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DIE ITALIENISCHE FRAGE IN DER POLITIK DES

REICHSKANZLERS VON BETHMANN HOLLWEG

1914-1915

von

W. J. MOMMSEN

Schon Anfang Juli 1914, noch bevor Graf Hoyos mit der Bot
schaft des Kaisers Franz Josef an Wilhelm II. in Berlin eingetroffen 
war, hatte sich die deutsche Reichsleitung entschlossen, die durch 
das Attentat von Serajewo geschaffene günstige Konstellation zum 
Anlaß für eine politische Offensive zu nehmen, die die Mittelmächte 
aus ihrer bedrängten politischen Lage herausführen sollte. Ihr Nah
ziel galt der Stabilisierung der Machtstellung des verbündeten Öster
reich-Ungarn. Darüber hinaus aber wollte man durch Begünstigung 
einer zu erwartenden österreichisch-ungarischen militärischen Aktion 
gegen Serbien zugleich den vermuteten Kriegswillen Rußlands auf 
eine Probe stellen und dieses gegebenenfalls als eine zum Kriege 
treibende Macht gründlich decouvrieren, in der Erwartung, daß der
gestalt ein Keil in die Triple-Entente getrieben werden könne. Aller
dings wünschte man Österreich-Ungarn die Initiative zu raschen und 
energischen Schritten gegen Serbien gänzlich selbst zu überlassen 
und seinerseits im Hintergrund zu bleiben. Jedoch spielte die öster
reichische Diplomatie in den folgenden Wochen die Rolle des agent 
provocateur, die man ihr in Berlin zugedacht hatte, keineswegs 
so prompt und so gut, wie man sich das vorgestellt hatte, und infolge
dessen kam die deutsche Diplomatie in die höchst mißliche Lage, den 
Österreichern Ratschläge erteilen zu müssen, obwohl dies nicht eben 
im deutschen Interesse lag. Zu den wesentlichsten Dilferenzpunkten 
der Wilhelmstraße und des Ballhausplatzes gehörte auch die Behänd-
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lung Italiens. Ursprünglich hatte man sich damit einverstanden er
klärt, daß Österreich-Ungarn davon Abstand nahm, Italien über die 
bevorstehende Aktion gegen Serbien zu informieren, obwohl es nach 
dem Wortlaut des Dreibundvertrages dazu verpflichtet g iwesen wäre1). 
Dies war freilich bis zu einem gewissen Grade berechtigt, weil ange
sichts der verhältnismäßig intimen Beziehungen Roms zu Belgrad 
der Überraschungseffekt der geplanten Aktion gegen Serbien, der 
für das Gelingen des deutschen Planes wesentlich war, nicht gewähr
leistet gewesen wäre. Seit dem 15. Juli begann die deutsche Reichs
leitung jedoch mit steigendem Nachdruck in Wien auf eine ver
trauliche Aussprache mit Italien zu drängen, durch welche einem 
österreichischen Vorstoß gegen Serbien diplomatisch freie Bahn ge
schaffen werden sollte2). Wenigstens gegenüber dem italienischen Bun
desgenossen sollte Wien die Ziele und den Umfang seiner geplanten 
militärischen Aktion gegen Serbien offenlegen und zugleich Kompen
sationen anbieten, wie sie diesem nach Artikel VII des Dreibundver
trages zustanden. Dabei wurde offen über Valona, verhüllt über das 
Trentino gesprochen. Jedoch stießen wiederholte deutsche Vorstel
lungen in diesem Sinne bei Berchtold im wesentlichen auf taube Ohren. 
Die unklare und zwiespältige Haltung der österreichischen Diplomatie 
weckte in wachsendem Maße den Unwillen in Berlin ; dieser steigerte 
sich schließlich am 29. Juli zu einer förmlichen Zornanwandlung Beth- 
mann Hollwegs3). Das einzige, was die deutsche Regierung schließlich

1) Jagow an Flotow, 11. 7. 1914, Die Deutschen Dokumente zum Kriegsaus
bruch 1914, neue, vermehrte Auflage, Berlin 1927, künftig zitiert: DD, Nr. 33 
= Nr. 71 bei Immanuel Geiß, Julikrise und Kriegsausbruch 1914, 2 Bde., 
Hannover 1963/64, künftig zitiert: „Geiß“. Vgl. auch Berchtold an Mérey, 
12. 7. 1914, Österreich-Ungams Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 
bis zum Kriegsausbruch 1914, Wien 1930ff. Bd. 8, künftig zitiert: ÖUA, Nr. 
10221 (= Geiß Nr. 76).
2) Jagow an Tschirschky, 15. 7. 1914, DD Nr. 46 (= Geiß Nr. 101), Tschirschky 
an Bethmann Hollweg, 20. 7. 1914, DD Nr. 94 (= Geiß Nr. 166), Szögyeny an 
Berchtold, 21.7. 1914, ÖUA Nr. 10448 (= Geiß Nr. 179), Jagow an Tschirschky, 
27. 7. 1914, DD Nr. 277 (= Geiß Nr. 500), Stolberg an Jagow, 18. 7. 1914, 
DD Nr. 87 (= Geiß Nr. 136).
3) Aufzeichnung Bethmann Hollwegs für Jagow, 29. 7. 1914, DD Nr. 340 
( = Geiß Nr. 660), sowie Bethmann Hollweg an Tschirschky, 29. 7. 1914, 
DD Nr. 361 (= Geiß Nr. 680).
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erreichte, war, daß Wien die von Deutschland geteilte italienische 
Interpretation des Artikels VII des Dreibundvertrages akzeptierte, 
wonach auch die Besetzung oder Annektierung serbischen und nicht 
bloß, wie die Österreicher wollten, türkischen Gebietes Italien zu 
Kompensationen berechtige. Auch dies geschah jedoch nur unter der 
Voraussetzung, daß Italien seinerseits seine Bündnisverpflichtungen 
anerkenne4).

Auf deutscher Seite war dabei vor allem der Wunsch maßgebend, 
sich dadurch ein wohlwollendes Verhalten Italiens während der Krise 
zu erkaufen5). Für das Gelingen der sorgsam kalkulierten diplomati
schen Aktion der Mittelmächte war die Haltung Italiens von einiger 
Bedeutung. Jedoch bestanden auf seiten der deutschen Diplomatie von 
vornherein geringe Hoffnungen auf ein Mitgehen Italiens, sollte es wirk
lich zum großen Kriege kommen6). Man erwartete für diesen Fall wohl
wollende Neutralität und nicht viel mehr und war demgemäß über die

4) Vgl. Berchtold an Mérey und Szögyeny, 28. 7. 1914, ÖUA Nr. 10909 ( = 
Geiß Nr. 564), ferner Jagow an Flotow, 1. 8. 1914, DD Nr. 541 (= Geiß Nr. 
982).
5) Diesen Gesichtspunkt verkennen sowohl Luigi Albertini in seinem grund
legenden Werk „The Origins of the War of 1914, translated by Isabella M. 
Massey, 3 Bde., London 1957, insbesondere Bd. 3, S. 302ff., wie auch Mario 
Toscano, L’Italia e la crisi europea del luglio 1914, Milano 1940, S. 35. Alber- 
tinis Bezugnahme auf Lerchenfelds Zeugnis vom 30. 7. 1914 (ebenda S. 302) 
beweist eher das Gegenteil; es deutet darauf hin, daß Bethmann Hollweg im 
Kriegsfall auf wohlwollende Neutralität Italiens und nicht viel mehr rechnete. 
Moltkes Hoffnung auf italienische Divisionen darf in diesem Zusammenhang 
als unerheblich gelten, da Bethmann Hollweg die Militärs nicht in sein diplo
matisches Kalkül während der Julikrise eingeweiht hat. Zu der Einseitigkeit 
der Darstellung Albertinis, der San Giuliano den Willen zu einem späteren 
Eintritt in den Krieg auf Seiten der Mittelmächte zuschreibt, was freilich 
durch die jüngst veröffentlichten italienischen Akten nicht bestätigt wird, 
siehe auch Leo Valiani, Die internationale Lage Österreich-Ungarns 1900- 
1918, in: Österreich-Ungarn in der Weltpolitik 1900 bis 1918, Berlin 1965, 
S. 64ff. Einen hervorragenden Überblick über die Forschungslage gibt Valiani 
in seinem Aufsatz „Le Origini della Guerra del 1914 e dell’intervento italiano 
nelle ricerche e nelle pubblicazioni dell’ultimo ventennio“, Rivista Storica 
Italiana, Jg. 58, 1966, S. 548ff.
6) Biedermann an Graf Vitztum, 17. 7. 1914, Deutsche Gesandtschaftsberichte 
zum Kriegsausbruch 1914, herausgegeben von August Bach, Berlin 1937, Nr. 4 
(= Geiß Nr. 125).
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italienische Neutralitätserklärung auch nicht sonderlich überrascht. 
San Giuliano erweckte zwar gegenüber Flotow schwache Hoffnungen 
auf ein späteres Eingreifen zugunsten der Mittelmächte ; jedoch hielt 
man in Berlin einen Übertritt Italiens ins Lager der Alliierten schon 
Ende Juli 1914 nicht für ganz und gar ausgeschlossen7). Trotz zeit
weilig sehr starker diplomatischer Sprache war man daher über das 
Verhalten Italiens Anfang August 1914 nicht eben tiefgreifend ver
ärgert. Man vermutete, daß dabei Rücksichtnahme auf England im 
Spiele sei und hielt es sogar für möglich, daß ein geheimes Bündnis 
Italiens mit England bestünde8).

In den ersten Wochen nach Kriegsausbruch trat die italienische 
Frage in den Überlegungen der deutschen Politiker verständlicher
weise ganz in den Hintergrund, allein schon deshalb, weil der Schlieffen- 
Plan binnen sechs Wochen eine Niederwerfung Frankreichs in Aussicht 
stellte. Die ohnedies höchst schwachen Hoffnungen, daß Italien viel
leicht nachträglich doch noch auf die Seite der Mittelmächte treten 
werde, verflüchtigten sich bald. Vielmehr begann sich seit Mitte 
August die Möglichkeit eines Kriegseintritts Italiens auf seiten der 
Alliierten abzuzeichnen. Jedoch wurde diese Gefahr unter dem da
maligen Umständen mit Recht für verhältnismäßig gering angesehen. 
Demgemäß war man bestrebt, sich nach Italien hin alle Türen mög
lichst offenzuhalten. In diesem Zusammenhang verdienen die Be
mühungen Bethmann Hollwegs besondere Beachtung, die deutsche 
öffentliche Meinung nach Möglichkeit von anti-italienischen Aus
brüchen zurückzuhalten. Schon am 4. August wurde die gesamte 
deutsche Presse, soweit sie der Einflußnahme von amtlicher Seite 
zugänglich war, ersucht, nicht vom „Abfall Italiens“ zu sprechen9).

7) Siehe Flotow an Bethmann Hollweg, 25. 7. 1914, DD Nr. 244 (= Geiß Nr. 
359).
8) Siehe Bollati an San Giuliano, 3. 8. 1914 über ein diesbezügliches Gespräch 
mit Jagow, I Documenti Diplomatici Italiani, Quinta Serie: 1914-1918, Bd. 1, 
1954, künftig zitiert: DDI, Nr. 28. Vgl. auch Albertini a. a. O. Bd. 3, S. 315.
9) Verbalnote der preußischen Gesandtschaft in Stuttgart, 4. 8. 1914, Württem- 
bergisches Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 49-51, Verzeichnis 12, Krieg 1, 
Bd. 1. Hier heißt es u. a. die Berliner Presse werde in folgendem Sinne instru
iert: „es dürfe nicht vom ,Abfall Italiens“ gesprochen werden . . . Der Herr 
Reichskanzler erachtet es in hohem Grade für wünschenswert, daß in diesem 
Sinne auch auf die württembergische Presse eingewirkt werde, um zu verhin-
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Ebenso appellierte der Unterstaatssekretär im Reichskanzleramt 
Wahnschaffe vor der Reichstagssitzung vom 4. August an die Führer 
der Reichstagsparteien, nicht nach der Haltung Italiens zu fragen10). 
Absolutes Stillschweigen schien ihm in der gegebenen Situation die 
beste Politik zu sein.

Auch in den folgenden Monaten war der Reichsleitung sehr daran 
gelegen, eine Verschärfung der deutsch-italienischen Beziehungen zu 
verhindern. Demgemäß war das Auswärtige Amt bemüht, die Erre
gung der öffentlichen Meinung über das Beiseitestehen des Bundes
genossen Italien nach Kräften zu dämpfen. Dies entsprach ganz und 
gar der allgemeinen Politik Bethmann Hollwegs, welche sich durch 
eine umfassende Steuerung der regierungstreuen Presse und die 
Unterdrückung aller Kriegszieldiskussionen für alle Eventualitäten 
die Hände freizuhalten suchte. Im Falle Italiens wurde gelegentlich 
sogar selbst die Hilfe der italienischen Botschaft in Berlin in Anspruch 
genommen. Am 15. August 1914 veröffentlichte der Berliner Local- 
Anzeiger einen Artikel über kriegerische Neigungen Italiens gegen
über Österreich-Ungarn, der einige Aufregung hervorrief und die 
Bemühungen der Reichsleitung um eine Beschwichtigung der öffent
lichen Meinung in der italienischen Frage durchkreuzte. Daraufhin 
trat das Auswärtige Amt mit der italienischen Botschaft in Verbin
dung und trat den Pressenachrichten über eine Annäherung Italiens 
an die Westmächte in einer amtlichen Stellungnahme entgegen, in 
welcher man sich ausdrücklich auf einen entsprechenden Auftrag 
des italienischen Geschäftsträgers berief* 11). Als die Presse gleichwohl 
nicht Ruhe gab und insbesondere die „Deutsche Tageszeitung“

dern, daß die öffentliche Meinung sich scharf gegen Italien wendet und sich 
etwa zu Demonstrationen hinreißen läßt“. Ygl. auch DD I, Nr. 74 u. Nr. 130.
10) Nachlaß Haußmann Nr. 150, Württembergisches Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart.
11) Siehe die Notiz des Wolffschen Telegraphen Bureaus vom 16. 8. 1914, 
Kölnische Zeitung vom 16. 8. 1914, Mittagsausgabe: „Mit Rücksicht auf die 
umlaufenden Gerüchte, daß Italien gegenüber Deutschland und Österreich-Ungarn 
eine wenig freundliche Haltung einnehme, hat die italienische Regierung den 
hiesigen Geschäftsträger beauftragt, diesen falschen Gerüchten entgegenzu
treten. Der italienische Geschäftsträger hat infolge dieses Auftrages das Aus
wärtige Amt ersucht, diese Ausstreuungen für unbegründet zu erklären“. Vgl. 
dazu Bordonaro an San Giuliano, 16. 8. 1914, DDI Nr. 280.
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Ende August 1914 heftige Angriffe gegen Italien richtete, bemühte 
das Auswärtige Amt schließlich gar den italienischen Botschafter 
in Berlin Bollati persönlich. Dieser gewährte der der deutschen 
Regierung nahestehenden „Kölnischen Zeitung“ ein Interview, welches 
am 30. August in anonymer Form erschien. Sein Inhalt war zuvor mit 
dem Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Zimmermann abge
sprochen worden. Darin wurde die italienische Neutralitätserklärung 
bei Kriegsausbruch gerechtfertigt; diese habe mit den vertraglichen 
Verpflichtungen Italiens vollkommen übereingestimmt und dies sei 
auch von Deutschland und Österreich-Ungarn anerkannt worden. 
Darüber hinaus enthielt das Interview höchst beruhigende Erklä
rungen hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Neutralität Italiens, 
die in der Feststellung gipfelten: „Regierung und überwiegende Mehr
heit der Italiener werden dieser Haltung - unbedingte Neutralität bis 
zum Ende des Krieges - treu bleiben“12). Wenn das Auswärtige Amt 
die italienische Gefahr in der deutschen öffentlichen Meinung hinunter
zuspielen sich bemühte, so war dies ganz im Sinne Bethmann Hollwegs, 
der sich auch sonst durch nationalistische Agitation nicht künftige 
Möglichkeiten verbaut und unnötige Schwierigkeiten bereitet sehen 
wollte. Allerdings hoffte man dabei auf gewisse Gegenleistungen ; man 
erwartete, daß sich auch die italienische Presse gegenüber Deutschland 
zurückhalten werde, was sich freilich nicht erfüllen sollte.

Parallel dazu liefen deutsche diplomatische Bemühungen in Wien 
und Rom mit dem Ziel, Kompensationsverhandlungen der beiden 
Partner in Gang zu setzen. Diese erreichten Mitte August einen ersten 
Höhepunkt. Unter Hinweis auf die Notwendigkeit, „alles aufzubieten, 
um einen italienischen Angriff zu vermeiden, der, falls der geringste 
Fehler“ geschehe, ,, . . . von heute auf morgen erfolgen könne“, er
zwang die deutsche Diplomatie, daß Österreich-Ungarn die italienische 
Interpretation des Art. VII des Dreibundvertrages bedingungslos an
erkannte, was dann am 25. August auch geschah13). Damit hatte es 
jedoch einstweilen sein Bewenden, obwohl die Deutschen auch in der 
Folgezeit fortfuhren, Wien auf die Notwendigkeit einer Verständigung

12) Siehe Kölnische Zeitung vom 30. 8. 1914, Zweite Morgenausgabe, sowie 
Bollati an San Giuliano, 29. 8. 1914, DDI, Nr. 488.
13) Vgl. Hugo Hantsch, Leopold Graf Berchtold, Graz, Wien, Köln 1963, 
Bd. 2, S. 667 f.
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mit Italien in der Kompensationsfrage hinzuweisen. Verglichen mit 
den gleichzeitigen Bemühungen der Alliierten, Italien auf ihre Seite 
hinüberzuziehen, war diese Aktivität freilich von verhältnismäßig 
geringer Intensität. Dabei wurde von deutscher Seite gelegentlich 
ziemlich offen auf Valona und das Trentino als mögliche Kompen
sationsobjekte hingewiesen14); ja im Oktober wurde die italienische 
Politik in aller Form ermutigt, sich doch Valona selbst zu nehmen15). 
Jedoch gediehen diese Verhandlungen nicht weit, da sie am Veto 
des österreichischen Bundesgenossen scheiterten, der mit einem ge
wissen Recht geltend machte, daß durch Konzessionen zu diesem 
Zeitpunkt der Appetit Italiens voraussichtlich nur gesteigert wer
den würde. Immerhin wurde das Ziel, nämlich die Aufrechterhal
tung der Neutralität Italiens, vorerst erreicht.

Man darf dabei freilich nicht übersehen, daß die deutsche Reichs
leitung das italienische Problem einstweilen als zweitrangig empfand. 
Es ist dies übrigens auch aus der Tatsache zu entnehmen, daß in dem 
Projekt einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie es in den 
„Vorläufigen Richtlinien über unsere Politik bei Friedensschluß“ vom 
9. September 1914 - dem sogenannten Septemberprogramm - Italien 
neben Norwegen und Schweden zu den Mächten gezählt worden war, 
die nur eventualiter als Mitglieder eines solchen Verbandes in Betracht 
zu ziehen seien16). Die Furcht vor einem italienischen Kriegseintritt 
auf seiten der Alliierten stand damals hinter jener vor einer möglichen 
Beteiligung Rumäniens am Kriege weit zurück. Namentlich nach dem 
unglücklichen Ausgang der Marneschlacht war die deutsche Reichs
leitung hinsichtlich Rumäniens zeitweise sehr besorgt und übte starken 
diplomatischen Druck auf Wien aus, man möge jenem als Preis für

u) Schon am 10. August 1914 erwähnte Flotow in einem Gespräch mit San Giu
liano das Trentino als mögliches Kompensationsobjekt. Siehe DDI Nr. 172.
15) Siehe DDI, Nr. 866 und 886.
16) Vgl. den Text bei Werner Basler, Deutschlands Annexionspolitik in 
Polen und im Baltikum 1914-1918, Berlin 1962, S. 383, mit einzelnen Lese
fehlern auch bei Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, 3. Auf!., Düssel
dorf 1964, S. 118. Hier heißt es: ,,Es ist zu erreichen die Gründung eines 
mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen, 
unter Einschluß von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich- 
Ungarn, Polen, und eventi. Italien, Schweden und Norwegen“.
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seine Neutralität territoriale Konzessionen anbieten17). Darüber hinaus 
setzte man alle Hebel in Bewegung, um den ententefreundlichen 
Strömungen in Rumänien entgegenzuwirken. Man war sich dabei je
doch des Zusammenhangs zwischen der künftigen Haltung Rumäniens 
und derjenigen Italiens durchaus bewußt, und dies wurde durch die 
italienisch-rumänischen Vereinbarungen vom 23. September 1914, die 
der deutschen Diplomatie zur Kenntnis gekommen waren, vollauf be
stätigt. Unter diesem Aspekt gewann auch die italienische Frage für 
die Reichsleitung nunmehr große politische Bedeutung. Die steigende 
Flut der nationalistischen Demonstrationen in Italien und die fast 
einmütig antiösterreichische Einstellung der italienischen Presse 
ließen für die Zukunft wenig Gutes erwarten, um so mehr, als Ende 
September Nachrichten über geheime Verhandlungen Italiens mit 
Frankreich unter englischer Vermittlung in die Presse gerieten18). 
Es wurde jetzt zunehmend schwieriger, die deutsche öffentliche Mei
nung hinsichtlich der zunehmenden interventionistischen Tendenzen 
in Italien zu beschwichtigen, auch wenn regierungstreue Zeitungen 
wie die „Kölnische Zeitung“ fortfuhren, fast nur die wenigen den 
Mittelmächten günstigen italienischen Pressestimmen abzudrucken.

Solange jedoch die deutsche Reichsleitung noch auf die von den 
Militärs in Aussicht gestellte große militärische Entscheidung im 
Westen hoffte, durfte sie die italienische Frage mit Recht als ein 
Problem von vergleichsweise untergeordneter Bedeutung betrachten, 
zumal man wußte, daß Italien für einen Kriegseintritt unzureichend 
gerüstet war. Dies änderte sich schlagartig, als mit dem Scheitern 
der verlustreichen Angriffe auf Ypern Anfang November 1914 end
gültig klar wurde, daß eine rein militärische Niederwerfung der 
Gegner Deutschlands nicht mehr möglich sein werde. Im großen 
Hauptquartier und in Berlin machte sich eine schwere Depression 
breit. Bethmann Hollwegs großes Memorandum für Zimmermann 
vom 19. November 1914 umriß die neue, schwerwiegende Situation mit

17) Vgl. dazu Glenn Torrey, Rumänien und die kriegführenden Mächte 1914- 
1916, Kriegsausbruch 1914, Deutsche Ausgabe des Journal of Contemporary 
History, Bd. 3, 1966, München 1967, S. 230ff.
18) Siehe die Notiz von Wolffs Telegraphen-Bureau vom 25. 9. 1914, Kölnische 
Zeitung, Mittagsausgabe vom 25. 9. 1914.
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bemerkenswerter Deutlichkeit19). Die deutsche Reichsleitung mußte 
nunmehr versuchen, eine Kriegsbeendigung mit diplomatischen 
Mitteln herbeizuführen. Sie sah sich jedoch außerstande, ein eigenes 
Friedensangebot zu machen, da durch ein solches, wie man meinte, der 
Kriegswille der Gegner nur noch gesteigert werden würde. Anstelle eines 
Separatfriedens mit Frankreich, mit dem der Kanzler in den ersten 
Monaten des Krieges immer wieder gespielt hatte, trat jetzt die Hoff
nung auf einen Separatfrieden mit Rußland in den Vordergrund der 
Überlegungen der Reichsleitung. Insbesondere Falkenhayn vertrat 
die Ansicht, daß allein ein Sonderfriede im Osten einen Ausweg aus 
der kritischen militärischen Lage eröffnen würde. Höchst vorsichtige 
Sondierungen unter Einschaltung des dänischen Staatsrats Andersen 
führten jedoch vorerst nicht zu greifbaren Ergebnissen. Ungleich 
nüchterner als Falkenhayn denkend, gab Bethmann Hollweg im 
Augenblick solchen Versuchen nur geringe Erfolgschancen. Dennoch 
sah auch er in der Herbeiführung einer Situation, in der einer oder 
mehrere der Gegner zur Eröffnung von Friedensverhandlungen an 
Deutschland herantreten würden, die einzige konkrete Möglichkeit, 
um den Krieg in einem für die Mittelmächte günstigen Sinne been
digen zu können.

In diesem Zusammenhang kam der Frage der zukünftigen Hal
tung Italiens größte Bedeutung zu. Denn es lag auf der Hand, daß, 
sofern Italien auf seiten der Alliierten in den Krieg eintreten würde, 
mit Sonderfriedensanerbietungen Rußlands für absehbare Zeit nicht 
gerechnet werden konnte. Eben darauf aber konzentrierten sich jetzt 
alle Hoffnungen der deutschen politischen und mehr noch der mili
tärischen Leitung. Seit der Regierungsumbildung in Rom zu Anfang 
November 1914, welche durch Meinungsverschiedenheiten über den 
Umfang der italienischen Kriegsrüstungen ausgelöst worden war, 
mußte jedoch die Eventualität eines Kriegseintritts Italiens im Früh
jahr 1915 in Rechnung gestellt werden. Schon die bloße Aussicht auf 
eine derartige Verstärkung der Entente kam bei Lage der Dinge einer 
Ermutigung Rußlands gleich und ließ die Einleitung von Sonder
friedensverhandlungen als aussichtslos erscheinen. Aus diesem Grunde 
sah sich Bethmann Hollweg nunmehr veranlaßt, alles daranzusetzen,
19) André Scherer und Jacques Grunewald, L’Allemagne et les Problèmes 
de la Paix pendant la Première Guerre Mondiale, Bd. 1, Paris 1962, Nr. 13.
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um die italienische Neutralität auch in Zukunft in aller Form sicher
zustellen. Es genügte jetzt nicht mehr, wie die Österreicher meinten, 
der Gefahr eines italienischen Kriegseintritts mit dilatorischen Metho
den zu begegnen. Vielmehr mußte nun, wenn irgend möglich, auch die 
bloße Eventualität eines Beitritts Italiens zur Entente in näherer oder 
fernerer Zukunft durch entsprechende Kompensationsvereinbarungen 
ausgeräumt werden.

Auch aus innenpolitischen Gründen konnte es sich Bethmann 
Hollweg jetzt nicht mehr leisten, die italienische Frage gleichsam mit 
Stillschweigen zu übergehen und so zu tun, als sei gar nicht daran 
zu zweifeln, daß die Italiener auch fernerhin gegenüber den Mittel
mächten eine wohlwollende Neutralität einnehmen würden. Die bishe
rige Praxis, in der regierungstreuen Presse eine möglichst freundliche 
Sprache gegenüber Italien zu führen, ließ sich nicht mehr uneinge
schränkt aufrechterhalten, da die starke innenpolitische Bewegung 
in Italien zugunsten einer militärischen Intervention gegen Österreich- 
Ungarn allmählich doch zu stärkerer Beunruhigung der deutschen 
Öffentlichkeit geführt hatte. Hinzu kam, daß seit Anfang November 
1914 Fürst Bülow eine Pressekampagne ins Werk setzte, mit welcher 
er seine Entsendung nach Rom anstelle des Botschafters von Flotow 
zu erreichen hoffte20). Zugleich setzte Bülow seine zahlreichen per
sönlichen Beziehungen ein, um der Reichsleitung den Gedanken nahe
zulegen, daß nur er, dank seiner großen gesellschaftlichen Stellung in 
Rom, der richtige Mann sei, um dort zu retten, was noch gerettet 
werden könne21). Jagow und Bethmann Hollweg widersetzten sich 
diesem Plan freilich zunächst nach Kräften. Der Kanzler bezwei
felte, ob Bülow in Italien wirklich so großes Vertrauen besitze, wie 
er sich und man ihm dies nachsage; überdies fürchtete er nicht ohne 
Grund, daß Bülow den Botschafterposten in Rom ausschließlich als
20) Vgl. Klaus Epstein, Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen 
Demokratie, München 1962, S. 140, sowie Bernhard Fürst von Bülow, 
Denkwürdigkeiten, Bd. 3, Berlin 1931, S. 189ff.
21) U. a. Tirpitz, siehe dessen Erinnerungen, Leipzig 1919, S. 427, und Ballin, 
siehe B. Huldermann, Ballin, Berlin 1922, S. 331. Den ersten Schritt tat 
wohl der preußische Innenminister von Loebell, vermutlich auf Anregung seines 
Pressereferenten Berger. Vgl. B. Schwertfeger, Kaiser und Kabinettschef. 
Nach eigenen Aufzeichnungen u. d. Briefwechsel d. wirkl. Geh. Rats R. v. 
Valentini, Oldenburg 1930, S. 132.
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Sprungbrett für die Wiedereroberung des Kanzlerpostens anstrebe22). 
Aber schließlich gab der Kanzler, von vielen Seiten bedrängt, nach, in 
dem richtigen Gefühl, daß man ihm, wenn die Sache mit Italien schief 
gehen sollte, eine Ablehnung der Berufung Bülows zum Botschafter 
in Rom als verhängnisvollen Fehler auslegen werde. Am 30. No
vember 1914 ersuchte er demgemäß Bülow in einem persönlichen 
Schreiben, die römische Mission zu übernehmen, mit der charakteri
stischen Formulierung: „Was von Italien überhaupt zu erreichen ist, 
werden Sie jedenfalls erreichen23“).

Bülow hat bekanntlich schon damals, und nicht erst in seinen 
Denkwürdigkeiten, das Gerücht ausgestreut, daß Bethmann Hollweg 
und Jagow an einem Erfolg seiner Mission überhaupt nicht gelegen 
gewesen sei und sie ihn demgemäß in Wien ganz unzureichend unter
stützt hätten24). In der Tat war Bethmann Hollweg ganz ebenso wie der 
Staatssekretär des Äußeren nach wie vor von größtem Mißtrauen ge
genüber Bülow erfüllt, aber beide haben dennoch alles getan, was in 
ihrer Macht stand, um eine Verständigung zwischen Italien und Öster
reich-Ungarn zustande zu bringen. Man kann schwerlich sagen, daß es 
die deutsche Regierung an der nötigen Energie habe fehlen lassen, um 
die Österreicher zu territorialen Konzessionen an Italien zu bestimmen. 
Seit dem 19. Dezember verlangte Tschirschky in Wien mit steigendem 
Nachdruck, daß man unverzüglich mit Italien in konkrete Verhand
lungen über die Kompensationsfrage eintreten müsse, wie sie der 
italienische Botschafter in Wien, Avarna, am 11. Dezember erstmals 
direkt angeschnitten hatte ; der deutsche Botschafter gab dabei deut-

22) Vgl. Bethmann Hollweg an Hammann, Brief vom 14. 11. 1914; „Sie wollen 
Bülow in Rom haben. Ich habe einstweilen noch Bedenken. Nicht aus subjek
tiven Gründen. Die sind mir absolut egal. Aber man traut ihm nicht. Nirgends, 
auch nicht in Italien. Ist das das Richtige ? Sie wissen, ich liebe nicht for 
show. Momentan würde es auch wie Schwäche aussehen. Ich weiß noch nicht, 
wie ich mich entscheide“. Nachlaß Thimme 63, Bundesarchiv Koblenz. Für 
Bülows Kanzlerambitionen vgl. Freiherr Hiller von Gaertringen, Fürst 
Bülows Denkwürdigkeiten, Tübingen 1956, S. 58: „sein Wille, ins Amt zurück
zukehren“.
23) Denkwürdigkeiten Bd. 3, S. 194. Nach Hiller, a. a. O. S. 59 hat Bülow hier 
nach dem Wort „überhaupt“ das Wörtchen „noch“ interpoliert.
24) Denkwürdigkeiten Bd. 3, S. 197f., ferner Matthias Erzberger, Erlebnisse 
im Weltkriege, Stuttgart 1920, S. 23.
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lieh zu verstehen, daß um eine Abtretung des Trentino jetzt nicht 
mehr herumzukommen sei. Darüber hinaus entsandte die deutsche 
Reichsleitung Anfang Januar 1915 den Fürsten Wedel nach Wien, 
um Kaiser Franz Josef persönlich die Notwendigkeit eines Verzichts 
auf das Trentino nahezubringen25).

Die österreichischen Politiker wurden ob dieses hartnäckigen Auf
tretens des deutschen Bundesgenossen von steigendem Unmut erfaßt, 
obwohl auch sie sich spätestens seit dem schweren Rückschlag der 
österreichisch-ungarischen Operationen gegen Serbien Mitte Dezember 
1914 über den Ernst der Lage klar waren, mehrten sich doch jetzt die 
Stimmen, denen zufolge Rumänien und Italien die Gunst der Lage zu 
nutzen und spätestens im März 1915 loszuschlagen beabsichtigten. 
Aber man neigte dazu, das Unheil lieber an sich herankommen zu 
lassen, statt durch die Abtretung des Trentino selbst den Startschuß 
für die Auflösung des Vielvölkerstaates zu geben. Berchtold vertrat 
gegenüber der deutschen Regierung mit einem gewissen Recht den 
Standpunkt, daß ein Eingehen auf die italienischen Forderungen „kei
nerlei Garantien für die Zukunft“ gebe; auch umfangreiche Zugeständ
nisse böten keine Gewähr dafür, daß Italien dann wirklich zu seinem 
Worte stehen und fernerhin eine wohlwollende Neutralität bewahren 
werde26). Vielmehr würden dadurch voraussichtlich nur die Begehrlich
keiten Italiens noch weiter gesteigert. Besonders verärgert aber war 
man in Wien über Bülows emsige Tätigkeit; man machte diese mehr 
oder minder dafür verantwortlich, daß die italienische Regierung jetzt 
immer direkter auf Kompensationsforderungen großen Umfangs zu
steuerte. In der Tat wird man dem österreichischen Standpunkt im 
nachhinein nicht jede Berechtigung absprechen können ; es stellt sich 
die Frage, ob die deutschen Schritte der Ermunterung in Rom in der 
Kompensationsfrage nicht ausschließlich zur Folge gehabt haben, daß 
die Italiener in ihren Verhandlungen mit den Alliierten schließlich weit 
bessere Bedingungen zu erlangen vermochten, als ihnen namentlich 
Rußland ursprünglich hatte zugestehen wollen.

Mit freilich gebotener Vorsicht machte die österreichische Diplo
matie zugleich gegenüber Deutschland das Argument geltend, daß die
25) Ygl. Hantsch a. a. O. S. 692ff. sowie Das politische Tagebuch Oswald 
Redlichs, herausgegeben von Fritz Fellner, Graz, Köln, 1953, Bd. 2, S. 8f.
26) Hantsch a. a. O. Bd. 2, S. 712.
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schwierige Lage nur entstanden sei, weil die deutschen Armeen immer 
noch im Westen stünden und eine tatkräftige militärische Unterstüt
zung Österreich-Ungarns im Osten, wie sie ursprünglich nach der Nie
derwerfung Frankreichs unverzüglich habe einsetzen sollen, im wesent
lichen ausgeblieben sei. Mit diesem Argument traf man den wunden 
Punkt der deutschen Kriegspolitik überhaupt. Am 14. November 1914 
konnte Graf Monts Berchtold noch beschwichtigend mitteilen, „drei 
Wochen würde man noch brauchen, um im Westen zu Ende zu kommen, 
so daß man Österreich leider jetzt nicht unterstützen könne“27). Dies 
entsprach in der Tat den Plänen Falkenhayns, der verbissen hoffte, 
durch Einsatz aller verfügbaren Kräfte einschließlich der noch un
vollkommen ausgebildeten Armeereserven, mit der Offensive bei Ypern 
doch noch eine kriegsentscheidende Wende im Westen herbeizuführen.

Jedoch bereits vier Tage später, am 18. November 1914, blieb die 
Flandernoffensive trotz ungeheurer Menschenverluste endgültig stek- 
ken und mußte abgebrochen werden. Damit war der ursprüngliche 
Kriegsplan Deutschlands endgültig gescheitert. Neue Entschlüsse 
wurden nunmehr unvermeidlich.

Jedoch wurde die Reichsleitung in diesem kritischen Augenblick 
infolge einer schweren Führungskrise daran gehindert, rasch die not
wendigen Entscheidungen zu treffen. Es kam zu einem tiefgehenden 
Zerwürfnis zwischen Bethmann Hollweg und Falkenhayn über die 
Frage, welchen politischen und militärischen Kurs man künftig 
einschlagen solle28). Während Falkenhayn mit einiger Naivität 
hoffte, daß ihm die Diplomatie durch einen Sonderfrieden mit Ruß
land den Rücken für eine offensive Kriegführung im Westen frei
machen könne und auch Wilhelm II. in diesem Sinne zu beeinflussen 
suchte, war Bethmann Hollweg mit Recht der Meinung, daß Ruß
land sich allenfalls dann zu einem Separatfrieden herbeilassen würde, 
wenn ernsthafte militärische Niederlagen es zu einer gründlichen 
Überprüfung seiner Kriegspolitik nötigen würden29). Demgemäß

27) Ebenda S. 689.
28) Vgl. Karl-Heinz Janssen, Der Kanzler und sein General. Die Führungs
krise um Bethmann Hollweg und Falkenhayn 1914-1916, Göttingen 1967, 
S. 56ff.
29) Gerhard Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk, Bd. 3, München 1964, 
S. 55 ff. verkennt diese schweren Gegensätze zwischen Bethmann Hollweg und
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verlangte der Kanzler jetzt eine Verlagerung des Schwerpunktes 
der deutschen Kriegführung nach Osten, und er fand in diesem Punkt 
die Bundesgenossenschaft Hindenburgs und Ludendorffs, die ein 
offensives Vorgehen nach Polen hinein als die ideale Lösung der 
strategischen Probleme bezeichneten. Außerdem forderte der Kanzler 
erneut die Eroberung der sog. serbischen Nordostecke, ein altes Peti
tum des Auswärtigen Amtes, um dergestalt die Türkei endlich unter
stützen zu können, nachdem Rumänien den Transit von Munition und 
Kriegsmaterial nach Konstantinopel endgültig untersagt und alle 
Schlupflöcher verstopft hatte. Schließlich kam Conrad von Hötzen- 
dorff Mitte Dezember mit dem Plan heraus, möglichst bald einen ge
meinsamen deutsch-österreichischen Offensivschlag aus den Karpa
thenstellungen heraus gegen Rußland zu führen, welchem Hindenburg 
und Ludendorff im Norden durch entsprechende Operationen sekun
dieren sollten. Conrad fand dafür die Unterstützung der deutschen 
politischen Leitung, um so mehr als er sich davon eine feldzugentschei
dende Wirkung versprach und insbesondere erwartete, daß dergestalt 
die Kriegsneigungen in Rumänien und Italien wirksam abgekühlt 
werden würden.

Jedoch setzte Falkenhayn allen diesen Vorschlägen heftigen 
Widerstand entgegen. Auch wenn er jetzt einige Truppen für Luden
dorff freistellte, war er keinesfalls bereit, fortan das Schwergewicht der 
Operationen nach dem Osten zu verlagern. Im Gegenteil, er beabsich
tigte, im Februar 1915 im Westen erneut zu offensiven Operationen 
großen Stils überzugehen. Die Idee, jetzt die serbische Nordwestecke 
zu attackieren, fand überhaupt keine Gnade bei ihm; er vertröstete 
Conrad und die deutsche politische Leitung auf einen späteren Zeit
punkt, mit dem Argument, daß er jetzt dafür nicht genügend Trup
pen zur Verfügung habe. Entscheidend aber war, daß Falkenhayn sich
Falkenhayn infolge seines allzu pointierten Bestrebens, deren gemeinsame 
Abwehrstellung gegen extreme Kriegsziele aufzuweisen. In diesem Punkte 
sieht Fritz Fischer, a. a. O. S. 225 u. S. 230 richtiger, auch wenn er Bethmann 
Hollwegs Haltung in unzutreffender Weise ausschließlich darauf zurückführt, 
daß dieser auf „Sicherungen“ gegenüber Rußland nicht habe verzichten wol
len. Bethmann Hollwegs Erklärungen vor dem preußischen Staatsministerium 
vom 17. 2. 1915, denen zufolge er einen eventuellen Sonderfriedensschluß mit 
Rußland ausdrücklich nicht von polnischen Gebietserwerbungen abhängig 
gemacht sehen wollte, sprechen nicht für diese Deutung. Vgl. unten S. 298.
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auch für die Offensivpläne Conrads nicht zu erwärmen vermochte, 
obwohl die österreichische Diplomatie dem österreichischen General
stabschef energische Schützenhilfe zukommen ließ, in der Hoffnung, 
dergestalt an einem Verzicht auf das Trentino sowie gegebenenfalls der 
österreichischen Bukowina selbst doch noch vorbeizukommen. Beth- 
mann Hollweg aber konnte sich den Vorstellungen der Österreicher 
in diesem Punkte um so weniger entziehen, als er ja selbst schwer
wiegende territoriale Opfer von dem Bundesgenossen verlangte. 
Nur nach erheblichem Druck seitens der deutschen politischen 
Leitung, welche freilich den Versuch, den Chef des Generalstabs 
durch Ludendorff und Hindenburg zu ersetzen, auf halbem Weg ab
brechen mußte, fand sich Falkenhayn schließlich dazu bereit, Trup
pen für die von Conrad beabsichtigte Offensive abzustellen. Na
mentlich die Österreicher knüpften an das Gelingen dieser Offen
sive die größten Hoffnungen. Conrad von Hötzendorff erwartete 
davon eine entscheidende Verbesserung der militärischen Gesamtlage 
der Mittelmächte, durch die Rumänien und Italien fürs erste von der 
Realisierung ihrer Kriegspläne abgehalten worden wären. Auch Tisza 
scheint davon beeinflußt worden zu sein. Er hielt Anfang Januar 1915 
die militärische Lage gegenüber Rußland für noch nicht so ernst, um 
jetzt schon einen Verzicht auf das Trentino zu rechtfertigen, und er
zwang daher in der zweiten Januarwoche den Rücktritt Berchtolds, 
der sich unter dem beständigen Druck der deutschen Diplomatie schon 
zu weit in dieser Richtung vorgewagt hatte. Damit hatte die deutsche 
Diplomatie die erste Runde im Kampf über die Kompensationsfrage 
verloren. Jedoch blieben die erwarteten großen Erfolge der öster
reichischen Karpathenoffensive aus, auch wenn Hindenburg und Lu
dendorff im Nordabschnitt verhältnismäßig erfolgreich operiert hatten. 
Es zeigt sich bald, daß davon eine Wende der Dinge im Osten nicht 
erwartet werden konnte, und damit wurde die italienische Frage aufs 
neue akut.

Die militärische Konstellation für die Mittelmächte war Anfang 
Februar 1915 ungünstiger denn je zuvor. An eine neue Offensive im 
Westen war zunächst nicht mehr zu denken, und ebenso nicht an 
Operationen großen Stils im Osten. Angesichts der bestehenden Ba
lance zwischen den militärischen Kräften der Mittelmächte einerseits 
und jenen der Entente andererseits schien nunmehr dem militärischen
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Potential Rumäniens und Italiens die Rolle des Züngleins an der Waage 
zuzufallen. Falkenhayn vertrat die Ansicht, daß ein Kriegseintritt Ita
liens und zugleich Rumäniens den Verlust des Weltkrieges nach sich 
ziehen müsse. Nicht nur war Österreich-Ungarn voraussichtlich außer
stande, sich gegen einen italienischen Stoß in den eigenen Rücken er
folgreich zur Wehr zu setzen. Vor allem hätte der Kriegseintritt Rumä
niens die Bemühungen, Bulgarien zum Eingreifen gegen Serbien zu 
bewegen, zunichte gemacht und womöglich den Zusammenbruch der 
gesamten Balkanfront nach sich gezogen. Bei Lage der Dinge erwog 
man im Auswärtigen Amt bereits, ob man für diesen Fall der Türkei 
nicht lieber von sich aus zum Abschluß eines Separatfriedens raten 
solle.

Zugleich aber befand sich die deutsche Reichsleitung auch innen
politisch in großen, wachsenden Schwierigkeiten. Der anfängliche Ver
such Bethmann Hollwegs, gegenüber den Parteien und der Öffentlich
keit so etwas wie eine Vertrauensdiktatur zu errichten und sich durch 
das Verbot jedweder Kriegszieldiskussion politisch die Hände freizu
halten, war fehlgeschlagen und hatte ihn vielmehr in den Geruch eines 
„Flaumachers“ und eines Verzichtpolitikers gebracht, der willens sei, 
um jeden Preis Frieden zu schließen. Die anschwellende annektioni- 
stische Bewegung in der deutschen Öffentlichkeit richtete seit dem 
Frühjahr ihre Spitze gegen die Person des Kanzlers selbst und begann 
dessen innenpolitische Machtstellung ernstlich zu untergraben. Der 
Denkschriftenkrieg erreichte einen neuen Höhepunkt. Sowohl der 
Kriegsausschuß der deutschen Industrie wie die sechs Verbände über
reichten dem Kanzler im März 1915 umfangreiche Denkschriften, die 
ganze Kataloge von Kriegszielen enthielten. Bei der Bedeutung der 
Gruppen, die hinter diesen Denkschriften standen, hielt es Bethmann 
Hollweg nicht für ratsam, diese leichthin beiseite zu schieben, und 
beschied daher die jeweiligen Patienten mit Antworten, die einem 
vagen Optimismus das Wort redeten30).

Bethmann Hollweg betrachtete die zunehmende Diskrepanz 
zwischen der realen militärischen Lage und der extremen annektionisti- 
schen Propaganda mit großer Sorge. Zu dieser hatte er freilich selbst
30) Dazu Fritz Fischer a. a. O. S. 97ff., der freilich die innenpolitische Situa
tion ungenügend berücksichtigt und infolgedessen den Stellungnahmen des 
Kanzlers zu großes Gewicht beimißt.
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beigetragen, insofern als er seinerzeit eine nüchterne Aufklärung der 
deutschen Öffentlichkeit über die Folgen der Marneschlacht verhindert 
hatte, und ebenso, indem er die italienische Gefahr in der Öffentlichkeit 
herunterzuspielen bestrebt war. Jedoch sah er sich sowohl aus innen
politischen wie auch aus außenpolitischen Gründen dazu außerstande, 
etwas gegen das Ansteigen des annektionistischen Fiebers zu tun, 
das so ganz und gar im Gegensatz zu der tatsächlichen militärischen 
und politischen Gesamtlage der Mittelmächte stand. Denn von einer 
offenen Darlegung des Ernstes der wirklichen Situation gegenüber 
der breiteren Öffentlichkeit oder auch nur den Führern der Parteien 
befürchtete der Kanzler einen verhängnisvollen Einbruch der Stim
mung im Innern. Schon Anfang Januar 1915 vertrat er gegenüber 
dem preußischen Innenminister von Loebell die Ansicht, daß „vor
zeitige Andeutungen“ über die Schwere der Lage, die es nicht er
laube, auf „mehr als die siegreiche Abwehr der übermächtigen Koa
lition“ zu rechnen, die „Zuversicht lähmen“ könnten, deren wir 
bedürfen, komme [es] wie es wolle“31). Und zwei Monate später 
schrieb er dem Chef des kaiserlichen Zivilkabinetts von Valentini: 
„Hier (das heißt in Berlin) ist die Stimmung eigentlich unerklärlich. 
Selbst bei den meisten Politikern ist sie nicht nur siegesgewiß, sondern 
geradezu vermessen. Das erstere brauchen wir, das zweite scheint mir 
vom Übel. Dagegen wirken kann ich nicht. Die Psyche unseres Volkes 
ist während der letzten 25 Jahre so durch Renommisterei vergiftet, 
daß sie wahrscheinlich zaghaft würde, wenn man ihr die Groß
sprecherei verböte“32). In ganz ähnlichem Sinne äußerte sich der 
Kanzler auch zu der extrem annektionistischen Denkschrift des Kriegs
ausschusses der deutschen Industrie, die ihm in jenen Tagen vorgelegt 
wurde33). Darüber hinaus aber, und dies dürfte ihm noch wichtiger

31) Bethmann Hollweg an Loebell, 2. 1. 1915, Nachlaß Loebell 5, Bundesarchiv 
Koblenz.
32) Bethmann Hollweg an Valentini, 12. 3. 1915, Schwertfeger, Kaiser und 
Kabinettschef, S. 226 f.
33) Vgl. die Randbemerkung Wahnschaffes zur Eingabe der Sechs Verbände 
vom 10. März 1915 für Bethmann Hollweg vom 11. 3. 1915: „Es wird notwendig 
sein, den Männern, die solche Stimmen verbreiten, die Augen zu öffnen . . .“ 
und Bethmann Hollwegs Stellungnahme dazu: „Aufklären über die mili
tärische Situation kann ich die Petenten nicht. Entweder sie bezeichnen 
mich des Flaumachens, oder sie werden selbst ängstlich. Beides können wir
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gewesen sein, hielt er einen solchen Weg auch aus außenpolitischen 
Gründen für nicht gangbar. Ein auch nur teilweise öffentliches Einge
ständnis der Tatsache, daß die Dinge nicht nach Wunsch gegangen 
seien, hätte nach seiner Ansicht die Aussicht auf Friedensanerbietun
gen der anderen Mächte für absehbare Zeit vollständig verschüttet. So 
lehnte Bethmann Hollweg am 7. April 1915 im Bundesratsaus
schuß für die auswärtigen Angelegenheiten Hertlings Anregung ab, 
die Öffentlichkeit durch eine offiziöse Verlautbarung darüber auf
zuklären, daß die Lage nicht zu extremen Siegeserwartungen berech
tige : „dies geschehe doch wohl besser durch Tatsachen als durch Worte. 
Das Volk müsse sich von selbst daran gewöhnen, nicht jeden Tag 
Siegesnachrichten zu erhalten. Eine offizielle Kundgebung würde so
fort eine Zeitungspolemik hervorrufen, im Auslande als Eingeständnis 
gedeutet werden, daß es nicht mehr vorwärts gehe“34).

Hier ist das zentrale Dilemma der Politik Bethmann Hollwegs 
angesprochen. Einerseits bemühte sie sich und mußte sich bemühen, 
die Siegesstimmung im Innern aufrechtzuerhalten und sich ange
sichts der steigenden Kritik an dem angeblich schwächlichen poli
tischen Kurs der Regierung das Vertrauen der führenden Gruppen 
in Parlament und Gesellschaft durch beschwichtigende und vieldeutige 
Erklärungen zu erhalten. Andererseits war es in der außerordentlich 
ernsten Gesamtlage notwendig, sich für alle Eventualitäten politisch 
freie Hand zu wahren. Der Versuch des Kanzlers, in der Öffentlichkeit 
nach wie vor über die Kriegsziele zu schweigen, zugleich aber die 
wachsende Agitation gegen seine Politik durch persönliche Einfluß
nahme auf deren Führer abzufangen, mißglückte freilich vollkommen. 
Unter Führung Bassermanns und Westarps sowie des Essener Handels
kammersyndikus Hirsch, der die Schwerindustrie hinter sich hatte, 
formierte sich im Frühjahr 1915, also während der Monate, in denen 
die italienische Gefahr auf dem Höhepunkt stand, eine regelrechte

nicht brauchen. Die Aufklärung kann nur ganz allmählich durch die militä
rischen Ereignisse selbst stattfinden.“ DZ A I, Potsdam, Reichskanzlei Nr. 
2442/11.
34) Protokoll der Sitzung des Bundesratsausschusses für die auswärtigen Ange
legenheiten vom 7. 4. 1915. Württembergisches Hauptstaatsarchiv E 49—51, 
BA V 16a.
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Fronde gegen Bethmann Hollweg, die diesen schließlich zwang, seine 
Linie absoluter Zurückhaltung in der Kriegszielfrage aufzugehen, um 
sich von dem Vorwurf reinwaschen zu können, ein schlapper Verzicht
politiker zu sein. Demgemäß stehen Bethmann Hollwegs Äußerungen 
zu Kriegszielfragen im Frühjahr 1915 gegenüber Persönlichkeiten 
außerhalb seines engsten Mitarbeiterstabes in einem bemerkenswerten 
Kontrast zu den schweren Befürchtungen, welche er für den Fall eines 
Kriegseintritts Italiens auf seiten der Entente hegte. Gerade im Hin
blick auf Italien mußte ihm an der Aufrechterhaltung einer optimisti
schen Stimmung im Lande, sowie des Eindrucks unbeirrbarer Sieges
gewißheit gegenüber den Feindmächten gelegen sein. Ein auch nur 
teilweises Eingeständnis der tatsächlichen schlechten militärischen und 
politischen Lage der Mittelmächte hätte möglicherweise verhängnis
volle Auswirkungen haben können. Darüber hinaus wußte Bethmann 
Hollweg sehr gut, daß gerade das italienische Problem ihm innenpoli
tisch Kopf und Kragen kosten konnte.

Daher setzte Bethmann Hollweg nach außen hin seine bisherige 
Taktik, die italienische Gefahr möglichst zu verharmlosen, oder doch 
wenigstens jegliche Dramatisierung derselben tunlichst zu verhindern, 
auch weiterhin fort, obgleich dies als ein riskantes Spiel gelten mußte. 
So erklärte beispielsweise Jagow am 11. Februar 1915 im Hauptaus
schuß des Reichstages, man dürfe hoffen, daß die Gefahr mit Italien 
„mehr oder weniger als beseitigt gelten könne“. Nur die sorgfältige 
Abschirmung der Sorgen der Reichsleitung hinsichtlich des italieni
schen Kriegseintrittes und seiner voraussichtlichen Konsequenzen ge
genüber Reichstag und Presse läßt es verständlich erscheinen, daß es 
gerade in diesen Wochen und Monaten schwerster Krise zu einem 
Höhepunkt der Kriegszielagitation in Deutschland hat kommen kön
nen.

Im geheimen jedoch suchte die deutsche Reichsleitung jetzt mit 
allen nur denkbaren Mitteln den Bruch mit Italien zu verhindern. 
Zweimal, am 5. und am 10. Februar 1915, suchte Bethmann Hollweg 
persönlich den österreichisch-ungarischen Botschafter in Berlin, 
Hohenlohe, davon zu überzeugen, daß die Donaumonarchie nunmehr 
unter allen Umstanden in die Abtretung des Trentino einwilligen und 
in ernsthafte Verhandlungen mit Italien eintreten müsse, um eine 
italienische Intervention zu verhindern, die „eine Katastrophe für die
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Mittelmächte darstellen würde“35). Gleichzeitig entsandte Bethmann 
Hollweg auf Bülows Wunsch hin Erzberger nach Rom, damit dieser, 
unter Ausnutzungen seiner Beziehungen zu führenden Persönlichkeiten 
im Vatikan und zur ausländischen Presse, bei der schwierigen Aufgabe 
mithelfen sollte, die Italiener aus dem Kriege herauszuhalten. Erzberger 
bemühte sich darüber hinaus, auch in Wiener politischen Kreisen für 
Nachgiebigkeit gegenüber den italienischen Wünschen zu werben36). 
Bülow hat später behauptet, Bethmann Hollweg habe ihm mit Erz
berger nur einen Aufpasser zuteilen wollen. Dies ist unrichtig, aber 
fraglos begrüßte der Kanzler die Entsendung Erzbergers, den er als 
einen zuverlässigen und unermüdlichen Gefolgsmann schätzen gelernt 
hatte. Außerdem aber dürfte Bethmann Hollweg die Beteiligung eines 
so prominenten Parlamentariers an den italienischen Verhandlungen 
als eine begrüßenswerte innenpolitische Absicherung für den Fall ihres 
Fehlschlags betrachtet haben. Die Rolle eines Aufpassers hätte viel 
eher von Hutten Czapski übernehmen können, der als persönlicher 
Bekannter Giolittis das italienische Terrain ebenfalls gut kannte und 
dem Kanzler politisch noch weit näher stand als Erzberger. Jedoch 
befand Jagow Anfang März, als ihm nahegelegt wurde, Hutten 
Czapski nach Rom zu schicken, dies sei zuviel des Guten und werde 
von den Italienern voraussichtlich nur als ein Verzweiflungsschritt 
gewertet werden37).

Der Schlüssel der Situation aber lag in Wien. Die Reichsleitung 
war entschlossen, die Österreicher, koste es, was es wolle, zur Abtre
tung des Trentino zu bewegen. Angesichts des hinhaltenden Wider
stands der Österreicher entschloß sich Bethmann Hollweg die höchste 
Karte zu spielen, die ihm überhaupt zur Verfügung stand, nämlich 
Österreich-Ungarn für den Verlust des Trentino eine territoriale Kom
pensation anzubieten. Schon im Januar 1915 hatte Berchtold an die
35) Vgl. Leo Valiani, Verhandlungen zwischen Italien und Österreich-Ungarn 
1914—1915, in Kriegsausbruch 1914, S. 165.
36) Vgl. dazu Epstein a. a. O. S. 141ff., der freilich in Erzbergers Lobgesänge 
hinsichtlich der eigenen Verdienste ganz unkritisch einstimmt und daher die 
Bedeutung der Missionen Erzbergers ebenso überschätzt wie die teilweise nicht 
unerheblichen negativen Rückwirkungen seiner höchst betriebsamen Tätig
keit ganz übersieht.
37) Siehe Bogdan Graf von Hutten Czapski, Sechzig Jahre Politik und 
Gesellschaft, Bd. 2, Berlin 1936, S. 188.
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deutsche Diplomatie die Frage richten wollen: „was zediert uns 
Deutschland, wenn wir Trentino zedieren sollen38)“, und schon damals 
hatte Graf Szecsen „gewisse Territorien in Russisch-Polen“ als mög
liche Kompensationsobjekte bezeichnet39). Wir wissen nicht, ob der
gleichen Forderungen gegenüber Berlin jemals direkt erhoben worden 
sind; offenbar aber lagen sie in der Luft. Nach Zechlin hat auf deut
scher Seite Fürst Hatzfeld-Trachtenberg erstmals den Gedanken der 
Abtretung eines Stücks schlesischen Territoriums an die verbündete 
Donaumonarchie an die Reichsleitung herangetragen40), doch könnte 
auch Erzberger der Zwischenträger gewesen sein. Bethmann Hollweg 
hat diese Idee eines „schlesischen Angebots“ seinerseits sofort aufge
griffen, um auf diese Weise die beiden Kontrahenten endlich an den 
Verhandlungstisch zu bringen41). Bereits am 17. Februar 1915 legte er 
im preußischen Staatsministerium einen entsprechenden Entwurf 
eines kaiserlichen Erlasses vor und drängte auf sofortige Annahme des
selben. Man dürfe damit nicht mehr lange zuwarten, weil die „Gefahr 
zu kolossal“ sei.

Bei dieser Gelegenheit bewies der Kanzler, daß er in kritischen 
Situationen seinen eigenen Standpunkt sehr wohl konsequent und hart 
auch gegen große Widerstände durchzusetzen vermochte. Er konnte 
sich in diesem Fall freilich vornehmlich auf das Argument Falken
hayns stützen, daß der Eintritt Italiens und Rumäniens unvermeid
lich den Verlust des gesamten Krieges bedeuten müsse, und dies hat 
im Staatsministerium schließlich auch den Ausschlag gegeben. Aller
dings versprach der Kanzler, es gemäß einem Vorschlag Erzbergers 
zunächst damit zu versuchen, Österreich die Erwerbung des Kohlen
reviers von Sosnovice, also polnischen Gebietes, anzubieten. Aber 
Bethmann Hollweg verlangte von vornherein die Vollmacht, eventuell 
dem Partner auch deutsches Gebiet zuzusagen, mit Argumenten, die 
auf die damaligen politischen Absichten des Kanzlers ein interessantes 
Licht werfen: „Österreich auf Polen verweisen wird nicht gelingen: 
militärische Situation - wenn Möglichkeit, mit Rußland Frieden [zu

38) Hantsch a. a. O. S. 718.
39) Ebenda S. 716.
40) Egmont Zechlin, Das „schlesische Angebot“ und die italienische Kriegs
gefahr, 1915, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 14, 1963, S. 543.
41) Zum folgenden vgl. Zechlin, ebenda S. 533ff.
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schließen, müsse man] diese sofort ergreifen, um für den Westen frei
zuwerden. Dann dürfen wir nicht durch Landforderungen Frieden 
erschweren“, so heißt es in dem stichwortartigen Protokoll des Unter
staatssekretärs Heinrichs42). Daraus ist ersichtlich, daß Bethmann 
Hollweg alle Hebel in Bewegung zu setzen willens war, um Rußland 
für einen Separatfriedensschluß zu gewinnen, und er wollte diese Be
mühungen nicht durch Forderungen polnischen Gebietes blockiert 
sehen. Das „Schlesische Angebot“ war, wie Zechlin gesagt hat, ein 
„politischer Verzweiflungsakt“, und es ist wahrscheinlich, daß Beth
mann Hollweg von einer Welle leidenschaftlicher Proteste hinweg
geschwemmt worden wäre, wenn es damals hekanntgeworden wäre43). 
Andererseits wirft es ein bezeichnendes Licht auf den Wert der fast 
gleichzeitigen Kriegserklärungen des Kanzlers. Es ist darüber hinaus 
charakteristisch für die Methoden seiner Kabinettspolitik, die eine 
Beendigung des Völkerringens letztlich nur von geheimen Verhand
lungen der Kabinette in höchstmöglicher Abschirmung gegenüber der 
öffentlichen Meinung erwartete.

Da sich das österreichische Kabinett unter dem Trommelfeuer 
Berlins bereits am 8. März 1915 entschloß, grundsätzlich in die Ab
trennung des Trentino einzuwilligen, brauchte der Kanzler auf das 
bereits von Wilhelm II. Unterzeichnete „schlesische Angebot“ schließ
lich nicht mehr zurückzugreifen. Es war jedoch Ausdruck der unbe
dingten deutschen Entschlossenheit, „das Unheil“ des italienischen 
Kriegseintritts mit allen tauglichen Mitteln abzuwenden. Die deut
sche Diplomatie hat denn auch in den folgenden Wochen nicht 
aufgehört, das Wiener Kabinett in dieser Frage unter schärfsten 
Druck zu setzen. So erklärte Bethmann Hollweg am 12. April, „im 
äußersten Falle müsse Österreich-Ungarn eben alles annehmen, was 
immer noch weniger verhängnisvoll wäre, als sonst unvermeidlicher 
Zusammenbruch der Monarchie44)“; und am folgenden Tage erwog 
er, notfalls sogar Zimmermann, den Unterstaatssekretär des Aus-

42) Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 17. 2. 1915, 
Nachlaß Heinrichs, Bundesarchiv Koblenz. Die amtlichen Reinschriften im 
DZA II, Merseburg, Rep. 90a, enthalten die Erörterungen über diese streng 
geheimen Fragen nicht in vollem Wortlaut.
43) Zechlin a. a. O. S. 552.
44) Das Reichsarchiv, Der Weltkrieg 1914-1918, Bd. 7, S. 343f.
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wärtigen Amtes, persönlich nach Wien zu entsenden, um eine Ver
ständigung mit Italien zustande zu bringen45). Und noch am 24. April 
1915 äußerte sich der Kanzler in einer eigens zur Erörterung der 
italienischen Frage einberufenen Konferenz in Buchlau zu Burian in 
schlechthin kompromißloser Form: „Entscheidend sei allein, daß der 
Eintritt Italiens und demzufolge auch Rumäniens in den Krieg nach 
dem übereinstimmenden Urteil der beiden Generalstabschefs für die 
verbündeten Kaiserreiche den Verlust des Krieges bedeute . . . [die] 
Verhandlungen mit Italien müßten so geführt werden, daß dessen 
Eintritt in den Krieg unter allen Umständen vermieden werde46).“ 
Obwohl also die deutsche Diplomatie jetzt sowohl in Wien wie in Rom 
alle verfügbaren Karten ausspielte47), erfaßte die Reichsregierung 
dennoch seit Anfang April zunehmende Resignation, verbunden frei
lich mit einer etwas ruhigeren Beurteilung der Gesamtlage. Am 10. 
April erklärte Bethmann Hollweg im preußischen Staatsministerium, 
hinsichtlich Italiens müsse man sich „auf das Äußerste gefaßt“ 
machen. Aber auch ein italienischer Kriegseintritt sei „noch kein 
Grund, den Kopf hängen zu lassen48).“

Die wesentlichste Auswirkung der italienischen Kriegsgefahr war 
freilich der Entschluß Falkenhayns, seine Pläne für eine neue West
offensive vorerst aufzugeben und dafür eine große Offensive bei 
Gorlice ins Werk zu setzen. Falkenhayn tat dies, obwohl er überzeugt 
war, daß ein entscheidender Sieg über Rußland nicht möglich sei.

46) Bethmann Hollweg an Jagow, 13. 4. 1915, Wk geh. Bd. 13, Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amtes.
46) Aufzeichnung Bethmann Hollwegs über seine Unterredung mit Burian 
(vom gestrigen Tage, 25. 4. 1915, Wk 15 geh., Bd. 1, Politisches Archiv d. 
Auswärtigen Amtes.
47) Dazu gehörte nun auch die Entsendung von Hutten Czapskis nach Rom, 
der als persönlicher Bekannter Giolittis über Joel von der Banca Commer
ciale mit diesem direkte Verbindung aufzunehmen versuchte, ohne doch 
freilich damit Erfolg zu haben. Vgl. von Hutten Czapski a. a. O. S. 198f. 
Zur Rolle der Banca Commerciale und ihres künftigen Schicksals siehe neuer
dings P. Milza, Les rapporta économiques franco-italiens en 1914-1915 
et leurs incidences politiques, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
Bd. 14, 1967, S. 39 ff. Dieser Aufsatz zeigt auch den vergleichsweise geringen 
Einfluß ökonomischer Faktoren auf den Verlauf der Dinge.
4S) Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 10. 4. 1915 
im Nachlaß Heinrichs, Bundesarchiv Koblenz.
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Jedoch hoffte er, daß ein erfolgreicher militärischer Schlag gegen 
Rußland dieses friedenswillig machen könnte und zugleich die politi
sche Situation auf dem Balkan verbessern würde. Auch die Auswir
kungen auf die Haltung Italiens konnten nur günstig sein. Nach der 
englischen Landung auf der Halbinsel Gallipoli am 25. April 1915 
war freilich die Gefahr eines Krieges mit Italien aufs höchste ge
stiegen; und in der Tat erfuhr die deutsche Reichsleitung noch in 
den letzten Apriltagen von dem am 26. April erfolgten Abschluß des 
Londoner Vertrages, der den Eintritt Italiens in den Krieg auf seiten 
der Alliierten binnen Monatsfrist vorsah49). Obwohl also die Dinge auf 
des Messers Schneide standen, wagte Falkenhayn dennoch das Risiko 
einer Offensive bei Gorlice. Ihr unerwartet großer Erfolg verschaffte 
den Mittelmächten erstmals wieder Spielraum zu freierem Atmen. 
Vor allem war nun die Gefahr, daß nicht nur Italien, sondern auch 
Rumänien sogleich in den Krieg eintreten werde, fürs erste beseitigt.

Angesichts der verschobenen Gesamtlage faßte die Reichsleitung 
seit Anfang Mai neue Hoffnung, daß es gelingen könne, Italien im 
letzten Augenblick doch noch zurückzuhalten. Aber man bereitete 
sich auf das Schlimmste vor. Am 13. Mai gab Bethmann Hollweg auch 
den Parteiführern Kenntnis von dem italienischen Vertragsabschluß 
mit den Alliierten, fügte jedoch hinzu, es könnte Bülow vielleicht 
doch noch glücken, die Italiener umzustimmen. Überdies schien 
die Sache nach dem jetzt wieder außerordentlich optimistischen Ur
teil Ealkenhayns nun plötzlich gar nicht mehr so schlimm zu sein: 
„Durch den etwaigen Eingriff Italiens und selbst Rumäniens zu 
Gunsten der Entente kann der Krieg noch lange hinausgezögert, 
kann noch unendlich viel Blut vergossen werden - ein endgültiges 
Niederwerfen der Mittelmächte ist auch dadurch jetzt nicht mehr zu 
erreichen50).“ Dennoch setzte Bethmann Hollweg alles daran, um, 
soweit dies von Berlin aus möglich war, Bülows fieberhafte Aktivität 
in Rom mit allen tauglichen Mitteln zu unterstützen. So wurde bei
spielsweise der deutsche Reichstag vertagt, um die Verhandlungen

49) Vgl. Jaussen, a. a. O. S. 111, Anm. 30.
60) Siehe die Denkschrift Falkenhayns vom 10. 5. 1915, Weltkrieg Gr. Hq. 
5671, Kriegsführung Nr. 15, Politisches Archiv d. Auswärtigen Amtes, sowie 
Protokoll d. Besprechung Bethmann Hollwegs mit Spahn, Westarp, Basser
mann und Gamp v. 13. 5. 1915, DZA I, Reichskanzlei 2442/12 p. 76f.
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der italienischen Kammer, wie Erzberger sich ausdrückte „nicht zu 
stören61)“ und die Giolitti-freundliche Mehrheit nicht durch italien
feindliche Reden im Parlament in ungünstigem Sinne zu beeinflussen. 
Ebenso bat Bethmann Hollweg die Führer des Reichstages am 14. Mai, 
sich für „äußerste Zurückhaltung der Presse“ einzusetzen. „Sie möge 
nichts eigenes sagen, nur referieren. Nicht Galizien [erwähnen], [Die] 
italienische Nation [sei in ihren Entschlüssen] frei. Nicht Giolitti 
loben“, so heißt es in den stichwortartigen Protokollen des Unter
staatssekretärs in der Reichskanzlei Wahnschaffe62). Unter allen Um
ständen sollte die italienische Kammer, der nach dem Rücktritt 
Salandras die endgültige Entscheidung zugeschoben worden war, nicht 
durch unbedachte Äußerungen von deutscher Seite provoziert werden. 
Ja mehr noch, auch für den Fall, „daß das Unglück eintrete“, bat 
Bethmann Hollweg die Führer der Reichstagsparteien darum, „nicht 
den Kopf [zu] verlieren, nicht [die] Leidenschaften zu entfachen“, 
denn nach wie vor seien in Italien die Friedensfreunde in der Majorität. 
„Rückschläge können sehr bald zu Unruhen führen; dann müssen 
wir [die] Friedensneigung unterstützen. Also Volkshaß nicht schüren, 
ruhig [bleiben] !63).“ In diesen Äußerungen kommt bei aller Tages
gebundenheit eine Grundtendenz der Italienpolitik Bethmann Holl
wegs wieder zum Ausdruck, die wir schon anfänglich beobachten 
konnten, nämlich das Bestreben, die Differenzen mit Italien in mög
lichst mildem Lichte erscheinen zu lassen, in der Erwartung, daß auf 
diese Weise für das Deutsche Reich noch das Beste herauszuholen 
sein würde. Auf eine ähnliche Tonart war auch die Reichstagsrede des 
Kanzlers vom 18. Mai 1915 gestimmt, in der er die Konzessionen an 
Italien öffentlich bekanntgab: „Mit seinem Parlament steht das ita
lienische Volk vor der freien (!) Entschließung, ob es die Erfüllung 
alter nationaler Hoffnungen in weitestem Umfange auf friedlichem 
Wege erreichen oder ob es das Land in den Krieg stürzen und gegen

51) Aktennotiz in: Deutschland 125, secr., Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes; vom 14. 5. 1915: „Reichstag auf Anregung Erzbergers vertagt, um 
Verhandlungen italienischer Kammer nicht zu stören“.
52) Protokoll der Besprechung Bethmann Hollwegs mit den Führern der Reichs
tagsparteien vom 14. 5. 1915, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2398/3, S. 26f.
5S) Protokoll der Parteiführerbesprechung vom 13. 5. 1915. Siehe Anm. 32.
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den Bundesgenossen von gestern und heute - morgen das Schwert 
ziehen will54).“

Allerdings spielten für die Haltung des Kanzlers auch innen
politische Rücksichten eine Rolle; ein italienischer Kriegseintritt auf 
seiten der Alliierten mußte in der breiten Öffentlichkeit als sichtbarer 
Beweis des endgültigen Fiaskos seiner Außenpolitik der Vorkriegs
jahre aufgefaßt werden. So hat denn Bethmann Hollweg, als dann der 
Bruch Italiens mit Österreich-Ungarn erfolgt war, seine Politik ge
genüber dem bisherigen Dreibundpartner Italien in einer vertraulichen 
Besprechung mit den Führern der Parteien des Reichstages vom 
27. Mai 1915 ausführlich zu rechtfertigen gesucht. Er wies dabei 
ziemlich offen darauf hin, daß die deutsche Diplomatie seit Kriegs
beginn auf den österreich-ungarischen Partner zwecks Gewährung von 
Konzessionen an Italien einzuwirken gesucht habe, und schob so 
diesem die wesentliche Schuld am Debakel zu. Allerdings erklärte 
der Kanzler jetzt die Frage für gegenstandslos, ob ein früheres Ein
gehen Wiens auf die italienischen Wünsche die Situation gerettet 
haben würde oder nicht, obwohl er persönlich der ersteren Ansicht 
zuneigte.

Jedoch wurden Bethmann Holl weg im Laufe dieser Aussprache 
einige höchst unangenehme Fragen hinsichtlich der deutschen Regie 
während der Julikrise gestellt, die er nur mit einiger Mühe abzuweh
ren vermochte. Dank Falkenhayns ungewöhnlich optimistischer Denk
schrift vom 5. Mai 1915, die der Kanzler den Parteiführern im Wort
laut zur Kenntnis brachte, konnte er sich gleichwohl noch einmal aus 
der Schlinge ziehen56). Die Gelegenheit, den Eintritt Italiens auf der 
Seite der Gegner der Mittelmächte zu rücksichtsloser Zurückweisung 
der annektionistischen Propaganda zu verwenden, wie er dies eben 
gerade noch in den Besprechungen mit Westarp und mit den Ver
tretern der sechs Verbände wenigstens teilweise versucht hatte, gab 
er damit freilich wieder aus der Hand, und damit zugleich die Chance, 
sich für einen eventuellen Separatfrieden mit Rußland oder für einen 
verhandelten Frieden mit allen Mächten ausreichenden innenpoli-

54) Bethmann Hollwegs Kriegsreden, herausg. v. Friedrich Thimme, Stutt
gart und Berlin 1919, S. 28.
55) Siehe das Protokoll der Besprechung Bethmann Hollwegs mit den Führern 
des Reichstages am 27. 5. 1915, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2398/3, S. 76ff.
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tischen Rückhalt zu verschaffen. Angesichts des italienischen Deba
kels fürchtete er mehr denn je, den Eindruck eines zaghaften Ver
haltens zu erwecken, und so ließ er sich jetzt zu vergleichsweise ziem
lich forschen Äußerungen über die deutschen Kriegsziele herbei.

Im Verzicht auf eine förmliche Kriegserklärung Deutschlands an 
Italien, wie sie, wie der Kanzler bemerkte, die Entente wünsche, 
blieb Bethmann Hollweg der bisherigen Linie seiner italienischen 
Politik treu. Die Hoffnung, daß eine Veränderung der inneren Ver
hältnisse zu einem erneuten Umschwung in Italien führen könne, 
hat er nie aufgegeben. Und deshalb neigte er, auch wenn seine eigene 
Reichstagsrede vom 28. Mai an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig 
ließ, weiterhin zu einer möglichst zurückhaltenden Politik gegenüber 
Italien. So ersuchte er beispielsweise im November 1915 den Chef des 
Admiralstabes Admiral von Holtzendorff, „italienische Schiffe über
haupt zu schonen“, da er „keinen Krieg mit Italien wünsche86).“ 
Und noch im Sommer 1917 erblickte er in einem Zusammenbruch 
Italiens und dessen Austritt aus der feindlichen Koalition die einzige 
konkrete Chance, eine Wende des Kriegsglücks zugunsten der Mittel
mächte herbeizuführen.

5e) Aktenvermerk Bethmann Hollwegs vom 18. 11. 1915, Weltkrieg Nr. 18 
geh., Bd. 4, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes.


