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Vorwort. 
Die Entstehung und Bedeutung der sogenannten "Parb- oder 

Buntbucher", die von den Regierungen der einzelnen Lander 
gleich nach Kriegsausbruch ver6ffentlicht wurden und die an 
der Hand offizieUer Urkunden ,eine angeblich authentische Dar
steHung der dem Kriege unmittelbar vorhergehendendiploma
tischen Verhandlungen enthielten, durfen ais bekannt voraus
gesetzt werden. Weniger dem Bedurfnis moralischer Recht
fertigung, als vielmehr politischer Berechnung entsprungen, ver
folgen sie ohne Ausnahme einen Zw:eck: die Sohuld an der 
Katastrophe von sich auf den Gegner abzuwalzen. Die Be
einflussung der 6ffentlichen Meinung durch diese amtlichen Ver-
6ffentlichungen, namentlich in den ersten Monaten des Krieges, 
kann nicht hoch genug eingeschatzt werden. Glaubte doch der 
Laie, jetzt das ganze Aktenmaterial, welches noch vor wenigen 
Tagen das sorgfaltig behutete Geheimnis der diplomatischen 
Kanzleien bUdete, vor sich zu haben und nun sein eigenes Urteil 
uber die Geschehnisse bilden und nach eigenem Ermessen den 
einzelnen Machten und ihren verantwortlichen Leitern den ihnen 
gebuhrenden Anteil an Schuld und Verbrechen abwagen zu 
konnen! So begann da's akute Stacdium der IVriegs'P'sy,chose, 
in dem der einzelne Mensch vollstandig die Pahigkeit verlor, sich 
Rechenschaft zu geben, wie sehr er der Gefiihrte - urn nicht zu 
sagen: DUlpierte war - und bis zu wekhem Gmde des Vorurteils 
und 'der Urteils'losigNeit sein eigenes DenNen durch die - in 
eini,gen Landern genial zu nennende - Propaganda der lPoIHischen 
Drahtzieher erniedrigt worden war. 

Aber auch auf die bald nach Kriegsbeginn einsetzende ge
schichtlich-wissenschaftliche Porschung nach den Kriegsursachen 
haben diese Parbbilcher - das englische Blau-, das franzosische 
Gelb-, das deutsche WeiB-, das russische Orange-, das italienische 
Grunbuch u. a. m. - einen nicht zu unterschatzenden EinfluB 
ausgeiibt. Bildeten sie doch lange Zeit das einzige Urkunden
material, auf das diese Porschungen ihre Ergebnisse stutzen 
konnten. Preilich hat gerade diese wissenschaftliche Arbeit die 
erste Bresche in das Bollwerk der amtlichen Parbbiicher ge-
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schlagen und den naiven AutorWi.tsglauben an die Unfehlbarkeit 
der in denselben aufgestellten Thesen erschiittert. Denn eine 
kritische Analyse der Parbblicher und ein Vergleich der in den 
verschiedenen Veroffentlichungen enthaltenen Dokumente mit
einander und mit den an ihrer Hand geschilderten Ereignissen, 
muBte zu zwei Polgerungen fiihren: Einerseits &chienen die ein
zelnen Dokumente nicht einwandfrei wiedergegeben, man konnte 
sich des Eindrucks nicht erwehren, daB einige derselben nach
traglich gekiirzt oder tendenziOs erganzt worden waren; anderer
seits muBte die Auswahl der Dokumente selbst tendenziOs und 
wiHkiirlich gewesen sein - einzelne Dokumente, die wichtiger 
sein muBten, als diejenigen, die einen Platz in den amtlichen Ver
OffentIichungen gefunden hatten, und oft nur einen unniitzen 
Ballast bHdeten, schienen unterdriickt worden zu sein. Weiter 
als diese negativen Schliisse konnte jedoch die kritische Analyse 
in den meisten Pallen nicht gelangen, da ihr bisher kein neues 
Urkundenmaterial zur positiven Erganzung der unterdriickten 
Stenen oder der fehlenden Dokumente zur Verfiigung stand. 

In dieser Hinsicht bildet nun die vorliegende Ver5ffentIichung 
eine auBerst wertvolle Erg a n z u n g des 0 f f i z i e II e n 
r u s sis c hen 0 ran g e b u c h e s. Sie beseitigt seine soeben 
genannten beiden Hauptmangel, soweit es sich urn den De
peschenwechsel zwischen Paris und Petersburg handelt. Durch 
das hier zum erstenma'I an das Licht der OUentlichk1cH g'Clang,ende 
Urkundenmaterial wer,den ,nicht m.r zahJ.l,'eiche im Orangebuch 
begangene P~iJschungen ;richtiggestellt, sondern auch in dies em 
Zusammenhang wlchtigle, aber Tm Orangebuch untcl"driickte Do
kumente neu hinzugefligt, - und 'damiteroffnet .ctiese authen
tische, und nicht wie bisher wiJlkiirlich zusammengestellte Do
kumentensammlung ganz neue Gesichtspunkte zur Erfofschung 
der ~riegsursachen. 

Bereits im offiziellen russischen Orangebuch von 1914 wurde 
den Telegrammen der Pariser Botschaft ganz besondere Be
deutung beigemessen, und diese iiberwiegen daher auch zahlen
miiBig in der amtIichen Zusammenstellung. Hierbei wurden je
doch die Originalnummern der Botschaft unterdriickt - wie auch 
in den anderen Dokumentensammlungen - urn namlich den 
Leser nicht auf die groBen Lucken und damit auf die zahlreichen 
Auslassungen (tatsachlich handelt es sich hierbei, wie wir jetzt 
feststellen konnen, gerade um die bedeutungsvoHsten Tele
gramme) aufmerksam zu machen. In der vorliegenden Ver-
5ffentlichung sind daher die Nummern des Originaitextes der 

- 7 -

..' 'behalten worden. Sie erleichtern au~h 
Telegramme sa~thch dbe1studium der einzelnen Dokumente, aa 
das zus~mme~angen ~es Datums aHein bei Bezugnahmen im 
durch dIe Anfuhrun;ende Mitteilungen, die Identifizier~ng d~s 
Texte auf vorherge Berordentlich erschwert Wlrd. Die 
betrefienden Telegrammes dau Z ·t yom 24. Juli bis 2. August 
Pariser Telegramme au~u~:ner~ 184-226. Sie finden sich, wie 
tragen die f~rtlaUfende?- enden Veroffentlichung, mit Ausnahme 
gesagt, alle III d~r vor ~eg205, 211, 213, die ohne politis~he Be
der Nummern YJ9, 20 B auf den Verlauf der Krise sllld und 
deutung oder duekten d ezu~b igen Dokumente nur zerreiBen 
den zusammenhang er L u r selbst die KontroUe zu ermog
wiirden. Urn aber de~ . es~r besonderen Anhang inhaltlich 
lichen, werden auch SIe III elllem 

wiedergegeben. d der russischen Botschaft in 
Die politisch~ Korre~~onJ ~~zbiS zum 2. August 1914 bUdet 

Paris aus der Zel.t vomS h·.ft u IV on soIcher Warte auS konnen 
also den Inhalt dleser c r~ '. . er sich in Paris wider-

d Gang der "Erelgmsse, Wle . d 
wir nun en. h ben damit einen einwandfrelen un 
spiegelte, iiberbhcken Aund a punkt zur weiteren Klarung der 
durchaus obiektiven usgangs 
Schuldfrage gewonnen. 

* * 

S~h ein fliichtiger Vergleich der in der vorI~egenden Ver-
\; on . t ·t d amthchen Orange-

5ffentlichung 'enthaltenen DRoku~~nte ~a~~~nn wohl sagen, daB 
buch ergibt Uberralschende esu a .~'.. da imganzen zu-
sie so ziernl~ch alles e~thil.l~, :a:u~~::u~:~h~~sei:e . von ,den Ab-
treffende B1Id, das man SIC . ..' h n Gegne1" 
. d T kfk der russlschen und tranZOSlSC e 

s1chten und ',er a 1 . .. B' belegen. Pii'rden Berufs-
gemacht hatte, nunmehr aktenma

d
. 19G~~gner in gewrssen uarmlos 

d· 1 aten dergewohnt war, I Ie h" IP om, .'. ihre Absichten reden zu oren, 
konventioneHen Ponmeln uber. .. . men wie sie tiber die-
bietet ,es einen beson:deren ~elz, zu :~~ee:hrieben haben. 
selben Dinge unte'l" .stch g~s]Jroche.n, V~rworts natiirlich nicht 

Es ist iedoch 1m Ra .men emes .' . h aus der Aui-
m" glich die neuen Gesl·chtspunkte, dre SIC P"!_ 
0, . offizieHen Orangebuch begangenen a 

deckung der 1m I.. •• n naher zu beleucMen, dies 
schungen und Unterdruckungen ergebe , . Z 'ammenhange 

d D te'llung :der mneren us 
1111113 einer ·eingeheneren ars 
der Ereignisse Uberlassen bIeiben.. den Dokumenten beigefiigt 

. Die kurzen Anmerkungen, dIe .. nd Beziehungen 
sind und auf ihre unmittelbaren Zusammenhange u 
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verweisen, sind nur als eine Art Gedachtnishilfe b' L 

~~~:.e';j:~~d:~:!~ ~~o~O~~:in e~eichen sie hO~~:'tli~~e~h;:~ 
Druck gekennzeichneten Auslassung~~ ~~~C~ .. bI eshonderen ,(roten) 
redte Sprache. ' a sc ungen eme be-

Der Leser dari natiklich nicht von d ,.". 
warten, ,daB si'e ihm nun ,erschapfende Au~~ Ver~.frenth~hu~g er
lichen KrIegsursacheng,eben wird E B' unft uber die elgent
daB zwar der dem Serajevoer Mor~ ~u sIch verg~genwartigen, 
schichtspoIitischen Standpunkt aus einOlgenden Penode yom ge
tung zukommt, daB 'diese Krise ab e d ga~~ besondere Bedeu
Ausbruch des W'eltk,rie es ' ' er n.nr ' ,e.r auBere AnlaB zu dem 
vie! tiefer Iiegende Urs!chegeI~ese\:st, n:cht dessren eigentlkhe 
\Vie in 'einem Kristallisation ' mmer In smegelt sich in ihr doch 
oster,r'eichisoo-ung:arischen S~:~k~ der fu~damentaIe Gegensatz der 
der, de'r wie rein rater Pard, " er russlsc~e.n Balkan:politik wie
Ietzten J ahrzehnte durohzi:~t d~enJa~~ pohhsche Geschichte cler 
Zusammenhange mit d f .., e en, und zuletzt in engem 

, ' errallzos1schen Revanch rrk' 
schhmmstenGefahrquelIen flir d ... e:po I! eme deT 
wesen ist. . en euwPalschen Prieden ge-

Dieser symptomatische . d 
Wiens und Petersburgs ve~~~ke e; g~nzen poIitischen Tradition 
19,14 in der 6sterreichiSch-ungari;C~en e:::s:~:, weI,chehr im luIi 
tellung der durch den Mord h ff ruSSlSC en Beur-t t ' gesc a enen Lage klar zut 
re en 1st, wurde natiirlich von der E t t ~ge ge-

riicksichtigt: Plir sie ist der Konflikt ~i~n epr~pagan~a mcht be
mit Deutschlands B'll' von Osterrelch-Ungarn 
Zaune gebrochener 1 ~gung udnd tatkrafti~er Unterstiitzung, vo~ 
B 

orwan , urn Serblen zu I 
alkanhegemonie an sich zu reiBen z~~ma men, die 

gewic~t zugunsten der beiden Mitte~~~c~:: europalsc~e Gleich-
DIeS will natiirHch . h zu verschreben. 

sichtigen Kreise der E~~~ ~ besagen, ~aB ~uch die politisch ein
Leiter, nur einen Augenbl~c~' d~am~nth~h l?re . verantwortlichen 
wirklich geglaubt batten _ ' t Ie ~lChtIgkelt dreser Behauptung 
zu zerreiBen. Aber es ist deru~~~e~t ug~ren ~f1,egt man ni,cht steh 
lum~en, in derganzen W'elt ihr e. urch l,~,re P'~oIPagallda ge
so fest ,einzuhammern d' B eVersIOn der offenthchen Meinung 

A 
1 ,a man erst aHmahlich 'd d 

rbelt der wissenschaftlichen Porsch Wle er, ' ank del' 
na:1is1:i.k, sich auf die alte Ge ,," ~,~g un? der e~ns>teren lour
ungarischen und ,der mssische~e~::k:lChk~l~ de! osiemeichisch
Erreger ,des Konflikis zu besinnen b ~npto IDtI~ als 'den Kern und 
ke't d' I egmn. Ie ganze GefahrI' h 

1 ,~es:er nt'erress'engegensatze is,t wohl d"· B 0, 'I,C,err gwen ff'enthch-
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keit uie recht zu BewuBtsein gekommen, urn so weniger als beide 
Miichte dasselbe Motto fur ihre poIitikgewiihlt und wie'derholt 
gegenseitig anerkannt hatten. Dieses in der Diploma tie besonders 
beliebte Motto lautete: Erhaltung des status quo auf dem Balkan. 
Man iibersah hierbei, daB dieser Begriff von den beiden Machten 
in v6llig vers,chiedenem Sinne aufgefaBt wurde: Plir Osterreich
Ungarn bedeutete er : Erhaltung seines wirtschaftspolitischen Ein
flusses am Balkan als Vorbedingung flir seine Weiterexistenz als 
GroBmachL Piir RuBland bedeutete er: AusschHeBung alIer nicht
slavischen Einfliisse yom Balk:anruls Vorstufe flir die ErfiiHung 
der alten adentalischen Expansionsplane des Moskowitertums. Aus 
dieser Gegenliberstellung ergiebt sich auch ohne weiter,es, daB 
bei ,del' bestehenden GrruIPPierung der Machte die Erhaltung des 
status quo auf dem Balkan gleichzeitig eine Prage des euro-

pais chen Gl'eichgewichts war. 
Man kommt dieser Gegensatzlichkeit am nachsten, wenn man 

etwa von einer "statischen" (osterreichischen) und "dynamischen" 
(russischen) Auffassung des Begriffes status quo spricht. Besser 
als durch Worte kann diese Definition durch Hinweis auf die 
verschiedenen Etappen der beiderseitigen Politik auf dem Balkan 
erlii.utert werden. Was die osterreichische Politik anbelangt: 
1908 die Annexion Bosniens und der lierzegowina, vielleicht eine 
libereilte MaBnahme, durch die abef jedenfalls nicht eine neue 
Lage geschaffen wird, sondern nur eine schon bestehende Tatsache 
ihre formale Sanktion erhalt; sodann Schaffung eines autonomen 
Albaniens und Verhillderung des terriiorirulen Zuganges Serbiens 
zur Adria, urn gegenliber der auBerordentlichen Gebietserweiterung 
und dadurch bedingten Erstarkung der Balkanstaaten nach den 
beiden Balkankriegen 1912-13 ein Gegengewicht zu schaffen, 

Was RuBland anbelangt: Sein Verhalten wiihrend der 
Annexionskrise, Racconigi, Bildung des Balkanblocks und als 
logische PoIge _ die beiden Balkankriege, prinzipielle aktive 
Unterstiitzung der russischen, gegen Osteneich-Ungarn gerichte
ten Balkanpolitik durch Prankreich (vergl. den eigenhandigen 
Brief Poincares yom 4. November 1912), Absprengung Rumaniens 
yom Dreibund, Plan einer Vereinigung Serbiens mit Montenegro. 
Also dorta'ls einziges Ziel die Erhaltungdes Bestehenden, hier 
vol,lkommeneEvolution. Has hindert gar nicht, daB d~e 6ster
reichisohe statis'che Methode wegen der Wahl der Mittel nach 
auBen hin oft unruhiger wirkt wie die stille Wlihlarbeit der Ge
genseite, ganz ahnItch wie die oftgerauschvolle Politik ,des jungen 
Deutschen Reiches im Grunde eine eminent konservative, ledig-
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lich auf die Behauptung des Platzes an der Sonne gerichtet ist, 
wahrend ,die anderen Machte ganz stiH und zielbewuBt einen 
Sonnenpiatz nach dem anderen besetzen. 

Am Balkan ist, wie das inder Natur der Dinge Iiegt, die 
dynamische Methode der statischen iiberlegen, und so kommt es, 
daB ,es fUr Os,terreich-Ungam 1m Jahre 1914 beim Eintritt der 
durch Serajevo hervorgerufenen Krise schon ni'cht mehr urn 'seine 
wirtschaftspolitischen Balkaninteressen geht, sondern um die Ab
wehr von GbergriHen, ,die ,es in seiner staa.tlichel1 ,Exisfenz, iiber
haupt bedrohel1. 

Osterreich muB von seinem Standpunkte aus Serblen eine 
Lektionerteilen, um ein fUr aUemal dem Vortreiben der serbischen 
unterirdischen Sprengstollen ein Ende zu setzen. In diesem Sinne 
ist es tatsachlich nur ein 6sterreichisch-serbischer KonfHkt, der 
10kalisierbar erscheint; er m u Baber ausgetragen werden, da 
sonst die standige Drohung an seiner Flanke fUr Osterreich eine 
derartige Schwachung bedeuten wiirde, daB dadurch das euro
paische Gleichgewicht (statisch aufgefaBt), so ungleich im Grul1de 
genommen es bereHs 1914erscheint, gestDrt werden wiirde. 
Diese Frage der Erhaltung des europiHschel1 Gleichgewichts be
stimmt auch die von Deutschland in den kritischen Julitagen 1914 
eingenommene HaUung. 

RuBIand erbIickt die Auseil1andersetzung zwischen Oster
reich-Ungarn und Serbien in einem ganz anderen Lichte: Ein 
osterreichisch-serbischer Konflikt, selbst wenn er lokalisiert 
bleibt, muBte notwendigerweise der von RuBIand seit 1908 be
giinstigten Evolution auf dem Balkan ein fUr alIemaI ein Ende 
setzen, wenigstens soweit der westIiche Teil des Balkans in 
Frage kommt, und damit hiitte zugleich die russiseh··f:-anzOsische 
Auffassung des europaischen Gleichgewichts, im Sinne einer 
zwangslaufigen Verschiebung zugunsten der Ententegruppe durch 
ein sozusagen organiscnes Wachstum der eigenen Krafte dieser 
Machtegruppe (dynamisehe Auffassung) Schiffbruch gelitten. 

Diese kurzen Ausfiihrungen diirften geniigen, um - im 
Gegensatz zu der obenerwahnten naiven Propaganda these -
dem Leser die ungeheure Tragweite und Bedeutung der 1m JuIi 
1914 zur Diskussion gesteIlten Probleme zu zeigen. 

Erst gegen den dunklen tlintergrund dieser inneren Zu
sammenhange gesehen, kOl1nen die in naehfolgenden Dokumenten 
geschHderten Verhandlungen uns der Erkenntnis der wahren 
Kriegsursachen eine Strecke Weges naher bringen. 
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h 
n diesem w,ertvollen Einblick in ,die ,di'ploma-

Abgese en vo K . f"h ,.,(lpn TTm-. ' i . n der unmittelbar zum nege' u ,rewl~" ~. 
t:lsoh,e Behandlu g k 'h u~d DuRland verdanken wir aber der 

,. d durch Fran rele ,11 ... , B 
stan. e~nden Veroffentliohung noch ieine FeststeUung von au er-
vorheg. ., d t die Mer besonders hervorgehoben zu we:-
ordenthc~er Be .eu un

g
, ... " t namli.ch griindlich und endgiiltig dIe 

den v~dlent. ~:ut~~~~~rOberfaU auf Franheich. Diese gr.6bste 
L~genE~t;:~egenden hat unermesslichen Schade~ .angenchtet 
aL~ ,. h heu+e Iebt von ihr der f,ranz6sische Chauvlmsmus, noc: 
~n t n~~agt m~n sie ,dem f,ranz6sisohen Volke immer wi,ede:

t 
au -

e~ e 1 ohl ,dOlCh ieder Franzose den Gedank,en wei von 
Z?tiS~;:~~:~:llte daB Frankreich ,dem Kriege ferngeblieben ~nd 
slch. . Bundesnflicht untreu geworden waTe, wenn es mcht 
somitsemer 'j,' .. 

von Deutschland anhg,egrki!!:~:~~d:~t~~~'~aB sich Frankreich von 
Es steht nunme r a . . ' eigen 

A b
· d'es Kon~liktes an die russlsehe A, uHassung ZU, B 

n egmn d 'deutschen e-ht h t 2 daB es im Gegensatz zu en 
g~~~~ge~ ~~ Wien siets ka-t,egorisch abgeIehn! hat, in Sf. .f,~tersh 
mb u , 'n miiBigendem Sinne einzuwirk'en und ~m Ge, g~~te1 ' udre 

urg 1 b d' t Unterstiitzung ,en 
. d,' h ·It,e Zusicherung 'seiner ,un e mgen ' . t 

W1e eL 0 .. h t 3 d B I S zum Kiflege en -
russischen K:riegS~n~n g~~t~~t p;~nsbur~ ~itgeteilt hat, bevor 
sehlossen war. un 'les. . tiber Krieg oder FrIedengefallen 
noch irg'endeme Entscheldung nk . h d' Krl'egser-. p.,) 4 daB F,ra r,elC 'Ie ' . 
war (Tel. Nr. 216 aus ans, , , . 'h ·t D" ksicht 

h d nterHeB well es 1 ill ml .l.,nc 
kJa'rung an Deuts.c la~ nur, u F k' . h und England nuizlicher 
auf 'd~e 6ffentlieh

d
e Memutn

e
g l:gr~:; :~~c ,deutsoher Seite erfolgte 

ersch~en, wenn I ·er ers 
(TeL Nr. 218, 222, 225, 226). 

ZeichenerkHirung. 
, df' d h an der Hand des 

Schwarzer Druck: Emwan reIer, .' .. Wort-
telegraphischen Urtextes der Dokumente naehgeprufter 
laut des offiziellen russisehen ~r~ngebUOehs. b h begangenen 

I ' Die im offlZlellen range uc D k 
d Hand derselben 0 u

Falschungen und Auslassungen, an er 
mente festgestellt. 



Telegrammverzeichnis. 
I. , 

Telegramme des russischen Ministers des AuBern an die 
Botschaft in Paris. 

/Lfd. Nummer d.t 
Ministeriums 
!-. 

Datum I Orangebuch I Seite 

1488 11./24. Juli 1914 Nr. 4 1508 13/26. Juli 1914 Nr.25 1521 14./27. Juli 1914 Nr.32 1524 14./27. Juli 1914 Nr.33 1528 15./28. Juli 1914 Nr.43 1538 15./28. Juli 1914 Nr.48 1539 15./28. Juli 1914 -1540 15/28. Juli 1914 -1544 16./29. Juli 1914 Nr.49 1547 16./29. Juli 1914 -1548 16)29. Juli 1914 Nr. 50 1551 16./29. Juli 1914 Nr. 58 1554 17 /30. Juli 1914 Nr.60 1555 17 /30. Juli 1914 -1582 18./31. Juli 1914 Nr 67 

I 
1583 18/31. JuIi 1914 Nr.67 1592 18./31. Juli 1914 -

I 
1601 19. Juli/I. August 1914 Nr.70 -

I 
19. Juli/I. August 1914 

I 
-1627 20. Julij2. August 1914 Nr.78 

n. 
Telegramm der franzosischen Botschaft in Petersburg an das 

Ministerium des AuBern in Paris. 

[ Nummer I I Orangeb uch I Datum 
Seite 

I 304 I 
I I 16./29 Juli 1914 

13 

III. 
Telegramme der russischen Bots~~aft in Frankreich an den 

Minister des AuBern. 

Lfd.Nummern I 
der Botschaft 

Datum I Orangebuch I Seite 

184 11./24. Juli 1914 Nr. 8 I 
185 12/25. Juli 1914 Nr. 15 

I 186 12./25. Juli 1914 Nr. 19 
187 13/26. Juli 1914 Nr 28 
188 13./26. Juli 1914 Nr. 29 
189 13./26 Juli 1914 Nr. 27 
190 14./27. Juli 1914 Nr. 34 
191 14./27. Juli 1914 -
192 14./27. Juli 1914 Nr. 36 
193 14/27. JuIi 1914 -
194 14/27. Juli 1914 -
195 14./27. Juli 1914 Nr. 35 
196 14./27. Juli 1914 Nr. 37 
197 14./27. Juli 1914 -

I 198 15./28. Juli 1914 I -
201 15./28. Juli 1914 -

202 16/29. Juli 1914 -
203 16./29. Juli 1914 Nr. 53 
204 16./29. Juli 1914 -
206 16./29. Juli 1914 -
207 16/29. Juli 1914 Nr. 55 
208 17./30. Juli 1914 -
209 17./30. Juli 1914 -
210 I 17/30 Juli 1914 -
212 17/30. Juli 1914 -
214 18./31. Juli 1914 -

215 18/31. Juli 1914 -
216 18 /31. Juli 1914 -
217 19. Juli/1. August 1914 -
218 19 Juli/I. August 1914 Nr. 73 
219 19 Juli/I. August 1914 Nr. 74 
220 19. Juli/I. August 1914 -
221 19. Juli/I. August 1914 -
222 19 Juli/I. August 1914 -
223 19. Juli/I. August 1914 Nr. 75 
224 19 Juli/1. August 1914 -
225 19. Juli/I. August 1914 -
225 20 Juli/2. August 1914 -
226 20~ Juli/2 August 1914 -
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Der Geschaftstrager in Frankreich an den M' 't d " 
Telegramm Nr 184 mIS er es AuBern. 

D' ',' Paris, den 11./24. JuIi 1914 ' 
Ie Abschnft der in BeIgrad iibergebenen Note wurde . 

in den Zeitungen .. . 
schen Botschafter der f " . du.rch den osterrelchi-
Kenntnis gebracht. S at/a~zoslschen Re~IerUng offiziell zur 
den Minister 1) und I Pill r . esuc~te . derdeutsche Botschafter 
reichischen Argumen~S m ~:~e MItteIlung vor, in der die oster
war, daB bsterreich e angesu r~ war,en und darauf hingewiesen 
nusfo ' ' wenn erblen slch weigern ' . 
a. raernde Iia1t"n lIt eme 
einen Druck au 1 u .:gb so e, gezwungen sein wiirde 
M B szuu en und im Notfan h ' 

a nahmen zu 'f e auc zu miIitarischen 
land sei der An;::~t e~ zun: Schlusse wurde gesagt, Deutsch-
:"cheidung zWischen bste~~ .d~se Frage. der unmittelbaren Ent
nn Interesse der Machte e!c .und Serblen unterliege und daB es 
essierten Machten "b sIel, dIe Angelegenheit den an ihr inter

zu u er ass en. 
die 

del' 
PoIgen nacl' .. 

h ! SlCl1 - "(), , D d 
wo nende Direktor d .1;lULJre. er er Unterredung bei-
schafter, ob man d er p~ht1?chen Abteilung 2) fragte den Bot-
nur en Schntt Osterreichs fUr ein Ultimatum 

ob unvermeidlich ~~ie . h h~ten musse, mit anderen Worten 
Serbien sich nicht b ~~nsc e andlungen foIgen wiirden wen~ 
fiigte. Der Bot h ft

e mg~ngsIos den Forderungen bste~reichs 
d sc a er wlch der A t t . arauf berief k' I . n wor aus, mdem er sich 

, eme nstruktlOnen zu haben' , 

Der MinI'sf d .. . er es AuBern an d .... 
Telegramm N en Geschaftstrager in Frankreich 

r. 1488 St P + b . 
Die Mitteilun . , .... e.ers urg, den 11./24. JuH 1914. 

den, Ma" ht g, welche dIe osterreichisch-unga' h D . 
--- C . en am T h nsc e L\eglerung 

,-------) B' -- age nac der Oberreichung des UItI'matu 
. . lenvenu_M f .. . ms 

Mllll~ters des Ausw~~t~n, fran~osIscher Justizminister, Stellvertreter des 
) Berthelot gen wahrend dessen Besuches in Petersb 

, ill~ 
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in Belgrad machte, laBt den Machten nur eine ganz kurze Frist, 
urn irgend etwas zur Beilegung der entstandenen Verwicklung 
zu l1nternehmen. Urn den unberechenbaren und fUr ane Miichte 
gleich verhangnisvollen Folgen vorzubeugen, die aus der Iiand
lungsweise der osterreichiseh-ungarischen Regierung entstehen 
k6nnen, erscheint uns vor aHem unerlaBlich, die Serbien ge
stellte Frist zu verlangern. bsterreich-Ungarn, das sich bereit 
erklart hat, den Machten die Ergebnisse der Untersuchung zu 
tibermitteln, auf denen die Kaiserliche und Konigliche Regierung 
ihre Anklagen griindet, sollte iImen auch die Moglichkeit geben, 
sieh ein Urteil tiber die Angelegenheit zu bilden. In dem Falle, 
daB sich die Machte von der Berechtigung .gewisser osterreichi
scher Forderungen tiberzeugen, wiirden sie in der Lage sein, der 
serbischen Regierung dementsprechende Ratschliige zu erteilen. 
Eine Weigerung, die Frist des Ultimatums zu verlangern, wiirde 
den Schritt Osterreich-Ungarns bei den Maohten ieder Wirksam
keit berauben und im Widerspruch zu den internationalen Ge
pflogenheiten stehen, 

Wir beauftragen Kudaschew 3), sich in diesem Sinne aus
zusprechen, und hoffen, daB die Regierung, bei der Sie akkre
ditiert sind, sich mit unserer Ap.sicht einverstanden erkliiren und 
ihrem Vertreter in \Vien umgehend vorschreiben wird, seiner
seits einen entspreehenden Schritt zu unternehmen. 

London, Rom, Berlin, Belgrad und Bukarest verstandigt. 

S a so now. 

Der Geschaftstrager in Frankreich an den Minister des AuBern. 

Telegramm Nr. 185. Paris, den 12./25. JuIi 1914. 

Das Telegramm Nr. 1488 tiber die Verliingerung der Prist 
des osterreichischen Ultimatums habe ich erhalten und die vor
geschriebene Mitteilung gemacht. - Der franzosische Vertreter 
in Wien hat entsprechende Instruktionen erhalten. 

Sew a s top u 1 o. 

Der Geschaftstrager in Frankreich an den Minister des AuBern. 

Telegramm Nr. 186. Paris, den 12./25. Juli 1914. 

Unter Bezugnahme auf mein Telegramm Nr. 184. 
Die gestrigen Erklarungen des deutschen Boischafters sind, 

3) Furst N. Kudaschew, russischer Geschiiftstrager in Wien. 
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we~.n auch nicht in ganz genauer Form, heute im "Echo de Paris" 
veroffentHcht. worden, ~it Kommentaren, in denen der drohende 
Cha~akter dleses Schnttes hervorgehoben wurde. Der Bot
schatter, sehr betfoffen durch diese Indiskretion, suchte heute 
Morgen Berthelot) auf und seine Worte ha"tt d h 

'h d 'h en urc-
aus mc t e~ I,. nen ,:ugesc?riebenen Charakter einer Drohung 
gehabt: Er elklarte, Osterrelch habe seine Note an Serbien ohne 
~orhenge Besprechung ,~it Berlin iiberreicht, Deutschland billige 
aber den Standpunkt Osterreichs und wenn nt" I' h ' , h d " ' a ur IC , wle er 
SIC aus mckte, "der Pfeil einmal abgeschossen seI'" k" 
n"utschl ~ '1' , onne 
1J

v anu S1C 1 nur von semen BundespfIichten leiten lassen. 

Sew a s top u I o. 

Der Minister des AuBern an den Botschafter in Frankreich. 
Telegramm Nr. 1508. St. Petersburg, den 13./26. Juli 1914. 

Ich telegraphiere nach Wien: 

tleute, hatte i.~h ein~ I~nge, sehr freundschaftliche Unter
reciung mIt dem osterreichisch-ungarischen Botschafter. Nach-

.4) Stelly'ertretender Direktor der politis chen Abteilung im M' . 
stenum des AuBern. mI-

5) Rene Viviani, franz6sischer Ministerprasident und M!'nI'ster des 
Auswartigen. 
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dem ich mit ihm die zehn an Serbien gerichteten Forderungen 
gepriift hatte, bemerkte ich, daB, abgesehen von der wenig ge
schickten Form, in der 'si.e abgefaBt waren, einige durchaus un
ausfUhrbar seien, selbst wenn die serbische Regierung sich bereit 
erklaren sollte, sie anzunehmen. So konnten z. B. Punkt 1 und 
Punkt 2 ohne eine Umanderung der serbischen Presse- und 
Vereinsgesetze nicht ausgefUhrt werden, wozu die Einwilligung 
der Skupschtschina kaum zu erlanKen ware; andererseits konnte 
die AusfUhmng der Punkte 4 und 5 auBerst gefahrliche Folgen 
haben und selbst die Gefahr terroristischer Akte gegen die Mit
glieder des Koniglichen tlauses und gegen Paschitsch hervor
ruien, was kaum Osterreichs Absicht sein konne. Was die 
anderen Punkte anbelange, so scheine es mir, daB es mit ge
wissen Abanderungen von Einzelheiten nicht schwierig ware, 
einen Boden fUr eine Verstandigung zu Hnden, wenn die darin 
enthaltenen Anschuldigungen durch ausreichende Beweise belegt 
wiirden. 

Im Interesse der Erhaltung des Friedens, der nach den 
\Vorten Sza1parys Osterreich ,ebenso am Herzen liegt wie den 
andern Machten, ware es notwendig, der gegenwartigen ge
spannten Lage so schnell wie moglich ein Ende zu bereiten. Zu 
diesem Zwecke el'schiene es mil' sehr wiinschenswert, daB del' 
osterreichisch-ungarische Botschafter bevollmachtigt wiirde, mit 
mir in einen privaten Gedankenaustausch zu treten, um gemein
sam einige Artikel der osterreichischen Note vom 10./23. Juli 
umzuarbeiten. Auf diese Weise wiirde es vielleicht gelingen, 
eine Formel zu Hnden, die fUr Serbien annehmbar ware und 
gleichzeitig Osterreich in den wichtigsten Forderungen Genug
tuung geben wiirde. Sprechen Sie im Sinne dieses Telegrammes 
in vorsichtiger und freundschaftlicher Form mit dem Minister 
des AuBel'll. 

Berlin und London verstandigt. Sa son ow. 

Der Geschaftstrager in Frankreich an den Minister des AuBel'll. 
Telegramm Nr. 187. Paris, den 13./26. Juli 1914. 

Heute besuchte del' deutsche Botschafter abermals den 
Verweserdes Ministeriums ,des AuBel'll") und gab ihm 
folgende ErkIarungen: "Osterreich hat RuBland erkIart, daB es 
keine territorialen Erwerbungen suche und die Integritat 
Serbiens nicht bedrohe. Sein einziges Ziel sei, sich die eigene 

6) Bienvenu-Martin, 
2 
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Ruhe zu sichern 

zu c> " Von RuBIand bange es infolgedessen ab, den Krieg 
d v hr~~ten. Deutschland filhle sich einig mit Frankreich in 
d em el en Wunsche, den Frieden zu schiitzen und hoffe fest 

arauf: daB Frankreich seinen EinfluB in Petersburg in maBi en
dem Sl~ne gebr~uchen werde." Der Minister bemerkte, Deut;ch-
land konnte se1l1erseits den gleichen Schritt l'n W' t b 
sonde h d len un, e-

rs nac i er von Serbien bewiesenen Versohnlichkeit 
Der Botsc~after erwiderte, das erscheine ihm nicht moglich' da 
mStan'ten~schlO~sehn sei, sich nicht in den osterreichisch-serbis~hen 

reI e1l1ZUmlSC en - D f f t d . , '.. . arau rag e er Mlll1sier ob nicht die 
Vier Machte - England Deutschland It I' F' k . P t b ' , a len, ran reIch - in 

e. er~ urg. und ~ien Schritte tun konnten, da es sich doch in 
~Vl~hch~elt urn em en Streit zwischen RuBIand und Osterreich 
ran e·

h
, ~~ Botschafter berief sich auf den Mangel an Instruk

donend leruber. - Zum Schlusse lehnte es der Minister ab auf 
en eutschen Vorschlag einzugehen, ' 

Sew a s top u 1 o. 

Der Geschaftstrager in Frankreich an den M' . t d .. 11llS er es AuBern. 
Telegramm Nr. 188. 

Paris, den 13./26. Juli 1914. 
Fortsetzung meines Telegramms Nr. 187. 

Der . Direktor der politis chen Abteilung Berthelot e kI" t 
nach semer personlichen Auffassung hatt~n die aUfei:an~e:: 
folgenden deutschen Demarchen in Paris d Z 
Frankreich einzuschiichtern 9) und seine Inter:~nti:e~k ~eht abt, 
burg herbeizufiihren. n m e ers-

7) Die unterdrtiekten W orte geb n t ff . ,. 
deutsche Auffassung der Behandlung d e K r~.:nd dIe osterreichiseh_ 
die ~uBla,nd iedoch niemals gelten las::n ~~ll\e~es mit Serbien wieder. 

) Dleser Satz wurde im 0 b h 
von Berthelot im nachstfolgende~aniel ue ausgelassen,. da dadureh die 
26. Juli 1914, geauBerte Ansicht n e egramm aus Pans. Nr. 188 vom 
zusc~tiehtern, abgeschwacht Wi;d~eutschland versuche Frankreich ein-

) Vgl. Anmerkung 8 zu dem T 1 
26. Juli 1914. e egramm aus Paris, Nr. 187 vom 
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Sew a s top u 1 o. 

Der Geschaftstrager in Frankreich an den Minister des AuBern. 

Telegramm Nr. 189. Paris, den 13./26. Juli 1914. 

Der Direktor der politis chen Abteilung teilte mir mit, der 
6sterreiehische Botschafter habe mm, als er ihm den InhaH der 
serbisehen Antwort auf das Ultimatum mitteilte, sein Erstaunen 
dariiber nicht verhehlt, daB Giesl 10

) sich mit ihr nicht zufrieden 
gegeben habe. Die Nachgiebigkeit Serbiens muB nach Ansicht 
des Direktors der politisehen Abteilung in Europa einen sehr 
giinstigen Eindruck machen. Sew a s top u 1 o. 

Der Minister des AuBern an den Botsehafter in Frankreieh. 
Telegramm Nr. 1521. St. Petersburg, den 14./27. Juli 1914. 

Unter Bezugnahme auf das Telegramm Sewastopulos Nr. 187 
und mein Telegramm Nr. 1508. 

1m Auftrage seiner Regierung fragte mich der englische 
Botschafter, ob RuBland damit einverstanden sei, daB England 
die Initiative zur Berufung der Vertreter Frankreiehs, Deutsch
lands und Italiens zu einer Konferenz nach London ergreife, urn 
dort zu vieren tiber die moglichen Auswege aus der Lage zu 
beraten. . 

leh antwortete dem Botschafter, wenn auch meine direkten 
Verhandlungen mit dem osterreichischen BotschaHer 
begonnen hatten, so hatte ieh doch noch keine Antwort auf den von 
mir gemachten Vorschlag einer gemeinsamen Umarbeitung der 
Note erhalten. Ieh sei daher bereit, diesen oder einen anderen 
englischen Vorschlag, der geeignet ware, den Konflikt friedHch 
zu 16sen, anzunehmen, wenn unsere direkten Auseinander
setzungen mit dem Wiener Kabinett zu keinem Resultat fiihren 
wiirden. 

10) Del' osterreichisch-ungarische Gesandte in Belgrad. 
11) Wien eraehtete zwar eine gemeinsehaftlich mit RuBland vor

zunehmende Umarbeitung des Textes seines Serbien bereits uber
mittelten Ultimatums als Ul1zulassig, war aber an und filr sich bereit. 
mit Petersburg zu verhandeln. Diese im weiteren Verlauf der Ereignisse 
deutlich erkennbal'e und auf Deutschlands Ratschlage zuruckzufilhrende 

. Bereitwilligkeit Osterreich-Ungarns ergibt sich u. a. aus dem unter
druckten Telegramm aus Petersburg, Nr. 1592 vom 31. Juli 1914. 

2* 
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den 

sind. 

Die Botschafter in England, Deutschland; Osterreich-Ungarn 
und Italien verstandigt 

Sa son 0 w. 

Der Minister des AuBern an den Botschafter in Frankreich. 

Telegramm Nr. 1524. . St. Petersburg, den 14./27. JuIi 1914. 

Unter Bezugnahme auf mein Telegramm Nr. 1521. 

Ich habe von der Antwort, die die serbische Regierung dem 
Baron Oiesl iiberreichte, Kenntnis genommen. Sie iibersteigt 
durch ihre MaBigung und die Bereitwi11igkeit, Osterreich vollste 
Oenugtuung zu geben, alle unsere Erwartungen. Wenn das 
Wiener Kabinett keinen Vorwand filr eine Expedition H} gegen 
Serbien sucht, so begreifen wir nicht, worin die Forderungen 
Osterreichs noch bestehen konnten. 

Berlin, Rom, Wien, London, KonstantinopeI verstandigt. 
Sa son ow. 

Der Oeschaftstrager in Frankreich an den Minister des AuBern. 

TeIegramm Nr. 190 15
). Paris, den 14./27. JuIi 1914. 

Ich 
dies em hat gegen 

12) Bienvenu-Martin. 
13) Sasonow miBt mit zweierlei MaB, da er und seine Bundes

genossen sHindig darauf drangen, daB Deutschland einen derartigen 
maBigenden EinfluB in Wien ausiiben solIe. Vgl. auch die unterdriickten 
Telegramme aus Paris Nr. 201 vom 28. Juli 1914 und Nr. 203 vom 
29. Juli 1914. 

14) 1m Orangebuch ist das Wort "Expedition" durch "K r i e g" 
ersetzt worden. Die Auswechslung dieses einen Wortes bringt deutIich 
den Unterschied zwischen der russischen und der osterreichischen Auf
fassung des Zwischenfalles zum Ausdruck. 

15) Dieses ganze Telegramm ist im offiziellen Orangebuch ge
falscht worden und lautet daselbst: "Der deutsche Botschafter erorterte 
heute von neuem ausfiihrlich mit dem Direktor der politis chen Abteilung 
die Lage. Der Botschafter bestand durchaus auf dem AusschluB jeg
]jcher Moglichkeit einer Vermittlung oder Konferenz." 
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1St. 
London verstandigt. Sew a s top u 1 o. 

an den des 
1914. 

191. 

Sew s top u 1 o. 

Der Botschafter 
'In Frankreich an den Minister des AuBern. 

Paris den 14./27. Juli 1914. 
Telegramm Nr. 192. ' . 

N 1508 geht hervor, daB Ihnen dIe 
Aus Ihrem Telegramm . r. ch nicht bekannt war. Das 

Antwort der serbischen Reglerung n~elgrad mit dieser Nachricht 
an mich gerichtete Telegramm a~s egs Das vorgestern urn 
war ebenfalls 20 Stund~n un er:ndt~ dringende Telegramm 
11 Uhr morgens na.c~ Wlen ab.!?es rn mit dem Befehl, unseren 
des franzGsischen MIlllsters des AuBe d' t um 6 Uhr zugesteUt. 
Standpunkt aufrecht .zu erhalt~n, WU~Si~h~~~chen Verzogerung auf 
flier zweifelt man lllcht an elller a 
den osterreichischen Linien. I s w 0 I ski. 

den des 

Paris, den Juli 1914. 

icll die Leitung der 

wolski. 
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Der Botschafter in Frankreich an den Minister des AuBern. 

Telegramm Nr. 195. Paris, den 14./27. Juli 1914. 

Sogleich nach meiner Riickkehr nach Paris habe ich mich 
mit dem Verweser des Ministeriums des AuBern in Gegenwart 
Berthelots beraten. Sie bestatigen mir die 
Einzelheiten der Schritte des deutschen Botschafters, von dem ' 
Ihnen Sewastopulo in seinen Telegrammen Mitteilung gemacht 
hat. Reute morgen bestatigte Baron Schoen schriftlich seine 
Mitteilung von gestern und zwar: ,,1. Osterreich hat RuBIand 
mitgeteilt, daB es keine H) Erwerbungen suche und 
die Integritat Serbiens nicht bedrohe. Sein einziges Ziel sei, 
sich die eigene Ruhe zu sichern. 2. Von RuBland hange es 
infoIge dessen ab, den Krieg zu verhiiten. 3. Deutschland und 
Frank reich, vollkommen einig in dem heillen Wunsch, den 
Frieden nicht zu stciren, soIl ten auf RuBIand in maBigendem Sinne 
einwirken." Dabei unterstrich Baron Schoen ganz besonders 
die Solidaritat Deutschlands und Frankreichs. Nach der Dber
zeugung des Verwesers des Ministeriums des AuBern bezwecken 
die oben erwahnten Schritte Deutschlands zweifellos, RuB land 
und Frankreich zu veruneinigen, die franzosische Regierung zu 
Vorstellungen in Petersburg zu veranlassen und auf diese 'Weise 
unseren Verbiindeten bloBzustellen und im Kriegsfalle die Ver
antwortlichkeit von Deutschland abzuwenden, das angeblich alIe 
Ans:trengungen fUr die Erhaltung des Frie,dens gemacht habe, 
und sie auf RuBland und Prank reich abzuwalzen. 

'0) Unterstaatssekretar im franziisischen Ministerium des Aus
wartigen. ~ Portgelassen wegen der Unterdriickung 'der zweiten Halfte 
dieses Telegramms. 

17) Wenn auch durch die Weglassung dieses 'Vortes der allgemeine 
Sinn nicht verandert wird, so sollen augenscheinlich die iisterreichischen 
Versicherungen als miiglichst belangios hingestellt werden, 

2· " .- u-

Der Botschafier in Frankreich an den Minister des AuB.ern. 
Paris, den 14./27. JulL 1914. 

Telegramm Nr. 196. ,.' ' e 
", . R. ierung benachnchtlgte. del' hJeSlg 

1m Aunrage semer eg V des Ministeriums des 
. .. h B tschafter den erweser . . d 

osterrelchlSC e. a S b' in Wien als unbefnedlgen 
AuBern, daB dIe Antwort d e~ JeO~terreich morgen, Dienstag, 
angesehen werde und,~ .. de urn Serbien zu zwingen, 

h ·tt " ergrellen wur , energische Sc n e , b n Auf die Frage des " d' G rantlen zu ge e . 
ihm die notwe.n l~en Sa h 'tte bestehen wiirden, erwiderte der 
Ministers, worm d~ese "bc n 'cht genau unterrichtet, es k6nne 
Botschafter, er sel daru er ill 

sich aber 

Iswolski. 

._- ..' T legramms wurde im Orange~uch 
18) Die zweite Halfte ~lese~ . e. abweisende und durch mchts 

unterdriickt, da hierdurch ~!e pr~nz~Plelhaltung Prankreichs bewiesen 
gerechtfertigte,. gewollt

f 
~Il.lirau~~~t:chen Schritte in Paris von vorn

wird, welches ]eden Er 0 g er 
'0 

herein ausschloll. , E konne sich aber 11m eine. 
19) 1m Orangebuch lautet der SchlufL ", S Ultimatum und Sogar urn 

Oberschreitung der serbischen .?r~ze, ~~ ~1~0 nachtraglich die let~i: 
eine Kriegserklarung handein. d s w~~harfes Druckmittel dargeste . 
Eventualitat als ein gauz beson ers 
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Der Minister des AuBern an den Bot h "t 
Telegramm Nr 1528 Sf P sc ater in Frankreich. 

I h t I . h" . etersburg, den 15./28. Juli 1914 
c e egrap lere nach London' . 

Aus meinen Unterredungen 't d 
gewinne ich 23) den Eindruck d;~ em deutsch.en Botschafter 
giebigkeit Osterreich-Ungards a e~tschland mIt ~er24Unnach
Berliner Kabinett, das die ganze En;~~~~~~anden 1St.!. ?as 
aufhalten konnen, scheint k' I':E" g der K~ISIS hatte 
bundeten auszuuben D . e.mer el mf1uB auf semen Ver-
Antwort fur ungenu~end~r hleSlge Bbtschafter halt die serbische 

Diese Haltung Deutschland h . 
unruhigend, und ich bin der AS, ~r:c emt mir auBerst be-
irgend eine ,andere Macht in d nSle 1 , . da~ England mehr aIs 
Schritte fur eine entsprechen~r ~~ge ?Skt, m Berlin die natigen 

r .. e mWlr ung zu unternehmen 
Iegt der SchlusseI zur Lage in Berlin 25). . 

S as 0 now. 
. 20) Dies Telegramm wurde im 0 

em unbequemer Beweis flir die ni ht ran~eb~ch ga~z u~terdriickt, als 
Deutschlands. c un edmgt knegensche Baltung 

:~} Franzosischer Botschafter in Berlin. 
23» IDeutscher Staatssekretar des Auswartigen 

m Orangebuch sind hier d' W ' . 
hinzugefiigt worden. Ie orte Immer mehr llachtraglich 

24) Das will heiDen daB D t hI 
r,?ichische Auffassung der sym;fo Sc t~n~ an und f.?r sich die oster
vItal en Bedeutung des Saraj'evoer MmadlSc et~I und fur die Monarchie 

25) D '" or es el, te 
urch eme auBerst geschickt U . 

diese Worte, statt am End e und <: mstellung sind im Orangebuch 
empiohlenen Schritte Englands in Be:n~ ~usammenhang mit dem an
st~llt Worden, der dann folgendermaBen ,I n ~ en,? r s t ~ n Sat z ge
mit Pourtales verstarken . lautet<:. "Mel~e Pnvatgesprache 
Schliissel zur Lage in Be :mn:er mehr melllen Emdruck, daB der 
sohnlichkeit Osterreichs s;~~a~:i!\ und d~~ Deutsc~land der Unver
d~r ~indruck hervorgerufen werde~ gegenubersteht. Dadurch sollte 
relchlschen Unnachgiebigkeit. B I'. daB der wahre Grund der oster-

III er III zu suchen sei. 

- 25 -

Der Minister des AuBern an den Botschafter in Frankreich. 
Telegramm Nr. 1538. St. Petersburg, den 15./28. Juli 1914. 

Ich telegraphiere nach London unter Bezugnahme auf mein 
Telegramm Nr. 1521. 

In Anbetracht der Kriegserklarung an Serbien sind meine 
direkten Verhandlungen mit dem asterreichisch-ungarischen Bot
schafter augenscheinlich zwecklos 26). Es ist notwendig, daB Eng
land schleunigst eine Vermittlungsaktion einleitet und daB die 
militarische Aktion Osterreichs gegen Serbiel1 unverzuglich ein
gestellt wird, sonst dient die Vermittlung nur als Vorwand, urn 
die Lasung der Frage in die Lange zu ziehen und Osterreich 
Zeit zu lassen, Serbiel1 vollstandig zu zerschmettern 27). 

Sa son 0 w. 

Der an den Botschafter in 
den 1914" 

Sasono 

26) 1m Orangebuch heiBt es: "angesichts der f e in d s eli g -
k e it e n zWischen Osterreich-Ungarn und Serbien ist es notwendig, 
daB En~land usw." Es liegt hier eine bewuBt doppelte Flilschung vor: 
einerseits hatten damals noch keine Feindseligkeiten stattgefunden (ver
gleiche auch den ersten unterdriickten Satz im Telegramm aus Peters
burg Nr. 1544 yom 29. Juli), andererseits ist es also Petersburg und 
nicht Wi en gewesen, welches zuerst den Gedanken direkter Verhand
lungen zwischen den beiden Kabinetten von der Band gewiesen hat. 

27) 1m Orangebuch heiBt es dann weiter: und eine beherrschende 
SteHung auf dem Balkan einzunehmen. Dieser Zusatz bezweckt offen
kundig den in Wirklichkeit, auch nach Ansicht der meisten GroBmachte, 
lokalisierbaren osterreichisch-serbischen Konflikt nachtraglich als' eine 
frage des europaischen Gleichgewichts hinzustellen. 

28) Das ganze Telegramm ist im Orangebuch unterdriickt worden, 
wen aus demselben einwandfrei hervorgeht, daB die serbische und 
russische Mobilisation den von Osterreich-Ungarn bisher allein gegen 
Serbien gerichteten militarischen MaBnahmen weit iiberlegen war, und 
RuBland sich daher in keiner Weise von Osterreich bedroht fiihlen 
konnte. 
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29) liier wird wiederum mit "1' M 
A,nmerkung 13 zum Telegramm a:sw~e: el b aB gemessen! Vergleiche 
dIe SchluBausfiihrungen im un+erdril kt er~u lrg 

1521 vom 27. Juli und 
vom 28. JuIi 1914. ,c en e egramm aus Paris Nr. 201 

30) Dieses vollsUindi " urte'! d g unterdruckte Telegramm ist filr d' B 
lung er ganzen Haltung Deuts hi d " Ie e-

wertvo!l. Beziiglich der UnmoO"j' h~ ~n ~ wahrend der Krise auBerst 
Druckes auf Wien vergleiche '" l~m:I k,.emes allzu starken deutschen 
Petersburg Nr. 1521 vom 27 Juli u r <Ang 13 ~~m Telegramm aus 
Paris Nr. 198 vom 28. Juli '1914 nd das unterdruckte Telegramm aus 
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Der Minister des AuBern an den Botschafter in Frankreich. 
Telegramm Nr. 1544. St. Petersburg, den 16./29. Juli 1914. 

Ich telegraphiere nach Berlin unter Bezugnahme auf me in 

Telegramm 1521. 
Der deutsche Botschafter teilte mir im Namen des Reichs-

kanzlers mit, Deutschland habe nicht aufgeh6rt und werde nicht 
aufh6ren, in Wien einen maBigenden EinfluB auszuuben und es 
werde diese Aktion trotz der Kriegserklarung fortsetzen. 

Ich bat den Botschafter, dem Kanzler meinen aufrichtigen 
Dank fUr den freundschaftlichen Charakter seiner Mitteilung auS-

31) Vergleiche Anmerkung 26 zum Telegramm aus Petersburg 

Nr. 1538 vom 28. Juli 1914. 
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zusprechen. Ich verstandigte ihn von den milT" h M 
nahmen, die RuBIand getroffen habe und da\'on dIaaBnds~ end ahs-

. ht D ' rese urc-aus mc gegen eutschland gerichtet seien' ich t . 
stellten b' , sag e, sre 

. e ensowemg aggressive MaBregeln gegen Osterreich dar 
Dl~ vo~ uns getroffenen MaBnahmen seien infoIge der MobT' 
saiIon tanes d .. t " 11-

er os erreichischen Armee erklarlich. 

1 Auf ~~ndVorschlag des Botschafters; die direkten Verhand 

dUanIfen, ndl1 ebm Wiener Kabinett fortzusetzen, antwortete ich
J Wir azu ereit seien d' D ' 

Wien Geh ."~ f' d . ,wenn Ie .l\.atschHige Deutschlands in 
daB R BI o. an en. Glelchzeitig machte ich darauf aufmerksam 
M" ht u and bereit sei, den Vorschlag einer Konferenz der vie; 
sy:pa~h~s~:~~ehmen, mit dem Deutschland scheinbar nicht ganz 

zu .. At Is bester W. eg, alle Mittel fUr eine friedIiche Losung aus-
nu zen, erschemen uns pa 11 1 V h Moo ht E ra e e er andlungen der vier 

un~~ree -. ngI.a~d, Frankreich, Italien und Deutschland _ und 

K 
. glelChzeltIgen direkten Besprechungen mit dem W' 

abmett w' d' h . lener 
K " d' Ie Ies auc m den gespanntesten Augenblicken der 
ns~ es ve:gangenen Jahres der Fall war. 

stand.
ns sch.~mt na.ch den .ser~ischen Zugestiindnissen eine Ver

tib . 19U~g ~ber dIe Unshmmlgkeit, die hinsichtlich der noch 
ngen . un te besteht, nicht schwer zu finden, wenn 0 . 

~uten W,llIen zeigt und die Miichte 32) ihren EinfIuB sterrelch 
hchem Smne geItend machen. in versohn-

London, 
versiiindigt. 

Nr. 1547. 

Wien, Rom, 

an den 

und 

Sas 0 now. 

in 

1914. 

Sa 

auch 3~ie~mw~~~~g~bUCh heiBt es. "Deutschland" statt "Machte". Also 
land abzuwalzen, ah~i~e~~~~e~~ ~~nz1 Verantwortung auf Deutsch
aus Petersburg Nr. 1528 vom 28 J e;. I~ nmerkhung 25 zum Telegramm 

33 ' " • U I ervorge obenen Entstellung. 
) DIe MItteIlung dieser Teleg d" 

hat sicherlich nicht dazu <red' t d' ramme an. Ie serblSche Regierung 
'" len, lese zum Emlenken zu bewegen. 
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Der Minister des AuBern an den Botschafter in Frankreich. 
Telegramm Nr. 1548. Petersburg, den 16./29. Iuli 1914. 

Unter Bezugnahme auf mein Telegramm Nr. 1544. 
Bei meiner Ietzten Unterhaltung mit dem deutschen Bot

schafter hatte ich das Telegramm unseres Botschafters in Oster
reich-Ungarn Nr. 105 34) noch nicht erhalten, aus dem sich ergibt, 
daB das Wiener Kabinett sich weigert, in einen Meinungsaus
tausch mit uns einzutreten 35), Infolgedessen iiberlassen wir 

34) Der Botschafter in bsterreich-Ungarn an den Minister des 
AuBern. 
Telegramm Nr. 105. Wien, den 15./28. Juli 1914. 

leh habe soeben in sehr freundschaftlicher Form mit Berchtold 
gesprochen, der asterreichisch-ungarische Botschafter mage bevoll
machtigt werden, mit Ihnen in einen privaten Gedankenaustausch iiber 
eine gemeinsame Umarbeitung einiger Artikel der asterreichischen Note 
zu treten. leh erklarte ihm, filr bsterreich selbst sei eine solche Lasung 
der Frage wiinschenswert, die seine Beziehungen zu RuBland ver
bessern und ernsthafte Garantien fiir die zukiinftigen Beziehungen der 
Monarchie zu Serbien bieten wiirde. Ich lenkte dabei die Aufmerksam
keit Berchtolds auf die Gefahr, die den Frieden Europas im Faile eines 
bewaffneten Konfliktes zwischen 0sterreich und Serbien bedrohen 
wiirde. Der Minister des AuBern antwortete mir, er sei sich des Ernstes 
der Lage und aller Vorteile einer freimiitigen Aussprache mit uns vall 
bewuBt, die asterreichisch-ungarische Regierung aber, die sich nur sehr 
ungern zu schroffen MaBregeln gegen Serbien entschlossen habe. kanne 
augenblicklich nicht nachgeben und in eine Erarterung des Textes ihrer 
Note eintreten. Die Krisis habe sich so zugespitzt, die offentliche 
Meinung Lande sei so erregt, daB die Regierung, selbst wenn sie 
es wollte, einen solchen Schritt nicht unternehmen kannte, um so mehr 
als die Antwort Serbiens die Unaufrichtigkeit seiner Versprechungen 
filr die Zukunft beweise. Del' Minister des Auswartigen augen~ 
scheinlich die Nachricht Mobilisation Montenegros sehr be

und sprach sein El'sta unen tiber diese, seiner Ansicht nach, 
nichts gerechtfertigte MaBl'egel aus. Aus dieser Unterredung habe 

den Eindruck gewonnen, daB die osterreichisch-ungarische Regie~ 
rung sich zur Zeit entschlossen hat, Serbien einen Schlag zu versetzen, 
urn Ansehen dem Balkan und Lande selbst heben und 
auf die Unterstiitzung Deutschlands und die friedensliebe del' iibrigen 

des Konfli.ktes 
Paris, London und Nisch. Schebeko. 

"5) Es muB dieser Behauptung gegeniiber hervorgehoben werden, 
daB bsterreich-Ungarn dennoch die Lokalisierung seines Konfliktes mit 
Serbien erstrebte, und daB die von Sasonow angefilhrte Weigerung des 
Wiener Kabinetts sich nur auf eine gemeinsam mit RuBland vorzuneh
mende Umarbeitung des Textes der Note an Serbien, nicht aber auf 
dlrekte Verhandlullgen mit dem Petersburger Kabinett erstreckte. Ver
glekhe Anmerkung 11 zum Telegramm aus Petersburg Nr. 1521 vom 
27. Juli und das unterdriickte Telegramm aus Petersburg Nr. 1592 vom 
31. Juli 1914. 
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England vollstandig die Initiative flir die Schritte, die ihm nlitz
lich erscheinen werden. 

Wien, Rom, Berlin, Nisch, Konstantinopel und Bukarest ver
standigt. 

Sa son 0 w. 

Der Minister des AuBern an den Botsyhafter in Prankreich. 

Telegramm Nr. 1551. St. Petersburg, den 16./29. Juli 1914. 
Der deutsche Botschafter hat mir heute den EntschluB seiner 

Regierung mitgeteiIt. zu mobilisieren, wenn RuBland nicht seine 
militarischen Vorbereitungen einstelle. Wir haben diese letzteren 
aber nur infolge der bereits begonnenen Mobilisation 

in Qsterreich unternommen, und weil Qsterreich 
offenbar nicht gewillt war, irgendeinen Modus einer friedlichen 
Lasung seines Konfliktes mit Serbien anzunehmen. 

Da wir dem Wunsche Deutschlands nicht Polge geben 
kannen, bleibt uns nichts anderes ubrig, ais unsere eigenen 
Rlistungen zu beschleunigen und mit del' wahrscheinlichen Un
vermeidlichkeit des Krieges zu rechnen. Verstandigen Sie die 
franzasische Regierung davon und danken Sie ihr g!eichzeitig 
fUr die Erklarung, die del' fl'anzasische Botschaffel' in ihrem 
Namen abgab, daB wir namlich vollstandig auf die Unterstiitzung 
des uns verbundeten Prankreich zahlen kannen. Unter den 

Umstanden ist uns diese Erklarung besonders 

Gleichlautend nach London. 
Sa son 0 w. 

36) Die auBerordentliche Tragweite dieser ganzen Mitteilung Sa
sonows erhellt aus der Antwort Iswolskis: siehe die unterdriickten Tele
gramme aus Paris Nr. 208, 209 u. 210 yom 30. Juli 1914. 
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Der Botschafter in Prankreioh an den Minister des AuBel'll. 

Telegramm Nr. 203. Paris, den 16./29. Juli 1914. 

AnlaBlich der Ankunft des Prasidenten der Republik hat das 
Ministerium des AuBel'll ein kurzes Expose liber die Lage in un
gefahr folgendem Wortlaut vorbereitet: "Qsterreich, das seine 
innere Zersetzung fiirchtet, benutzte die Ermordung des Erz
herzogs als Vorwand, um Gal'antien zu verlangen, die zu einer 
Besetzung der miliHirischen Verbindungen Serbiens und sogar 

37) Vergl. Anmerkung 28 zu dem unterdriickten Telegramm aus 
Petersburg Nr. 1539 yom 28. Juli. Dbrigens gibt Sasonow in jenem 
Telegramm als Grund der russischen Mobilisation nicht den Ton der 
Mitteilung des deutschen Botschafters, sondern die 6sterreichische 
KriegserkHirung an Serbien an. 

38) Bienvenu-Martin. 
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39) .Eine tendenziose Auslassung, urn der deutschen Argumentation 
den Boden zu entziehen und den weiter unten gebrauchten Ausdruck 
"Sophismus" rechtfertigen zu konnen. .Es ist dieselbe Tendenz, die be
reits in Anmerkung 17 zum Telegramm aus Paris Nr. 195 vom 27. Juli 
1914 gebiihrend gekennzeichnet worden ist. 

00) Wahrscheinlich wurde dies Wort bei der Veroffcntlichung des 
Orangebuchs deshalb unterdriickt, wei! die offentliche Meinung wahl 
kaum dies en Standpunkt geteilt haben wiirde, urn so mehr, aIs Deutsch
land immer angehaltcn wurde, in Wien m1iBigend einzuwirken. Vergl. 
Anmerkung 13 zum Telegramm aus Petersburg Nr. 1521 vom 27. Juli 
und Anmerkung 30 zum unterdriickten Tclegramm aus Paris Nr. 201 
vom 28. Juli 1914. 
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"h t 1m entgegengesetzten FaIle kann Osterreich, unter dem 
gewa r , hi' h V .. d d 
V d n Garantien" eine tatsac IC e eran erung . es 

orwan e vo ", 'f'h" ' 
territorialen status quo im ostlichen Europa herbel u reno . 

Is w 0 1 s k 1. 

des 

bald dar auf ermordet. wu!d~, 
unterdriickten Tefegramme 

41) Wenn man bedenkt, d~B, Jau:es 
gewinnt das Wort chen "sagar m dlesem 
einen fast ominosen Beiklang. ,. . M' . t' des 

42) Der politische Direktor im franzosischen Ims enum 

AuBeren. foO d' f "sische 
.3) "Der wahre Sinn der .Ereignisse" lag also ur. 1~ ranzo. h 

Nation viel tiefer als der auBere AniaB - der osterrelchlsch-serblsc e 
Konflikt, 

3 
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Der Botschafter in Frankreich an den Minister des AuBern. 

Telegramm Nr. 207. Paris, den 16./29. Juli 1914. 

Viviani 44) bestatigt mir soeben den festen EntschluB der 
franzosischen Regierung, in Dbereinstimmung mit uns zu handeln. 
Dieser EntschluB wird von weitesten Kreisen und von allen Par
teien unterstiitzt, die Sozial-Radikalen einschlieBlich, die ihm eine 
Resolution iiberreichten, in der sie das absolute Vertrauen und 
die patriotischen Gefilhle ihrer Gruppe ausdrlickten. Viviani 
telegraphierte gleich nach seiner Ankunft in Paris dringend nach 
London, es sei infolge des Abbruches der direkten Verhand
lungen zwischen Petersburg und Wien unerHiBlich, daB das Lon
doner Kabinett schnellstens seinen Vorschlag einer Vermittlung 
der Machte in dieser oder jener Form wiederhole. Viviani 
empfing he ute vor mir den deutschen Botschafter, der seine Ver
sicherungen tiber die friedlichen Absichten Deutschlands er
neuerte. Auf die Bemerkung Vivianis, daB Deutschland, wenn es 
den Frieden wiinsche, sich beeilen sollte, sich dem Vermittlungs:" 
vorschlag Englands anzuschlieBen, erwiderte Baron Schoen, daB 
das Wort Konferenz oder Schiedsgericht Osterreich abschrecke. 
Viviani bemerkte, es handle sich nicht urn W orte, und es wiirde 
nicht schwer sein, eine andere Form der Vermittlung ausfindig 
zu machen. Baron Schoen meint, es sei flir einen Erfolg der Ver
handlungen zwischen den Machten notwendig, zu erfahren, was 
Osterreich von Serbien zu fordern beabsichtige. Darauf er
~iderte Viviani, daB es dem Berliner Kabinett sehr leicht sei, 
Osterreich hierliber zu befragen, vorlaufig aber konnte die ser
bische Antwortnote Gegenstand der Prlifung sein. 

44) Der Ministerprasident und Minister des AuBeren. 
45) Die Unterdriickung dieses Satzes kennzeichnet die bereits ein

setzende Propaganda, die die Verantwortung flir den Ausbruch des 
Krieges Deutschland zuschieben solI. In dem gleichen Sinne wirken die 
Telegramme aus Paris Nr. 210, 214, 215, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 
226, und aiUS Petersburg 1554, 1637 und 304 (Telegramm Paleologue's). 
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Viviani daB Frankreich aufrichtig den Fr~eden 
wiinsche, gIeichzeitig aber entschlossen sei, in voller Dber-
einstimmung mit seinen Verbiindeten 46) zu handeln, und Bar~n 
Schoen konnte sich selbst iiberzeugen, daB dieser En~schluB dte 
lebhafteste Zustimmung im Lande finde. 11at 

Der Minister des AuBern an den Botschafter in Frankreich. 
Telegramm Nr. 1554. Petersburg, den 17./30. Juli 1914. 

Ich telegraphiere nach Berlin unter Bezugnahme auf mein 
Telegramm Nr. 1521. 

Nr. 1: Der deutsche Botschafter, der mich soeben ~esucht~, 
fragte mich, ob wir uns mit dem Versprechen Osterrelchs, die 
IntegrWit des serbischen Konigreiches nicht zu verletzen, be
gniigen konnten. 

unter welchen Bedingungen fioch bereit waren, unsere 
Rtistungen einzusteHen, diktierte feh fum zur dringe~de~ Weiter
gabe nach Berlin die unter Nr.2 wledergeg~ben~. Mlt~eilung. Ich 
ersuche Sie dringend zu telegraphiel'~n,W:JeSlch dIe deutsche 
Regierung zu diesem neuen Beweis stell~, 
das Mogliche. zur friedlichen da . WI! 

nicht zulassen' konnen, daB da2;u 
dieneil, Osterreich und De:utlsCl1lla~ld> 
wahren 47). , 

Nr. 2: "Wenn Osterreich zU!?:ij)~;.;r. 
serbische Frage den Charakter 
genommen hat, und sichbereit 
diejenigen Punkte wegzulassen, .., 
Serbiens verletzen, so verpflichtet 

. t 11 "48) rischen Rlistungen emzus e en. . ... 
London und Wien verstandigt; 

46) Im Orangebuch findet sich hier 
Er ist Englands wegen spater lllU,'-"'"vn'bV, 

fassung der russischen Telegramme aus; 
Politik tatsachlich von Anfang an auf dIe 
schaft eingestellt war. . 

47) Das Orangebuch macht :hler den LU~i'tt""'. 
Vergl. hierzu die Anmerkung 45 

Nr 207 yom 29. Juli . 
• 48) Die Sasonowsche formelbedeutet 

langen, Osterreich-Ungarn s.olle ~ein l!ltimatum 
gangig machen, was natiirhch fur Wlen ummnetllU011T, 



des 

1555. 

Botschafter in 

208. 
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an den LlLn;:,'I",U<;u 

mich auf mein 
deutsche 

s 

Minister 

swo ski, 

49) Kommentar iiberfliissig! In Verbindung mit den folgenden im 
Orangebuch unterdriickten Telegrammen ist diese ErkHirung wiehtig fUr 
die Bestimmung des Beginnes der allgemeinen russisehen Mobilisation. 

50) Die ganze Bedeutung dieses unterdriiekten Telegramms ergibt 
sich in Verbindung mit dem Telegramm aus Petersburg Nr. 1551 vom 
29: Juli und den beiden folgenden ebenfalls unterdriiekten Telegrammen 
aus Paris Nr. 209 und 210 vom 30. Juli 1914. 

- 37 -

Minister des 

51) Franzosiseher Botsehafter in London. 
52) Die Anfrage P. Cambons erfolgt auf Grund der zwischen Grey 

und P. Cambon am 22. und 23. November 1912 geweehselten Noten, 
welche die Grundlage der poHtisch-militarisehen Abmaehungen zWlisehen 
England und Frankreich bildeten. 

53) Dieses im Orangebueh unterdriiekte Telegramm ist ein unwider
leglieher Beweis, daB sowohl fiir Petersburg, als aueh iiir Paris alle 
weiteren Verhandlungen zur Erhaltung des Friedens - aueh die Vor
sehlage Grey's und die Bemiihungen Deutsehlands in Wi en - nUr zum 
Deekmantel dienten fiir die militarisehen Riistungen, die in RuBland und 
Frankreieh heimlich betrieben wurden. 
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Der Minister des AuBern an den Botschafter in frankreich. 

Telegramm Nr. 1583. Petersburg, den 18./31. Juli 1914. 

Nr. 1. Unter Bezugnahme auf mein Telegramm 1554. 

1m Auftrage seiner Regierung iibermiHelte mir der englische 
Botschafter den Wunsch des Londoner Kabinetts, einige Ande
rungen in der formel vorzunehmen, die ich gestern dem deut
schen Botschafter vorgeschlagen habe. Ich antwortete, daB ich 
den englischen Vorschlag annehme und iibermittle Ihnen die dem
entsprechend abgeanderte formel unter Nr. 2. 

Sas 0 now. 

Der Minister des AuBern an den Botschafter in Prankreich. 

Telegramm Nr. 1582. Petersburg, den 18./31. Juli 1914. 
Nr. 2. "Wenn Osterreich einwilligt, den Vormarsch seiner 

Heere auf serbischem Gebiete einzustellen, und wenn es an
erkennt, daB der osterreichisch-serbische Konflikt den Charakter 
einer frage von europaischem Interesse angenommen hat und 
deshalb zuIaBt, daB die GroBmachte priifen, welche Genugtuung 
Serbien der osterreichisch-ungarischen Regierung . gewahren 
kanne, ohne· seine Rechte als souveraner Staat und seine Un
abhangigkeit antasten zu lassen, so verpflichtet sich RuBland, 
seine abwartende HaUung zu bewahren." 54) 

Berlin, Wien, London, Rom verstandigt. 
Sas 0 now. 

54) DaB Sasonow selbst seinen Vorschlag nicht ernst nahm, 
geht schon aus folgender Gegeniiberstellung hervor: Das Tele
gramm mit der Sasonow'schen Formel ist am 31. Juli urn 10 Uhr 10 Mi
nuten abe n d s aus Petersburg abgeschickt worden. Wie nun aber 
aus dem letzten Satze des im Orangebuch glinzlich unterdriickten 
Telegramm aus Paris Nr. 215 vom 31. Juli 1914 ersichtlich, hat der fran
zosische Botschafter in Petersburg, Paleo!ogue, schon a m M 0 r g e n 
desselben 31. Juli seiner Regierung die "volle Mobilisation der russischen 
Armee" bestlitigt! Es wird wohl nicht mehr bestritten werden konnen, 
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daB sich die russische Regierung damit unwiderruflich zum Kriege ent
schlossen hatte. Die Sasonow'sche Formel bestlitigt also die in der 
Anmerkung Nr. 53 zu Telegramm Nr. 210 aus Paris geliuBerte Ansicht. 
daB alle weiteren Verhandlungen RuBland und Frankreich nur als Deck
mantel ihrer fieberhaft betriebenen heimlichen Riistungen dienten. 

55) Vergl. . die Anmerkungen 52 und 53. tlinsichtlich der Bereit
willigkeit Osterreich-Ungarns zu direkten Verhandlungen mit RuBIand 
vergl. Anmerkung 35 zu Telegramm Nr. 1548 aus Petersburg vom 
29. Juli. Bezliglich der Forderung Sasonows, Osterreich-Ungarn solle 
die militarischen Operationen auf serbischem Gebiet einsteIlen, vergl. 
Telegramm aus Paris Nr. 210 vom 30. Juli. 
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56) Hinsichtlich dieser fUnf franzosischen Grenzkorps muE man be
.achten, daB schon am Tage darauf, d. h. am 1. August (siehe das gIeich
falls unterdrtickte Telegramm aus Paris Nr. 217) der russische Militar
attache in Paris seiner Regierung berichten konnte, daB die fUnf fran
zosischen Grenzkorps "sich in voller Kriegsbereitschaft" befanden. 

57) 1m SchluBsatz dieses Telegrammes wird Deutschland augen
scheinlich beschuldigt, den Versuch gemacht zu haben, durch eine falsche 
Nachricht tiber die russische Mobilisation auch franzosische Mobilisie
TungsmaBregeln am 31. Juli hervorzurufen, um dann die Verantwortung 
fUr den Kriegsausbruch auf Frankreich abzuwalzen. Angesichts dieser 
Verdachtigung denkt man unwillktirlich an das Sprichwort: "Qui 
s'excuse, s'accuse" - denn einerseits waren die franzosischen MaB
~ahmen schon weit vorgeschritten (siehe Anmerkung 56), andrerseits 
entsprachen die deutschen Nachrichten den Tatsachen. (Siehe SchluB
satz des unterdruckten Telegrammes aus PariS Nr. 215 yom 31. JuIL) 
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w 

Der Minister des AuBern an den Botschafter in Frankreich. 

Telegramm Nr. 1601. Petersburg, den 19. Juli/l. August 1914. 

Urn Mitternacht erkIarte mir der deutsche Botschafterim 
Auftrage seiner Regierung, daB, wenn wir nicht innerhalb von 
12 Stun den, bis Sonnabend Mittag, mit der Demobilisierung nicht 
nur gegen Deutschland, sondern auch gegen Osterreich beginnen, 
die deutsche Regierung gezwungen sein wird, die deutsche Mobi-, 
lisation I3.nzu0 rdnen. Auf meine Fmg·e, ob dies g:leichbedeutend 

58) Beztiglich der groBen Bedeutung der Meldung des franzosischen 
Botschafters tiber die allgemeine russische Mobilisation siehe Anmer:" 
kung 54 und 57. Die inder Anmerkung 45 erwahnte Propaganda, die 
Deutschland die Schuld zuschieben soIl, ist nunmehr in vollem Gange. 
Um aber ganz zu verstehen, wie verlogen die HaUung Vivianis dem 
deutschen Botschafter gegentiber ist, dem der franzosische Minister am 
31. Julikeine Antwort auf seine direkte Anfrage gibt, und auch noch 
am nachsten Tage nicht geben will, muB man sich das ebenfalls unter-: 
drtickte Telegramm aus Paris Nr. 216 yom 31. Juli vergegenwartigen. 

59) Vergleiche Anmerkung 58. 
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mit Krieg sei, antwortete der Botschafter verneinend, filgte aber 
hinzu, daB .wir dem Kriege sehr nahe waren. 

Berlin, London, Wien, Rom verstandigt. 
Sas ono w. 

s s 

Der Botschafter in Frankreich an den Minister des AuBern. 

Telegramm Nr. 218. Paris, den 19. Juli/l. August 1914. 
Der osterreichische Botschafter war gestern Abend 

bei Viviani und teilte ihm mit, l)sterreich habe nicht nur nicht die 
Absicht, die territoriale Integritat Serbiens zu verletzen, sondern 
sei auch bereit, fiber seinen KonfIikt mit Serbien in seinem ganzen 
Umfange mit den anderen Machten zu verhandeln. 

60) Hinsichtlich der flinf franzosischen Grenzkorps vergleiche An
merkung 56. 

61) Das "Erstaunen" Vivianis tiber den Schritt des deutschen Bot
schafters muB doch recht erktinstelt gewesen sein: vergleiche die im 
Orangebuch unterdrlickten Telegramme aus Paris Nr. 210, 215 und 216 
yom 30. und 31. Juli 1914. 
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gegen Deutschland 
und 

MaB-

einmal urn Uhr CUJ',",H'L" 

des 
war, ist die franzosische Regierung durch die auBer

ordentlichen militarischen MaBnahmen Deutschlands an der fran
zosischen Grenze sehr beullruhigt, da sie fiberzeugt ist, daB unter 

. dem Deckmantel des sogenannten Kriegsgefahrzustandes eine 
tatsachliche Mobilisation vorsichgeht, 

wird 

Der Botschafter in Frankreich an den Minister des AuBern. 
Telegramm Nr. 219. Paris, den 19. Juli/l. August 1914. 

Nach Empfang des Telegramms des franzosischen Bot
schafters in Petersburg, in der er von der Mitteilung Kenntnis 
gab, die Ihnen der deutsche Botschafter fiber den EntschluB 
Deutschlands machte, hat der Prasident der Republik das Mobil
machungsdekret unterzeichnet. In den StraBen schlagt man die 
Aufrufe fUr die Reservisten an. Der deutsche Botschafter be
suchte soeben zweiten Viviani, machte ihm aber keine 
neuen Mitteilungen, indem er sich auf die Unmoglichkeit berief, 
die empfangenen Telegramme zu dechiffrieren. Viviani verstan
digte ihn von der Unterzeichnung des Mobilmachungsdekrets als 
Antwort auf die deutsche Mobilmachung und sprach fum sein Er
staunen daruber aus, daB. Deutschland eine derartige MaBnahme 
in einem AugenbUcke ergriffen habe, in dem ein freundschaft-

62) Der Hinweis auf die russ is chen Seestreitkriifte ist ein offenkun
diger Sophismus. 
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Hcher Meinungsaustausch zwischen RuBland, Qsterreich und den 
Machten noch im Gange sei 63), Er fiigte hinzu, die Mobilmachung 
bedeute noch nicht den Krieg, und ebenso wie der russische Bot
schafter in Wien, und der osterreich~sche in Petersburg geblieben 

Iswolski. 

63) Wie v611ig der wirkliche Sachverhalt durch diese Darstellung 
Vivianis entsteilt wird, ersieht man unter anderem aus den Telegrammen 
aus Paris Nr. 210, 216 und auch 222 yom 30. Juli, 31. Juli und 1. August. 

64) Statt dessen heiBt es im Orangebuch einfach: "Kann der 
deutsche Botschafter in Paris bleiben." Es liiBt sich im liinblick auf die 
Telegramme Nr. 216 und 218 yom 31. Juli und 1. August (siehe Anmer
kung 61) wohl kaum aufrechterhalten, daB "durchaus kein Grund zur Ab
reise Baron Schoens vorliegt". Die ganze lialtung Vivianis ist ohne 
Zweifel auf die in Anmerkung 45 gekennzeichnete Propaganda eingestellt. 

65) Vergl. Anmerkung 45. 

uns 
sonlich 
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in frankreich an den 

Nr.222. den 

der sofort 
erkliirte mir in der 

als auch das ge
durch den 

IswolskL 

Derl Botschafter in Frankreich an den Minister des AuBern. 

Telegramm Nr. 223. Paris, den 19. Juli/I. August 1914. 

Poincare sagte mir, daB der osterreichische Botschafter in 
den letzten Tagen Viviani und ihm selbst energisch versichert 
habe, daB Qsterreich uns seine Bereitwilligkeit erkIart habe, 
nicht nur die territoriale Integritat Serbiens, sondern auch dessen 
souverane Rechte zu respektieren, daj3 wir aber absichtlich diese 
Erklarungen verschwiegen hatten. Auf mclne daB 

66) Vergl. Anmerkung 45. 
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67) 1m Orangebuch heiBt es: "leh setze dem ein kategorisches De
menti entgegen." Iiinsichtlich der osterreichischen Erklarungen, vergl. 
die schriftlichen Erklarungen Baron Schoens in Paris unter Punkt 1 im 
Telegramm aus Paris Nr. 195 yom 27. Juli, die miindlichen Erklarungen 
des Grafen Pourtales in Petersburg, sowie Sasonows Antwort in den 
beiden ersten Satzen des Teiegramms aus Petersburg Nr. 1554 vom' 
29. Juli 1914. 

68) 1m Orangebuch ist der unterdriickte SchluB folgendermaBen 
zusammengefaBt: "leh verneinte dies kategorisch." Es bleibt dem Leser 
des Orangebuchs iiberlassen, ob sich diese Ableugnung nur auf die 
osterreichischen Versicherungen hinsichtlich der souveranen Rechte 
Serbiens oder auch hinsichtlich seiner territorialen Integritat bezieht. 
DaB letztere von Osterreich tatsachlich garantiert worden ist, ergibt 
sich einwandfrei aus Anmerkung 67; die souveranen Rechte Serbiens, 
welche durch die infolge des Sarajevoer Mordes notig gewordenen 
StrafmaBnahmen beriihrt wurden, hatten dann den Gegenstand direkter 
Vernandlungen zwischen Osterreich und RuBland gebildet, zu denen sich 
ersteres steis bereit erklart hat - vergl. in dieser Iiinsicht Anmer
kung 35 zum Telegramm aus Petersburg Nr. 1548 yom 29. Juli. Die 
Behauptung Iswolskis ist also haltIos, ein Umstand, auf den auch die 
im Orangebuch vorgenommene Falschung zuriickzufiihren ist. 
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Der Minister des AuBern an den Botschafter in Frankreich. 

Telegramm Nr. 1627. Petersburg, den 20. Juli/2. August 1914. 

Deutschland ist offensichtlich bestrebt, die Verantwortung 
fUr den Bruch auf uns abzuwaJzen. Unsere Mobil
machung war durch die ungeheure Verantwortung hervor
gerufen, die sich fUr uns ergeben hatte, wenn wir nicht aIle 
VorsichtsmaBregeln zu der Zeit getroffen hatten, als 0sterreich 
sich noch auf verschleppende Verhandlungen beschrankte, gleich
zeitig aber Belgrad bombardierte 70). Der Kaiser hatte sich dem 
deutschen Kaiser gegeniiber mit seinem Wort verpflichtet, 
keinerlei herausfordernde Handlung zu unternehmen, so lange 
die Verhandlungen mit 0sterreich fortdauerten. Nach dieser 
Biirgschaft und nach allen Beweisen der russischen Friedens
Hebe hatte Deutschland nicht das Recht, an unseren Be
teuerungen zu zweifeln, 'daB wir mit Freuden jeden friedIichen 
Ausweg annehmen werden, der mit der Wiirde und Unabhangig
keit Serbiens vereinbar ware. Bin anderer Ausweg ware mit 
unserer eigenen Wiirde v6lIig unvereinbar gewesen, und hatte 
natiirlich das europaische Gleichgewicht erschiittert, da hier
durch die Hegemonie Deutschlands herbeigefiihrt worden ware. 

69) Beziiglich der Unterdriickung des Iiinweises auf den "all
gemeinen" Charakter der russ is chen Mobilisation vergieiche: Anmer
kung 20 zum Telegramm aus Paris Nr. 197 yom 27. JulL 

70) 1m Orangebuch findet sich hier der Zusatz: 
Diese nachtraglich im Drange

buch gemachte Einfiigung soIl die offenbare Fillschung des Tele
gramms aus Wien iiber die angeblich bereits am 28. Juli angeord
nete allgemeine osterreichische Mobilmachung verdecken, vergleiche 
Orangebuch Nr. 47. Dbrigens entspricht die Osterreich unterg,e
schobene liandlungsweise genau der eigenen lialtung RuBlands und 
Frankreichs: vergl. Tclegramm aus Paris Nr. 210 vom 30. Juli mit An
merkung. 
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Dieser europaische und weltbedeutende Charakter des Konfliktes 
war unendlich wichtiger, als seine Veranlassung 11). 

S as 0 now. 

W 

71) 1m Orangebuch findet sich hier folgender Zusatz: 
sich entschloB, uns Zeit den erkHiren, in 

zwischen Machten noch Yerhandhmgen schwebten, 
eine schwere Yerantwortung. In diesem Zusatz tritt die in An
merkung 45 bereits gekennzeichnete tendenziOse .Entstellung des wah~ 
ren Sachverhaltes, urn die Schuld am Kriege auf Deutschland abzu
wiilzen, unverhiillt zutage. Vergl. die Jialtung Prankreichs' und RuB
lands gegeniiber den jetzt als so aussichtsreich hingestellten Verhand
lungen zwischen den Machten in dem Telegramm aus Paris Nr. 210 
vom 30. JulL 

72) Dieses Telegramm hat - offenbar versehentlich - die gleiche 
Nummer erhalten wie das letzte yom vorhergehenden Tage, dem 
1. August. 

Anhang 

InhaItsangabe der unter den obigen Dokumenten nicht angeiiihr
;ten Telegramme der russischen Botschaft in Paris aus der Zeit 

vom 11./24. Juli bis 20. Juli/2. August 1914. 

Telegramm vom 15./28. Juli Nr. 199: 
Anfrage tiber die Mitteilung der Pariser Telegramme an 

die anderen Botschaften. 

'Telegramm vom 15./28. Juli Nr. 200: 
Anfrage tiber die Moglichkeit, den Pariser Filialen der 
russischen Banken finanzieU zu lime zu kommen. 

Telegramm vom 16./29. Juli Nr. 205: 
Wunsch der in F,rankrei.ch lebenden Russen, als FreiwiJilige 
in die franzosische Armeeeinzutreten. 

Telegramm vom 17./30. luli ·Nr. 211: 
Er6ffn~ng elnes besonderen Kredites zugunsten der rus
sis chen Botschaft in Paris 

Telegramm vom 18./31. JuIi Nr. 213: 
Zurti.ckhaltung cines Tussischen Bois,chaftsa'ttaches in Paris, 
der nach RuBland reisen some. 

!Buc!ibrud'erei ®ujtab 'Ujcf)er ®. m. o . .\)., merlin SW 61 
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