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BILDLICHE UND SCHRIFTLICHE (HISTORISCHE) QUELLEN IM HISTORISCHEN ZUSAMMENHANG 

INTERPRETIEREN 

KOMPETENZORIENTIERTE AUFGABENSTELLUNG: DAS ATTENTAT VON SARAJEWO UND DER 

KRIEGSAUSBRUCH 

 

AUFGABEN 

1. Fasse zusammen, was im Zeitungsarktikel aus der Vorarlberger Wacht vom 9. Juli 1914 (Material 3) über die 
politische Situation in Österreich, über das Attentat von Sarajevo und die mögliche weitere (außen-) 
politische Entwicklung steht. 

2. Analysiere, wer - nach Auffassung der Zeitung (Material 3) -  für die politische Situation und die weitere 
politische Entwicklung die Verantwortung trägt und welche Motive die politisch Verantwortlichen für ihr 
Handeln haben. 

3. Rekonstruiere anhand der Quelle (Material 3) die sozialdemokratische Ausrichtung der Zeitung. 

4. Interpretiere die Bildquelle (= Material 6) und rekonstruiere die politisch-propagandistische Intention in 
Hinblick auf die Adressaten, an die sich diese Darstellung gerichtet hat. Verwende dazu auch den Ausschnitt 
aus Karl Kraus  Die letzten Tage der Menschheit (= Material 5) 
 

5. Vergleiche die Einschätzung des Zeitungsartikels (Material 3) mit der Einschätzung der politischen Situation, 
die Kaiser Franz Josef I. in seiner Erklärung „An meine Völker“ vom Juli 1914 (Material 2) abgibt sowie mit 
derjenigen des österreichischen Regierungsberaters, Graf Tisza (Material 1). 

6. Diskutiere unter Bezugnahme auf die Quellen (Material 1 und 3) die Frage, inwiefern für die Regierung 
Österreich-Ungarns im Juli 1914 absehbar war, dass eine Kriegserklärung an Serbien einen größeren Krieg 
zur Folge haben könnte.  

7. Nimm Stellung zur Darstellung des Kriegsausbruchs in Material 4 und begründe deine Ansicht! 

 

Material 1: Schreiben des österreichischen Regierungsberaters, Graf Tisza, an den Kaiser Franz-Josef I. vom 1. 

Juli 1914 

Ich hatte erst nach meiner Audienz Gelegenheit, Grafen Berchtold zu sprechen und von seiner Absicht, die Greueltat in 

Sarajewo zum Anlasse der Abrechnung mit Serbien zu machen, Kenntnis zu erhalten. 

Ich habe Grafen Berchtold gegenüber keinen Hehl daraus gemacht, dass ich dies für einen verhängnisvollen Fehler halten und 

die Verantwortung keineswegs teilen würde. Erstens haben wir bisher keine genügenden Anhaltspunkte, um Serbien 

verantwortlich machen zu können. [...] Wir würden vor der ganzen Welt als die Friedensstörer dastehen und einen großen 

Krieg unter den ungünstigsten Umständen entfachen. 

[zitiert nach: Luciano Canfora, August 1914 - Oder: Macht man Krieg wegen eines Attentats?, Köln 2010, Seite 53] 

 

Material 2: Auszug aus der Erklärung „An Meine Völker“ von Kaiser Franz Josef I. vom Juli 1914 

Als Ich nach drei Jahrzehnten segensvoller Friedensarbeit in Bosnien und der Hercegovina Meine Herrscherrechte auf diese 

Länder erstreckte, hat diese Meine Verfügung im Königreiche Serbien, dessen Rechte in keiner Weise verletzt wurden, 

Ausbrüche zügelloser Leidenschaft und erbittertsten Hasses hervorgerufen. Meine Regierung hat damals von dem schönen 

Vorrechte des Stärkeren Gebrauch gemacht und in äußerster Nachsicht und Milde von Serbien nur die Herabsetzung seines 

Heeres auf den Friedensstand und das Versprechen verangt, in Hinkunft die Bahn des Friedens und der Freundschaft zu gehen. 

 

Material 3: Aus der Zeitung „Vorarlberger Wacht" - die der Sozialdemokratie zuzuordnen ist - vom 9. Juli 1914 

Die Klerikalen [= die katholische Kirche und die Christlich-Sozialen] wollen für Österreich ein Ausnahmegesetz, das jedes 

sozialdemokratische oder auch nur antiklerikale Blatt verbietet, jede freie, den Klerikalen schädliche Rede unterdrückt, 

das alle Menschen zu Zwangskatholiken macht, das jedem verwehrt, aus den ökonomischen Tatsachen die  Schlüsse zu 

ziehen und den Menschen zu sagen, warum Wenige im Überflusse schwelgen, während die Massen hungern, ein 

Ausnahmegesetz endlich, das jede Bestrebung der Menschen nach politischer Freiheit, nach dem Rechte der 

Selbstverwaltung und Selbstbestimmung als Hochverrat an den Prälaten, Bischöfen und Kapitalisten und 

Großgrundbesitzern erklärt, die nach klerikaler Auffassung berufen sind, zu regieren und zu herrschen. 
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 Die Ursache der Ermordung des Erzherzog-Thronfolgers ist [...] in der unseligen Balkanpolitik Österreich-Ungarns 

zu suchen, wodurch die Leidenschaften der Serben bis aufs äußerste aufgepeitscht wurden.  

 Wegen dem Attentat sind die Klerikalen, 

die lehren: „Du sollst nicht töten" gleich bereit, 

einen Massenmord anzuzetteln, der 

unabsehbare Folgen nach sich ziehen würde, 

denn ein Angriff auf Serbien hat sicher einen 

Weltkrieg zur Folge. Aber eben das wollen ja die 

blutgierigen Klerikalen, damit sie nach dem 

Kriege, wenn das Volk total verarmt und geistig 

heruntergekommen ist, ihre Herrschaft, die jetzt 

stark erschüttert ist, wieder aufrichten können.  

[...] Österreichs Trauer um den ermordeten 

Erzherzog Franz Ferdinand ist so seltsam, wie 

alles in diesem seltsamen Lande. In den 

Zeitungen trompetet laut der „Schmerz aller 

Völker", in den Kundgebungen der Landtage und 

Gemeindevertretungen wird immer und immer 

wieder vom „tiefen Schmerze" gesprochen, in 

Wirklichkeit gewinnt dieser Schmerz aber ein 

höchst merkwürdiges Ansehen. Die patriotischen schwarzgelben Christlich-Sozialen hetzen aus lauter Trauer zum 

Kriege, in Agram [Zagreb in Kroatien], Mostar [Bosnien], Sarajevo usw. plündert man Läden und schlägt Fenster ein, 

zündet gar serbische Kirchen und Schulen an - natürlich nur aus Trauer, und zwar tun dies Mitglieder der „besten 

Gesellschaft“, sogar „feine Damen“ nehmen an der Vernichtung der Kaufläden der Serben teil. 

 

 

 Material 4: GEO-Spezial Dokumentation zum Ersten Weltkrieg veröffentlich anlässlich des Gedenkjahres 2014 

Denn die Schüsse von Sarajewo setzten im Epochenjahr 1914 einen Mechanismus in Gang, der die europäischen Mächte in 

den grausamsten Krieg stürzt, den die Menschheit bis dahin erlebt hat. 

 

Material 5: Karl Kraus (1874 -1936)  - Die letzten Tage der Menschheit (1. Akt, 1. Szene) 

Mann auf der Straße: „Mir führen einen heilingen Verteilungskrieg führn mir [...] Und darum sage ich auch - es ist die Pflicht eines 

jedermann, der ein Mitbürger sein will, Schulter an Schulter sein Scherflein beizutragen. Dementsprechend! Da heißt es sich ein 

Beispiel nehmen, jawohl! Und darum sage ich auch - ein jeder von euch soll zusammenstehn wie ein Mann. Dass sie's nur hören die 

Feinde, es is ein heilinger Verteilungskrieg, was mir führn. [...] Die Sache, für die wir ausgezogen wurden ist eine gerechte, da gibt's 

keine Würsteln, und darum sage ich auch: Serbien muss sterbien! [...] Und a jeder Russ, [...] an Schuss! Und a jeder Franzos, [...] an 

Stoß! [...] Und a jeder Brit, ein Tritt!" 

 

Material 6: Postkarte aus Österreich 1914 


