen 
schien, in britischer Sicht eine notwendige Sicherung vor einem - ein 
bedrohliches Übergewicht auf dem Kontinent entfaltenden - Deut
schen Reich darstellte9) ; denn die britische Regierung hielt das Reich 
für die weitaus stärkste Kontinentalmacht, die nur durch eine Dreier
koalition, d.h. unter Einfluß des Kolonialrivalen Rußland, ein wirk
sames Gegengewicht erhalten konnte. Die deutsche Reichsleitung 
hingegen sah Rußland - neben Frankreich - als zweiten „Kontinental
degen" Englands und dessen Verbindung mit Rußland, die nicht, wie 

land. I I . Band: Die Hauptmächte Europas und das wilhelminische Reich 
(1890-1914). München 1960. 
7) Gespräch Moltkes mit dem Staatssekretär v. Jagow am 20. 5. oder 5. 6. 1914. 
Hierzu E. Z e c h l i n : Motive und Taktik der Reichsleitung. Wiederabgedruckt 
in: de r s . : Krieg und Kriegsrisiko. Zur deutschen Politik im Ersten Weltkrieg. 
Düsseldorf 1979, S. 97-99. 
•) Hierzu ausführlich E. H o l z ie : Der Geheimnisverrat und der Kriegsausbruch 
1914. Göttingen 1973. Hölzle überbetont die Bedeutung des Bekanntwerdens 
dieser Verhandlungen. Vgl. auch de r s . : Die Selbstentmachtung Europas. Das 
Experiment des Friedens vor und im Ersten Weltkrieg. Göttingen-Frankfurt/M.
Zürich 1975, S. 241 ff. 
•) Hierzu jetzt auf bisher unausgewerteten britischen Archivalien beruhend K. 
W o r m e r : Großbritannien, Rußland und Deutschland. Studien zur britischen 
Weltreichspolitik am Vorabend des Ersten Weltkrieges. München 1980. 
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erhofft, 1912/13 genügend aufgelockert werden konnte, als eine für 
Deutschland lebensbedrohende Kombination an. Im allgemein-politi
schen Bereich auf deutscher Seite spielte 3., in zeitlicher Perspektive 
mit dem Abschluß der russischen Heeresrüstung zusammenfallend, 
das für 1917 feststehende Auslaufen des für das Deutsche Reich außer
ordentlich günstigen Handelsvertrages von 1904 eine gewisse Rolle10), 
namentlich für die bisher eher bremsend auf den allgemein anti-russi
schen Trend in der deutschen Öffentlichkeit wirkenden konservativen 
Großagrarier, die nun auch, da eine Fortsetzung dieses für sie vorteil
haften Vertrages nicht zu erwarten war, in die anti-russische „Front" 
einschwenkten. 

Mit der Formel „anti-russische Front" wird auf den besonders 
wichtigen Komplex der Feindbilder in der deutschen öffentlichen Mei
nung angespielt. Man muß davon ausgehen, daß in der Politik aller 
europäischer Großstaaten in der Epoche des Imperialismus - wie aus
geprägt im einzelnen, wäre zu untersuchen - sozialdarwinistische Axi
ome wie die Vorstellung vom unaufhebbaren Ringen zwischen perma
nent „wachsenden" Mächten um ihre Stellung und - im Endeffekt -
um den beherrschenden Platz in der Weltpolitik, von biologistisch, 
„völkisch" oder rassistisch getönten Auffassungen von der besonderen 
„Mission" jeweils des eigenen Imperiums und seiner Überlegenheit 
gegenüber den anderen eine bedeutende Rolle spielten. In Deutsch
land wirkte - neben dem vor 1914 wohl in den dritten Rang zurück
tretenden Klischee von der deutsch-französischen „Erbfeindschaft" -
einerseits das von Haßliebe gezeichnete Bild vom „perfiden Albion" 
besonders nachhaltig. Es gewann allerdings, obwohl es für die Ein
schätzung der britischen Politik durch die Reichsleitung in der Juli
krise nicht unwichtig war, erst im Kriege selbst eine Schlüsselfunktion. 
Demgegenüber ergab sich im Falle Deutschland-Rußland schon lange 
vor dem Krieg als Schlußfolgerung aus den erwähnten Prämissen die 
Auffassung vom unvermeidlichen Krieg zwischen ihnen, hypostasiert 
bis zu der auf beiden Seiten verbreiteten, sich gegenseitig hochtreiben
den Vorstellung vom bevorstehenden „Endkampf" zwischen „Slawen-

xo) Hierzu W. J . M o m m s e n : Die latente Krise des Deutschen Reiches 1909-
1914. (Handbuch der Deutschen Geschichte. Neu hrsg. von Leo Just. Bd. IV/1 a). 
Frankfurt/M. 1973, S. 91 ff. 



JULIKRISE 1914 199 

tum" und „Germanentum". Diese Vorstellung verdrängte die ältere, 
in der liberalen Bewegung des 19. Jahrhunderts geläufige Überzeugung 
von der notwendigen Befreiung der vom Despotismus der Zaren unter
drückten Völker „Ostmitteleuropas", eine Auffassung, die mit etwas 
anderer Akzentsetzung auch in der deutschen Sozialdemokratie An
hänger gefunden hatte, sich dort auch am längsten, bis in den Welt
krieg hinein, hielt. Charakteristisch für die deutsche Reichsleitimg und 
die sie tragenden sozialen Schichten war nun, um das zuvor schon von 
einem anderen Ausgangspunkt Beleuchtete noch einmal hervorzu
heben, daß im Rahmen der überall in Europa zu konstatierenden 
sozialdarwinistischen Deutungen der Mächtepolitik in Deutschland die 
Überschätzung des militärischen Faktors im Vergleich zu den für die 
Epoche des Imperialismus insgesamt stärker geltenden ökonomischen 
und kulturideologischen Momenten bezeichnend war. Der Überhang 
des militärischen Faktors auch im politischen Rußland-Kalkül in 
Deutschland öffnete dann allerdings - wie sich 1914/18 zeigen sollte -
gleichsam die Schleusen zu noch radikaleren „völkisch"-rassistischen 
Konsequenzen, die in der sozialen Führungsschicht Deutschlands viru
lent waren und über die zeitgenössische Massenpublizistik in vergrö
berter Form in der Breite der Gesellschaft Widerhall fanden. 

Das Rußland-Bild, das diesen Vorstellungen in Deutschland zu
grunde lag, war im übrigen doppelgesichtig. Der schon in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten Vorstellung von einem un
geheuren Wachstum der Stärke Rußlands, das bei seinem „Drang nach 
Westen" alles in Europa überrollen würde, wenn ihm nicht frühzeitig 
Einhalt geboten würde, einer Vorstellung, die sich schließlich im 
„Komplex" von der „russischen Gefahr"11) verdichtete, stand die 
Auffassung gegenüber, daß das Russische Reich ein „tönerner Koloß" 
und noch nicht so fest gefügt sei, daß es nicht mit einigen kräftigen 
Stößen von außen zum Einsturz gebracht und in seine Bestandteile 
zerlegt werden könne. Die von den Liberalen (nicht nur in Deutsch
land) 1848 und während des Krimkrieges vertretene Auffassung von 
der Notwendigkeit eines „Kreuzzuges" zur Befreiung der Völker 
„Ostmitteleuropas" vom russischen Joch wurde in der Wilhelminischen 
Ära von deutsch-baltischen Publizisten in eine militant offensive 

u ) F. T. E p s t e i n (wie Anm. 5). 
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Propaganda für einen deutschen „Drang nach Osten*l umgewendet. 
Diese Richtung gewann nach der Niederlage des Zarenreiches im Krieg 
gegen Japan 1904/05 eine dominierende Position in der deutschen 
öffentlichen Meinung. Ihre Wirkung trat jedoch, was für den Gang der 
„Großen Politik" entscheidend werden sollte, in den letzten Jahren vor 
1914, soweit es die politische Führung des Reiches betraf, wieder ganz 
zurück hinter der anderen Leitvorstellung vom unaufhaltsamen, das 
Reich erdrückenden Wachsen Rußlands. Diese verband sich mit der 
allgemein verbreiteten traumatischen Vorstellung, daß die Zeit,,gegen 
Deutschland arbeite". Bekannt ist Bethmann Hollwegs private, aber 
gerade darum so bezeichnende Äußerung gegenüber dem spateren 
deutschen Botschafter in Rom v. Flotow 1912. Mit Blick auf den Park 
seines Gutes in Hohenfinow in der Mark Brandenburg zweifelte Beth
mann Hollweg daran, „ob es Zweck habe, neue Bäume zu pflanzen, in 
wenigen Jahren wären die Russen doch da"12). In der Julikrise 1914 
war daher Bethmanns Hauptgesichtspunkt bei all seiner Argumenta
tion der Hinweis auf die „ständig wachsenden Ansprüche" Rußlands 
und „seine ungeheure Sprengkraft"13) : „In wenigen Jahren sei es nicht 
mehr abzuwehren, zumal wenn die jetzige europäische Konstellation 
bleibe"14). 

Ein solcher „Fatalismus" kam in der Stunde der Entscheidung 
ohne Zweifel den „Präventivkriegs"~Vorstellungen der militärischen 
Führung entgegen. In der deutschen öffentlichen Meinung behielt dem
gegenüber das Rußland-,,Bild" auch in der Zeit unmittelbar vor dem 
Kriege durchaus seine ambivalenten Züge. Im Effekt allerdings - das 
sollte entscheidend werden - wirkten beide Gesichter des verzerrten 
Rußland-„Bildes", die Überschätzung wie die Unterschätzung, inso
fern zusammen, als sie die Auffassung sei es von der zwingenden Not
wendigkeit, sei es von der verlockenden Möglichkeit eines Kampfes 
gegen Rußland stützten. 

ia) Nach Mitteilung des Sohnes des Reichskanzlers, Felix von Bethmann Holl
weg, zit. von E. Zech l in : Deutschland zwischen Kabinetts- und Wirtschafts
krieg. Politik und Kriegführung in den ersten Monaten des Weltkrieges 1914. 
In : Historische Zeitschrift 1999 (1964), S. 400. 
1$) K. R i e z l e r : Tagebücher, Aufsätze, Dokumente. Eingeleitet und hrsg. von 
K. D. E r d m a n n . Göttingen 1972. S. 187 (Notiz vom 20. 7. 1914). 
" ) Ebda. 
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In der Julikrise 1914 hat sich die politische Reichsleitung, d.h. 
in erster Linie Reichskanzler v. Bethmann Hollweg und das Auswärtige 
Amt unter Staatssekretär v. Jagow, in ihrer Haltung dennoch zunächst 
nicht von „Präventivkriegs*'-Vorstellungen treiben lassen. Vielmehr 
sah sie sich nach dem Attentat von Sarajevo (28. 6. 1914) in einem ihr 
unausweichlich erscheinenden Dilemma. Sie glaubte, aktiv werden zu 
müssen, aus innenpolitischen Rücksichtsnahmen (Druck von „rechts*') 
wie auch - weitaus bedeutender - aus ihrer Einschätzimg einer gegen 
die Mittelmächte tendierenden Veränderung der europäischen Kon
stellation und aus einem damit zusammenhängenden eigenständigen 
außenpolitischen Kalkül heraus im Blick auf das verbündete Öster
reich-Ungarn. Sie meinte, mit der Entscheidung zum Aktivwerden das 
Risiko eines großen Krieges, ja, eines Weltkrieges (gegen die Dreier
koalition) auf sich nehmen zu müssen, spekulierte dennoch darauf, ihn 
vermeiden zu können, weil es auch die Gegenmächte in deren Eigen
interesse bei einer bloß diplomatisch-politischen Kraftprobe bewenden 
lassen würden. Die politische Reichsleitimg ging davon aus, daß die 
anderen Mächte, und das hieß in erster Linie : Rußland, sich (in ihrer 
Deutung) rational verhalten würden. Bethmann Hollweg orientierte 
sich dabei (wie ich meine) in den Grundzügen an einer von seinem Be
rater Kurt Riezler entwickelten Theorie des „kalkulierten Risikos"15). 
Diese lief im Kern darauf hinaus, daß, weil keine Macht den großen 
Krieg wollen könne, nur noch kleinere Verschiebungen in den wenigen 
Räumen möglich seien, die nicht zu den vitalen Interessenbereichen 
der Mächte gehörten. Eine schnelle Aktion dort stelle den Gegner vor 
die Entscheidung, den Entschluß zum großen Krieg fassen zu müssen, 
schiebe ihm also die von diesem bei rationaler Lage-Analyse nicht zu 
übernehmende Verantwortung für die Katastrophe zu. 

Obwohl es nicht expressis verbis in Riezlers theoretischen Schrif
ten gesagt wurde, spricht doch sehr viel dafür, daß ihm als „Modell" 
für diese Krisenstrategie und für seine Überzeugung, daß der Gegner, 
Rußland, den Entschluß zum großen Kriege nicht fassen, sondern sich 
mit der Verschiebung der Kräfte in Südosteuropa zugunsten der Mittel
mächte durch einen Schlag Österreich-Ungarns gegen Serbien abfinden 

16) In der unter der Pseudonym J . J . Ruedorffer veröffentlichten Schrift Riez
lers: Grundzüge der Weltpolitik der Gegenwart. Stuttgart-Berlin 1914. 



202 ANDREAS HILLGRUBEB 

werde, wenn dieser nur schnell geführt werde, die Bosnien-Krise von 
1908/09 vorschwebte. Damals hatte Rußland auf dem Höhepunkt des 
internationalen Konflikts, der sich nach dem „fait accompli" Öster
reich-Ungarns in Grestalt der Annexion Bosniens und der Herzegowina 
und infolge der russischen Reaktionen darauf entwickelte, auf ein 
deutsches Ultimatum hin eingelenkt. Der Chef des russischen General
stabes hatte dem Zaren die Unmöglichkeit einer erfolgreichen Krieg
führung Rußlands zu diesem Zeitpunkt eingestehen müssen. Dieser -
begrenzte - deutsch - Österreich-ungarische Erfolg 1908/09 war aller
dings inzwischen durch die politischen Gewinne Rußlands in den beiden 
Balkankriegen 1912/13 wieder kompensiert worden. Die internationale 
Konstellation war nun aus deutscher Sicht im Juli 1914 insofern der in 
der Bosnien-Krise von 1908/09 ähnlich günstig, als wieder Österreich-
Ungarn als erstes aktiv werden mußte und Deutschland in der Position 
der ,Hinterhand* verblieb. So deutete jedenfalls Bethmann Hollweg 
selbst 1915 rückschauend die Konstellation und die Kalkulation der 
Reichsleitung gegenüber dem Historiker Karl Alexander v. Müller: 
„Wenn man noch einmal mit dem Zweibund eine diplomatische Macht
probe wagen wollte, konnte dafür nur eine südöstliche Frage in Be
tracht kommen, d.h. bei der Österreich als erster beteiligt war und 
Deutschland hinter ihm stand10)." 

Konkret ging es in der Julikrise 1914 zunächst für die Reichs
leitung darum zu ergründen, ob Rußland eine von Deutschland zur 
Stützung des Verbündeten Österreich-Ungarn und zur erneuten Stär
kung seines angeschlagenen Prestiges als Großmacht auf dem Balkan 
für notwendig erachtete Strafexpedition der Habsburger Monarchie 
in Gestalt eines regional begrenzten, sozusagen „Stellvertreter*'-Krie
ges, d.h. im Sinne Riezlers eine „kleine" Machtverschiebung, hin
nehmen würde, weil damit zwar Rußlands Prestige, nicht aber seine 
Lebensinteressen (in der Interpretation Riezlers) berührt waren. Tat
sächlich spricht sehr viel dafür, daß die Reichsleitung davon zunächst 
überzeugt war17), auch wenn sie sich des eingegangenen Risikos be-

u) K. A. von Müller: Mars und Venus. Erinnerungen 1914-1919. Stuttgart 
1954, S. 36f. 
") Hierzu die Zeugnisse bei E. Zechl in: Krieg und Kriegsrisiko, a.a.O., 
S. 160ff. 
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wüßt war. In den Worten Egmont Zechlins galt es für sie zu „testen", 
„ob Rußland nicht davor zurückschreckte, für seine Interessen jetzt, 
da es stärker war als in den vorausgegangenen Krisen (aber seine Auf
rüstung noch nicht abgeschlossen hatte, A. H.), das militärische Macht
instrument einzusetzen und es allenfalls auf einen Kjrieg ankommen zu 
lassen. Zeigten sich die Russen jetzt kriegsbereit, dann war um so mehr 
zu erwarten, daß sie es sein würden, wenn es in den folgenden Jahren 
und eben unter für Deutschland ungünstigeren Umständen zu Krisen 
und Machtproben der Bündnissysteme kommen würde18)." Die Ent
scheidung über Krieg oder Frieden wurde durch den sog. „Blanko
scheck" (5./6. Juli 1914) für Österreich-Ungarns Vorgehen gegen Ser
bien Rußland (und indirekt den - Rußland stützenden oder es zurück
haltenden - Entente-Partnern Frankreich und Großbritannien) zuge
schoben, aus einem aus der internationalen Konstellation abgeleiteten 
außenpolitischen Kalkül heraus, aber auch aus innenpolitischen Er
wägungen zwecks Einfügung der Sozialdemokratie in einen sich aus 
einer militärischen Reaktion Rußlands auf den regional begrenzten 
Krieg in Südosteuropa möglicherweise doch ergebenden deutschen 
„Verteidigungskrieg" gegen das Zarenreich. 

Da Österreich-Ungarn aus innenpolitischen Gründen (Schwierig
keit bei der Abstimmung über das Vorgehen gegen Serbien zwischen 
den beiden Reichsteilen) nicht zu dem für das Gelingen des Konzepts 
des „kalkulierten Risikos" schnellen Handeln in der Lage war und die 
Reichsleitung der - nicht in das Kalkül der Reichsleitung eingeweihten 
- verbündeten Großmacht „nicht von Berlin aus die Hand . . . führen" 
konnte, schien eine rationale Steuerung des Ablaufs der Krise im Sinne 
Riezlers relativ bald, spätestens seit dem 11. Juli nicht mehr möglich19). 
Immer mehr rückte daher in der zweiten Phase der deutschen Politik 
in der Krise an die Stelle des bisherigen Konzepts eine „Art politischer 
Doppelstrategie", wie es Egmont Zechlin genannt hat: „Das eine 
war (und blieb) die Hoffnung, daß der Zar, so wie er psychologisch 
eingeschätzt wurde, sich doch eher mit der ,Aktion* gegen Serbien ab
finden würde, als den Krieg mit seinen unabsehbaren politischen Kon
sequenzen zu riskieren. Je mehr sich aber die Lokalisierungsthese und 

l8) Ebda., S. 71. 
") Ebda., S. 180. 
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damit die des kalkulierten Risikos* als ein Fehlschlag erwies und die 
Krise doch in eine Waffenentscheidung einzumünden drohte, desto 
mehr zeichnete sich die Taktik ab, Rußland mit dem Odium des An
greifers zu belasten20)." 

An der Interpretation der Politik der Reichsleitung in der Juli
krise 1914 von der Theorie des „kalkulierten Risikos" aus ist ver
schiedentlich Kritik geübt worden. So ist daran gezweifelt worden, 
ob man die Überlegungen Riezlers tatsächlich mit der konkreten Poli
tik des Reichskanzlers identifizieren könne21). In der Tat existiert dafür 
kein handgreiflicher Beweis. Jedoch gibt es nach meiner Überzeugung 
bei Abwägung aller Gegenargumente keine treffendere Deutung der 
Politik des Reichskanzlers für den Zeitraum vom 5. Juli bis etwa zur 
Mitte des Monats, und auch danach - in der zweiten Phase - bis zum 
29. Juli spielte das ihr zugrundeliegende Kalkül zumindest neben 
anderen Erwägungen noch eine - wenn auch abnehmende - Rolle. 
(In der Notiz Riezlers in seinem Tagebuch am 23. Juli21a) ist das Kalkül 
und die diesem zugrundeliegende Hoffnung auf einen „guten" Ausgang 
der Krise zum letzten Mal quellenmäßig nachweisbar.) Unterstellt man 
schon für die Anfangsphase der Julikrise eine Übernahme der „Prä-

*°) Ebda., S. 182. 
ai) K. H i l d e b r a n d : Bethmaim Hollweg. Der Kanzler ohne Eigenschaften? 
Urteile der Geschichtsschreibung. Eine kritische Bibliographie. Düsseldorf 
*1970, S. 57. - Grundsätzlich zieht F . F i s c h e r (in: Bündnis der Eliten, a.a.O., 
27) den Risiko-Begriff im Zusammenhang mit Bethmann Hollwegs Politik in 
der Julikrise 1914 in Zweifel, wenn er schreibt: „Der Vertreter Jagows im Aus
wärtigen Amt, Unterstaatssekretär Zimmermann, gab die Antwort auf die 
Bisikofrage, als er am 5. Juli 1914 dem Grafen Hoyos auf dessen Frage nach den 
Konsequenzen einer kriegerischen Aktion gegen Serbien sagte : ,zu 90% bedeutet 
das Krieg mit Rußland!* Was heißt hier Risiko ? Ein solches würde vorgelegen 
haben, wenn 10 oder 20% Wahrscheinlichkeit des großen Krieges bestanden 
hätten. Bei 90% Wahrscheinlichkeit wollte man den Krieg - und zwar jetzt!" -
Demgegenüber muß die Frage gestellt werden, ob Hoyos tatsächlich mit diesem 
Eindruck von Berlin nach Wien zurückgekehrt ist und ob es überhaupt vorstell
bar ist, daß unter diesen Voraussetzungen die militärischen Vorbereitungen und 
der Aufmarsch der k. u. k. Armee ausschließlich gegen Serbien erfolgten. Viel 
wahrscheinlicher ist, daß dem Emissar der Habsburger Monarchie von Wilhelm 
II. , Bethmann Hollweg und Jagow eine ganz andere Lagebeurteilung mit auf 
den Weg gegeben wurde, die Äußerungen Zimmermanns von Hoyos jedenfalls 
nicht als die Lagebeurteilung der deutschen Führung angesehen wurden. 
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ventivkriegs' '-Vorstellungen des Generalstabes oder eine anders be
gründete Kriegsabsicht der politischen Reichsleitung auf europäischer 
Ebene, dann bleibt es völlig unverständlich, warum es die dann doch-
logischerweise - im Einklang mit der politischen Reichsleitung ope
rierende militärische Führung des Reiches unterlassen hätte, den 
Österreich-ungarischen Bundesgenossen auf die Gefahren für die Ge
samtstrategie der Mittelmächte hinzuweisen, die mit dem bekanntlich 
ausschließlich gegen Serbien gerichteten Aufmarsch der k. u. k. Armee 
ohne jede Abdeckung in Galizien gegen Rußland verbunden war. Tat
sächlich hat ja auch später die dann nach der Entscheidung zum gro
ßen europäischen Krieg erforderlich werdende überhastete und nicht 
mehr zeitgerecht zu realisierende Umorientierung des Aufmarsches auf 
Rußland hin schwerwiegende, im Grunde für die Österreich-ungarische 
Militärmacht bereits katastrophale Auswirkungen zur Folge gehabt, 
die sich bei einer ,»planmäßigen" Vorbereitung auf einen „Präventiv
krieg" im europäischen Rahmen vom Beginn der Julikrise an leicht 
hätten vermeiden lassen. 

Im Zusammenhang mit einer Skizze zur ,,&ieg-in-Sicht "-Krise 
von 1875 habe ich einmal versucht22), die verschiedenen Möglichkeiten 
des Deutschen Reiches in systematischer Form einander gegenüber zu 
stellen, die bei der seine Führung durchgängig leitenden Zielvorstel
lung, die dem Reich 1871 zugefallene labile Schlüsselposition in Europa 
in internationalen Krisensituationen unbedingt zu wahren, überhaupt 
bestanden. 

Geht man davon aus, daß die (wohl nur theoretisch, nicht dem 
Selbstverständnis der deutschen sozialen Führungsschicht nach be
stehende) einzige Al te rna t ive im großen, ein Verzicht auf volle 
machtpolitische Souveränität und ein Streben nach geschmeidiger Ein
fügung des Reiches in das „Konzert der Mächte" im Bewußtsein, daß 
dem Reich im Grunde doch nicht die Rolle des (latenten) Hegemons, 
sondern die eines (latenten) Junior-Partners (sei es Rußlands oder 
Englands) gegeben war, a priori von der gesamten politischen und 

81») Vgl. das Zitat daraus unten S. 206. 
") A. Hil lgruber: Die „Krieg-in-Sicht"-Krise 1875 - Wegscheide der Politik 
der europäischen Großmächte in der späten Bismarckzeit. Wieder abgedruckt 
in: ders.: Deutsche Großmacht- und Weltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert. 
Düsseldorf 1977, S. 35ff., besonders S. 40ff. 
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militärischen Führung des Reiches von Bismarck bis Bethmann Holl
weg abgelehnt wurde, dann gab es nur drei Möglichkeiten, die in 
Variationen zwischen 1871 und 1914 immer wieder durchgespielt wur
den: 1. bei zunehmenden Spannungen gemäß dem klassischen' 
Prinzip der Konvenienz mit zumindest einem Gegenspieler zur Auf
teilung noch „freier" Räume in Interessensphären zu schreiten; 2. 
„Präventivkrieg" in dem erwähnten spezifisch preußisch-deutschen 
Sinne, und 3. diplomatisch-politische Anstrengungen, eine sich for
mierende gegnerische Koalition aufzuspalten, möglichst durch Ab
lenkung der auf Zentraleuropa gerichteten Spannungen an die Peri
pherie des Kontinents oder nach Übersee. 

Die erste Möglichkeit, die Bismarck als ,ultima ratio' im Falle 
Rußlands im Blick auf den Balkan und notfalls auch auf Kosten 
Österreich-Ungarns angesehen hatte, war zwar auch noch in der Juli
krise 1914 sozusagen einen Augenblick lang erwogen, dann aber ver
worfen worden. Die Eintragung Riezlers in sein Tagebuch am 23. Juli, 
also an dem Tage, an dem das Österreich-ungarische Ultimatum an 
Serbien in Belgrad übergeben wurde, wirft darauf ein bezeichnendes 
Licht: „Rußland weit anspruchsvoller"23). Die Schwierigkeiten, mit 
Rußland zu einem dauernden Ausgleich zu kommen - so meinte er - , 
seien größer als die gegenüber England : hier spielte Riezler auf das 
wenige Wochen vor Beginn der Krise geglückte Arrangement mit 
Großbritannien in der so lange strittigen Frage der Bagdad-Bahn und 
der portugiesischen Kolonien in Afrika an: „Ja, wenn (Rußland) nur 
die Balkanaspirationen Österreichs, nicht aber Österreichs Bestand 
antasten wolle. Die Balkanaspirationen fallen weg, wenn wir sie nicht 
stützen. Österreich selbst müssen wir halten. Greift Rußland an die 
Südslawen, so sind wir verloren. Also höchstens ein deutsch-russisches 
Einverständnis über die Erhaltung Österreichs . . . Geht die serbische 
Sache gut vorüber, ohne daß Rußland mobilisiert und infolgedessen 
ohne Krieg, so kann man sich mit einem über die Westmächte ent
täuschten Rußland vielleicht ohne Gefahr über ein dann befriedigtes 
Österreich-Ungarn verständigen24)." Entscheidend war nun allerdings 
für das bloß momentane Aufflackern dieser alten Möglichkeit - so 

") K. Riez ler : Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, a.a.O., S. 189. 
") Ebda. 
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wird man von historischer Warte aus in Kenntnis der politisch
ökonomischen Rahmenbedingungen hinzufügen müssen, obwohl dieser 
Aspekt im Kalkül der Reichsleitung, jedenfalls nach Ausweis des 
Riezler-Tagebuchs, keine Rolle spielte -, daß sich eine deutsch
russische Verständigung gewissermaßen über den Kopf Österreich-
Ungarns hinweg kaum mehr realisieren ließ, weil die deutsche Wirt
schaftsexpansion seit der Jahrhundertwende in besonders starkem 
Maße in den Orient hinein tendiert hatte und die somit bereits erheb
lich nach Südosten erweiterte Bastion „Mitteleuropa" nicht mehr 
kampflos aufgegeben werden konnte, zumal hier in der Sicht eines 
weiten Teils der deutschen Öffentlichkeit die Nahtstelle zwischen 
europäischen Hegemonialmöglichkeiten des Reiches und deutscher 
„Weltpolitik" lag. Trotz aller wirtschaftlichen und z.T. auch politi
schen Rivalitäten auf dem Balkan zwischen den Bundesgenossen war 
Österreich-Ungarn als ,Brücke* zu dem weit entfernten deutschen Ein
flußbereich in der Türkei zu einem ,Pfeiler* der deutschen „Mittel
europa*'-Stellung geworden, der auf keinen Fall »einstürzen* durfte. 

Fiel somit die erste Möglichkeit im Juli 1914 aus, so stellte Beth-
mann Hollwegs Politik des „kalkulierten Risikos**, der - so könnte 
man sie auch in Übernahme eines in den 1950er Jahren wohl von John 
Foster Dulles geprägten Begriffs nennen - „brinkmanship**, im Grunde 
eine Orientierung an der dritten Möglichkeit dar. „Kommt der Krieg 
nicht, will der Zar nicht oder rät das bestürzte Frankreich zum Frie
den, so haben wir doch noch Aussicht, die Entente über diese Aktion 
auseinanderzumanövrieren**, notierte Riezler am 8. Juli25). Der Zar 
und seine Regierung, voran der vom Prestige der russischen Großmacht 
aus urteilende Außenminister Sasonov, reagierten jedoch nicht im 
Sinne der Theorie des „kalkulierten Risikos*' rational, sondern unter 
dem Druck der Petersburger Gesellschaft*, die ihrerseits aus Furcht 
vor einer sozialen Revolution - im Unterschied zur Situation in 
Deutschland drängt sich hier tatsächlich diese Formel auf - eine 
„Flucht nach vorn** in den Krieg antrat, ohne Rücksicht auf das noch 
nicht abgeschlossene russische Rüstungsprogramm, beginnend mit 

*5) Ebda., S. 184. Der zitierten Passage voraus geht der Satz: „Kommt der 
Krieg also aus dem Osten, so daß wir also für Österreich-Ungarn und nicht 
Österreich-Ungarn für uns zu Feld zieht, so haben wir Aussicht, ihn zu gewin
nen." 
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dem Entschluß zu Mobilisierungsmaßnahmen. Anders als in der Bos
nischen Krise wagte die russische militärische Führung diesmal nicht, 
dem Zaren die Walirheit über den unzureichenden Stand der russischen 
Rüstung einzugestehen. 

Doch ist damit nur ein Teil der in der Entscheidung der Führung 
Rußlands liegenden Problematik erfaßt. Aus der kürzlich publizierten 
Studie von Klaus Wormer26), die das britisch-russische Verhältnis 
„am Vorabend des Ersten Weltkrieges" gründlich untersucht und um
fassend analysiert hat, geht hervor, daß nicht nur Frankreich (was 
trotz der bislang schwachen, inzwischen allerdings durch die Auf
findung des Tagebuchs Poincarés26a) verbesserten Quellenbasis über 
den Besuch des französischen Staatspräsidenten in Petersburg während 
der Julikrise immer schon als höchst wahrscheinlich galt) seinem Ver
bündeten die Versicherung gab, in jedem Falle zu ihm zu stehen, also 
nicht für Zurückhaltung plädierte, wie es im Kalkül der deutschen 
Reichsleitung zumindest als Hoffnung enthalten war, sondern daß 
auch Großbritannien alles andere als ,frei' in seinen Entscheidungen 
war. Wormer legt detailliert dar, daß „England die notwendige kon
fliktregulierende Funktion in der Julikrise nicht erfüllen" konnte, die 
Außenminister Grey ihm 1909-1913 vergeblich zurückzugewinnen ge
sucht hatte27): „Es lag für England ein vitales Interesse darin, den 
Konflikt zu vermeiden oder wenigstens zu lokalisieren. Aber der Ka
talog englischer „essentials* reichte über die Friedenssicherung in Eu
ropa hinaus. Englands Politik war primär auf die Bewahrung der um
fassenden vielschichtigen innenpolitischen und imperialen ,British 
interest* angelegt, als deren beigeordnetes Anliegen die Vermeidung 
des europäischen Krieges galt. Diese Determinanten der englischen 
Interessen ließen jenen Politikern, die ihren Auftrag darin sahen, Eng
lands Status als imperialistische Großmacht und europäische Vor
macht zu erhalten, keine Wahlchancen zwischen Frieden und euro
päischem Krieg. Damit war eine der unabhängigen Variablen in Frage 
gestellt, die für den Erfolg des englischen Krisenmanagements und den 
Ablauf der Julikrise entscheidend sein konnte : die Ungewißheit der 

*•) K. Wormer: Großbritannien, Kußland und Deutschland (wie Anm. 9). 
I8a) Es wird erstmals in der Studie von G. Krumeich: Aufrüstimg und Innen
politik Frankreichs vor dem Ersten Weltkrieg, Wiesbaden 1980, ausgewertet. 
iT) Wormer, a.a.O., S. 289f. 
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Ententemächte über die englische Entscheidung im Falle eines konti
nentalen Krieges zwischen den Mittelmächten, Frankreich und Ruß
land. Das kalkulierte Risiko der deutschen Seite, den lokalen Konflikt 
zwischen Serbien und Österreich zu betreiben und die Gefahr eines 
Kontinentalkrieges unter Eintritt Englands einzugehen, hing in seinem 
Erfolg von der russischen Haltung ab. Nachdem für Rußland, gemes
sen an dem Stand seiner Rüstung, ein solcher Krieg zu diesem Zeit
punkt zu früh kam, beruhte seine Entscheidung für die Eröffnung des 
Konfliktes nicht zuletzt auf der Erwartung des englischen Eingreifens. 
Nach den Erfahrungen der letzten sieben Jahre, zu welchen Zuge
ständnissen England aus Sorge um seine imperialen Interessen gegen
über der Triple Entente, besonders gegenüber Rußland bereit sein 
konnte, durfte das Zarenreich auf englische Hilfe im Falle eines deut
schen Krieges gegen die französisch-russische Allianz zählen. Unter 
diesen Umständen ging Deutschlands fundamentale Rechnung, Ruß
land würde sich nach dem Muster von 1908 oder 1912 und 1913 aus 
einem österreichisch-serbischen Konflikt heraushalten, nicht auf und 
das kalkulierte Risiko eines kontinentalen und gesamteuropäischen 
Krieges wurde Realität." 

Anders ausgedrückt: In dem rationalen Kalkül der deutschen 
politischen Reichsleitung fehlte eine angemessene Berücksichtigung 
der von vornherein nicht auszuschließenden, vielmehr eher als eine 
passive Hinnahme der Österreich-ungarischen Aktion gegen Ser
bien zu erwartenden irrationalen, emotional übersteigerten, Serbien 
eben doch in die vitale Interessensphäre Rußlands einschließenden 
Reaktion Petersburgs, die im Prestigedenken und in der gesellschafts
politischen Irritation der russischen Führimg begründet war, aber zu
gleich ,real-politisch' abgesichert wurde durch die an Gewißheit gren
zende Wahrscheinlichkeit, bei der Entscheidung zum Kriege nicht nur 
Frankreich, sondern auch England an Rußlands Seite zu wissen, was 
die Unzulänglichkeit der eigenen militärischen Bereitschaft in erheb
lichem Maße aufhob. Auf die deutscherseits nach dem Attentat von 
Sarajevo beabsichtigte und vom Österreich-ungarischen Bundesgenossen 
vom 23. Juli (Ultimatum an Serbien) an verspätet eingeleitete be
grenzte Rückverschiebimg der Machtverhältnisse auf dem Balkan zu
gunsten der Mittelmächte folgte die massive „Antwort" der russischen 
Großmacht. So wie die Führungsstruktur des Deutschen Reiches be-
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schaffen war und wie die Stimmung in der öffentlichen Meinung in 
Deutschland, verstärkt seit einer letzten großen Pressekampagne im 
Frühjahr 191428) (gerade nachdem die von russischer Seite zur Akti
vierung ihrer Balkanpolitik genutzte Liman-von-Sanders-Krise abge
klungen war) schon »angeheizt* war, bewirkten dann die Nachrichten 
von den russischen Mobilmachungsmaßnahmen zusammen mit dem 
Eingeständnis des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg, daß die Po
litik des ,,kalkulierten Risikos" gescheitert sei29), in der dritten (und 
letzten) Phase der Julikrise den vollen Durchbruch der „Präventiv-
kriegs"-Vorstellungen des Generalstabes auch bei der politischen 
Reichsleitung. 

Der 29. Juli war sowohl in Rußland als auch in Deutschland der 
Tag der Entscheidung zum Kriege. Da sich Österreich-Ungarn nicht 
sozusagen im letzten Augenblick zum Abbruch des gerade erst (28. 7.) 
begonnenen Angriffs gegen Serbien bereit fand, wie es Bethmann Holl
weg nun, gleichsam nach einem „Strohhalm" greifend, versuchte, in
dem er die Habsburger Monarchie mit auf die Linie des seit Tagen vor
liegenden britischen Vermittlungsangebots mit dem darin vorge
sehenen ,,Halt in Belgrad" zu ziehen suchte (jenes Angebots, dem er 
selbst bisher gegen den Rat des Kaisers mit dem Festhalten am Ziel, 
eine zwar begrenzte, aber doch erheblich über eine bloße Besetzung 
Belgrads als „Faustpfand" hinausgehende Machtverschiebung durch
zusetzen, ausgewichen war), gewannen nunmehr innerhalb der deut
schen Führung die Argumente des Generalstabes die Oberhand, und 
Bethmann Hollweg sowie das Auswärtige Amt wurden faktisch für die 
verbleibenden Stunden bis zur Kriegseröffnung in eine dienende Funk
tion zur Abschirmung der jetzt anlaufenden Operationsvorbereitungen 
gemäß modifiziertem Schlieffen-Plan verwiesen. 

Die Starrheit dieser deutschen militärischen Planungen, die keine 
Alternativen kannten und daher nicht dem politischen Krisenzentrum 

28) W. J . M o m m s e n : Die latente Krise des Deutschen Reiches 1909-1914 (wie 
Anm. 10), S. 91. 
2f) Am 30. 7. 1914 bekannte Bethmann Hollweg in der Sitzung des preußischen 
Staatsministeriums, „daß alle Regierungen - einschließlich Rußlands - und die 
große Mehrheit der Völker an sich friedlich seien, aber es sei die Direktion ver
loren und der Stein ins Rollen geraten*' (in : I. Geiss (Hrsg.) Julikrise und Kriegs
ausbruch 1914. I I . Teil, Hannover 1964, S. 373). 
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entsprechend angesetzt werden konnten, sondern, wo immer die 
Spannungszone lag, in jedem Falle zunächst den Angriff gegen Frank
reich und den Durchmarsch durch Belgien unter Inkaufnahme des 
Kriegseintritts Großbritanniens vorsahen (also eine militärische deut
sche Aktion, die politisch integrierend auf die britische Führung wirk
te)30), machte aus dem politischen Ostkonflikt (Österreich-Ungarn/ 
Deutsches Reich gegen Rußland um Serbien bzw. Positionen auf dem 
Balkan) sogleich den großen europäischen Krieg. Theoretisch hätte 
nach dem 29. Juli immer noch ein Zurückweichen des Deutschen 
Reiches in der - entgegen den Kalkulationen der politischen Reichs
leitung nun entstandenen - bisher trotz Risikobereitschaft mit vollem 
Ernst noch nicht einbezogenen neuen Situation zur Debatte gestanden. 
Dies wäre allerdings einer - dem Prestigedenken der Großmächte in 
jener Epoche im allgemeinen und dem so stark militärpolitisch betonten 
deutschen Großmachtdenken im speziellen diametral widersprechen
den - politischen „Kapitulation", einem aus Schwäche vollzogenen 
Rückzug des Deutschen Reiches aus dem Kreis der europäischen 
Großmächte im Sinne der, wie erwähnt, nur theoretisch, nicht dem 
Selbstverständnis der deutschen sozialen Fühxungsschicht nach seit 
1871 bestehenden „großen" Alternative gleichgekommen. Dies war 
auch für einen so maßvollen und von den die bestehende Gesellschafts
ordnung in Deutschland zerrüttenden Folgen eines Krieges überzeug
ten Staatsmann wie Bethmann Hollweg unvollziehbar. „Wer . . . der 
Ansicht (sei), daß Rußland überhaupt keine Durchkreuzung seiner 
Balkanpläne hinnehmen konnte", und daraus folgere, daß Deutsch
land deshalb im Juli 1914 Österreich-Ungarn in «einem Vorgehen gegen 
Serbien nicht Rückendeckung geben durfte, „der mutet Deutschland 
Selbstentmannung zu", so urteilte er, trotz aller in den Jahren des 
Krieges gewonnenen Einsichten am Prestige-Gedanken30a) der Vor-

80) Dazu Wormer, a.a.O., S. 267ff. 
30a) Die Bedeutung von Leitbegriffen wie „Großmacht", „Prestige" u.a. für 
meine Interpretation der Mächtepolitik in der Julikrise 1914 liegt auf der Hand. 
Solche geschichtswirksamen Stereotypen verdienten eine - hier nicht zu leistende 
- gründliche historisch-kritische Analyse. Anstöße hierzu bietet I. Jo l l : War 
Guilt 1914: A Continuing Controversy, in: Aspekte der deutsch-britischen Be
ziehungen im Laufe der Jahrhunderte. Hrsg. von P. Kluke und P. Alter. 
Stuttgart 1978, S. 60ff. 
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kriegsmächtepolitik festhaltend, noch nach dem vierjährigen, Millio
nen an Opfern fordernden Ringen - statt des beim Eingehen des Risi
kos eines großen europäischen Krieges weithin erwarteten kurzen 
Krieges mit einer relativ schnellen Entscheidung - in seinen „Betrach
tungen zum Weltkrieg"31). 

Von dem beabsichtigten Gewinn irgendwelcher territorialen, auf 
strategische Sicherungen oder ökonomische Einflußzonen gerichteten 
Ziele, um deretwillen die politische Reichsleitung in der Julikrise ihre 
aktive Politik getrieben hätte, hat sich in den Quellen aus den ent
scheidenden Julitagen 1914, gerade auch in dem in mancher Hinsicht 
besonders aufschlußreichen Tagebuch des Vertrauten des Reichskanz
lers, Kurt Riezier, nichts gefunden. Insofern fehlt der These Fritz 
Fischers von der Kontinuität deutscher imperialistischer Ziele aus 
der Vorkriegszeit über die Julikrise 1914 hinweg in den Krieg hinein 
das entscheidende »Gelenkglied*32). „Wenn der Krieg käme**, so äußerte 
Bethmann Hollweg zu Riezier am 23. Juli, also an dem Tage, an dem 
das Österreich-ungarische Ultimatum in Belgrad übergeben wurde33), 
„käme er durch eine russische Mobilmachung ab irato, also vor even
tuellen Verhandlungen; dann ist kaum mehr etwas zu verhandeln, 
weil wir dann sofort, um überhaupt noch gewinnen zu können, los
schlagen müssen**. Ein weiteres Zuwarten war angesichts des Termin
drucks, der von der (von der politischen Reichsleitung als unabänder
lich hingenommen) militärischen Planung ausging, wenn erst einmal 
die russische Mobilmachung angelaufen war, nicht möglich, da dies 
auf ein kampfloses militärisches Mattsetzen und eine politische Kapi
tulation des Reiches hinauslief. Sinn der aktiven Politik der Reichs
leitung in der Julikrise war es, wie Egmont Zechlin formuliert hat34), 
„im Zusammenwirken mit Österreich-Ungarn und mit Einsatz des 
Machtgewichtes des Deutschen Reiches eine Änderung der Macht-

8 1) Th. von B e t h m a n n H o l l w e g : Betrachtungen zum Weltkrieg. Bd. I . 
Berlin 1919, S. 133. 
82) F i s c h e r hält ungeachtet aller Kritik an seiner These fest. Vgl. hierzu die 
„Einführung" zu seinem Aufsatzband: Der Erste Weltkrieg und das deutsche 
Geschichtsbild (wie Anm. 2), S. 9ff. sowie de r s . ; Bündnis der Eliten (wie Anm. 2), 
S. 25ff. 
8S) K. R i e z i e r : Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, a.a.O., S. 190. 
84) E. Zech l i n : Krieg und Kriegsrisiko (wie Anm, 7), S. 188. 
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konstellation zu erzwingen und so den gefährlichen Entwicklungspro
zeß des Kräfteverhältnisses im Staatensystem aufzuhalten**. Nicht die 
Kontinuität expansiver Ziele der Reichsleitung von den Friedens
jahren zum - erst aus der Kriegssituation heraus entworfenen -
„Mitteleuropa*'-Konzept des „Septemberprogramms" (9. 9. 1914), 
sondern die Kontinuität des Problems Rußland (in Gestalt des ein
leitend umrissenen „Bildes" von der von ihm ausgehenden Gefahr) 
bestimmte die Politik der Reichsleitung in der Krise. Erst in der nach
folgenden Situation (Ende August/Anfang September 1914) des zu
nächst im Westen des europäischen Kontinents erfolgreich verlaufen
den, allerdings infolge der britischen Blockade das Reich von allen 
überseeischen Märkten abschneidenden Krieges griff auch die politische 
Reichsleitung unter Bethmann Hollweg auf die bis dahin verworfene 
ökonomisch akzentuierte „Mitteleuropa"-Konzeption Walther Rathe-
naus zurück und entwickelte daraus und aus der an sie von militäri
scher Seite herangetragenen Forderung, eine Wiederholung der poli
tisch-militärischen Zwangslage des Reiches wie Ende Juli 1914 durch 
Gewinnung eines breiten Glacis nach West und Ost für die Zukunft 
auszuschließen, eigene, der wechselnden Lage flexibel angepaßte 
Kriegsziele. 

Die sich in den letzten Vorkriegsjahren und besonders stark im 
Frühsommer 1914 immer mehr zuungunsten des Reiches verändernde 
europäische Konstellation (in der Perzeption der Reichsleitung) „zu 
beseitigen und damit auch die ,Russische Gefahr* zu bannen, war das 
Ziel der deutschen Politik im Sommer 1914. In einer defensiven Situa
tion wurde eine politische Offensive unternommen, um einen anderen
falls für unvermeidbar gehaltenen Krieg zu verhindern**35). Nach 
einem Gespräch mit Tirpitz 1919 faßte der Historiker Fritz Kern des
sen Interpretation der Politik der Reichsleitung im Juli 1914 stichwort
artig so zusammen: „Eventualpräventivkrieg. Wir sagen am 5. Juli: 
Wir müssen was tun, sonst ist Österreich in ein paar Jahren nicht mehr 
bündnisfähig. Indem wir was tun, stechen wir zugleich in die Entente 
hinein. Eine Blutprobe, sehen, wie sie eigentlich denkt. Macht sie 
Krieg, dann wollte sie ihn, und dann kommt er besser 1914 als 1916. 

85) Ebda., S. 14. 
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Oder sie weicht zurück, und dann kolossaler Erfolg. Dies ist die Fehl
spekulation"36). 

Bethmann Hollweg hat sich zu seiner Verantwortung bekannt. 
„Wenn man von Schuld an diesem Kriege redet", so gestand er am 
5. Februar 1915 gegenüber dem Journalisten Theodor Wolff37), „wir 
haben auch unsern Teil der Schuld, das müssen wir ehrlich bekennen. 
Wenn ich sagen wollte, dieser Gedanke bedrückt mich, so wäre das zu 
wenig - der Gedanke verläßt mich nicht, ich lebe darin." Und über ein 
Gespräch mit dem ehemaligen Beichskanzler notierte der Reichstags
abgeordnete Conrad Haußmann am 24. Februar 191838): „Es liegt 
noch ein ungeheurer Druck auf ihm, . . . weil er die Schuld oder Mit
schuld Deutschlands mit sich herumträgt" ; Bethmann Hollwegs äußer
te dabei: „Dieser Krieg wühlt in mir. Ich frage mich immer wieder, ob 
er sioh hätte vermeiden lassen, was ich hätte anders machen können. 
Alle Völker haben eine Schuld, auch Deutschland hat eine große Mit
schuld . . . Im gewissen Sinne war es ein Präventivkrieg. Aber wenn 
der Krieg über uns hing, wenn er in zwei Jahren noch viel gefährlicher 
und unentrinnbarer gekommen wäre und wenn die Militärs sagen, jetzt 
ist es noch möglich, ohne zu unterliegen, in zwei Jahren nicht mehr!" 

RIASSUNTO 

Nel testo qui pubblicato si precisa la posizione dell'A. sulla contro
versia intorno alla politica seguita dalla Germania durante la crisi del luglio 
1914. Dopo un'analisi strutturale e dell'impero tedesco e del sistema inter
nazionale prima del 1914, si passa a sottolineare l'importanza degli stereotipi 
del nemico' utilizzati nella conduzione concreta delle politiche nazionali 
affermatesi nel luglio 1914. Quindi FA. distingue tre fasi nella politica 
perseguita dai vertici del Reich durante la crisi: 1) ispirandosi alla tesi del 
»rischio calcolato* (Riezler) e dando per scontata l'accettazione del fait-
accompli da parte della Russia ancora impreparata per un conflitto, si optò 
in primo tempo per un intervento regionale limitato dell'Austria-Ungheria 

8e) Zitiert von Z e c h l i n : Krieg und Kriegsrisiko, a.a.O., S. 191. 
87) Zitiert bei K. J a n ß e n : Der Kanzler und der General. Die Führungskrise um 
Bethmann Hollweg und Falkenhayn (1914-1916). Göttingen 1967, S. 3. 
M) Zitiert von W. S teg l i ch : Die Friedenspolitik der Mittelmächte 1917/18. 
I. Bd. Wiesbaden 1964, S. 418. 



JULIKRISE 1914 215 

contro la Serbia, tale da ottenere uno spostamento anche limitato nel 
rapporto di forze tra Imperi centrali e Intesa; 2) ma i rinvii di questo 
intervento (oltre 111 luglio) e le conseguenti incertezze nel suo successo, 
indussero i vertici tedeschi ad orientarsi verso una doppia strategia : da un 
lato continuare nella precedente speculazione politica, dall'altro adottare la 
tattica, in caso di guerra, di attribuirne la responsabilità alla Russia; 3) le 
pressioni dello Stato maggiore generale per iniziare una guerra preventiva 
(a partire dal 28-29 luglio) ebbero la meglio sulle speculazioni politiche e 
sulle tattiche dei vertici. - Non il perseverare di scopi espansionistici, bensì il 
problema Russia (cioè dello stereotipo Russia) determinò il corso degli eventi 
fino all'apertura delle ostilità. 


