
C 3 - Geschichtstextinterpretation
Der Botschafter in Petersburg, Friedrich Graf von Pourtalès, an den Reichskanzler

Bericht vom 21.Juli.1914

Herr Sasanow, der in der vorigen Woche mehrere Tage auf seinem Landgut im

Gouvernement Grodno verbracht hatte, ist seit seiner Rückkehr von dort rech nervös

wegen der Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien...

Der Minister ergriff die Gelegenheit, um seinem Groll gegen die

österreichisch-ungarische Politik wieder in gewohnter Weise freien Lauf zu lassen...

Ich entgegnete Herrn Sasanow seine masslosen, gegen die

österreichisch-ungarische Politik gerichtete Vorwürfe schienen mir durch seine allzu

grossen Sympathien für die Serben stark beeinflusst und in keiner Weise

gerechtfertigt...

Der Minister hielt diesen Ausführungen gegenüber aufrecht, dass eine

Unterstützung der grosserbischen Propaganda in Österreich-Ungarn von Serbien

aus oder von der serbischen Regierung keineswegs erwiesen sei. Man könne für die

Tat einzelner nicht ein ganzes Land verantwortlich machen. Der Mörder des

Erzherzogs sei überdies nicht einmal serbischer Untertan. Eine grosserbische

Propaganda gäbe es allerdings  in Österreich, sie sei aber die Folge der schlechten

Regierungsmethode, durch die Österreich sich von jeher ausgezeichnet habe...

Der Minister fuhr erregt fort, auf jeden Fall dürfe Österreich-Ungarn, wenn es

durchaus den Frieden stören wolle, nicht vergessen, dass es in diesem Falle mit

Europa zu rechnen habe. Russland würde einem Schritt in Belgrad, der auf eine

Erniedrigung Serbiens absehe, nicht, gleichgültig zusehen können. Ich bemerkte, ich

vermöchte in ernsten Vorstellungen, in welchen Serbien an seine völkerrechtlichen

Pflichten erinnert würde, noch keine Erniedrigung zu erblicken. Herr Sasanow

erwiderte, es komme darauf an, wie dieser Schritt erfolge, auf jeden Fall dürfe von

einem Ultimatum nicht die Rede sein...

Herr Sasanow hat seinen Besorgnissen wegen der österreichisch-serbischen

Spannungen auch meinem italienischen Kollegen gegenüber Ausdruck gegeben

und dabei bemerkt, Russland würde es nicht dulden können, dass

Österreich-Ungarn Serbien gegenüber eine drohende Sprache führe oder

militärische Massregeln treffe.



1. Verfasser
Der Verfasser heisst Friedrich Graf von Pourtalès und ist deutscher Botschafter in

Petersburg. Mehr Informationen sind leider nicht vorhanden.

2. Zeitpunkt
21.7.1914

3. Art des Textes
Es handelt sich ganz offensichtlich um einen Brief. Er ist sicherlich auch nicht

öffentlich da er kein Leserbrief o.ä. darstellt, sondern für den Reichskanzler

persönlich bestimmt ist. Teilweise ist er sehr subjektiv,  wie man zum Beispiel im

dritten Abschnitt sehr gut sieht, und teilweise berichtet er aber auch ganz trocken

was ihm Sasanow sagte,  so wie im vierten Abschnitt.

4. Erwähnte Personen
Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg, Reichskanzler von 1909 bis

1917. Für viele gilt er als einer der Hauptverantwortlichen für

den ersten Weltkrieg, da er Wien zu einer militärischen

Intervention in Serbien drängte und er später durch die

Verachtung der belgischen Neutralität den allgemeinen Krieg

heraufbeschwor.

Herr Sasanow Damaliger Aussenminister Russlands

5. Begriffe
kurze Definitionen:

Grodno: Stadt im Osten des heutige Weissrusslands (nahe des heutigen

Dreiländerecks Weissrussland/Litauen/Polen) 

die Tat die Ermordung des Österreichischen Thronfolgers Franz

Ferdinand durch ein Mitglied der sogenannten schwarzen Hand

Europa In diesem Fall Russland, Frankreich und England 

Ultimatum Eine Auflistung verschiedener bis zu einem bestimmten

Zeitpunkt, von der anderen Regierung zu erfüllende Dinge. Bei

Nichterfüllung der Punkte bis zum verlangten Zeitpunkt wird aus

dem Ultimatum oft eine Kriegsdrohung oder gar direkt eine

Kriegserklärung



Umfangreichere Erklärungen:

Beziehungen Ö.-Ser.: Nach dem Mord an Österreichs Thronfolger Franz

Ferdinands, sind diese sehr angespannt, denn Österreich

sieht Serbien als "Organisator" des Anschlags an (siehe

"Tat einzelner"). 

Groll gegen Ö.-Politik: Wegen dem Streit auf dem Balkan sind die Beziehungen

zwischen Österreich und Russland schon vor dem Mord

sehr angespannt. Russland war Partner Serbiens und

Österreich hatte 1908 Bosnien annektiert.

Sympathien für Serbien: Russland trat als Schutzmacht Serbiens auf. Offiziell

wollte man alle Slawen unter Russlands Führung

vereinen, inoffiziell gab es jedoch ein anderes Ziel: eine

ungehinderte Verbindung zum Mittelmeer.

Die Tat einzelner: Seit Österreich Bosnien okkupiert hatte (1878), versuchte

die "Schwarze Hand" den österreichischen Widerstand

zu brechen. Ihr Ziel war die Vereinigung aller Slawen in

einem serbischen Grossreich (Panslawismus). Offiziell

war es eine Untergrundorganisation, also eine kleine

Gruppe von Extremisten ohne die Einflüsse oder

Unterstützung einer Regierung. Die "schwarze Hand" war

jedoch nicht nur von Serbien aus organisiert, sondern

hatte auch Verbindungen zum serbischen Geheimdienst,

was bedeutet, dass die serbische Regierung gar nicht so

unschuldig war. Später wurde bekannt, dass das Attentat

vom Chef der Nachrichtenabteilung des serbischen

Generalstabs, Oberst Dimitrijevic, geplant wurde.

Mörder kein Ser. Untertan: Der Mörder, der 19jährige Student Gavrilo Princip, war

Bosnier und somit österreichisch-ungarischer Untertan.

Trotzdem war Serbien nicht unschuldig (siehe "Tat

einzelner")

Frieden stören wollen: Russland wirft Österreich vor, auf Krieg aus zu sein und

damit den Frieden zu gefährden. Russland selbst wollte

ebenfalls Krieg gegen Österreich führen um endlich die

Mittelmeerverbindung herzustellen (siehe "Sympathien



für Serbien"). Sie wollten aber noch damit zuwarten, bis

sie sicher sein konnten, keinen militärischen Rückstand

mehr zu haben, deshalb sollte Österreich der Krieg

hinausgezögert werden, bis man selber soweit war.

mit Europa rechnen müssen: (siehe oben "Definitionen") Die Konstellation war

klar, Deutschland und Österreich waren eingekreist. Das

angedrohte Eingreifen bezieht sich auf die anderen drei

Grossmächte (siehe "Europa")

Erniedrigung Serbiens: Russland hatte zu akzeptieren dass Österreich

Massnahmen ergreifen wird, warnt hier jedoch vor einer

Erniedrigung, sprich einer militärischen Intervention.

Kein Ultimatum: (siehe "Ultimatum") Russland wollte, vorerst, Krieg

vermeiden (siehe "Frieden stören wollen") und da ein

Ultimatum indirekt eine Kriegsdrohung ist (siehe

"Ultimatum") kämpften die Russen natürlich gegen ein

solches.

6. Eigentliche Interpretation des Inhaltes
6.1

Im ersten Abschnitt ist relativ unwichtig und berichtet vom Gemütszustand

Sasanows.

Im zweiten Abschnitt will der Botschafter die Einstellung Sasanows gegenüber

Österreich aufzeigen, in dem er sagt, was Sasanow als erstes ansprach.

Der dritte Abschnitt stellt die Antwort des Botschafters auf diese Äusserungen dar.

Im vierten Abschnitt schreibt der Botschafter, wie Sasanow Serbien verteidigt und

behauptet dass die Österreicher selber Schuld an der grosserbische Propaganda in

ihrem eigenen Land haben.

Im fünften Abschnitt beschreibt der Botschafter, wie Sasanow mit Konsequenzen

droht, im Falle das Österreich Serbien ein Ultimatum stellt oder ihm sogar den Krieg

erklären würde.

Der sechste Abschnitt berichtet davon, dass auch der italienische Botschafter über

diese Drohungen in Kenntnis gesetzt wurde und wiederholt die im fünften Abschnitt

gemachten Aussagen noch einmal kurz.

6.2



Zur selben Zeit bereitete man sich in Österreich auf die Übergabe des Ultimatums

vor.

6.3

Das von Österreich-Ungarn annektierte Bosnien wurde, vor allem von Ungarn,

unterdrückt. Aufgrund der Slawenfeindlichen Politik, entstand ein von Serbien

ausgehender Panslawismus. Um diesen zu hindern, wollte der Erzherzog Franz

Ferdinand  den Slawen die selben rechte wie den Österreichern oder Ungaren

geben. Aus Österreich-Ungarn, sollte Österreich-Ungarn-Südslawien werden. Die

gefiel den Anhängern des Panslawismus (siehe "Tat einzelner") natürlich nicht,

weshalb sie den Mord beschlossen. Am 28. Juni 1914, bei seinem Besuch in

Sarajewo, wurde Franz Ferdinand von einem Mitglied der "schwarzen Hand"

erschossen. Für Österreich kam dieser Mord "wie gerufen": man hatte einen Grund

für eine militärische Intervention in Serbien. Man wollte den Serben ein Ultimatum

stellen, jedoch eines, welches quasi nicht erfüllbar ist, damit man einen Grund für

eine militärische Intervention hätte. Obwohl es bereit zur Übergabe war, mussten die

Österreicher noch mit der Ausstellung warten, da zum Zeitpunkt der Fertigstellung

der englische Aussenminister gerade in Russland weilte und man unbedingt

Absprachen zwischen den beiden Ländern verhindern wollte. Zwei Tage nach

Abfassung dieses Textes wurde das Ultimatum übergeben. Am Stichtag hatten die

Serben bis auf einen, für sie unakzeptierbaren, alle Punkte erfüllt. Deshalb sahen

fast alle europäischen Regierungen, auch Berlin, keinen Kriegsgrund mehr. Da

Österreich-Ungarn jedoch die nationale Stabilität bedroht sahen erklärten sie

Serbien am 28. Juli den Krieg. Das nun in Gang gesetzte Räderwerk von

Bündnisverpflichtungen und Mobilmachungen stellte schliesslich den Beginn des

Weltkriegs dar.

6.4

Ich kenne keine Parallelen zu diesem Text und es erscheint mir auch als relativ

unwahrscheinlich dass es welche gibt.

6.5

Der Verfasser will ganz klar, dem Reichskanzler mitteilen, wie, nach Aussagen

Sasanows, die Stellung Russlands in diesem Konflikt aussieht. Dies ist für

Deutschland insofern wichtig denn, falls es zum Krieg zwischen Russland und

Österreich käme, würde Deutschland, da sie mit Österreich verbündet sind,



ebenfalls mit hineingezogen werden. 


