
Der Erste Weltkrieg 

"Der Erste Weltkrieg - die Urkatastrophe Europas? Vom Attentat in Sarajewo bis zum 
Erstarren der Fronten am Ende des Jahres 1914. Wer trug die Verantwortung?"

Von Markus Berger
(Vortrag vor dem Historischen Verein Ingelheim, im Juli 2014)

Einleitung

Die Franzosen, seit Ludwig des Frommen unsere Nachbarn, nennen ihn den „Großen Krieg“. 
G.F. Kennan, Historiker, einst Botschafter der USA und einer ihrer herausragenden Politiker, 
sprach von der „Urkatastrophe Europas“. Beendete er doch nach erschöpfenden Kämpfen der 
europäischen Völker und Großmächte gegeneinander deren zerbrechliche Statik. Der 
französische Historiker und Philosoph Raymond Aron, Goethepreisträger, bezeichnete ihn als 
den ersten Teil eines „zweiten dreißigjährigen Krieges in Europa“. In diesem Zusammenhang 
weise ich darauf hin: Diesem, dem dreißigjährigem Krieg, folgte 1648 ein grandioser 
Friedensschluss, der Westfälische Friede von Münster und Osnabrück. Dergleichen kann man 
von den Pariser Vorortverträgen 1919-1923 nicht behaupten. 

Der Versailler Vertrag stiftete keinen Frieden. Er wurde Deutschland aufgezwungen, 
nachdem der Kaiser –  auf Ersuchen der obersten Heeresleitung! – Waffenstillstand angeboten 
hatte. Deutschland wurde an den Verhandlungen nicht beteiligt und musste die alleinige 
Verantwortung für den Krieg auf sich nehmen – unter ultimativer Androhung weiterer 
Waffengewalt. Vergeblich protestierte Ministerpräsident Philipp Scheidemann (SPD, Attentat 
1922), die „Hand müsse verdorren“, die sich diese Fessel anlege. Finanzminister Matthias 
Erzberger (Zentrum, ermordet 1921) tat dies schließlich – auf dringendes Ersuchen der OHL. 

Doch hatten alle Großmächte mit dem Krieg gerechnet. Ihr Wettrüsten diente keineswegs der 
Abhaltung vom Krieg, sondern zu dessen Vorbereitung. Schon dadurch wurde die labile 
Balance des „Europäischen Mächte-Konzertes“ zerstört, das der Wiener Kongress proklamiert 
hatte, sowie dessen völkerrechtlichen und vertraglichen Grundlagen verletzt. Dies geschah 
nicht nur durch den deutschen Schlieffenplan, der die vertraglich verbürgte Neutralität 
Belgiens missachtete. England und Frankreich fanden sich zur Entente cordiale und dann mit 
Russland zur „Triple Entente“ zusammen – einem Bündnis ohne formelle Beistandpflichten 
zwar, doch sie unterfütterten dieses durch geheime Militär- und Marineabsprachen; z.B. mit 
dem Wilson-Dubail-Memorandum 1911, die genau diesem deutschen Aufmarschplan 
entgegenwirken sollten. Nach diesem Abkommen sollte arbeitsteilend die britische Flotte für 
die Kanal- und Atlantikküste, die französische für das Mittelmeer zuständig sein. Vereinbart 
wurde zudem eine britische „Expeditionsstreitmacht“ (zwei Armeekorps in 15 Tagen) 
anzulanden, was ebenfalls die Frage der Neutralität Belgiens aufwarf. Deshalb, und nur 
deshalb, genügte ein eher regionalpolitischer Anlass auf dem Balkan um den „GAU“, den 
größten anzunehmenden Unglücksfallfall auszulösen mit seiner völkerverzehrenden Gewalt 
für ganz Europa. 

Vor diesem Hintergrund stelle ich meinen Vortrag zwei Thesen voran: 
• Dieser Krieg war nicht unvermeidbar, wie viele es hernach, Handelnde und 

Historiker, gedeutet haben. Er war durchaus zu vermeiden, jedenfalls dann, wenn die 

1



politisch Verantwortlichen in Europa – und das waren kaum mehr als zwei Dutzend 
Männer – es wirklich gewollt hätten.

• Er wäre selbst dann nicht „ausgebrochen“ – um diese irreführende Bezeichnung zu 
verwenden – wenn nur eine der beteiligten Großmächte sich so ernsthaft wie 
zielstrebig vor allem anderen dem Frieden verpflichtet gesehen hätte.

Deshalb zögere ich auch, das Wort von der „Urkatastrophe“ zu übernehmen. Daran stimmt 
nur, dass dieser Krieg katastrophale Wirkungen zeitigte.

Schauen wir uns die Landkarten Europas an: Vor dem Krieg und nach dem Krieg 

Wir sehen, dass Europa nicht nur sein Gesicht veränderte, sondern seine politische Struktur 
und das in neuen und zum Teil ahistorischen Grenzen mit großem Konfliktpotential. Deshalb 
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sollte der französische Marschall Foch, der Oberbefehlshaber im Westen, mit seiner 
pessimistischen Beurteilung recht bekommen, der im Hinblick auf den Versailler Vertrag 
sagte, dieser begründe keinen Frieden, allenfalls einen Waffenstillstand von 20 Jahren.
Werfen wir noch einen weiteren Blick auf die Kriegsfolgen. 

Folgen des Krieges:
Am Vorabend des ersten Weltkrieges saßen Abkömmlinge und Verwandte von Königin 
Victoria auf den Thronen von Großbritannien und Irland, Österreich-Ungarn, Deutschland, 
Russland, Belgien, Rumänien, Griechenland und Bulgarien. (Acht Throne, Zeugen einer 
überlieferten monarchischen Elite in Europa.)
 
Im Juli 1918 wurde Zar Nikolaus II in Jekartarinburg ermordet. Der Deutsche Kaiser ging im 
November ins holländische Exil. Kaiser Franz-Joseph starb während des Krieges. Sein Sohn 
Karl I. ging in die Schweiz und dann nach Madeira. Der letzte Osmanische Sultan floh mit 
einem Schiff. 
(Zitiert nach Ferguson)

Heute möchte ich dreierlei vortragen:
• Einiges zur Vorgeschichte des Krieges, 
• über die Julikrise 1914 
• und über die wichtigsten Schlachten des ersten Kriegsjahres, deren Ergebnis ich dann 

einer abschließenden Bewertung unterziehe.

Vorgeschichte 

Für uns als Deutsche scheint eine Rückschau auf die Gründung des Deutschen Reiches 
sinnvoll zu sein. 

Kaiserproklamation am 18. 1. 1871 in Versailles
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Dieses ging aus drei Kriegen hervor, von denen die Siegessäule  in Berlin Zeugnis gibt: dem 
deutsch-dänischen (1864), dem Krieg um die Vorherrschaft in Deutschland (1866) und dem 
deutsch-französischen (1870/71). 

Die Siegessäule auf dem Königsplatz vor dem Berliner Reichstag

Im kaiserlichen Deutschland stand sie für eine legitime historische Entwicklung, so wie das 
Niederwalddenkmal und der Bismarckturm in unserer Heimat. Doch schauen wir, wie z.B. in 
Großbritannien die Reichsgründung bewertet wurde. 

Benjamin Disraeli; (1854- 1861, britischer Premier 1868 und 1874-1880):
 „Der Ausgang des deutsch-französischen Krieges und die Entstehung des neuen 
Nationalstaates (Deutschland) (ist) ein größeres politisches Ereignis als die französische 
Revolution... Das Gleichgewicht der Macht (ist) völlig zerstört, und das Land, welches 
am meisten darunter leidet und die Wirkungen dieser großen Veränderungen am 
meisten spürt (ist) England.“
 (Als Vorwurf gegen den 1870/71 amtierenden Premier Gladstone) 

Nach der Reichsgründung hat es in Europa zahlreiche Kriege gegeben. 

Kriege nach der Reichsgründung:
Russisch-Türkischer Krieg 1878 (Berliner Kongress)
Mahdi Aufstand in Ägypten 1884
Faschoda-Krise am Nil (zwischen Frankreich und England) 1898
Japan - China 1894
USA gegen Spanien um Porto Rico und die Philippinen 1898
Burenkrieg 1899-1902
Japan – Russland 1904/05 (um Korea)
Bosnien-Krise 1908 (Annexion durch Österreich)
Italien besetzt Tripolis 1911 (unter Zustimmung von Frankreich und England)
Zwei Balkankriege gegen die Türkei 1912/13 (verliert 80% des europ. Territoriums)
Dazu zwei Marokkokrisen (1905 Tanger)/ 1911 Agadir)
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Allerdings hat Deutschland sich unter Bismarck herausgehalten. Bismarck, der Gründer des 
Reiches, betrachtete dieses als „saturiert“. Seine Außenpolitik war auf dessen Sicherung mit 
Bündnissen gerichtet. Aus diesen Überlegungen heraus vermittelte er auf dem Berliner 
Kongress (1878) nach dem Ende des Russisch-Türkischen Krieges als „ehrlicher Makler“ eine 
„neue Ordnung“ auf dem Balkan. So wurde damals ein europäischer Krieg vermieden. Die 
Krönung seines Werkes war der Rückversicherungsvertrag mit Russland (1887), der jedoch 
unter Kaiser Wilhelm II. zum Schaden des Ganzen nicht verlängert wurde. Im gleichen Jahr 
vermittelte er sogar ein Mittelmeerabkommen zwischen London, Rom und Wien 
(Mittelmeeranrainer!). Doch ein Bündnis Deutschlands mit England ist ihm nicht gelungen 
trotz z.T. guter Beziehungen. Und Bismarcks Nachfolger mochten bekanntlich das „Spiel mit 
fünf Kugeln (Caprivi)“ nicht. 

Kurz gesagt: Nationen und Krieg, das schienen zwei Seiten derselben Medaille zu sein. Die 
internationale Politik verkümmerte derweil, trotz fortschreitender  Globalisierung der 
Volkswirtschaften und bedeutender Friedenskongresse (1899 und1907). Es fehlte an der 
Einsicht, dass Frieden eine Lebensbedingung des technischen Zeitalters ist. Dazu passten auch 
die Marokkokrisen (1905 und 1911). Besonders die zweite ging eindeutig von Frankreich aus 
und wurde vom britischem Kabinett eskaliert, nachdem die deutsche Diplomatie mit einem 
schrottreifen Kanonenboot ihre Interessen angemeldet hatte. 
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Kanonenboot Panther

Die Ultranationalen  jubelten und schwafelten von einem deutschen Westmarokko. 

Zweite Marokkokrise 1911(Panthersprung nach Agadir): Großbritannien befürchtete, das 
Ziel des Deutschen Reiches sei die Errichtung einer Flottenbasis in Agadir. Ein Europäischer 
Krieg drohte. 

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern waren äußerst angespannt (Wettrüsten). Die 
deutsche Regierung unter Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg hielt es jedoch 
nicht für nötig, andere Mächte dabei zu konsultieren, was zu diesem Missverständnis beitrug. 
Als Folge dessen schlug sich Großbritannien auf die Seite Frankreichs...

Hernach wurden deutsche Positionen als revidierbar eingeschätzt. Die kriegserregte deutsche 
Öffentlichkeit fing an, Kaiser Wilhelm II. Feigheit vorzuwerfen, und Politiker, die einen 
Präventivkrieg forderten, gewannen an Einfluss.
(Frei nach Wikipedia)

 Als die Briten mit Kreuzern kontern wollten, lenkte der Kaiser ein. 

Wilhelm II. in diesem Zusammenhang:
„England wird aus Neid und Hass gegen Deutschland unbedingt Frankreich [und] Rußland 
gegen uns beistehen. Der eventuelle Existenzkampf, den die Germanen in Europa 
(Österreich, Deutschland) gegen die von Romanen (Galliern) unterstützten Slawen (Rußland) 
zu fechten haben werden, findet die Angelsachsen auf der Seite der Slaven!“ (Kriegsrat)

Diese diplomatischen Niederlagen haben dem Ansehen des Kaisers geschadet und der 
Legende der „Alldeutschen“ von der angeblichen Einkreisung Deutschlands starken Auftrieb 
gegeben. Schlimmer war die folgende Annäherung Russlands an die Entente, die im Vertrag 
von Petersburg (1907) zur „Triple Entente“ erweitert wurde. Seitdem hatte Deutschland im 
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Dreibund nur einen halben verlässlichen Partner – Österreich/Ungarn – , aber drei der 
Großmächte Europas als potentielle Gegner. 

Unter diesem Eindruck berief der Kaiser eine später von Kanzler Bethmann Hollweg als 
„Kriegsrat“ bezeichnete Besprechung ein. Teilnehmer waren: Graf von Moltke (Chef des 
Generalstabes), August von Heeringen (Chef des Admiralstabes), Alfred von Tirpitz 
(Staatssekretär im Reichsmarineamt) (nicht der Kanzler, weder Außenminister noch 
Kriegminister). 
Moltke meinte: „Ich halte einen Krieg für unvermeidbar u. je eher je besser.“ Wilhelm II. 
stimmte zu. Tirpitz machte darauf aufmerksam, „daß die Marine gern das Hinausschieben des 
großen Kampfes um 1½ Jahre sähe ...unsere Chancen sind zur Zeit sehr ungünstig.“ Aber 
1914, wenn der Nordostsee-Kanal und der U-Boot-hafen (Helgoland) fertig seien, läge die 
Sache anders. Moltke widersprach: ...die Marine würde auch dann nicht fertig sein u. die 
Armee käme in immer ungünstigere Lage, denn die Gegner rüsteten stärker...

Italien ging eigene Wege. Die europäischen Mächte verlegten sich indessen immer stärker auf 
ein Wettrüsten, nicht – wie gesagt – , um vom Krieg abzuschrecken, sondern um ihn zu 
gewinnen.

Nur so konnte der große Krieg, der allgemeine, der nicht begrenzte, nicht mehr politisch 
beherrschbare und daher entfesselte, sogar als „Befreiung“ wahrgenommen werden. Die 
Waffen sollten sprechen, wo die Politik angeblich versagte, bzw. nicht mehr weiter wusste. 
Ein vergleichbares Nachgeben wie 1911 sollte es aus deutscher Sicht nicht mehr geben. Dafür 
geriet die Julikrise 1914 nach dem Attentat in Sarajewo zu einem Musterbeispiel.

Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger

Dieses geschah am 28. Juni, dem St.-Veits-Tag, dem Vidovdan. Dieser ist, noch heute, für die 
Serben der Tag der nationalen Trauer in Erinnerung an die Schlacht auf dem Amselfeld 
(Kosovo), in der Serbien (1389)  durch die Türken besiegt und dem Osmanischen Reich 
einverleibt wurde. In dieser Schlacht fiel der Legende nach Sultan Murat unter dem Schwert 
des serbischen Nationalhelden, des Ritters Milos Obilic. An diesem Gedenk- und Feier-Tag 
also wollte der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand mit seiner Frau Sophie Sarajewo, 
der Hauptstadt der 1908 annektierten Provinzen Bosnien und Herzegowina einen Besuch des 
guten Willens abstatten. Er sollte die Beziehungen zu den Bosnischen Serben verbessern. Das 
Paar wollte dazu ein Bad in der Menge nehmen. Es wurde an sich gut aufgenommen. Viele 
Menschen säumten die Straßen, die der Besucherkonvoi nahm. Der Wagen des Erzherzogs 
kam bei einem Wendemanöver am Rathaus direkt vor dem Attentäter Gavrilo Princip zum 
Stehen. Der tötete mit zwei Pistolenschüssen Sophie und Franz Ferdinand. Am 28. Juni 2014 
(!) hat man ihm ein Ehrenmal errichtet! Musste diese Untat den großen Krieg auslösen? 
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Das Attentat in Sarajewo am 28. Juni 1914

Nein! Das musste sie nicht, obwohl das schon ein dramatisches Ereignis war. Es wurde noch, 
durch die traditionellen St.Veits-Feuer am Abend gesteigert, die man in Wien als 
Freudenfeuer deutete. Das Attentat auf den Thronfolger sollte den Kaiser und das k. u. k. 
Regime schwächen. Es sollte den treffen, dem man die Umgestaltung der Doppelmonarchie 
mit einer zusätzlichen serbischen Komponente am ehesten zutraute. Angedacht war deren 
Erweiterung zu „Vereinigten Staaten von Großösterreich“. Die radikalen Nationalisten unter 
den Serben wollten indessen den Zusammenbruch Österreich-Ungarns, um ihrerseits ein 
Großserbien errichten zu können. Das Attentat war also kein lokales Ereignis, aber 
keineswegs von größerer europäischer Relevanz als die damalige Eruption der Irischen Frage 
in Großbritannien. Die Doppelmonarchie hätte gewiss überlebt, wenn sie darin nicht einen 
Anlass gesehen hätte, Serbien militärisch anzugreifen und zu demütigen. 

Schauen Sie sich die berühmte zeitgenössische Zeichnung über dieses Ereignis an, die damals 
von der Weltpresse begierig aufgenommen wurde. Sie stellt den Ablauf verändert dar. Das 
rührende Bild der den Gatten umfangenden Erzherzogin ist eine Fälschung, ist Teil einer 
Legendenbildung für die Geschichte und geradezu symptomatisch für die diplomatischen 
(Versteck-) Spiele danach. In Wirklichkeit fiel Sophie Franz Ferdinand auf den Schoß. Doch 
hätte eine solche Darstellung wohl weniger Mitleid und Sympathie erweckt.

Die Julikrise 1914

Für die österreichische Regierung schien es eine ausgemachte Sache, dass hinter dem 
Anschlag die serbische stand, obwohl jene das vehement bestritt. Sie machte vielmehr darauf 
aufmerksam, dass die Attentäter als serbische Bosniaken österreichische Staatsbürger waren, 
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weshalb sie auch die später geforderte hoheitliche Mitwirkung Österreichs an den 
Untersuchungen im Königreich Serbien ablehnte. 

Deutschland nahm großen Anteil an diesem Attentat. Kaiser Wilhelm II. hatte noch kurz 
zuvor mit Großadmiral Tirpitz den Thronfolger besucht. Er wollte am Begräbnis der Opfer 
teilnehmen, was aber von Kaiser Franz-Joseph nicht gewünscht wurde. Gleichwohl 
ermunterte die deutsche Diplomatie Wien, in dieser Sache hart durchzugreifen. Sie sah in 
diesem Vorfall eine Chance dafür, den Zusammenhalt der Tripleentente zu testen, zumal 
Russland sechs Jahre zuvor die Annexion von Bosnien-Herzegowina durch Österreich 
hingenommen hatte. Würde Russland Serbien auch diesmal nicht unterstützen, hätte es 
begründete Hoffnung auf einen Zerfall der Entente gegeben. 

Dazu Reichskanzler Bethmann Hollweg:

„Eine Aktion gegen Serbien kann zum Weltkrieg führen. 

Kommt der Krieg aus dem Osten, so dass wir also für Österreich-Ungarn und nicht 
Österreich-Ungarn für uns zu Felde zieht, so haben wir Aussicht, ihn zu gewinnen. Kommt 
der Krieg nicht, will der Zar nicht oder rät das bestürzte Frankreich zum Frieden, so haben 
wir doch noch Aussicht, die Entente über diese Aktion auseinander zu manövrieren.“

So sah es der Kanzler mit Blick auf die enge kulturelle Zusammenarbeit mit England 
(über300 deutsche Studenten in Oxford, Kaiser und Botschafter Lichkowski deren 
Ehrendoktoren, Brit. Marine bei der Kieler Woche.)

Schauen wir uns die einzelnen Verlautbarungen der „Regierungen“ der beiden 
antagonistischen Bündnissystem einmal an. Zunächst in Großbritannien: 

Britische Argumente für den Kriegeintritt jenseits jener der Garantie für Belgien:
In  einem Brief des Britischen Premierministers Asquith vom 2. August heißt es: „Es verstößt 
gegen britische Interessen, dass Frankreich als Großmacht verschwindet...Wir können 
Deutschland nicht gestatten, den Ärmelkanal als Basis für feindliche Aktionen zu benutzen.“
Das war auch das Hauptargument von AM Grey bei seiner Rede am 3. August im Unterhaus.

Pointierter noch drückte das Im Januar d.J. (!) der britische PM David Cameron aus.

David Cameron (gegenwärtiger britischer PM)We should be clear that World War I was 
faught in a just cause, that our ancestors thought it would be bad to have a Prussian 
dominated Europe, and that is why they fought. 

Danach der sogenannte „Blankoscheck“ von Kaiser Wilhelm und Kanzler von Bethmann 
Hollweg an Österreich-Ungarn am 6. Juli, bevor der Kaiser mit seiner Yacht Hohenzollern 
nach Norwegen in See stach und der Kanzler zu seinem Gutshof Hohenfinow reiste. 

Der sogenannte Blankoscheck: Kaiser Franz Joseph könne sich ...darauf verlassen, daß 
S[eine] M[ajestät] im Einklang...und seiner alten Freundschaft treu an der Seite 
Österreich-Ungarns stehen werde.“
(Theobald von Bethmann Hollweg, Telegramm am 6. Juli).
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Der Außenminister Österreichs, Berchthold, versuchte seinen Russischen Kollegen Sasonow 
von der Begrenztheit der österreichischen Ziele zu überzeugen. Er hatte jedoch seinen 
Gesandten in Belgrad wie folgt instruiert: 

Berchtold (k.u.k. Außenminister): ließ dem russischen Außenminister Sergej Sasonow 
mitteilen:
„daß wir bei unserer Aktion gegen Serbien keinerlei territorialen Erwerb beabsichtigen... 
Wenn der Kampf mit Serbien uns aufgezwungen wird, so wird dies für uns kein Kampf um 
territorialen Gewinn, sondern lediglich ein Mittel der Selbstverteidigung und Selbsterhaltung 
sein.“
Berchtold hatte bereits den k.u.k. Gesandten in Belgrad Wladimir Giesl instruiert: "Wie 
immer die Serben reagieren – Sie müssen die Beziehungen abbrechen und abreisen; es muss 
zum Krieg kommen".

Italien, das zum Dreibund gehörte, aber von der k.u.k. Regierung über ihre Absichten nicht 
informiert wurde, erklärte am 14. Juli durch seinen Außenminister Castello: 

Für Italien, das seit 1982 zum Dreibund gehörte, aber von der k.u.k. Regierung über ihre 
Absichten nicht informiert wurde, eklärte AM Antonio Paternó Castello:
„...unsere ganze Politik muss darauf gerichtet sein, jede territoriale Vergrößerung 
Österreichs zu verhindern, wenn diese nicht durch eine angemessene territoriale 
Entschädigung Italiens ausgeglichen wird.“

Der Deutsche Botschafter in Wien von Tschirschky erklärte AM Berchthold:

Der deutsche Botschafter in Wien, Heinrich von Tschirschky, zu k.u.k. Außenminister 
Berchtold: Kaiser Wilhelm habe ihn angewiesen, „hier mit allem Nachdruck zu erklären, daß 
man in Berlin eine Aktion gegen Serbien erwarte und daß es in Deutschland nicht verstanden 
würde, wenn wir die gegebene Gelegenheit vorübergehen ließen, ohne einen Schlag zu 
führen.“ 

Am 23. Juli stellte Österreich an Serbien ein Ultimatum mit insgesamt 10 Forderungen. Die 
schärfsten davon lauteten: 
Am brisantesten von insgesamt 10 Forderungen dieses Ultimatums waren die Punkte 5 und 6. 
Sie forderten,
„5. einzuwilligen, daß in Serbien Organe der k. u. k. Regierung bei der Unterdrückung der 
gegen die territoriale Integrität der Monarchie gerichteten subversiven Bewegung mitwirken;
... 6. eine gerichtliche Untersuchung gegen jene Teilnehmer des Komplottes vom 28. Juni 
einzuleiten, die sich auf serbischem Territorium befinden; von der k. u. k. Regierung hierzu 
delegierte Organe werden an den diesbezüglichen Erhebungen teilnehmen;...“

In Frankreich machte man sich Sorgen um die Zuverlässigkeit der wachsenden Militärmacht 
des Zarenreiches. Frankreich hatte Russland mit Rüstungsgütern und einem kreditfinanzierten 
raschen Ausbau der Eisenbahnen nach Westen unterstützt. Vom 20. bis 23. Juli stand ein 
lange geplanter Staatsbesuch des französischen Verbündeten in Russland auf der 
Tagesordnung. Dabei hat Präsident Poincaré sich entschieden: 
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In Frankreich ließ die Militärmacht des Zarenreichs ... Angst aufkommen, der Verbündete 
könne sich bei einem Konflikt mit Deutschland... drücken.
 So entschieden sich Poincaré und Maurice Paléologue, der französische Botschafter in Sankt 
Petersburg, Russland die unbedingte Unterstützung Frankreichs zuzusichern, verlangten im 
Gegenzug aber im Falle eines Krieges einen schnellen russischen Angriff auf Ostpreußen, um 
den deutschen Schlieffen-Plan zu unterlaufen. 

Serbien stimmte am 25. Juli um 17:55 Uhr einer Anzahl der Wiener Forderungen zu, lehnte 
aber jede Nichtbeachtung seiner Souveränität und Verfassung ab und hatte bereits um 15:00 
Uhr dieses Tages mobil gemacht.

Serbische Antwort Punkt 10:
...“Die königlich serbische Regierung glaubt, daß es im gemeinsamen Interesse liegt, 
die Lösung dieser Angelegenheit nicht zu überstürzen... und ist ... bereit, eine friedliche 
Lösung anzunehmen, sei es durch Übertragung der Entscheidung dieser Frage an das 
internationale Gericht im Haag, sei es durch Überlassung der Entscheidung an 
Großmächte...“

In Berlin erörterten am 10., 15. und 18. Juli Ministerrunden die Lage. Was dort beschlossen 
wurde, ist nicht belegt. Fritz Fischer, Autor der Buches „Der Griff nach der Weltmacht“ 
(Auslöser der Fischerdebatte in den 60er Jahren), ging davon aus, dass sie der 
Kriegsvorbereitung dienten. Belegt ist die Meldung des Generalquartiermeisters des Großen 
Generalstabs von Waldersee vom 17. Juli, der seinen in Karlsbad in Kur weilenden  Chef 
Helmut von Moltke vertrat: „Wir sind hier im Generalstab fertig“.

Als der Kaiser am 27. Juli nach seiner Rückkehr aus Norwegen den Text der Serbischen 
Antwort zur Kenntnis nahm meinte er:

Als  Wilhelm II. das Schriftstück sah, urteilte er (27. Juli): „Das ist mehr, als man erwarten 
konnte, Ein großer moralischer Erfolg für Wien. Aber damit fällt jeder Kriegsgrund fort, 
...Darauf hätte ich niemals Mobilmachung befohlen!“. (Hatte er auch noch nicht.)
 
Nun wähnten sich plötzlich alle Beteiligten in Zeitnot. Besonders die Deutschen wegen des 
Schlieffenplans.  
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Die Militärs drängten zur Mobilmachung. Deren Kalender geriet zum Gesetz des Handelns. 
So war schließlich der Ablauf: 

„Mobilmachungskalender“ 1914

•  23. Juli: Österreichisches Ultimatum an Serbien 
•  25. Juli: Russische Einleitung der Teilmobilmachung
•  25. Juli: Vorbehalte Serbiens gegen Teile des Ultimatums 
•  25. Juli: Serbische Generalmobilmachung 
•  25. Juli: Österreichische Teilmobilmachung 
•  28. Juli: Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien 
•  29. Juli: Beschießung Belgrads 
•  29. Juli: Fünfter britischer Vermittlungsvorschlag (von insgesamt sieben): „Halt in 

Belgrad“ 
•  30. Juli: Russische Generalmobilmachung 
•  31. Juli: Österreichische Generalmobilmachung 
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•  31. Juli: Deutsches Ultimatum an Russland, seine Mobilmachung einzustellen 
•  31. Juli: Deutsches Ultimatum an Frankreich, sich neutral zu erklären 
•  1. August: Generalmobilmachung und Kriegserklärung Deutschlands an Russland 
•  2. August: Deutsches Ultimatum an Belgien, Deutschland Durchmarschrechte zu 

gewähren 
•  3. August: Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich 
•  3. August: Einmarsch deutscher Truppen in Belgien (und Luxemburg)
•  4. August: Kriegserklärung Großbritanniens an Deutschland
•  4. August: Zustimmung der franz. Sozalisten wie der deuten SPD zu den 

Kriegskrediten
•  6. August: Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Russland 
•  8. August: Kriegserklärung Großbritanniens an Österreich-Ungarn

Dazu Clausewitz:

„Der Krieg ist ein Instrument der Politik“
Mit dieser Ansicht ist es eine unzulässige und (sich) selbst schädliche Unterscheidung, 
wonach ein großes kriegerisches Ereignis oder der Plan zu einem solchen eine rein 
militärische Beurteilung zulassen soll; ja, es ist ein widersinniges Verfahren, bei 
Kriegsentwürfen Militärs zu Rate zu ziehen, damit sie rein militärisch darüber urteilen – wie 
es Kabinette wohl tun;...(Doch) lehrt die allgemeine Erfahrung, dass ... die Hauptelineamente 
des Krieges immer von den Kabinetten bestimmt worden sind, von einer politischen, nicht 
militärischen Behörde.
Carl von Clausewitz, Vom Kriege, Buch acht.

Es scheint, dass man sich nun erst auf deutscher und britischer Seite des vollen Ernstes der 
Lage bewusst wurde. Der britische Außenminister Grey, „ein Deutschlandhasser“ (C. Clark), 
der seit dem 25. Juli zwischen Deutschland und Russland zu vermitteln suchte, griff am 31. 
Juli noch einmal auf seinen Vorschlag einer Vier-Mächte-Vermittlung zurück: 

AM Grey kam am 31. Juli noch einmal auf seinen Vorschlag einer Vier-Mächte-
Vermittlung zurück und sagte dem deutschen Botschafter Fürst Lichnowsky:
„Wenn Deutschland mit irgendeinem vernünftigen Vorschlag hervortreten könnte, der es 
deutlich machte, dass Deutschland und Österreich sich um die Erhaltung des europäischen 
Friedens bemühten, so würde ich ihn in Petersburg und Paris unterstützen und die Erklärung 
wagen, dass, wenn Russland und Frankreich ihn nicht annähmen, seiner Majestät Regierung 
mit den Folgen nichts mehr zu tun haben werde.“ 

Vergeblich! Die in seinem Kabinett umstrittene Initiative wurde weder von Deutschland noch 
von Russland aufgegriffen. Zeitgewinn um jeden Preis! Der (militärisch vorgegebene) 
Mobilmachungskalender beschleunigte die Kriegserklärungen. Die Falle des Schlieffenplans 
schnappte zu. Sollte sie das? Der Verdacht liegt nahe. Dann wäre der Generalstab der 
(halbherzigen) Politik des Kanzlers in den Rücken gefallen!

So nahm das Schicksal seinen Lauf: Der australische Historiker Christopher Clark. fasst das 
in seinem  Bestseller Die Schlafwandler (2013) zusammen: 
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Deshalb urteilte der australische Historiker Christopher Clark in seinem Bestseller Die 
Schlafwandler: „Alle europäischen Großmächte meinten, unter Druck von außen zu 
handeln. Alle meinten, der Krieg werde ihnen von den Gegnern aufgezwungen. Alle trafen 
jedoch Entscheidungen, die zur Eskalation der Krise beitrugen. Insofern tragen sie auch alle 
die Verantwortung, nicht bloß Deutschland“

Kriegsverlauf

Für Deutschland war der Schlieffenplan seit 1905 die Grundlage seiner militärischen 
Planungen für einen an zwei Fronten zu führenden allgemeinem Krieg. Einen Plan B gab es 
nicht, wie eine erregte Auseinandersetzung des Kaisers mit dem Chef des Generalstabes 
Helmut von Moltke offenbarte (30. Juli). 
(Abbildung Schlieffen-Plan, Seite 13)

So wurde ein Krieg auf dem Balkan, der sich gegen Russland richten sollte, mit einem Angriff 
durch Luxemburg und Belgien auf Frankreich begonnen! Dem Plan lagen die Annahmen 
zugrunde, dass Frankreich offensiv schwach sei und daher rasch besiegt werden könnte. Das 
sollte in einer weiträumigen Umfassungs-Strategie durch das neutrale Belgien geschehen, 
bevor Russland im Osten die Masse seines gewaltigen Heeres aus der Tiefe des Raumes nach 
Westen in Stellung bringen könnte. 

Beide Annahmen trafen für 1914 nicht (mehr) zu. 
• Frankreich hatte sein Heer mit einer dreijährigen Wehrpflicht und Umrüstung 

wesentlich verstärkt. Moderne Artillerie verlieh ihm überlegene Feuerkraft.
• Russland hatte seine Mobilität mit Hilfe der von Frankreich gebauten Eisenbahnen 

stark verbessert und seine Mobilmachungs- und Aufmarschzeit auf 18 Tage verkürzt. 
Genau das bereitete der deutschen Obersten Heeresleitung die größte Sorge. Sie 
forderte deshalb seit dem „Kriegrat“ (1912) so bald als möglich einen Präventivkrieg 
gegen Russland, doch ohne dafür einen Plan zu entwickeln. Eine russische Armee 
stand ohnehin schon an der Grenze zu Ostpreußen.

• Mit dem Krieg gegen Serbien, dem russische Streitkräfte zu Hilfe eilten, mussten die 
nach Kräften unterlegenen Mittelmächte den Krieg vom Beginn an drei Fronten 
führen. 

• Der ungehinderte Aufmarsch gegen Frankreich durch Belgien sollte sich als eine 
Illusion erweisen. Im Gegenteil: Belgien verteidigte seine Neutralität verbissen bis 
zum Ende des Krieges. So verloren die deutschen Armeen im Westen entscheidend an 
Zeit und Stärke. 

• Schlieffen hatte ursprünglich 96 Divisionen vorgesehen. Moltke verfügte im Westen 
schon anfangs nur über 80. 

• Ein Teil der Angriffskräfte wurde dazu abgezweigt, die belgischen Festungen 
einzunehmen und die Kanalküste zu gewinnen. Die westliche Umfassung von Paris 
war so nicht (mehr) möglich 

• Acht Tage nach der britischen Kriegserklärung landeten bereits vier britische 
Divisionen in Le Havre.  

Schlieffens Plan war damit gescheitert und so auch ein schneller Erfolg gegen Frankreich. 
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Das „ miracle, das Wunder“ an der Marne

Moltke hatte den entscheidenden rechten Flügel seiner Angriffstruppen ohnehin zugunsten 
des linken geschwächt. Deshalb und aus den oben genannten Gründen fehlten ihm für die 
Umfassung von Paris die notwendigen Truppen. Doch kam der deutsche Angriff zunächst gut 
voran. Aber dann begannen die „Friktionen“ (Clausewitz): technische Schwierigkeiten, 
Nachschub, besonders an Munition, fehlende Fernmeldeverbindungen, ja sogar Karten (!). 
Trotzdem: Im September 1914 standen die deutsche Armeen zwischen Paris und Verdun 
(etwa 50 km nordöstlich von Paris). Die 1. Armee (Generaloberst von Kluck) und die 2. 
Armee (Generaloberst von Bülow) hatten die Marne schon forciert (überschritten). Sie hatten 
den Auftrag, die französischen Verteidigungskräfte vor sich herzutreiben und Richtung 
Schweizer Grenze abzudrängen.(?) Hinter ihnen lag die 3. Armee in Ruhe. Die Pariser 
Festungswerke waren nur noch schwach besetzt, sollten aber unter allen Umständen verteidigt 
werden. Die französische Regierung setzte sich ab nach Bordeaux. Zehntausende flohen aus 
der Stadt.

Die Angriffspitzen der 1.Armee sahen angeblich schon den Eiffelturm. Doch ist das wohl nur 
eine der Legenden an der Marne. Zwischen der 1. Armee, die am weitesten vorangekommen 
war, und der 2. klaffte eine Lücke von über 30 km. Die beiden Armeen waren getrennt und 
ohne Abstimmung vorgegangen. In diese Lücke stießen nun französische und britische (!) 
Truppen mit massierten Kräften (8. September). Wäre die erste Armee weiter vorgestoßen, 
hätten Briten und Franzosen ihr die Flanke abgewinnen und sie umfassen können. Sie wäre 
dann möglicherweise verloren gewesen.
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Daraufhin brach der Chef der Obersten Heeresleitung (OHL) Helmuth von Moltke den 
Angriff ab und gab Befehl zum Rückzug. Die deutschen Verbände sollten bis zur Aisne 
zurück und sich wieder zusammenschließen. Dort gruben sie sich ein. Zwei Tage zuvor 
wähnten sie sich vor einem möglicherweise kriegsentscheidenden Durchbruch. Ein 
Abgesandter Moltkes, Oberstleutnant Hentsch, der die Lage sondieren sollte, soll diese vorne 
falsch beurteilt haben. Doch hat dieser bei der offiziellen Untersuchung dieses Vorwurfes 
dagegengehalten, er habe die strategischen Ziele der Obersten Heeresleitung richtig umgesetzt 
und auf diese Weise eine ganze Armee gerettet. Wahrscheinlich traf das zu. Das französische 
Wort vom „miracle – Wunder“ sollte sich dennoch festsetzen. Für Moltke wurde es zum 
Trauma. Er wurde kurz danach (15. 9.) durch (Kriegsminister) Falkenhayn abgelöst.

Rückzug

Die Durchbruchsversuche der Franzosen und Engländer im Anschluss an die Marneschlacht 
scheiterten an der sich festigenden deutschen Front. Leichte Vorteile konnten die deutschen 
Truppen dann in den (ersten) Kämpfen bei Verdun (22. bis 25. September) erzielen. In 
Belgien nahmen sie die Festungen Antwerpen, Gent, Brügge und Ostende ein. (Erst) Mitte 
Oktober befand sich Belgien fast vollständig in deutscher Hand und wurde unter 
Militärverwaltung gestellt.

Die Belagerung von Antwerpen dauerte vom 20. August bis 10. Oktober. Der belgische 
König Albert, ein Verwandter des Deutschen Kaisers, leitete persönlich die Verteidigung, die 
durch britische Marinesoldaten verstärkt wurde. Die Eroberung gelang nur unter größten 
Verlusten. 
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Propaganda-Feldpostkarte für Berichte in die Heimat

Dennoch konnten die deutschen Truppen nicht die Straße von Calais besetzen. England 
kontrollierte während des gesamten Krieges die Kanalküste und konnte auf kürzestem Wege 
Mannschaften und Gerät auf den Kontinent schaffen. 

Zu erwähnen ist noch die erste Schlacht bei Ypern (in Deutschland: Langemarck). Es ging 
dabei um die letzte Lücke im sich schließenden Frontverlauf.. Beide Seiten verkrallten sich 
ineinander auf Schussentfernung und gruben sich ein. Der Krieg erstarrte zum Stellungs- und 
Grabenkrieg.

Diese vierwöchige Schlacht gehört zu den härtesten und verlustreichsten des Krieges (20. 
Oktober –18. November). Zu einem Mythos geriet sie, weil angeblich am 10. November 
deutsche„junge Regimenter“ singend gegen den Feind marschiert seien. An diesem Tag 
wurde das Scheitern des deutschen Durchbruchversuchs bei Ypern offensichtlich. Deshalb sah 
man sich wohl veranlasst, im Heeresbericht den Misserfolg vor der Öffentlichkeit mit einem 
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solchem Heldenepos zu bemänteln. Dieses wurde nach dem Krieg politisch instrumentalisiert, 
jedoch allgemein als Tatsache betrachtet. 

Langemarck, Oktober 1914
 
Im Ergebnis war mit dieser Schlacht der „Wettlauf zum Meer“ beendet. Beide Seiten hatten 
ihre Truppen hier konzentriert und regelrecht verheizt. Entsprechend hoch waren die Verluste 
auf beiden Seiten. Die zwei deutschen Armeen verloren in dieser Schlacht mindestens 
100.000 Mann . Von da an war es keiner Seite mehr möglich, die feindlichen Linien zu 
durchbrechen. Der Krieg bestand fortan bis fast zu seinem bitteren Ende aus einem äußerst 
zermürbenden Stellungs- und Grabenkrieg.
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Wettlauf zum Meer

Alle vergeblichen Angriffsversuche, die von beiden Seiten dennoch immer wieder 
unternommen wurden, kosteten  Hunderttausenden weiterer Soldaten das Leben. 

Wirkliche Bewegung sollte in diesen erstarrten Krieg erst nach vier Jahren durch die frischen 
Truppen der USA kommen. 
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Bewertung des ersten Kriegsjahres

Dazu gehört noch ein kurzer Blick auf die Kriegshandlungen im Osten. Dort gab es nach 
anfänglich großen Schwierigkeiten Ende August einen –grandiosen – Sieg Hindenburgs und 
Ludendorffs. 

Schlacht bei Alleinstein/ Tannenberg

Aus zahlenmäßiger Unterlegenheit gelang es diesen, dank überlegener Führung, bei 
„Allenstein“ – der Name wurde erst später aus Propagandagründen in „Tannenberg“ 
umbenannt – eine ganze russische Armee einzukreisen und gefangen zu nehmen. Eine zweite 
wurde im September bei den Masurischen Seen  zurückgeworfen, ohne sie zu verfolgen. Auch 
dort kam es schließlich zum Stellungskrieg.
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Schlacht an den Masurischen Seen

Deutschland kämpfte nun mit einem schwachen Bündnispartner an vier Fronten.
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Das hätte zu der Erkenntnis führen müssen, dass die bei Kriegsbeginn verfolgten „politischen 
Zwecke“ (Clausewitz) nicht erfüllt werden konnten. Für keine der kriegsführenden Parteien 
bestand eine realistische Hoffnung, unter Ausschöpfung weiterer materieller und personeller 
Ressourcen daran Entscheidendes ändern zu können. In einer solchen Lage wäre ein 
allseitiger Verständigungsfriede – ohne Gewinne und mit der Bereitschaft zur Versöhnung – 
das Gebot der Stunde gewesen. So lehrt es Clausewitz.

„Der Krieg ist ein Instrument der Politik“
Da der Krieg  kein Akt blinder Leidenschaft ist, sondern der politische Zweck darin 
vorwaltet, so muss der Wert, den dieser hat, die Größe der Aufopferungen bestimmen, 
womit wir ihn erkaufen wollen (Umfang und Dauer). Sobald also der Kraftaufwand so groß 
wird, dass der Wert des politischen Zwecks ihm nicht mehr das Gleichgewicht halten 
kann, so muss dieser aufgegeben werden und der Friede die Folge sein.  
Carl von Clausewitz, Vom Kriege, erstes Buch.

Also hätten die für den Krieg verantwortlichen politischen und militärischen Führungen in 
ihrer „Verantwortung vor Gott und den Menschen“ (GG), alles daran setzen müssen, diesen 
bis dato unvorstellbar grausamen, unmenschlichen und entarteten Krieg zu beenden. Das lag 
bei diesem Vier-Frontenkrieg besonders im deutschen Interesse. Doch so, wie diese 
Verantwortlichen (sich) versagt hatten, den Krieg zu verhindern, so fanden sie jetzt keinen 
Weg, ihn zu beenden. Das war das kollektive Versagen der Politik, die doch eigentlich den 
Krieg bestimmen sollte (Clausewitz). Also richteten sie sich auf den ersten Kriegswinter ein – 
und weitere vier sollten ihm folgen. 

Für dieses Versagen musste hauptsächlich ein Argument herhalten, und gab es weitere 
Gründe. Das Hauptargument war die große Anzahl an Opfern, an Toten und Verwundeten, 
die dieser Krieg bereits nach fünf Monaten gefordert hatte. Die Hunderttausende von Toten 
sollten nicht vergeblich gestorben sein. Solche, die diese schrecklichen Verluste wirklich 
schreckten, hätten aber nicht die Fortsetzung dieses sich als sinnlos erwiesenen Krieges, 
dieses Massensterbens, hinnehmen, bzw. betreiben dürfen. Das konnten doch nur jene tun, 
denen diese Opfer gleichgültig blieben. Diese erwiesen sich als Gefangene ihrer 
unerreichbaren Ziele und als verantwortungslos für die Menschen, für die sie aber 
Verantwortung trugen, ganz gleich durch welche Legitimation Walther Rathenau (1922 als 
AM ermordet) meinte  dazu bereits 1914: 

Walther Rathenau 1914 über die politische Führung in Deutschland:

„Eine Kaste, tüchtig, selbstbewusst, aber der Initiative unfähig, regiert uns.. Nun wollte sie 
modern sein, zerrüttete das Alte, gewann aber das Neue nicht, verfeindete uns der Welt, 
schwächte uns nach außen und schlug los ... Das Volk trägt seine Verantwortlichkeit nicht... 
Nun muss es die Fehler seiner Herren mit seinem Blut abwaschen...“

Kriegspropaganda 

Sie erwiesen sich auch als Getriebene ihrer eigenen Propaganda. Diesen besonderen Aspekt 
der Phänomene im Ersten Weltkrieg gilt es noch ansprechen. Sie gehörte gewiss nicht zu den 
Auslösern des Krieges, hat aber diesen erleichtert und beflügelt, auch verlängert. Propaganda, 
wie deren Kehrseite, die Zensur, waren es, welche die Kriegsbereitschaft gesteigert und den 
angeblich „befreienden“ Charakter des Krieges als für eine bessere Zukunft unerlässliche 

23



Schicksalsfrage ideologisierten. Sie stimulierte die Opferbereitschaft der Kriegsfreiwilligen 
wie der Wehrpflichtigen, für die es – romantisch verklärt – „süß und ehrenvoll“ sein sollte, 
„für das Vaterland zu sterben“. Die Wirklichkeit der Schützengräben sah anders aus. 

Der Einzelne sollte nichts, die Gemeinschaft alles gelten. Das war die Forderung der Führung, 
die sogar von der SPD-Dauer-Opposition vor dem Krieg in Deutschland willig angenommen 
worden war. Der Kaiser kannte „nur noch Deutsche“. Da wollte niemand abseits stehen. Dazu 
gehörten flammende Aufrufe von höchstrangigen Kulturschaffenden. 

Aufruf 93 deutscher Kulturträge an die Kulturwelt: Es ist nicht wahr, daß Deutschland diesen 
Krieg verschuldet hat. Weder das Volk hat ihn gewollt noch die Regierung noch der Kaiser... 

Ja, dieser nämliche Kaiser, den sie jetzt einen Attila zu nennen wagen, ist jahrzehntelang 
wegen seiner unerschütterlichen Friedensliebe von ihnen verspottet worden. 

Erst als eine schon lange an den Grenzen lauernde Übermacht von drei Seiten über unser 
Volk herfiel, hat es sich erhoben wie ein Mann.

Intellektuelle, die sich stets der Masse ferngehalten hatten, gaben sich nun als Patrioten.

Max Weber schrieb von „diesem großen und wunderbaren Krieg“ und dass es herrlich sei, 
ihn noch zu erleben, aber sehr bitter, nicht mehr an die Front zu dürfen.

Rudolf Alexander Schröder dichtete: „Für dich will ich leben, für dich will ich sterben, 
Deutschland, Deutschland.“ 

Stefan Zweig beschrieb eine verführerische Solidarität unter den Volksmassen, der man sich 
schwer habe entziehen können: „Wie nie fühlten die Tausende und Hunderttausende 
Menschen, was sie besser im Frieden hätten fühlen sollen: daß sie zusammengehörten.

Und schließlich der Träger des Literatur-Nobelpreises 1912, Thomas Mann: 

Oder Thomas Mann, in „Gedanken im Kriege“, 1914:

 „Wie hätte der Künstler, der Soldat im Künstler, nicht Gott loben sollen für den 
Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte! Krieg! Es war 
Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, eine ungeheure Hoffnung.“ 

Das war seine Meinung zu einer affirmativen „Sturm und Springflut“ von täglich 50 000 
Gedichten, die am Anfang des Krieges zu dessen „Ausdeutung, Verherrlichung und 
Vertiefung“ beitragen sollten.
(in einem Brief an Richard Dehmel vom 14. 12. 1914)

Der Schock der Realität kam erst später. 
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Das Münchner Literaturhaus hat bis Juni 2014 eine Ausstellung „Robert Musil im Ersten 
Weltkrieg“ gewidmet. Darin wird spürbar, so heißt es in einer Rezension der FAZ (6. 03. 
014), wie die Kriegsbegeisterung auch Musil erfasste. 

Der Krieg platzte in eine Zeit der Empfindung von Langeweile und Sinnlosigkeit, brachte 
den „Rausch des Abenteuers“ und war als „religiöses und einigendes Erlebnis“ 
willkommen... Man kann den Krieg auf die Formel bringen: Man stirbt für seine Ideale, weil 
es sich nicht lohnt für sie zu leben. Oder: 

„Es ist als Idealist leichter zu sterben als zu leben.“

Das, obwohl für den, der sehen wollte was wirklich war, der Schock der Realität längst 
angekommen war. 

Diese Texte lassen uns erahnen, warum die Führungen aller Seiten am Ende dieses ersten 
Kriegsjahres weder den Mut noch die Kraft fanden, dieses anonyme Massensterben zu 
beenden, für das sie gemeinsam verantwortlich waren. 

Doch spätestens an Weihnachten 1914 hätte ihnen ein wirkliches Wunder an der Westfront 
mehr zu denken geben müssen: Das Weihnachtstreffen zwischen den Schützengräben am 
Heiligen Abend, zu dem Soldaten und subalterne Offiziere sich zusammen fanden. 

Begegnung zu Weihnachten
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Man hat es den „kleinen Frieden“ genannt. Die Soldaten haben Weihnachtsbäume 
aufgepflanzt, Geschenke ausgetauscht, miteinander angestoßen und zusammen von der Stillen 
Nacht gesungen. Die Melodie dieses „gnadenbringenden“ Liedes kannten ja alle, und dessen 
Texte in ihren verschiedenen Sprachen passten harmonisch zusammen. Das war ein kurzer, 
starker Einbruch der christlichen Kultur Europas in den Kulturschock, ja den Kulturbruch 
dieses barbarischen Krieges.

Weihnachtswunder im Westen 1914
Auf beiden Seiten gab es noch Reste eines übergreifende christlichen Bewusstseins von 
Weihnachten als Fest der Nächstenliebe. Das kam auch in den in mehreren Sprachen ähnlich 
klingenden Weihnachtsliedern zum Ausdruck (Stille Nacht, heilige Nacht: Silent night, holy  
night und Douce nuit, sainte nuit). 

Ebenfalls bekannt war unter den beteiligten Soldaten die Botschaft des neuen Papstes 
Benedikt XV., der in seiner Antrittsrede im August 1914 vergeblich um einen 
Waffenstillstand gebeten hatte. Dieser Wunsch wurde von den Krieg führenden Parteien 
abgelehnt, ebenso ein ähnliches Ersuchen des Erzbischofs von Paris, Léon-Adolphe Amette. 
(Wikipedia)

Schon an Allerheiligen hatte Papst Benedikt XV. in seiner ersten Enzyklika kategorisch das 
Ende dieser „entsetzlichen Abschlachterei“ gefordert. Die Verantwortlichen hätten dies alles 
als Signal verstehen müssen. Die Beteiligten Soldaten folgten nichts anderem als ihrer 
Sehnsucht nach ein wenig Menschlichkeit, Nähe und Frieden. Man hatte ihnen ja 
versprochen, dass sie an Weihnachten wieder zuhause seien. Jetzt nahmen sie sich das Recht 
auf diese weihnachtliche Begegnung. Sie kam spontan zustande, ohne Verabredung, schon 
gar nicht zwischen den Führungen; im Gegenteil – für die nachfolgenden Kriegsjahre wurde 
das unterbunden.

Der Krieg dauerte noch vier Jahre, und Tag für Tag sollten (im Durchschnitt) 6046 
überwiegend junge Menschen einen frühen Tod finden. Deshalb heißt es zurecht beim 
Abschluss der allabendlichen Bild und Tonschau am Friedensmahnmal in Verdun: „Krieg ist 
das größte Verbrechen der Menschheit!“ 

In diesem Sinne soll zum Abschluss dieses traurig stimmenden Vortrages noch einmal ein 
großer Franzose unserer Zeit zitiert werden: Lernen wir daraus. Vertiefen wir den politischen 
Zusammenhalt des geeinten Europa, mit dessen Aufbau 1945 unsere Väter unmittelbar nach 
dem zweiten Teil jenes zweiten 30jährigem Krieges begonnen haben. Unter allen Umständen! 
Kapitulieren wir nicht vor den sich immer wieder auftürmenden Schwierigkeiten. Überwinden 
wir diese, und zwar politisch – und nur politisch! Das soll die zentrale Botschaft dieses 
Vortrages sein. 

Robert Badinter in einem Interview in der FAZ am 28. April 2014:
Der große Franzose Robert Badinter, Kind jüdisch-russischer Eltern, der als Mitterands 
Justizminister die Todesstrafe abgeschafft hat und später als Senator Präsident des 
Verfassungsrates war, sprach von 1914 als einem „Selbstmord, der einen 30jährigen 
kontinentalen Bürgerkrieg geprägt hat“.
Doch war der Erste Weltkrieg kein Selbstmord. Niemand hat ihn so gewollt. Er war eher das 
verantwortungslose „Russische Roulette“ einer überkommen arroganten, selbstgerechten, 
narzisstischen, realitätsfernen und gottvergessenen „Elite“, ohne Bindung an das Volk, mit 
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fatalistischer Bereitschaft zur Selbstzerstörung, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
kläglich versagt hat. (MB)

Quellen:
Carl von Clausewitz, Vom Kriege, Reclam 1980
Sebastian Haffner, die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg, 1964 
mit Nachwort von 1981;
Der Erste Weltkrieg, Schriftenreihe der BW zu Inneren Führung 1966;
Der Erste Weltkrieg, Wirkung, Wahrnehmung und Analyse, im Auftrag des 
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (der BW) herausgegeben von Wolfgang Michalka, 
Serie Piper Band 1927;
Niall Ferguson, Der falsche Krieg, Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert, Pantheon-
Ausgabe November 2013;
Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Palament, 63. Jahrgang, 12 
und 45-46 2013; 64. Jahrgang 14;
Schlachten des Weltkrieges  im Auftrag und unter Mitwirkung des Reichsarchivs 1924- 1928;
Carl Zuckmayer Erzählungen;
Wikipedia;
FAZ.
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