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„Welch eine große, gewaltige Veränderung in unserm Volke heute! Die Deut
schen, die sich noch vor wenigen Monaten in erbittertem Parteikampfe 
befehdeten, stehen heute wieder in jener wunderbaren geschlossenen Einheit da, 
nach der wir uns in den langen Friedensjahren so vergeblich gesehnt haben.4% 

Neue Preußische Zeitung („Kreuzzeitung") 12.8.ab. S.l. 
„Das deutsche Volk im Kampfe um seine Unabhängigkeit 
und seine Zukunft" 

„Oh! cette unité sans pareille, cette gerbe des volontés, ce faisceau des forces, ce 
chœur des âmes, cet unisson des pensées, cet amen formidable de toute la race; 
c'est avec cela que furent faites les cathédrales." 

Le Figaro, 31.8., S I , „En plein miracle' 
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Einleitung 

Der Beginn des Ersten Weltkriegs hat die Geschichtswissenschaft beschäftigt wie 
wenig andere Themen. Doch im Schatten der beherrschenden Diskussion um die 
Kriegsverantwortung gedieh über Jahrzehnte ein von genauer Beleuchtung ver
schontes Klischee: In den beteiligten Staaten habe allgemein freudige 
„Kriegsbegeisterung" geherrscht und die politischen und gesellschaftlichen Lager 
über alle Klüfte hinweg geeint. Zur Bekräftigung genügten schließlich weithin 
bekannte „Schlüsselbilder"1, scheinbar repräsentative Photos von blumenge
schmückten Soldaten, parolenbeschrifteten Eisenbahnwaggons oder dichtge
drängten Menschenmengen. 

Erst in den 70er Jahren setzte ein Prozeß der kritischen Überprüfung ein. Ent
schiedenen Widerspruch fand das überlieferte Bild in Frankreich. 1977 publizierte 
Jean-Jacques Becker seine umfangreiche Studie 1914: Comment les Français 
sont entrés dans la guerre2. Die durch ein weites Untersuchungsinteresse ge
kennzeichnete Arbeit zeigt eine von der Kriegsgefahr überraschte, zunächst 
sorglose und dann Anfang August weder von Begeisterung noch von Revanchis
mus, sondern von patriotischer „résignation" und „résolution" geprägte Öffent
lichkeit. Die „union" des Kriegsbeginns deutet Becker als labilen, von Konflikten 
begleiteten und vom Festhalten an ideologischen Positionen geprägten Waf
fenstillstand („trêve") im Zeichen der nationalen Verteidigung. Mehrere regio
nalgeschichtliche Studien teilen Beckers Skepsis gegenüber der Vorstellung brei
ter Kriegsbegeisterung3. 

Für das Deutsche Reich - wie auch für andere Staaten4 - gab es bislang keine 
analoge und in der Breitenwirkung vergleichbare Neubewertung. Zahlreiche hi-

1 Vgl. grundsätzlich zum Problem: Manfred Hagen, Film- und Tonaufhahmen als Überrestquellen -
Versuch einer thematisch-kritischen Bild- und Tonquellenedition zum 17. Juni 1953, in: GWU 41 
(1990), S.352-369, Zitat S.358f. 

2 Jean-Jacques Becker, 1914: Comment les Français sont entrés dans la guerre. Contribution à 
l'étude de l'opinion publique, printemps-été 1914, Paris 1977. Daran anknüpfend: ders., Les Français 
dans la Grande Guerre, Paris 1980; ders./ Annette Becker, La France en guerre 1914-1918. La grande 
mutation, Bruxelles 1988, sowie zahlreiche Aufsätze (vgl. Literaturverzeichnis). 

3 Vgl. Pierre Bouyoux, L'opinion publique à Toulouse pendant la première guerre mondiale 1914-
1918, Thèse (3e cycle), Paris 1973, S.55-115; Marcel Boivin, La presse de Seine-Inférieure et 
l'Allemagne à la veille de la première guerre mondiale, in: 1914, Les psychoses de guerre?, Kolloqui
um Rouen 1979, Rouen 1985, S. 167-180; Robert Vandenbusche, Psychose de guerre dans le nord? 
1910-1914, a.a.O., S. 127-166; zum Département Isère vgl. P.J. Flood, France 1914-18. Public opinion 
and the war effort, London 1990, v.a. S.5-16. 

4 Vgl. einzelne Hinweise in: Dittmar Dahlmann, Russia at the outbreak of the First World War, in: 
Jean-Jacques Becker/ Stéphane Audoin-Rouzeau (Hg.), Les sociétés et la guerre de 1914-1918. Actes 
du colloque organisé à Nanterre et à Amiens du 8 au 11 décembre 1988, Nanterre 1990, S.53-63; 
ebenfalls zu Rußland: Jean Stengers, Le rôle de l'opinion publique dans la genèse d'une guerre: 1870 
et 1914, in: Eberhard Kolb (Hg.), Europa vor dem Krieg von 1870. Mächtekonstellation - Konfliktfel
der - Kriegsausbruch, München 1987, S. 151-174; John F.V. Keiger, Britain's „union sacrée" in 1914, 
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storische Darstellungen enthalten noch Versatzstücke des traditionellen Bildes. In 
Teilen der bundesdeutschen Forschung zum Kaiserreich machte sich eher beiläu
fig ein Bestreben nach Entmythologisierung bemerkbar, indem „Kriegs
begeisterung" und innere „Einheit" als Resultate staatlicher Manipulation betrach
tet wurden5. Der ideologisch motivierte Widerspruch, der zeitweise innerhalb der 
DDR-Geschichtswissenschaft gegen die Annahme kriegsbegeisterter „Massen" 
laut geworden war, blieb ohne empirische Basis und entfaltete wenig Wirkung6. 
Neuere kultur- oder mentalitätsgeschichtliche Studien gehen - mehr oder minder 
ungeprüft - sogar von einer besonders intensiven deutschen Kriegsbegeisterung 
aus und suchen im Rückschluß nach einer spezifischen „Kriegsmentalität"7. 

Von der übrigen Forschung lange Zeit nahezu unbemerkt haben sich seit An
fang der 70er Jahre jedoch auch in Deutschland Zweifel an hergebrachten Vor
stellungen gemeldet. Lokalstudien zur Sozialdemokratie stellten fest, daß die ört
liche Parteipresse keineswegs ein Bild der Begeisterung gezeichnet hat8. Hieran 
anknüpfend ist in jüngster Zeit das Bewußtsein von der Fragwürdigkeit der bis
herigen Klischees deutlich gewachsen9. 

S.39-52; Jean Stengers, La Belgique, in: Becker/ Audoin-Rouzeau, Les sociétés et la guerre de 1914-
1918, 1990, S.75-91. 

Vgl. z.B. Dieter Groh, Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche Sozial
demokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Berlin 1973, v.a. S.725f; Klaus Wernecke, Der 
Wille zur Weltgeltung. Außenpolitik und Öffentlichkeit im Kaiserreich am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges, Düsseldorf 1970, S.313. Groh hebt eher die kurzfristige Manipulation hervor, Wernecke 
deutet die Kriegsbegeisterung als Entladung manipulativ stimulierter imperialistischer Sehnsüchte. 

Vgl. v.a. Günther Benser/Xaver Streb/ Gerhard Winkler, Partei und Massen bei Ausbruch des er
sten Weltkrieges. Zum Buch von Jürgen Kuczynski „Der Ausbruch des ersten Weltkrieges und die 
deutsche Sozialdemokratie", in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 6 (1958), S. 169-190; Josef 
Schleifstein, Die deutsche Sozialdemokratie bei Ausbruch des ersten Weltkrieges, in: Zeitschrift fur 
Geschichtswissenschaft 6 (1958), S. 190-213. 

Literaturangaben zu dieser Spielart der Sonderwegsthese unten S. 136, Anm. 151. 
8 Vgl. v.a. Klaus-Dieter Schwarz, Weltkrieg und Revolution in Nürnberg. Ein Beitrag zur Ge

schichte der deutschen Arbeiterbewegung, Stuttgart 1971, S. 106-114, Jürgen Reulecke, Der Erste 
Weltkrieg und die Arbeiterbewegung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, in: ders. (Hg.), Ar
beiterbewegung an Rhein und Ruhr. Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Rheinland-
Westfalen, Wuppertal 1974, S.205-239, hier S.210-214; Volker Ullrich, Die Hamburger Arbeiterbe
wegung am Vorabend des Ersten Weltkrieges bis zur Revolution 1918/19, 2 Bde., Diss. Hamburg 
1976, S. 140-147; Friedhelm Boll, Massenbewegungen in Niedersachsen 1906-1920. Eine sozialge
schichtliche Untersuchung zu den unterschiedlichen Entwicklungstypen Braunschweig und Hannover, 
Bonn 1981 (Veröffentlichungen des Instituts für Sozialgeschichte Braunschweig-Bonn), S. 151-154. 

9 Vgl. v.a. Gerd Krumeich, L'entrée en guerre en Allemagne, in: Becker/ Audoin-Rouzeau, Les 
sociétés et la guerre de 1914-1918, 1990, S.65-74; Wolfgang Kruse, Die Kriegsbegeisterung im Deut
schen Reich zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Entstehungszusammenhänge, Grenzen und ideologi
sche Strukturen, in: Marcel van der Linden und Gottfried Mergner (Hg.), Kriegsbegeisterung und 
mentale Kriegsvorbereitung. Interdisziplinäre Studien, Berlin 1991 (Beiträge zur politischen Wissen
schaft 61), S.73-87; ders., Krieg und nationale Integration. Eine Neuinterpretation des sozialdemokra
tischen Burgfriedensschlusses 1914/15, Essen 1994, v.a. S.54-61. - Geprägt von dieser Tendenz ist 
auch schon Günther Mai, Das Ende des Kaiserreichs. Politik und Kriegführung im Ersten Weltkrieg, 
München 1987 (Deutsche Geschichte der neuesten Zeit), S.9-30. Vor kurzem erschien eine erste Lo
kalstudie, deren „begeisterungskritisches" Untersuchungsinteresse über das sozialdemokratische Mi
lieu hinausgeht: Michael Stöcker, Augusterlebnis 1914 in Darmstadt. Legende und Wirklichkeit, 
Darmstadt 1994. Eine Berücksichtigung von Einzelergebnissen dieser Arbeit, die Parallelen zu dem in 
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Der Impuls für die vorliegende Arbeit ging von der Frage nach dem Verhalten 
der deutschen Öffentlichkeit aus. Angesichts einer gewissen Parallelität der Si
tuation in den beteiligten Staaten verlangt das Thema jedoch geradezu nach einer 
komparatistischen Perspektive, um übergreifende Phänomene besser erkennen 
und nationale Besonderheiten schärfer erfassen zu können10. Für die französische 
Öffentlichkeit als Vergleichsfeld spricht eine relativ hohe Ähnlichkeit in einigen 
für das Verhalten der Öffentlichkeit grundlegenden Faktoren - weitgehend natio
nalstaatlicher Charakter, fortgeschrittene sozioökonomische Entwicklung, äu
ßerliche Verwicklung in den Krieg über einen Bündnispartner. Andererseits bietet 
der Unterschied der politischen Systeme und die eng aufeinander bezogene Geg
nerschaft beider Staaten einen interessanten Kontrast. 

Schon bald zeigte sich, daß es wenig sinnvoll ist, eine national begrenzte Studie 
zu erstellen und anschließend bezugnehmend auf Becker komparatistische Schlüs
se zu ziehen. Ein detaillierter Vergleich ist auf gemeinsame Kategorien ange
wiesen, die nur durch eine analoge Quellenarbeit gewonnen werden können. Aus
gehend von der deutschen Seite entwickelten sich zwangsläufig neue Fragestel
lungen, die dann auch der französischen Öffentlichkeit gelten mußten. Da sich 
zudem Unterschiede im Verständnis des Begriffs „Öffentlichkeit" und damit auch 
in der Definition des Untersuchungsfeldes11 sowie bei der Deutung wichtiger 
Vorgänge abzeichneten, fiel die Entscheidung für eine die deutsche wie die fran
zösische Seite gleichermaßen einbeziehende Untersuchung, die von der Studie 
Beckers profitieren konnte, sich aber im Untersuchungsinteresse und im Vorge
hen weit von deren Ansätzen entfernt hat. 

Im Lauf der Quellenarbeit bestätigte sich, daß die Infragestellung breiter 
„Kriegsbegeisterung" für beide Staaten insgesamt berechtigt ist. Als pro
blematisch erwies sich allerdings - gerade im Vergleich zu Deutschland - Beckers 
Bemühen, die nachträglich ideologisierte „union sacrée" weitgehend auf einen im 
Glauben an den kurzen Krieg zustande gekommenen „Waffenstillstand" zu redu
zieren. Die Konzentration auf teils öffentliche, teils versteckte Schwachstellen läßt 
Becker wenig Aufmerksamkeit für die allzu selbstverständlich vorausgesetzte 
Substanz der „union". Zwar betont er den verbindenden Willen zur nationalen 
Verteidigung und geht von einem quasi-natürlichen Grundkonsens aus12, gibt aber 

der vorliegenden Untersuchung gezeichneten Bild vom Verhalten der städtischen Bevölkerung enthält, 
war nicht mehr möglich. 

10 Diese Bestimmung verbindet die beiden Zielsetzungen von Otto Hintze, Soziologische und ge
schichtliche Staatsauffassung, in: ders., Soziologie und Geschichte. Gesammelte Abhandlungen zur 
Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte, hg. von Gerhard Oestreich, Göttingen 21964, S.239-
305 (zuerst 1929), hier S.251: „(...) man kann vergleichen, um ein Allgemeines zu finden, das dem 
Verglichenen zugrunde liegt; und man kann vergleichen, um den einen der verglichenen Gegenstände 
in seiner Individualität schärfer zu erfassen und von dem andern abzuheben. Das erstere tut der Sozio
loge, das zweite der Historiker/" 

\ Vgl. unten S.6f. 
12 Vgl. v.a. a.a.O., S.585: „En août 1914, derrière les apparances d'un pays divisé, il y a accord pro

fond sur un certain nombre de valeurs essentielles. En fait, la France offre alors vraiment le spectacle 
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kaum Antworten auf die Fragen, wie sich die Vorstellung reiner Verteidigung 
während der Julikrise entwickelte und wie der Konsens in der Anfangsphase des 
Krieges beschaffen war. Zudem blendet seine kritisch rückblickende Perspektive 
die zeitgenössische Faszinationskraft weitgehend aus. Dem zusammenfassenden 
Urteil, die „union" habe eher „au niveau des apparances que des réalités" gele
gen13, ist zweifellos zuzustimmen. Becker übersieht jedoch, daß auch und gerade 
der Schein die Erfahrung vieler Zeitgenossen bestimmte14. 

Die vorliegende Arbeit geht von der Grundthese aus, daß sich in der deutschen 
wie in der französischen Öffentlichkeit mit Kriegsbeginn für mehrere Wochen ein 
Schein und Wirklichkeit auf vielfältige Weise verbindendes „Klima" innerer Ein
heit durchsetzte, das sich spektakulär von der konfliktreichen Vorkriegszeit abhob 
und fortbestehende oder neu aufbrechende Differenzen zunächst überlagerte. Die 
Konzentration auf dieses - wie ein zeitgenössischer Topos formuliert15 - „Wun
der" der Einheit bedeutet keinen Rückfall in eine harmonisierende Vorstellung. 
Der kritische Blick auf die Fragwürdigkeiten und Brüche soll bewahrt bleiben, 
gleichzeitig wird aber versucht, dem zeitgenössischen Wahrnehmungs- und Erfah
rungshorizont stärker gerecht zu werden. 

Der - 1914 in der deutschen Öffentlichkeit häufig gebrauchte - Begriff der 
„Einheit" ist als Kategorie für unterschiedliche Erscheinungen in der Öf
fentlichkeit zu verstehen, die insgesamt den Eindruck einer freiwilligen und weit
gehend spontanen Übereinstimmung vermitteln. Die beiden Schlüsselbegriffe der 
historischen Überlieferung, „Burgfrieden" und „union sacrée", die in ihrer Genese 
und frühen Verwendung gegen Ende der Arbeit selbst zum Unter
suchungsgegenstand werden, erscheinen in doppelter Hinsicht ungeeignet für die 
grundlegende Terminologie dieser Arbeit. Zum einen verlangt das vergleichende 
Vorgehen nach einer abstrakten Begrifflichkeit, zum anderen verbindet sich - auch 
infolge der weiteren Begriffsgeschichte - mit beiden Wendungen ein Bedeutungs
gehalt, der den Vorgängen in der Anfangsphase des Krieges nur teilweise ent
spricht16. 

d'une nation." Um welche „valeurs essentielles" es sich handelt, wird nicht erläutert. Letztlich geht 
Becker von einem nicht näher definierten „esprit de concorde nationale" aus (vgl. z.B. a.a.O., S.379).-
Die mangelnde Aufmerksamkeit für die Substanz des Konsenses, hat meines Erachtens auch zur Fol
ge, daß die potentiellen Bruchstellen nur unzureichend herausgestellt werden. Becker thematisiert 
zwar ausführlich (vgl. a.a.O., S.425-485: „Conceptions et limites de l'union sacrée") das Festhalten 
politischer Gruppierungen sowie der Kirchen an politisch-ideologischen Vorkriegspositionen ein
schließlich der damit verbundenen Reibereien, der Kontext einer einsetzenden öffentlichen Diskussion 
um Grundfragen des Krieges bleibt aber unterbelichtet. 

13 Becker, 1914, S.583. 
14 Becker erwähnt mehrfach die zeitgenössische Thematisierung der „union" (vgl. z.B. a.a.O., 

S.581), eine genauere Beschäftigung mit diesen Phänomenen unterbleibt aber. 
15 Vgl.z.B.dieMottiaufS.X. 
16 Im wörtlichen Sinn verweist Burgfrieden" vor allem auf einen Konfliktverzicht, während „union 

sacrée" im Laufe des Krieges nationalistisch und im Sinne der politischen Rechten aufgeladen wurde. 
Vgl. zur Verbreitung und Semantik der beiden Begriffe auch Teil B, Kap. VI. 1. 
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Das zugrunde gelegte Verständnis von „Öffentlichkeit" und „öffentlicher Mei
nung" - zwei Begriffe, die sich gegen eine allgemeinverbindliche Definition sper
ren - ist am zeitgenössischen Horizont orientiert17. Es bezieht kollektive Stim
mungen und Verhaltensweisen ein, hält allerdings - noch war keine in das Privat
leben eindringende „Meinungsforschung" entwickelt18 - am Merkmal einer zeitge
nössisch in größerem Umfang wahrnehmbaren öffentlichen Artikulation fest. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß der Begriff „Öffentlichkeit" dop
peldeutig ist, einerseits eine allgemein zugängliche Sphäre bezeichnet, in der poli
tische Meinungsbildungs-, aber auch sozialpsychologisch relevante Kommunikati
onsprozesse stattfinden, andererseits ein politisches „Subjekt", das 1914 allerdings 
äußerst heterogen war19. In pragmatischer Vereinfachung sollen zwei miteinander 
in Wechselwirkung stehende Ebenen nationaler Öffentlichkeit unterschieden wer
den: 

Im Bereich der „politischen Öffentlichkeit" agieren sich öffentlich artikulierende 
Kräfte in Ausrichtung auf den politischen Prozeß. Die Untersuchung bezieht sich 
hier auf Presse, Publizistik und öffentliche Veranstaltungen politischer Gruppie
rungen. Zu beachten sind dabei sowohl das Verhältnis zur politisch-militärischen 
Führung als auch die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Lagern der 
politischen Öffentlichkeit. 

Die Ebene der „Bevölkerung" kann nach dem angedeuteten Begriffsverständnis 
nur insoweit zur Öffentlichkeit gerechnet werden, als die hier auftretenden Mei
nungen, Stimmungen und Verhaltensweisen in größerem Umfang öffentliche Re
sonanz erzielten. Genau dies aber war Ende Juli und im August 1914 der Fall, in 
erster Linie infolge des Andrangs in den städtischen Zentren und der hohen Auf
merksamkeit, mit der die Presse Bevölkerungsreaktionen in den Städten verfolgte. 
Diese Ebene genauer in den Blick zu nehmen, ist schon deshalb unabdingbar, weil 
sich vor allem von ihr das Bild der breiten Kriegsbegeisterung ableitet. Im Mittel
punkt der Untersuchung stehen die Vorgänge in Berlin und Paris, die auch lan
desweit am meisten Beachtung fanden. Ergänzend und kontrastiv wurden weitere 
Städte betrachtet, für Deutschland Hamburg, Köln, Straßburg, Königsberg und 
Fürth, für Frankreich Marseille, Bordeaux, Nancy, Rennes und Grenoble20. Betont 
sei, daß es - abgesehen von einer gewissen Konzentration auf Berlin und Paris -

17 Vgl. auch Teil B, Kap.I.2.a. - Zur Begriffsgeschichte vgl. Lucian Hölscher, „Öffentlichkeit", in: 
Otto Brunner u.a. (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, Bd.4, Stuttgart 1978, S.413-467; Ulla Otto, Die Problematik des Begriffs der 
öffentlichen Meinung, in: Publizistik 11 (1966), S. 99^130; Jürgen Habermas, Strukturwandel der 
Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied-Berlin 
71975; Manfred Hagen, Die Entfaltung politischer Öffentlichkeit in Rußland 1906-1914, Wiesbaden 
1982 (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 18), S. 1-16. 

18 Zu Ansätzen in Frankreich vgl. unten S.30f. 
19 Die Unterscheidung orientiert sich teilweise an Hagen, Die Entfaltung, S.4. 
20 Zu Auswahlkriterien, Städten und Quellen vgl. unten S.lOf. Einzelne Literaturhinweise im An

merkungsapparat der betreffenden Kapitel; hervorgehoben sei hier lediglich Flood, France, der sich in 
seiner Studie zum Departement Isère auch mit Grenoble beschäftigt. 
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nicht darum ging, lokale Fallstudien zu erstellen, sondern national charakteri
stische Stimmungslagen und Verhaltensweisen städtischer Bevölkerung zu er
kennen und generalisierend darzustellen. Erleichtert wurde diese Aufgabe da
durch, daß sich große Ähnlichkeiten zwischen den Vorgängen in jeweils allen 
einbezogenen deutschen bzw. französischen Städten abzeichneten. 

Die Kategorie einer „öffentlichen Meinung", die sich innerhalb der Öffentlich
keit als dominierende Meinung durchgesetzt hat und auf politische Wirkung zielt, 
ist für das Jahr 1914 zumindest fragwürdig, zu vielfältig und unübersichtlich wa
ren die Kommunikationsprozesse, Artikulationsformen und manipulativen Ein
flüsse, zu sehr spielten statt reflektierter Meinungen vage Stimmungen eine öf
fentliche Rolle. Mit gewissem Recht wurde „öffentliche Meinung" daher zeitge
nössisch oft nur mehr als Sammelbegriff für die verschiedensten Äußerungen in
nerhalb der Öffentlichkeit verwendet21. Soweit der Begriff in dieser Arbeit benutzt 
wird, ist er ebenfalls in diesem Sinn zu verstehen. 

Das Festhalten am Merkmal einer öffentlichen Manifestation hat Konsequenzen 
für die Definition des Untersuchungsbereichs, der dadurch eingeschränkt und 
präzisiert wird: 

Das nichtöffentliche Agieren von Parteien und Verbänden ist zwar gelegentlich 
in seiner Wechselbeziehung zur politischen Öffentlichkeit im engeren Sinne zu 
würdigen, es gehört aber nicht zum eigentlichen Untersuchungsfeld. Dies bedeu
tet vor allem eine methodische Differenz zu Arbeiten der „Fischer-Schule", die 
sich auch den informellen Wegen politischer Einflußnahme widmen und - wie 
etwa Klaus Wernecke in seiner Studie über deutsche Außenpolitik und Öffent
lichkeit am Vorabend des Krieges - die „führenden politischen Gruppen" unab
hängig von der Frage nach öffentlicher oder nichtöffentlicher Aktionsform mit der 
deutschen Öffentlichkeit gleichsetzen22. Nicht zur Thematik dieser Arbeit gehören 
beispielsweise auch die - ohnehin recht gut untersuchten - EntScheidungsprozesse 
innerhalb der sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Partei- und Gewerk
schaftsführungen23 . 

Diese Abgrenzung gilt ebenso für Meinungen und Stimmungen innerhalb der 
Bevölkerung, die keine oder nur geringe öffentliche Artikulation fanden. Hier 
liegt ein wesentlicher Unterschied zu Becker, der mit einem sehr breiten Öffent
lichkeitsbegriff arbeitet. Dabei knüpft er an eine Tendenz der französischen Ge
schichtswissenschaft an, die auf der Grundlage eines quasi-demoskopischen Ver-

21 Vgl. unten S.27. 
22 Vgl. v.a. Wernecke, Wille (s.Anm.5), S.7. Bei Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht. Die 

Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Düsseldorf 1984 (zuerst 1961), sowie ders., 
Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911-1914, Düsseldorf 21970 (zuerst 1969), fehlt der 
ÖffentlichkeitsbegrifF weitgehend, ausgegangen wird aber von der breiten öffentlichen Wirkung der 
untersuchten politischen und gesellschaftlichen Gruppen. Zu Fischers Untersuchungsfeld in der 
Kriegszielfrage vgl. unten S.381, Anm.539. 

23 Becker, 1914, S. 189-248, 405-416, behandelt diese Fragen sehr ausführlich. Zu Deutschland vgl. 
Literaturhinweise unten S.282f, Anm.28. 
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ständnisses von „opinion" („publique") versucht, durch eine Art rückblickender 
Meinungsforschung („sondage d'opinion rétrospectif) eine historische „opinion 
muette" zu erschließen24. In diesem Sinne bemüht sich seine Untersuchung um 
eine breite und quantitativ gewichtende Erfassung von Einstellungen - unabhängig 
von ihrem Grad an Öffentlichkeit. Sie berücksichtigt beispielsweise auch private, 
in Tagebüchern oder Briefen geäußerte Auffasssungen und konzentriert sich, be
günstigt durch die französische Quellenlage, bei den Reaktionen auf die Mobilma
chung eher auf die Stimmungslage in ländlichen Regionen als auf Straßendemon
strationen in großen Städten25. Becker geht es um die Beschreibung eines menta
len Zustandes, um den Versuch einer „psychologie collective des Français pen
dant l'été 1914"26; die Darstellung politisch relevanter öffentlicher Vorgänge 
kommt hingegen teilweise zu kurz27. Die geringe Aufmerksamkeit für das öffentli
che „Schauspiel"28 der Einheit ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen. 

Im Rahmen des skizzierten Begriffsverständnisses und ausgehend von der ge
nannten Grundthese bearbeitet die vorliegende Untersuchung drei eng verschränk
te Aufgabenfelder: 

1. Wenn auf die Annahme einer die gesamte Öffentlichkeit verbindenden 
„Kriegsbegeisterung" verzichtet und dennoch von einem Klima innerer Einheit 
ausgegangen wird, so gewinnt die Frage nach dessen Ursachen und Vorausset
zungen an Dringlichkeit. Innerhalb dieser Untersuchung steht der kurz- und mit
telfristige Formierungsprozeß im Vordergrund, langfristig wirksame Faktoren, 
insbesondere im Bereich des nationalen Selbstverständnisses29, können nur ange-

24 Vgl. v.a. Jacques Ozouf, L'opinion publique: Apologie pour les sondages, in: Jacques Le Goff / 
Pierre Nora (Hg.), Faire de l'histoire, Bd.3, Paris 1974, S.220-235; ders., Mesure de démesure: l'étude 
de l'opinion, in: Annales. Economies, Sociétés, Civilisations 21 (1966), S.324-345; Pierre Renouvin, 
L'étude historique de l'opinion publique, in: Revue des travaux de l'Académie des sciences morales et 
politiques 1968, S. 123-143. - Becker, 1914, expliziert seinen Öffentlichkeitsbegriff nicht; vgl. aber 
a.a.O., S. 14, die Würdigung von Ozouf. Gewisse Erläuterung von Beckers Öffentlichkeitskonzept jetzt 
in: ders., L'opinion, in: René Remond (Hg.), Pour une histoire politique, Paris 1988, S. 161-183. 
Letztlich gründet dieser Ansatz in der französischen Begriffstradition; vgl. auch unten S.30f. Charak
teristisch ist auch der im Sprachgebrauch häufige Verzicht auf „publique". 

25 Becker wertet u.a. Stimmungsberichte aus ländlichen Gemeinden aus, die von Lehrern nach einer 
Aufforderung des Erziehungsministers vom 18.9.1914 rückblickend geschrieben wurden und die fur 
einige Departements teilweise erhalten sind; vgl. Erläuterung in Becker, 1914, S.261-267. Herangezo
gen wird diese Quelle auch von Flood, France, zum Departement Isère. Vgl. auch unten S. 272, 
Anm.381, zur Unterbewertung der Pariser Straßendemonstrationen vom 1.8. bei Becker. 

26 Zitat in Becker, 1914, S.588. 
27 Dies betrifft v.a. die Meinungsbildung in der Julikrise. Auch die Beziehungen Politik - politische 

Öffentlichkeit werden kaum thematisiert. Wenige Bemerkungen in: Jean-Jacques Becker, L'opinion 
publique française a-t-elle eu une influence sur la politique extérieure de la France lors de la crise de 
juillet 1914?, in: Opinion publique et politique extérieure I, 1870-1915, Colloque Rome 1980, Rom 
1981 (Collection de l'Ecole française de Rome 54), S.207-222. Vgl. hierzu unten S.139, Anm.3f. 

~ Zu dieser - auch in Frankreich geläufigen - zeitgenössischen Wendung vgl. Zitat unten S.467. 
29 Vgl. hierzu jetzt v.a. Michael Jeismann, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen 

Feindbegriff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart 1992 
(Sprache und Geschichte 19). Hinweise auf verschiedene Thesen Jeismanns erfolgen im jeweiligen 
Kontext. 
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deutet werden. Teil A soll die Fäden aus der Vorkriegszeit aufgreifen, einen 
Überblick über strukturelle Bedingungen von Gesellschaft, politischem System 
und Öffentlichkeit geben und die in der außenpolitischen Meinungsbildung und 
Vorstellungswelt herrschenden Voraussetzungen betrachten. Augenmerk ist dabei 
zum einen auf integrative Tendenzen zu richten, zum anderen auf die vielfältigen 
Differenzen, die den kontrastiven Hintergrund zum „Wunder" der Einheit bilden, 
aber auch Ansatzpunkte für die Brüche im Kriegskonsens darstellen. Die beiden 
ersten Hauptkapitel von Teil B widmen sich dann der Julikrise und skizzieren die 
Meinungsbildung in der politischen Öffentlichkeit sowie die Entwicklung von 
Stimmungen und Verhaltensweisen in der städtischen Bevölkerung. 

2. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Beschreibung des Phänomens 
„öffentliche Einheit". Die Untersuchung konzentriert sich auf verschiedene 
„Komponenten", die je nach Ausprägung seit Ende Juli zum Klima innerer Einheit 
beitrugen. Auf der Ebene der politischen Öffentlichkeit werden unterschieden: 
Der zeitweise Konsens der Meinungen - zunächst zur Frage der Kriegsverant
wortung und zur Notwendigkeit des Verteidigungskrieges, dann zu wesentlichen 
„Fragen des Krieges" von der militärischen Entwicklung bis zu ersten Kriegs
zielen -, demonstrative „Gesten der Einheit", die strukturelle „Gleichrichtung" der 
politischen Öffentlichkeit sowie die Erörterung des Themas „innere Einheit". Auf 
der Ebene der städtischen Bevölkerung geht es um die Reaktionen auf den 
Kriegsverlauf sowie um jene allgemeinen Erscheinungen, die sich als Zeichen ei
nes Gemeinschaftsgefühls und patriotischer Identifikation deuten lassen. 

Erkennbare Dissonanzen und Grenzen der Gemeinsamkeit werden dabei kei
neswegs ausgeblendet. Die Untersuchung bemüht sich auch um eine Bestandsauf
nahme zu der Frage, welches Maß an öffentlichem Kriegskonsens die Anfangs
phase des Ersten Weltkrieges überdauert hat. Damit gerät das Verblassen des 
„Wunders" in den Blick, ein längerfristiger Prozeß, der abhängig war vom Ge
wicht der Konflikte, die in der Meinungsbildung zu den „Fragen des Krieges", 
aber auch bei der Thematisierung der „Einheit" auftraten. Als wesentliche Markie
rungen werden die Anfänge einer auf politische Fragen bezogenen Zensur be
trachtet. 

3. Die Frage nach der politischen und ideologischen Relevanz der öffentlichen 
Vorgänge besitzt zwei zeitliche Dimensionen. Soweit sich Anhaltspunkte für 
kurzfristig wirksame Einflüsse auf die Politik erkennen lassen, werden diese im 
jeweiligen Kontext angesprochen. Erste Ansätze langfristig bedeutsamer poli
tisch-ideologischer Folgen, die von der Erfahrung innerer Einheit ausgingen, gera
ten bereits bei Betrachtung der vielfältigen Thematisierung der „Einheit" in den 
Blick. In einem abschließenden Ausblick sollen dann weiterführende Perspektiven 
aufgezeigt werden. 

Die Untersuchung nutzt verschiedene Quellengattungen. Im Mittelpunkt stehen 
Presse und Publizistik, an erster Stelle die in mehrfacher Funktion ausgewertete 
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Tagespresse. Als Organ politischer Öffentlichkeit enthält sie Meinungen zu aktu
ellen Fragen, gibt aber auch Hinweise zu langfristigen Vorstellungen. Darüber 
hinaus bildet sie eine Informationsquelle zu Vorgängen in der Öffentlichkeit, etwa 
zu Kundgebungen oder Verhaltensweisen der Bevölkerung. 

Grundlegend für die meisten Kapitel war die Auswertung überregionaler Ta
geszeitungen. Als Basis dienten jeweils mehrere bekannte Blätter, die nach Typus 
und politischer Ausrichtung in etwa exemplarisch für die vielfältige nationale 
Presse und die politischen Kräfteverhältnisse stehen30. In einer groben Zuordnung 
handelt es sich von „links" nach „rechts" um folgende Zeitungen31: 

Im Deutschen Reich die sozialdemokratischen Blätter Vorwärts (Vo) und Ham
burger Echo (HE), die linksliberale Vossische Zeitung (VZ), die nationalliberale 
Kölnische Zeitung (KöZ), die dem Zentrum nahestehende Kölnische Volkszeitung 
(KV), die konservative Neue Preußische Zeitung (= „Kreuzzeitung") (NPZ) so
wie die extrem nationalistische Deutsche Tageszeitung (DT). 

In Frankreich die sozialistischen Blätter L'Humanité (LH) und La Guerre So
ciale (GS), der linksbürgerliche Radical (LR), aus dem breiten Mitte-rechts-
Spektrum das „Massenblatt" Le Petit Parisien (PP) und - jeweils etwas weiter 
rechts - der Temps (LT) und der Figaro (LF) sowie auf der äußersten Rechten die 
neoroyalistische und extrem nationalistische Action Française (AF). 

Nähere Angaben zu diesen Zeitungen der „Basiserfassung" sind den Kurzin
formationen im Anhang 1.1 zu entnehmen. 

In den genannten Blättern fand eine umfangreiche Materialsammlung statt, die 
relevante Meinungsäußerungen und Berichte einbezogen hat. Auf diese Weise 
ließen sich allgemeine Meinungstendenzen und Vorstellungen erkennen, die aktu
elle Diskussion oder auch manipulative Einflußnahmen waren jedoch nicht immer 
hinreichend im Blick. Um markante Beiträge zur öffentlichen Diskussion in breite
rem Umfang erfassen und pressepolitischen Beeinflussungen besser nachgehen zu 
können, erfolgten daher, vor allem zu Julikrise und Kriegszieldiskussion, unter 
spezifischen Fragestellungen Zugriffe auf über zehn weitere bekannte Zeitungen32. 

30 Neben der Pressevielfalt war problematisch, daß zahlreiche Zeitungen politisch schwer einzuord
nen sind. Dies gilt besonders für die stark von Persönlichkeiten geprägte französische Presse. Für 
Deutschland stellt sich zudem das Problem der Erreichbarkeit von Beständen, da weder ein zentrales 
Pressearchiv noch umfassende Mikroverfilmungen existieren. 

31 Die DT konnte aus Gründen der Zugänglichkeit erst ab dem 28.6. ausgewertet werden. GS er
schien bis Ende Juli als Wochenblatt. - Über den gesamten Untersuchungszeitraum berücksichtigt 
wurden zudem zwei militärische bzw. militärpolitische Fachzeitungen - das dreimal wöchentlich pu
blizierte Militär-Wochenblatt (MW) und die täglich erscheinende France Militaire (FM) -, die von der 
Quellenfunktion her allerdings eher den untersuchten Zeitschriften (vgl. unten S. 1 lf.) zuzuordnen sind. 

32 So zur Julikrise v.a. Frankfurter Zeitung (FZ), Berliner Tageblatt (BT), Rheinisch-Westfälische 
Zeitung (RWZ), Tag/Illustrierter Teil (T/IT), Norddeutsche Allgemeine Zeitung (NAZ), L'Homme 
Libre (HL) und L 'Echo de Paris (EdP), zur Kriegszielfrage auch Bremer Bürger-Zeitung (BBZ), 
Leipziger Volkszeitung (LV), Berliner Lokal-Anzeiger (BLA), La Bataille Syndicaliste (BS) und La 
Dépêche de Toulouse (DdT). Vgl. auch Kurzinformationen, Anhang Ï. 1. Hinzu kommen noch einzelne 
Zeitungsausschnitte aus anderen Blättern, die sich in deutschen Aktenbeständen fanden. - An dieser 
Stelle seien einige formale Hinweise angeschlossen: Auf Tageszeitungen wird mit Angabe von Datum, 
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Der für die Auswertung der überregionalen Presse geltende Untersuchungszeit
raum reicht insgesamt von Anfang April bis Mitte September 1914, ein Zeitpunkt, 
für den sich infolge des Kriegsverlaufs und der Entwicklungen innerhalb der Öf
fentlichkeit eine Zäsur abzeichnet. 

Als Hauptquelle für die Kapitel zur städtischen Bevölkerung dienten Berichte 
und „Stimmungsbilder", die in vielen Zeitungen Ende Juli und Anfang August, in 
geringerem Maß auch noch in den folgenden Wochen erschienen, teils nahezu 
täglich, teils unregelmäßig33. Obgleich diese Artikel geprägt sind von der Haltung, 
die der Verfasser zu den Ereignissen einnahm, bleiben die daraus folgenden Ver
zerrungen in Grenzen. Wie der Vergleich lokalgeschichtlicher Quellen immer wie
der zeigt, entsteht die Tendenz weniger durch Verfälschung als durch einseitige 
Auswahl aus dem Beobachtbaren. Bei Kombination von Zeitungen unterschiedli
cher politischer Richtung kann aus verschiedenen Blickwinkeln eine Annäherung 
an die historische Realität erfolgen. Für die beiden Hauptstädte wurden Lokalbe
richte aus den ohnehin untersuchten überregionalen Zeitungen herangezogen, für 
die übrigen Städte Lokalzeitungen, die auf die Haltung der Bevölkerung hin 
durchgesehen wurden. Eine Übersicht über die ausgewerteten Zeitungen mit An
gaben zur politischen Ausrichtung findet sich im Anhang 1.2. 

Bei der Auswahl der Städte kam es - ohne Anspruch auf statistische Repräsen-
tativität - darauf an, unterschiedliche Gegebenheiten einzubringen, so vor allem im 
Hinblick auf Stadtgröße und Lage innerhalb des Staates. Auch das Erscheinen 
von mehreren Zeitungen unterschiedlicher politischer Tendenz diente als Kriteri
um34. Damit blieb der Kreis der in Betracht kommenden Städte eingeschränkt auf 

Ausgabe (betrifft nur Deutschland) und Seite verwiesen. Da die Bestimmung damit gesichert ist, wird 
mit Ausnahme besonderer Fälle auf Zeitungsnummern verzichtet. Die Seiten werden bei Zeitungen 
ohne Paginierung ab Titelseite gezählt, im Falle einer Einteilung in „Beilagen" (Big.), ,3eiblätter" 
(Bbl.) und „Blätter" (Bl.) beziehen sich die Seitenangaben jeweils hierauf. Der leichteren Auffind
barkeit und einer gewissen Kontextvermittlung dient die Zitierung von Überschriften. Für einen Leit
artikel ohne Überschrift steht die Abkürzung LA. Der Verfasser wird - soweit in der Zeitung ange
geben - nur dann genannt, wenn es sich um eine besonders bekannte Persönlichkeit handelt; auch der 
Herkunftsort eines Korrespondentenberichtes wird nur in besonderen Fällen vermerkt. Bei wiederhol
ter Anführung eines Artikels innerhalb eines Hauptkapitels (Römische Ziffern) ersetzt ein Querver
weis auf die Anmerkung der ersten Erwähnung Überschrift und eventuell weitere Angaben. Alle Zitate 
stehen in einheitlicher Schreibweise: Die in deutschen Zeitungen häufigen Hervorhebungen durch 
Sperr- oder Fettdruck und Punkte nach Überschriften werden nicht wiedergegeben. Die im Fraktur
druck gebräuchliche Darstellung von Umlauten am Wortbeginn durch Ae, Oe und Ue wird durch Ä, Ö 
und Ü ersetzt. Französische Überschriften, in den Zeitungen teils in Großschreibung oder durchgehend 
in Majuskeln, werden nach den üblichen Regeln der Groß- und Kleinschreibung zitiert. Ansonsten 
richten sich Schreibung und Interpunktion nach den Vorlagen. 

33 Von der Forschung wurde diese Quellengruppe bisher wenig genutzt. Dies gilt auch für Becker, 
1914, der Berichte aus Regional- und Lokalzeitungen nur für einzelne Tage auswertet und sich dabei 
meist auf die Quantifizierung von Schlüsselbegriffen beschränkt. Führend bei der Heranziehung dieser 
Berichte waren die erwähnten Lokalstudien zur Arbeiterbewegung (s.Anm.8), die jedoch meist nur 
einzelne Impressionen enthalten; ähnlich Mai, Das Ende, S.9-30, der für einige Tage Berichte aus 
Täglicher Rundschau und FZ auswertet. 

Die Absicht, jeweils auch eine sozialistische Lokalzeitung zu untersuchen, ließ sich auf französi
scher Seite wegen der kaum entwickelten sozialistischen Regionalpresse nur für Paris und Grenoble 
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Tab. 1 : Übersicht zu den Städten der Quellengruppe „Lokalpresse"35 

Stadt 

Berlin 
Hamburg 
Köln 
Königsberg 
Straßburg 

Fürth 

Paris 
Marseille 
Bordeaux 
Nancy 

Rennes 
Grenoble 

Einwohner 

2.010.000 
1.030.000 

656.000 
260.000 
180.000 

67.000 

2.900.000 
490.000 
252.000 
110.000 

75.000 
73.000 

Zahl der Tageszeitungen 
gesamt (so 

ca. 30 
6 
6 
6 
8 

4 

ca. 70 
5 
5 
5 

3 
5 

zialist.) 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

(1) 

(2/3) 
(-) 
(-) 
(-) 

(-) 
(1) 

ausgewertet 

4 
4 
4 
1 
6 

4 

6 
4 
5 
4 

3 
4 

dominante Konfession , 
(Deutschland), demogra
phische Besonderheiten 

protestantisch 
protestantisch 
katholisch 
protestantisch 
zahlreiche „altdeutsche" 

Zuwanderer 
protestantisch 

etwa 100.000 Italiener 

zahlreiche elsaß-loth-
ringische Exilanten 

Groß- und größere Mittelstädte, eine Begrenzung, die dem Anliegen entspricht, 

jene Vorgänge zu erfassen, die ein hohes Maß öffentlicher Aufmerksamkeit erreg

ten. Für Deutschland, wo es kein zentrales Pressearchiv gibt, spielte auch die Zu

gänglichkeit von Zeitungsbeständen bzw. -Verfilmungen eine Rolle. Um eine Stadt 

nahe der Ostgrenze einzubeziehen, wurde im Falle von Königsberg in Kauf ge

nommen, daß - bei vertretbarem Aufwand - nur eine Zeitung verfugbar war36. 

Bei der Nutzung von Zeitschriften war angesichts des sehr individuellen Cha

rakters dieser Presseorgane und der äußerst reichhaltigen deutschen Zeitschriften

landschaft an eine annähernd exemplarische Quellenbasis nicht zu denken37. Die 

erfüllen. - Nicht immer wurden alle am Ort erscheinenden Zeitungen ausgewertet, teils wegen Über
lieferungslücken, teils weil bereits genügend Quellenmaterial zur Verfügung stand. 

Einwohnerzahlen und jeweilige Zahl der Tageszeitungen nach: Annuaire de la presse 1914; 
Sperlings Zeitschriften-Adreßbuch 1914; zu Paris vgl. auch Tabelle in: Claude Bellanger u.a., Histoire 
générale de la presse française, Bd.3, Paris 1972, S.296, die fur 1912 73 Blätter aufführt (tägliche 
Fachzeitungen für Sport oder Finanzen nicht mitgezählt), teilweise allerdings mit rriinimaler Auflage. -
Zu Informationen über die einzelnen Städte vgl. v.a. die jeweiligen Artikel in: Brockhaus' Konver
sations-Lexikon, 14. Aufl., Leipzig 1901-1904; La Grande Encyclopédie, Paris 1885-1901. Angemerkt 
sei, daß sich bis auf Hamburg, Köln und Fürth in allen untersuchten Städten eine Universität befand. 

Eine ähnliche Situation besteht für nahezu die gesamte Presse der ehemaligen deutschen Ostge
biete. Nur vereinzelt sind in Deutschland Originalbestände erhalten bzw. liegen Mikroverfilmungen 
vor. - Neben der mikroverfilmten Königsberger Härtung 'sehen Zeitung konnten für einzelne Tage 
auch Stimmungsberichte für Berliner Zeitungen sowie ein Ausschnitt der Königsberger Volkszeitung 
aus Polizeiakten (vgl. unten S.247, Anm. 193 und 197) genutzt werden. 

Vgl. zu den herangezogenen Zeitschriften unten S.515f, Anhang 1.3. - Verweise auf Zeitschriften 
erfolgen nach einem dem Vorgehen bei der TagespresseTanalogen Verfahren (vgl. Anm.32). In der 
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methodische Funktion beschränkt sich auf eine Ergänzung zur Tagespresse, be
sonders im Hinblick auf politische Fragen, die nicht unmittelbar auf die Tagesak
tualität bezogen sind. Ahnlich verhält es sich mit der Buch- und Broschüren
publizistik. Unter der Annahme, daß diese eine im Vergleich zur Presse länger 
anhaltende Wirkung besitzt, fanden auch einzelne Publikationen der Vorjahre Be
achtung. Einbezogen wurden Veröffentlichungen zu außen- und militärpolitischen 
Themen. Aus der Flut der frühen deutschen Kriegspublizistik wurden, soweit ein 
Erscheinungsdatum erkennbar oder erschließbar war, Schriften der ersten sechs 
Kriegswochen berücksichtigt38. 

Ein methodisches Hauptproblem war die Auswahl aus der Materialfulle der 
Presse. Der seit den 70er Jahren gegen die ältere pressegeschichtliche Literatur59 

von Zeitungswissenschaftlern und einzelnen Historikern propagierte Einsatz 
quantitativer Verfahren der „Inhaltsanalyse"40 bietet meines Erachtens keinen 
Ausweg, sondern allenfalls bescheidene Hilfen bei sehr einfach gehaltenen Frage
stellungen. Komplexe Probleme lassen sich, gerade bei der Untersuchung histori
scher Presseorgane, nicht mathematisch vermessen, da sie oft nur knapp in Er
scheinung treten, nur zwischen den Zeilen anklingen oder nur mit Hilfe zusätzli
cher Informationen zu bewerten sind. Diese Kritik betrifft auch die Arbeit 
Beckers, die großes Gewicht auf die Auszählung ausgewählter Begriffe legt (z.B. 
„calme", „patriotisme" oder „enthousiasme")41. Aus der prozentualen Verteilung 
innerhalb bestimmter Quellenbestände abgeleitete Aussagen über Stimmungslagen 
geben jedoch nur ein sehr grobes Bild und berücksichtigen weder die im Ge
brauch derartiger Schlagworte zum Ausdruck kommende Stilisierung noch die 
Doppel- und Mehrdeutigkeit mancher Begriffe42. Auch die in der französischen 

Regel wird nur die Seitenzahl der zitierten bzw. gemeinten Textstelle angegeben. Der Gesamtumfang 
eines längeren Zeitschriftenartikels wird nur genannt, wenn innerhalb des Hauptkapitels mehrfach auf 
diesen Artikel verwiesen wird. Da die Zeitschrift Die Gartenlaube keine Datumsangaben besitzt, er
scheint hier jeweils die Nummer im laufenden Jahrgang. Allgemeine Angaben zu den Zeitschriften
jahrgängen und -nummern fur den untersuchten Zeitraum finden sich im Quellenverzeichnis. 

38 Abgesehen von einzelnen Flugblättern ließen sich ftlr diese Phase keine französischen Publika
tionen ermitteln. Bereits vor dem Krieg lag die Produktion erheblich niedriger. Nach Kriegsbeginn 
spielten wohl auch Papiermangel und die Bedrohung von Paris eine Rolle. 

Eine Tendenz zur bloßen und teilweise stark subjektiven Zitatenkompilation ist unverkennbar. 
Dies gilt besonders für Arbeiten zu Vorkriegszeit und Julikrise. Vgl. Literaturtitel unten S.115ff., 
Anm.358 und 369, und S.139, Anm.2. - Allgemein zur Problematik vgl. Ozouf, Mesure et démesure; 
Melvin Small, Historians' look at public opinion, in: ders. (Hg.), Public opinion and historians. Inter-
disciplinary perspectives, Detroit 1970, S. 13-32. 

40 Vgl. z.B. Heinz-Dietrich Fischer, Handbuch der politischen Presse in Deutschland 1480-1980. 
Synopse rechtlicher, struktureller und wirtschaftlicher Grundlagen der Tendenzpublizistik im Kom
munikationsfeld, Düsseldorf 1981, S.20-36. Zur Methodik vgl. auch Holger Rust, Methoden und 
Probleme der Inhaltsanalyse. Eine Einführung, Tübingen 1981 (Literaturwissenschaft im Grundstudi
um 13). 

41 So erfaßt Becker, 1914, S.303-309, auf der Grundlage von Berichten aus 36 Provinzzeitungen 69 
Begriffe, die die Stimmung nach der Mobilmachungsanordnung charakterisieren. An der Spitze steht 
„calme" mit 12 Nennungen. Becker überträgt diese Methode auch auf andere Quellengruppen wie 
Präfekten- und Lehrerberichte (s.Anm.25) 

42 Dies gilt nicht zuletzt auch für „Begeisterung" bzw. „enthousiasme". Vgl. unten S.235. 
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Forschung - teilweise auch von Becker - praktizierte themenbezogene Flächen
vermessung (Angabe in %) scheint für den untersuchten Zeitraum der Krise und 
des beginnenden Krieges nicht angemessen43. 

In den Ausfuhrungen zur städtischen Bevölkerung werden hin und wieder auch 
einzelne Photos angesprochen. Eine systematische Auswertung dieser Quellen
gruppe erfolgte aber nicht. Die Erfassung und Sichtung der Bildbestände in der 
zeitgenössischen Presse und in Verlags- und Photoarchiven sowie die jeweils er
forderliche Quellenkritik44 hätten den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Für 
Deutschland wie für Frankreich - Becker geht auf Photos nicht ein - wären Spe-
zialstudien wünschenswert. 

Autobiographische Texte wurden selektiv herangezogen. Für das Thema re
levant sind Bemerkungen der Verfasser über die sie umgebende Öffentlichkeit so
wie „Insider"-Hinweise zum Wechselverhältnis von Politik und Öffentlichkeit45. 
Während Erinnerungen meist von relativ geringem Wert sind, da sie sich häufig 
kurz fassen und an den bestehenden Klischees orientieren, enthalten einige Tage
bücher aufschlußreiche Beobachtungen, insbesondere zur Bevölkerungsstimmung 
in den beiden Hauptstädten46. 

Von den benutzten Aktenbeständen und -Publikationen seien hier nur die wich
tigsten genannt. Pressepolitische Akten liegen lediglich für Deutschland aus dem 
Pressebüro des Auswärtigen Amtes vor (PA/AA Bonn; BA Potsdam). Da die 
Beziehungen zwischen Presse und Politik in der Regel nicht mit Schriftverkehr 
verbunden waren, beschränkt sich die Ergiebigkeit auf einzelne Aspekte. Auch 
Gesandtschaftsberichte - zugänglich in den verschiedenen großen Editionen - ge
ben gelegentlich Hinweise zu pressepolitischen Fragen und allgemein zur 
„öffentlichen Meinung"; besonders wichtig ist dies für die Julikrise. Zusammen
fassende Bewertungen zur Meinungsbildung der französischen Presse während 
der Julikrise liefert ein Pressespiegel des Innenministeriums (APP Paris). Für die 
Phase des Kriegsbeginns fanden sich sowohl fur Berlin als auch für Paris und an
dere französische Städte amtliche Berichte zur Bevölkerungsstimmung. Auf fran
zösischer Seite handelt es sich um die auch von Becker genutzten Berichte von 
Präfekten und „commissaires spéciaux"47 an das Innenministerium (AN Paris). In 

43 Vgl. auch unten S.171, Anm.188 zu einem meines Erachtens falschen Urteil Beckers auf Grund 
dieses Verfahrens. 

44 Vgl. zu dem bisher oft vernachlässigten Problem: Hagen, Film- und Tonaufhahrnen, S.359-364. 
Etwa von fuhrenden Journalisten wie Theodor Wolff oder Raymond Recouly; vgl. erstmalige 

Quellenangabe unten S.51, Anm.202 und S.38, Anm. 124. 
46 Stellvertretend seien hier für Berlin der dänische Reichstagsabgeordnete Hans Peter Hanssen und 

für Paris der katalanische Student und spätere Schriftsteller Agusti Calvet (= „Gaziel") genannt, zwei 
nüchtern-kritische Beobachter. Vgl. erstmalige Quellenangaben unten S.275, Anm.402, und S.268, 
Anm.360. 

Die „commissaires spéciaux" waren ursprünglich für die Sicherheit des Bahnverkehrs und großer 
Bahnhöfe zuständig, wurden jedoch zunehmend auch mit Aufgaben politischer Polizei betraut. Die 
Berichte gingen an die „Sûreté générale" im Innenministerium. Vgl. Maurice Block, Dictionnaire de 
l'administration française, Bd.2, Paris-Nancy 51905, Art. „Sûreté générale", S.2387f; François Bur-
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Deutschland gab es bei Kriegsbeginn keine ähnlich institutionalisierte Form der 
behördlichen Registrierung. Anläßlich der Straßendemonstrationen Ende Juli in 
Berlin entstanden aber reaktive Polizeiberichte48; seit Mitte August fertigten die 
Berliner Kommissariate dann regelmäßig Stimmungsberichte an (BLHA Pots
dam)49. Meist liegt der Informationsgehalt der amtlichen Quellen zur Bevölke
rungsstimmung unter dem der Presse, nicht selten besteht eine Tendenz zur Har
monisierung50. Aufschlüsse über Vorgänge innerhalb des Alldeutschen Verbandes 
vermitteln die erhaltenen Verbandsakten (BA Potsdam). 

Die vorliegende Arbeit blieb bei allem Bemühen um eine breite und sy
stematische Nutzung der Quellen auf dem Weg einer „qualitativen" Untersu
chung. Sie versucht, markante Meinungen und Vorstellungen in der politischen 
Öffentlichkeit, auffallende Stimmungen und Verhaltensweisen in der städtischen 
Bevölkerung sowie Wechselwirkungen zwischen Öffentlichkeit und Politik mög
lichst genau zu erfassen und zu einem schlüssigen Gesamtbild zu vereinen. Betont 
sei, daß die angeführten Belege häufig exemplarischen Charakter tragen51. Um 
Zusammenhänge sinnvoll darzustellen, verbinden sich im Aufbau der Arbeit chro
nologisches und systematisches Prinzip in vielfacher Weise. Innerhalb der einzel
nen Kapitel wurde mit unterschiedlich großen Vergleichssegmenten gearbeitet, 
von einer zusammenfassenden Darstellung über „deutsche" und „französische" 
Abschnitte bis zur Bildung nationaler Unterkapitel. Maßgeblich war dabei vor 
allem, den jeweiligen nationalen Kontext angemessen zu berücksichtigen, aber 
auch Wiederholungen zu vermeiden. 

deau. Histoire de l'administration française. Du 18e au 20e siècle, Paris 1989, S.126ff. Für die ausge
wählten Städte sind lückenhafte Bestände aus Bordeaux, Grenoble, Marseille, Nancy, und Paris (Gare 
du Nord) erhalten; v.a. in AN Paris, F7 12936-12938. Die Berichte befinden sich in der Regel unge
ordnet in Departementsmappen („Gironde", „Isère", „Bouches-du-Rhône", „Meurthe-et-Moselle" und 
„Seine"), die in den Belegen nicht jedesmal angerührt werden. Andere Mappen innerhalb eines Ak
tenbestandes der AN Paris werden jeweils in Anführungszeichen genannt. 

Für die übrigen deutschen Städte konnte kein relevantes Material ausfindig gemacht werden. 
49 Ein kleiner Teil wurde publiziert. Vgl. Zusammenfassungen des Polizeipräsidenten sowie einige 

Einzelberichte in: Ingo Materna/ Hans-Joachim Schreckenbach (Bearb.), Dokumente aus geheimen 
Archiven, Bd.4: 1914-1918. Berichte des Berliner Polizeipräsidenten zur Stimmung und Lage der 
Bevölkerung in Berlin 1914-1918, Weimar 1987 (Veröffentlichungen des Staatsarchivs Potsdam 22). 

50 Vgl. hierzu auch a.a.O., S.XXVI. Bei den meist relativ knappen Berichten durch Präfekten und 
„commissaires spéciaux" fällt zudem der stilisierende Gebrauch bestimmter Formeln auf (z.B. 
„calme", ,élan"). 

51 Dies gilt besonders für illustrative Zitate. Für die Buchfassung mußten aus Raumgründen Zahl 
und Umfang der Belege erheblich reduziert werden. 
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Teil A: Deutsche und französische Öffentlichkeit am Vorabend des 
Krieges 

I. Öffentlichkeit im Kontext von Gesellschaft und politischem System 

L Zerklüftungen und Integration: Deutschland und Frankreich im Umbruch 

Deutschland und Frankreich erlebten in den Jahrzehnten vor dem Ersten Welt
krieg einen ökonomischen, sozialen und politischen Umbruch, der tiefe Klüfte 
aufriß, der aber auch von integrativen Tendenzen begleitet war. Der folgende 
Überblick wird wichtige Resultate dieser Prozesse im Vergleich rekapitulieren 
und anschließend knapp die jeweilige innenpolitische Situation der unmittelbaren 
Vorkriegszeit beschreiben1. 

Deutliche Differenzen zeigt die demographische und ökonomische Entwick
lung: Ein geringer deutscher Vorsprung in der Bevölkerungszahl 1871 hatte sich 
aufgrund höherer Geburtenraten erheblich vergrößert. Von 1871 bis 1914 nahm 
die Bevölkerung im Deutschen Reich um etwa 65% zu, in Frankreich lediglich um 
8%. 1914 lebten im Deutschen Reich etwa 68 Millionen Menschen, in Frankreich 
etwa 40 Millionen2. Die deutsche Industrialisierung verlief seit den 70er Jahren 
des 19. Jahrhunderts dynamischer als die französische3, ökonomische Interessen
konflikte waren schärfer ausgeprägt, ebenso soziokulturelle Veränderungen. Ins-

Gmndlegend: Wolfgang J. Mommsen, Die latente Krise des Deutschen Reiches 1909-1914, in: 
Handbuch der deutschen Geschichte, neu hg. von Leo Just, Bd.IV, 1 .Teil, Frankfurt/M. 1973; Thomas 
Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd.l, München 1990; Gustav Schmidt, Deutschland am 
Vorabend des Ersten Weltkrieges, in: Michael Stürmer (Hg.), Das kaiserliche Deutschland, Dusseldorf 
1970, S.397-433; Hans-Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen 41980 (Joa
chim Leuschner, Deutsche Geschichte 9); Charles Bloch, Die Dritte Französische Republik. Entwick
lung und Kampf einer parlamentarischen Demokratie (1870-1940), Stuttgart 1972, S. 1-221; Georges 
Bonnefous, Histoire politique de la Troisième République, Bd. 1-2, Paris 1956/57; François Caron, La 
France des patriotes, Paris 1985 (Histoire de la France 5); Jean-Jacques Chevallier, Histoire des insti
tutions et des régimes politiques de la France moderne (1789-1958), Paris 1967 (Etudes politiques, 
économiques et sociales 6), S.289-533; Jean Elleinstein (Hg.), Histoire de la France contemporaine 
1789-1980, Bd.4, Paris 1980; Heinz-Gerhard Haupt, Sozialgeschichte Frankreichs seit 1789, Frank
furt/M. 1989 (Neue Historische Bibliothek), S.203-290; Madeleine Rebérioux, La République radica
le? 1898-1914, Paris 1975 (Nouvelle histoire de la France contemporaine 11). 

" Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich, hg. vom Kaiserlichen Statistischen Amte, 36.Jg. 
1915, Berlin 1915, S.2,24; Annuaire statistique. Statistique générale de la France, Bd.34: 1914-1915, 
Paris 1917, S. 17, Maurice Agulhon, Les transformations du monde paysan, in: Georges Duby/ Ar
mand Wallon (Hg.), Histoire de la France rurale, Bd.3, Paris 1976, S.469-501, hier S.483ff. 

Vergleiche von Indikatoren in: Peter W. Reuter, Die Balkanpolitik des französischen Imperialis
mus 1911-1914, Frankfurt-New York 1979 (Campus Forschung 120), S.27; Volker Hentschel, Wirt
schaft und Wirtschaftspolitik im wimelminischen Deutschland. Organisierter Kapitalismus und Inter
ventionsstaat, Stuttgart 1978, S.48. 
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besondere war Deutschland stärker von der Verstädterung erfaßt worden, ables
bar unter anderem in der höheren Zahl von Großstädten (48 gegenüber 14)4. 

In beiden Staaten waren trotz Fortbestehens ständischer Relikte Klassenge
sellschaften entstanden, die - in Deutschland deutlicher als in Frankreich - von 
einem Gegensatz zwischen bürgerlichen Schichten und Industriearbeiterschaft 
geprägt waren. Teile des Adels und des Großbürgertums hatten sich zu einer Füh
rungselite verbunden, wobei in Deutschland das Schwergewicht noch beim Adel 
lag, während in Frankreich eine bürgerliche Dominanz herrschte. Inwieweit sich 
deutsches und französisches „Bürgertum" unterschieden, ist umstritten und soll 
hier nicht diskutiert werden. Lediglich an die Bedeutung der Beamtenschaft und 
des Bildungsbürgertums in Deutschland und an die Stärke des ökonomisch selb
ständigen Kleinbürgertums in Frankreich sei erinnert. Die deutsche Industriearbei
terschaft lag nach absoluter Stärke und prozentualem Anteil an der Beschäftigten
zahl weit vor der französischen, die Verbindung mit der sozialistischen Bewegung 
war enger, der Organisationsgrad erheblich höher als in Frankreich. Während sich 
im Kaiserreich eine sozialdemokratische Subkultur entwickelt hatte, gingen in 
Frankreich Arbeiterschaft und kleinbürgerlich-radikales Milieu ineinander über. 
Über die „Klassengrenze" hinweg wuchs in beiden Staaten eine Zwischenschicht 
des „neuen" Mittelstandes von Angestellten und kleinen Beamten5. 

Die Zerklüftungen der Vorkriegszeit können nicht allein unter sozialen Aspek
ten betrachtet werden. In Frankreich blieb der traditionelle Links-rechts-
Gegensatz von „mouvement" und „ordre"6 noch immer ein bestimmender Faktor, 
wenngleich die Grenzlinie unscharf war. Intensivierend und komplizierend kam 
die Verbindung mit dem Konflikt zwischen Katholizismus und Laizismus hinzu, 
der im Kontext der Funktionserweiterung des Staates lag und der durch den anti
modernen Kurs des Papsttums und den innenpolitischen Sieg der laizistischen 
Republikaner angefacht worden war7. Während der Dreyfus-Affare hatten sich 
diese Fronten unter nationalistischer Aufladung auf der Rechten erneut spektaku
lär formiert. Gleichzeitig wurde auf der Linken die ohnehin nie abgerissene Ver
bindung zwischen sozialistischem Lager und bürgerlichen Linksrepublikanern 

4 Statistisches Jahrbuch 1915, S.5; Annuaire statistique 1914-1915, S. 18. Vgl. auch Klaus Berg
mann, Agrarromantik und Großstadtfeindschaft, Meisenheim am Glan 1970 (Marburger Abhandlun
gen zur Politischen Wissenschaft 20), S. 18; S.33-163 zur deutschen Großstadtfeindschaft. 

Vgl. auch: Jürgen Kocka, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918, 
Göttingen 21978 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 8), S.7-11, 65ff.; ders., Einleitung, in: 
ders. (Hg.), Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich, Bd.l, München 
1988, S.60-63; Hartmut Kaelble, Französisches und deutsches Bürgertum 1870-1914, a.a.O., S.107-
140. 

6 So die Unterscheidung zweier „tempéraments politiques" von François Goguel, La politique des 
partis sous la IIIe République, Paris 1948, S.26. 

7 Pointiert zu diesem „guerre civile permanente": Michel Winock, La fièvre hexagonale. Les gran
des crises politiques 1871-1968, Paris 1987, v.a. S.388f, 394-399. 
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wieder enger . Die daraus resultierende Herrschaft des „bloc" aus regierenden 
Radikalen und parlamentarisch unterstützenden Sozialisten führte infolge der kon
sequenten Trennung von Staat und Kirche zu einer weiteren Zuspitzung des ka
tholisch-laizistischen Konflikts. Im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg trat dann 
in dieser Beziehung eine gewisse Beruhigung ein, während der erstarkende Syn
dikalismus zeitweise den Klassengegensatz wieder stärker in den Vordergrund 
schob. 

Für Deutschland ist seit der Trennung von Sozialdemokratie und Liberalismus 
und dem Kompromiß der Liberalen mit dem Reich Bismarcks die Unterscheidung 
von Tendenzen der „Bewegung" und „Ordnung" überholt9. Die anders gelagerte 
„religiöse" Frage, die Katholizismus und protestantisch geprägten Staat miteinan
der in Konflikt gebracht hatte, besaß keine akute Brisanz mehr, wenngleich noch 
immer konfessionelle Spannungen herrschten und eine gewisse Außenseiterpositi
on der Katholiken bestand10. Anders als in Frankreich sorgte ein religiöser Aspekt 
eher für eine Vertiefung der Kluft zwischen Staat und Sozialisten, indem 
„staatstragender" Protestantismus gegen die areligiöse Sozialdemokratie stand. 

Die Auseinandersetzungen mit dem Katholizismus lassen sich auch als Teil der 
vielfältigen kulturellen und ideologischen Spannungen sehen, die Deutschland wie 
Frankreich durchzogen. Dem optimistischen Glauben an Fortschritt, Wissenschaft 
und Technik widersprachen antimoderne und kulturpessimistische Strömungen, 
geprägt von der Furcht vor „Dekadenz", „Zersetzung" und drohenden „Massen". 
Der als Antwort auf innere Antagonismen deutbare „integrale" Nationalismus 
einer „neuen Rechten"11 kontrastierte mit internationalistischen Tendenzen im 
sozialistischen und im linksbürgerlich-pazifistischen Lager. 

Als Gegenkraft zur gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Zerklüftung 
wirkte in beiden Staaten die wachsende nationale Identifikation. Im Deutschen 
Reich hatte sich nur eine Hauptströmung nationalstaatlichen Selbstverständnisses 
ausgebildet, beeinflußt vom historistischen Entwicklungsgedanken und orientiert 
an der preußisch-deutschen Geschichte als ein unter Führung der hohenzoller-
schen Monarchie gegen äußere Feinde und „Neider" ertrotzter Prozeß des Auf
stiegs und der Einigung. Eine Serie von Gedenkveranstaltungen und eine publi-

Zur traditionellen Nähe vgl. Heinz-Gerhard Haupt, Frankreich: Langsame Industrialisierung und 
republikanische Tradition, in: Jürgen Kocka (Hg.), Europäische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhun
dert. Deutschland, Österreich, England und Frankreich im Vergleich, Göttingen 1983, S.39-76. Vgl. 
auch die Laufbahn von Jaurès, Briand, Viviani oder Millerand. 

9 Vgl. auch Jürgen Kocka, Die Trennung von bürgerlicher und proletarischer Demokratie im euro
päischen Vergleich, a.a.O., S.5-20. 

10 Vgl. auch Heinrich Lutz, Demokratie im Zwielicht. Der Weg der deutschen Katholiken aus dem 
Kaiserreich in die Republik 1914-1925, München 1963, S.16-21. 

Überblick zum „integralen Nationalismus" in: Peter Alter, Nationalismus, Frankfurt/M. 1985, 
S.43-56. Die Abwertung derartiger Kategorien in Jeismann, Das Vaterland, S.382, scheint mir nicht 
stichhaltig. Zum Begriff „neue Rechte" vgl. auch GeoffEley, Some thoughts on the nationalist pressu
re groups in Imperial Germany, in: Paul Kennedy/ Anthony Nicholls (Hg.), Nationalist und racialist 
movements in Britain and Germany before 1914, Oxford 1981, S.40-67. 
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zistische Flut bekräftigten 1913 dieses Bild anläßlich der Hundertjahrfeier der 
Befreiungskriege und des 25jährigen Regierungsjubiläums Wilhelms IL12. Abseits 
und noch immer ausgegrenzt als „vaterlandslose Gesellen" und „Reichsfeinde" 
standen vor allem die zahlreichen Sozialdemokraten, die ein internationalistisches, 
an der revolutionären französischen Tradition orientiertes Selbstverständnis 
pflegten. Freilich intensivierte sich im Lauf der Zeit innerhalb der sozialdemokrati
schen Bewegung der Bezug auf die eigene, nationale Parteitradition, Prozesse 
„negativer", aber auch „positiver" Integration führten zu einer doppelten Loyalität 
gegenüber Sozialdemokratie und Nationalstaat13. Zudem prägte die politische 
Kultur des Kaiserreichs auch das sozialdemokratische Milieu, so daß sich eine 
generationsspezifische politische Mentalität des „Wilhelminismus" abzeichnet14. 

In Frankreich kamen zwei Ansätze nationaler Identifikation zur Geltung, was 
die Breitenwirkung verstärkte. Zum einen entfaltete, popularisiert durch den 
„Kult" um die Nationalfigur „Marianne" und den Nationalfeiertag 14. Juli, die 
republikanisch-revolutionäre Tradition integrative Kraft. Frankreich erschien in 
der Nachfolge von 1789 als die Nation des Fortschritts, der Freiheit und der Men
schenrechte. Der davon abgeleitete Patriotismus und ein universelles Sendungs
bewußtsein umfaßten auch einen Großteil der sozialistischen Linken. Auf der an
deren Seite herrschte ein am vorrevolutionären Frankreich orientiertes Verständ
nis, katholisch, tendenziell antiparlamentarisch und zunehmend nationalistisch. 
Ihre Leitfigur fand diese Position in einer mythisierten Jeanne d'Arc. Beide Kon
zeptionen waren während der Dreyfus-Affäre intensiviert worden, was aber auch 
bedeutete, daß sich gerade im internen Konflikt das nationale Bewußtsein ver
stärkte. Der wachsende Eindruck äußerer Bedrohung durch Deutschland sorgte 
schließlich für eine „convergence des patriotismes"15. Auch darf nicht übersehen 

12 Vgl. v.a. Wolfram Siemann, Krieg und Frieden in historischen Gedenkfeiern des Jahres 1913, in: 
Dieter Düding u.a. (Hg.), Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung 
bis zum Ersten Weltkrieg, Reinbek bei Hamburg 1988, S. 298-3 20. Zum Thema „Befreiungskriege" 
verzeichnet Hinrich's Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeit
schriften, Landkarten usw., 230.-233. Fortsetzung (1913/14), Leipzig 1913-15, für 1913 352 Publika
tionen, für das erste Halbjahr 1914 noch 34, zu Wilhelm II. für 1913 106, Zahlen, die weit über den 
Größenordnungen anderer Rubriken lagen. - Zum Geschichtsverständnis vgl. auch Wolfgang 
Hardtwig, Geschichtsinteresse, Geschichtsbilder und politische Symbole in der Reichsgründungsära 
und im Kaiserreich, in: Ekkehard Mai und Stephan Waetzold (Hg.), Kunstverwaltung, Bau- und 
Denkmal-Politik im Kaiserreich, Berlin 1981, S.47-74. 

13 Vgl. v.a. Beatrix W. Bouvier, Französische Revolution und deutsche Arbeiterbewegung. Die Re
zeption des revolutionären Frankreich in der deutschen Arbeiterbewegung von den 1830er Jahren bis 
1905, Bonn 1982, v.a. S.387-390; Groh, Negative Integration, v.a. S.126f, S.505-509. 

14 Vgl. Martin Doerry, Übergangsmenschen. Die Mentalität der Wilhelminer und die Krise des 
Kaiserreichs, 2 Bde., Weinheim-München 1986. 

15 Maurice Agulhon, Attitudes politiques, in: Duby/ Wallon, Histoire de la France rurale 3, S.544; 
zur Konfrontation der Konzeptionen während der Dreyfus-Affäre vgl. Douglas Johnson, France and 
the Dreyfus AfFair, New York 1966, v.a. S.219; allgemein zum Selbstverständnis: Maurice Agulhon, 
Marianne au combat. L'image et la symbolique républicaine de 1789 à 1880, Paris 1979; Christian 
Amalvi, Le 14 juillet, in: Pierre Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 1, Paris 1984, S.421-472; Pierre 
Nora, De la République à la Nation, a.a.O., S.651-659; ders., Ernest Lavisse: son rôle dans la forma-
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werden, daß es im Bewußtsein von der Bedeutung Frankreichs für die 
„civilisation" eine zwar vage, aber doch verbindende Grundkategorie des Selbst
verständnisses gab16. Ein besonders integrativer Akzent zeigte sich im starken 
Lager des „gemäßigten" („modéré") Republikanismus. Charakteristisch ist hier 
eine auch an den Schulen vermittelte Synthese vorrevolutionärer und revolutio
närer Traditionen17. Diesem Denken entsprach ein Mythos der „résurrection", der 
die französische Geschichte als Folge von Zersplitterung, Krise und Schwäche 
sowie immer wieder errungener Einheit und Stärke erscheinen ließ18. In diesem 
Sinn verband die am 28. Juni 1914 gefeierte Erinnerung an den 700. Jahrestag der 
Schlacht von Bouvines konservative Republikaner und Neoroyalisten19. 

Die Zuspitzung der internationalen Lage stellte beide Staaten vor ein ähnliches 
Grundproblem: Wachsender Druck der Außen- sowie daraus folgend der Rü
stungspolitik, was wiederum innenpolitische Fragen, insbesondere der Finanz-
und Steuerpolitik, akut werden ließ. So verschieden die Themen gelagert waren, 
insgesamt trugen sie in Verbindung mit innenpolitischen Strukturproblemen zu 
einer von Polarisierung und heftigen Konflikten gekennzeichneten Krisensituation 
bei. Gleichzeitig aber kam es zu einer Verstärkung integrativer Prozesse, die frei
lich den Zeitgenossen weniger bewußt waren als die spektakulären Gegensätze. 

Im Deutschen Reich herrschte am Vorabend des Krieges eine spannungsreiche 
Diskrepanz zwischen der fortgeschrittenen sozioökonomischen Entwicklung und 
der erstarrten konstitutionellen Monarchie, in der sich eine dem Parlament nicht 
verantwortliche und allein von der Gunst des Kaisers abhängige Regierung der 
Konkurrenz militärischer Machtzentren erwehren mußte20. Der preußische Adel 
besaß weiterhin politische Privilegien, während die quantitativ starke, doch poli
tisch ohnmächtige Sozialdemokratie benachteiligt blieb. Zum Symbol dieses Miß
verhältnisses war das anachronistische Dreiklassenwahlrecht in Preußen gewor
den. Unter diesen Bedingungen und auf der Grundlage eines ausgeprägten Partei
ensystems traten ideologische Gegensätze scharf hervor, zumal die Parteien man
gels politischer Verantwortung selten zu Kompromissen gezwungen waren. Ne
tion du sentiment national, in: RH 228 (1962), S. 73-106; Gerd Krumeich, Jeanne d'Arc in der Ge
schichte. Historiographie-Politik-Kultur, Sigmaringen 1889 (Beihefte derFrancia 19), S. 154-215. 

16 Vgl. zu „civilisation" und dem Gegenpol „barbarie" auch unten S.l 13 im Kontext des Deutsch
landbildes; ebd. Anm.343 Hinweis zu Geschichte und integrativer Vielschichtigkeit der Begriffe. 

1 Vgl. Elisabeth Fehrenbach, „Nation-", in: Rolf Reichardt/ Eberhardt Schmitt (Hg.), Handbuch 
politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, H.7, München 1986, S.75-107; Raoul 
Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris 1986, S. 154-163; Ernst Nolte, Der Faschismus in 
seiner Epoche. Action française - Italienischer Faschismus - Nationalsozialismus, München Neuausg. 
1984, S.88 (zu Barrés); Nora, Ernest Lavisse, S.88-106. 

18 Vgl. z.B. LF, 15.4.,S.l, „Leçons du passé"; Etienne Rey, La renaissance de l'orgueil français, 
Paris 1912, S.4; Edouard Driault, L'unité française, Paris 1914. Vgl. auch Nora, Emest Lavisse, S.81f. 

19 Bouvines erschien als Abwehr einer „deutschen" Aggression und als „première victoire de l'unité 
française". Vgl. z.B. LT, 29.6.,S.3, „Le 7e centenaire de Bouvines"; FM, 4.7.,S. 1, „Le culte du souve
nir. 1214-1794-1914"; AF, 29.6.,S.2, „Le 7e centenaire de la bataille de Bouvines". 

20 Vgl. Gerhard Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des „Militarimus" in 
Deutschland, Bd.2, München 1960, S. 148-170; Wehler, Das Deutsche Kaiserreich, S.69ff. 
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ben den Parteien hatten sich gewichtige Verbände entwickelt, die über die politi
sche Öffentlichkeit und mittels informeller Kontakte ökonomische Interessenpoli
tik oder auch nationalistische Agitation betrieben. 

Mag es auch übertrieben sein, das Kaiserreich in einer „Sackgasse" zu sehen, so 
läßt sich doch seit etwa 1908/09 eine andauernde Krise erkennen21. Die Affären 
um Graf Eulenburg und das „Daily-Telegraph-Interview" hatten die kaiserliche 
Autorität nachhaltig erschüttert, und im Zerbrechen des „Bülow-Blocks" war ein 
schwerwiegender Dissens zwischen Liberalen und Konservativen zutage getreten. 
Die Furcht vor der Sozialdemokratie und der wachsende Druck der Außenpolitik 
schufen jedoch einen Minimalkonsens zwischen bürgerlichen Parteien und Regie
rung, der ein Festhalten am Status-quo begünstigte. Der neue Reichskanzler 
Bethmann Hollweg stützte sich auf wechselnde Reichstagsmehrheiten und blieb 
auf die Konservativen angewiesen, die weitere sozialpolitische Modernisierungen 
und Reformen der Verfassung blockierten. 

In dieser Lage zeigten sich ansatzweise zwei gegensätzliche Wege einer künfti
gen innenpolitischen Entwicklung: Einerseits fand eine Annäherung zwischen So
zialdemokratie und Linksliberalismus statt, was infolge von Stichwahlbündnissen 
1912 zum Wahlerfolg der SPD beitrug22. Vereinzelt schien sich sogar die Per
spektive einer breiten „Mitte" von reformkonservativen Regierungskreisen bis zu 
sozialdemokratischen Revisionisten abzuzeichnen23. So brachte der steuerpolitisch 
moderne, als Vermögenszuwachssteuer konzipierte „Wehrbeitrag" die SPD an
läßlich der Heeresvorlage von 1913 dazu, erstmals die finanzielle Deckung einer 
Rüstungsmaßnahme zu bewilligen24. Auch gab es erste kleine Schritte zu einer 
Parlamentarisierung25. Von symbolischer Bedeutung war das Ende 1913 von einer 
breiten Reichstagsmehrheit getragene - nach der Verfassungslage allerdings wir
kungslose - Mißtrauensvotum gegen Bethmann Hollweg anläßlich der Zabern-
AfFäre. Andererseits aber kam es unter dem Eindruck der zweiten Marokkokrise, 
dem Schock der Wahlen von 1912 und der Heeresrüstungsagitation 1912/13 zu 
einer „Sammlung" der extremen Rechten. Die Frontstellung dieses um den All
deutschen Verband gruppierten Lagers, dem sich die 1912 geschlagenen Kon-

21 Vgl. Volker R. Berghahn, Das Kaiserreich in der Sackgasse, in: Neue Politische Literatur 16 
(1971), S.494-506; Wehler, Das Deutsche Kaiserreich, S.69ff., spricht von einer „permanenten Staats
krise seit 1890". Gegenposition in Manfred Rauh, Die Parlamentarisierung des Deutschen Reiches, 
Düsseldorf 1977 (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 60), v.a. 
S. 147-285. 

22 Sitzverteilung 1912 (in Klammern Stand 1914): SPD 110 (111); Zentrum 94 (91); Nationallibe
rale Partei 45; FVP 42 (46); Deutschkonservative Partei 43 (42); Konservative Reichspartei 14 (12); 
Wirtschaftliche Vereinigung 10; Polen 18; Elsaß-Lothringer 9; Weifen 5; Dänen 1; Sonstige 7. 

23 Vgl. auch Gustav Schmidt, Innenpolitische Blockbildungen am Vorabend des Ersten Weltkrie
ges, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 1972/B20, S.3-32. 

24 Vgl. Karl-Heinz Rambke, Diesem System keinen Mann und keinen Groschen? Sozial
demokratische Wehrpolitik 1907-1914, Diss. Würzburg 1983, S. 144-161; Groh, Negative Integration, 
S.433-452. 

25 Vgl. v.a. Rauh, Die Parlamentarisierung, S.203-285. 
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servativen annäherten, richtete sich aus innen- wie außenpolitischen Gründen zu
nehmend auch gegen Bethmann Hollweg26. Gleichzeitig wurden die Hoffnungen 
auf den Kronprinzen lauter, und als Alternative zum konstitutionellen gewann ein 
diktatoriales System an Sympathien27. 

Die erste Jahreshälfte 1914 war von einer Verschärfung der Krise ge
kennzeichnet. Der Kanzler konnte zwar durch den vorübergehenden Unmut der 
Reichstagsmehrheit nicht direkt gefährdet werden, doch war seine politische Po
sition im Wirbel der Zabern-Affäre erschüttert worden28. Seit Jahresbeginn kur
sierten Gerüchte um Rücktritt und Ablösung, Bethmann Hollweg selbst schien 
amtsmüde, zumal nach dem Tod seiner Frau Anfang Mai29. Die Sozialdemokratie, 
enttäuscht über den Erfolg der militärischen Gewalt und den Jämmerlichen Um-
fall der bürgerlichen Parteien in der Zabernaffare"30, konfrontiert mit eigener Sta
gnation und den Grenzen der revisionistischen Strategie, schlug - allerdings intern 
umstritten - einen schärferen Oppositionskurs ein'1. Die sozialdemokratische Lin
ke trieb zu einem neuen Vorstoß gegen das Dreiklassenwahlrecht, was die Dis
kussion über den Einsatz politischer „Massenstreiks" wieder belebte. Die Partei
presse verfolgte parallel zu einem Prozeß gegen Rosa Luxemburg wegen Armee
beleidigung eine Kampagne gegen die Mißhandlung von Wehrpflichtigen in der 

26 Zur Bewertung durch die Alldeutschen vgl. z.B. AB, 20.6.,S.231, „Alldeutsche Umschau": „(...) 
daß Herr von Bethmann Hollweg jetzt nahezu fünf Jahre das Amt des Deutschen Reichskanzlers und 
des preußischen Ministerpräsidenten innehat - zur Freude aller inneren und äußeren Gegner des Rei
ches und Preußens." Vgl. auch Roger Chickering, We men who feel most German. A cultural study of 
the Pan-German League 1886-1914, London-Sydney 1986, S.281f.; GeofYEley, Reshaping the Ger
man right. Radical nationalism and political change after Bismarck, New Haven-London 1980. S.316-
330; James N. Retallack, Notables of the right. The Conservative Partv and political mobilization in 
Germany, 1876-1918, Boston u.a. 1988, v.a. S.208-215. 

""' Anzuführen sind v.a. zwei alldeutsche Publikationen: Daniel Frymann (= Heinrich Claß), Wenn 
ich der Kaiser war' - Politische Wahrheiten und Notwendigkeiten, 5., erw. Aufl., Leipzig 1914 (zuerst 
1912); Paul Liman, Der Kronprinz. Gedanken über Deutschlands Zukunft, Minden 1914. Zum Hinter
grund vgl. Chickering, We men, S.2861Y.; Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks. Parteien und Ver
bände in der Spätphase des Wilhelminischen Deutschlands, Sammlungspolitik 1897-1918, Köln-
Berlin 1970, S.293-304; Alfred Kruck, Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890-1939, Wiesba
den 1954 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz 3), S.59-65; Bruno 
Thoß, Nationale Rechte, militärische Führung und Diktaturfrage in Deutschland 1913-1923, in: MGM 
42 (1987), S.27-76, hier S.32ff. 

28 Vgl. Hans-Ulrich Wehler, Symbol des halbabsolutistischen Herrschaftssystems. Der Fall Zabem 
von 1913/14 als Verfassungskrise des Wilhelminischen Reiches, in: ders., Krisenherde des Kaiser
reichs 1871-1918. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte, Göttingen 1970, S.69f; 
Hans-Günther Zmarzlik, Bethmann Hollweg als Reichskanzler 1909-1914. Studien zu Möglichkeiten 
und Grenzen seiner innenpolitischen Machtstellung, Düsseldorf 1957 (Beiträge zur Geschichte des 
Parlamentarismus und der politischen Parteien 11), S.29. - Zu Details der innenpolitischen Entwick
lung vgl. auch Schulthess' Europäischer Geschichtskalender, NF 30 1914/1, München 1917. 

2 Vgl. Zmarzlik, Bethmann Hollweg, S. 128; ebd. auch zu Spekulationen um Nachfolger (Tirpitz 
und Lichnowsky). Zum Gerücht, daß der Rücktritt noch während der Kieler Woche erfolgen werde, 
vgl. (Eugène) Beyens, Deux années à Berlin, 1912-1914, Bd.2, Paris 1931, S.162. 

30 Vo, 23.5.,S. 1, „Besoldungsreform und Sozialdemokratie". 
31 Vgl. zum folgenden Groh, Negative Integration, S.537-575; Klaus Saul, Staat, Industrie, Arbei

terbewegung im Kaiserreich. Zur Innen- und Außenpolitik des Wilhelminischen Deutschland 1903-
1914, Düsseldorf 1974 (Studien zur modernen Geschichte 16), S.382-394; Rambke, Diesem System, 
S.200-208,218,264ff. 
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Armee'2. Wie ein Symbol der Verhärtung wirkte am 20. Mai das provokante Sit
zenbleiben der SPD-Fraktion beim Kaiserhoch zum Abschluß der Reichstagsses-
siorrv\ Auf der Rechten waren die Vorfälle in Zabern erneut Anlaß, gegen die 
liberalen Ansätze in der Politik Bethmann Hollwegs Front zu machen, angesichts 
des sozialdemokratischen Verhaltens beim Kaiserhoch, der Massenstreikdiskussi
on und der Kampagne gegen Soldatenmißhandlungen wurde nach Sanktionen und 
Sondergesetzen gerufen34, und die konservative Presse übte zum Ende der Sessi
on massive Kritik an der als „unfruchtbar" geltenden Arbeit des Reichstages'5. 

Wie noch zu zeigen sein wird, bahnte sich in den Vorkriegsmonaten unter dem 
Druck der fortdauernden Agitation für eine Heeresverstärkung seitens der extre
men Rechten zudem ein rüstungspolitischer Konflikt an"6. Allerdings lag hier auch 
eine Chance zur weiteren Annäherung zwischen der Sozialdemokratie und der 
bürgerlichen Linken, zumal Ansätze einer verbindenden Bewegung links der Mitte 
auch im verstärkten Aufgreifen der Wahlrechtsfrage wirksam wurden"7. 

In Frankreich hatte die Dritte Republik nach Überwindung der frühen System
krisen beträchtliche Integrationskraft gezeigt. Die Abgeordnetenkammer war in 
eine dominierende Position gelangt, während der nominell starke Präsident seit 
der Krise vom Mai 1877 in der Verfassungspraxis eingeschränkt blieb"8. Die Un
terordnung der militärischen Gewalt war spätestens seit der Dreyfus-Affäre si
chergestellt, die monarchistische und katholische Opposition überwiegend im so
zialkonservativ orientierten rechten Flügel des Republikanismus aufgegangen"9. 
Die Linie einer traditionellen Rechts-links-Unterscheidung zwischen „ordre" und 
„mouvement", die gemessen an den meist wenig aussagefähigen Etikettierungen 
der politischen Kräfte fortlaufend nach links gewandert war, verlief vor dem Krieg 

32 Vgl. z.B. Vo, 8.4.,S.l, „Deutsche Kasernen-Kultur"; HE, 12.5.,S.l, „Militärische Disziplin und 
Gerechtigkeit". 

Die Fraktion hatte ansonsten den Saal zuvor verlassen. Vo, 21.5.,S.l, „Schluß", begründete das 
Verhalten v.a. mit Loebells „Behandlung der Wahlrechtsfrage"; HE, 23.5.,S. 1. „Reichstags-Schluß", 
spricht vom „unvermeidliche(n) Gegenstoß auf die Behandlung, die der Reichstag von der Regierung 
erfahren hat." 

34 Vgl. z.B. DT, 6.7.ab,S.2, „Gegen die Sozialdemokratie"; zur Resonanz z.B. HE, 18.7.,S. 1 
„Sammlungspolitik". Allgemein zur neuen SammlungsorYensive: Stegmann, Die Erben Bismarcks, 
S.431-448; Groh, Negative Integration, S.547f. 

35 Vgl. z.B. NPZ, 5.4.mo,S.l, „Die innere Politik der Woche"; NPZ, 20.5.ab,S.l, „Die Schließung 
des Reichstages". Zurückweisung der Kritik z.B. in: VZ, 6.5.mo,S. 1 „Unberechtigte Vorwürfe"; HE, 
20.5.,S. 1, „Die Unfruchtbarkeit des Reichstags". 

36 Vgl. unten S.83-87. 
37 Loebell hatte sich am 18.5. gegen eine baldige Reform ausgesprochen; vgl. Schulthess 1914/1., 

S.306fT. Vgl. aus der bürgerlichen Presse z.B. KöZ, 19.5.mi,S.l, „Ein Ausweg aus der Sackgasse", 
VZ, 19.5.mo,S. 1, „Die Leidensgeschichte eines Königswortes"; KV, 19.5.mi,l.Bl.,S. 1, „Unbelehrbar". 

Insbesondere war das Recht der Kammerauflösung diskreditiert. Der Präsident behielt jedoch 
weitgehende außenpolitische Befugnisse. Vgl. v.a. Jean-Marie Mayeur, La vie politique sous la Troi
sième République, 1870-1940, Paris 1984, S.98ff; John F.V. Keiger, France and the origins of the 
First World War, London-Basingstoke 1983, S.l 17. 

39 Beispiele sind de Mun, parlamentarischer Führer der katholischen Action Libérale Populaire, 
sowie der „Vernunftrepublikaner" Lavisse, der davon überzeugt war, die Republik sei im Augenblick 
„le régime qui divise le moins les Français"; vgl. Nora, Ernest Lavisse, S.88. 
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etwa zwischen Radikalen und „gemäßigten" Republikanern der „Mitte". Zumin
dest Teile der sozialistischen Linken waren, wie die zeitweise parlamentarische 
Kooperation mit den Radikalen bewies, weit stärker in das politische System ein
bezogen als die deutsche Sozialdemokratie. Insgesamt besaßen die Parteien - die 
Sozialisten sind am ehesten auszunehmen - ideologisch und organisatorisch nur 
schwache Konturen40, im Parlament, dessen personelle Zusammensetzung aller
dings relativ stabil war, agierten oft nur kurzlebige Gruppen. Innerhalb einer oli-
garchischen Elite, in der sich politische und persönliche Interessen gelegentlich 
vermischten, waren die Konflikte weniger ideologisiert als in Deutschland41. 

Seit Auflösung des „bloc" 1909 befand sich die während der Dreyfus-Affäre an 
die Macht gelangte „République radicale" in einer schleichenden Krise. Die 1905 
aus drei Gruppen hervorgegangene Section Française de IInternationale 
Ouvrière (SFIO) trat infolge verschärfter sozialer Konflikte und unter dem Ein
fluß des marxistischen Flügels um Jules Guesde in Distanz zum Radikalismus, 
während die Syndikalisten der CGT ihre eigene „revolutionäre" und zu heftigen 
Streikkonflikten führende Strategie verfolgten. Die Differenzen innerhalb des Ra
dikalismus wuchsen parallel zum Abflauen des katholisch-laizistischen Konflikts, 
die finanzpolitischen Fragen wurden drängender, die außenpolitische Lage verdü
sterte sich. In dieser Lage stellte sich nach einem Jahrzehnt relativer Dauerhaftig
keit erneut innenpolitische Instabilität ein - von 1909 bis Kriegsbeginn agierten 11 
Regierungen -, was angesichts der internationalen Spannungen eine breite Kri
sendiskussion auslöste und der neoroyalistischen Regimekritik Auftrieb gab. 

Die Politik der beiden Vorkriegsjahre war durch den aus dem „gemäßigten" 
Republikanismus stammenden Lothringer Raymond Poincaré geprägt, der Anfang 
1912 als führender Politiker der Alliance Républicaine Démocratique Mini
sterpräsident und ein Jahr später Präsident der Republik wurde. Ohne mit den 
Radikalen zu brechen, betrieb er eine sozialkonservative Innenpolitik und einen 
auch von nationalistischen Rechten unterstützten Kurs außenpolitischer 
„fermeté"42. Parallel dazu intensivierte sich seit der zweiten Marokkokrise in ei
nem Teil der politischen Öffentlichkeit eine nationalistische Strömung 
(„renouveau national")43. Angesichts äußerer Gefährdung, innerer Konflikte, Ge-

40 Zur Oientierung: Georges Bourgin/ Jean Carrère, Manuel des partis politiques en France, Paris 
1924, S. 11-17; Mayeur, La vie politique, S. 193-204. 

41 Zum oligarchischen Charakter des Systems vgl. auch die zeitgenössische Analyse von Robert de 
Jouvenel, La République des camarades, Nachdruck Genève 1979 (zuerst 1914). 

42 Zum „poincarisme" vgl. Keiger, France, v.a. S.44-55, 117-145; Gerd Krumeich, Aufrüstung und 
Innenpolitik in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg. Die Einführung der dreijährigen Dienstpflicht 
1913-14, Wiesbaden 1980 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz 96), 
S.28-44. 

43 Der „renouveau'' war in erster Linie ein publizistisches Ereignis. Vgl. v.a. Rey, La renaissance 
(s.Anm.18); Gaston Riou, Aux écoutes de la France qui vient, Paris 1913. Am meisten Aufsehen 
erregte: Agathon, Les jeunes gens d'aujoud'hui, Paris 41913 (zuerst 1911-12 in L'Opinion). Diese 
„enquête" zur studentischen Jugend, durchgeführt von Henry Massis und Alfred de Tarde, war mehr 
Appell als Analyse. Zur Fragwürdigkeit vgl. schon Marcel Laurent u.a., La paix armée et le problème 
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burtenrückgang und drohender „Dekadenz" ging es um einen umfassenden „réveil 
de l'énergie française"44. Obgleich einzelne Politiker und Intellektuelle auch ge
zielt einen integrativen „culte de la patrie" entsprechend den Rezepten Le Bons 
propagierten, darf die Breitenwirkung allerdings nicht überschätzt werden45. 

Die 1913 in mittelbarer Reaktion auf die deutsche Heeresvermehrung gegen 
den Widerstand von Sozialisten und eines Teils der Radikalen durchgesetzte Ein
fuhrung der dreijährigen Wehrdienstzeit46 ist auch vor dem Hintergrund des 
„renouveau" zu sehen. Im Streit um die Dienstzeitverlängerung, hinter der die 
linken Opponenten eine Strategie innenpolitischer „Reaktion" vermuteten, und um 
die Bewältigung der durch die Aufrüstung akut gewordenen Finanzlast trat der 
traditionelle Links-rechts-Konflikt wieder stärker hervor, wobei es infolge der 
Zersplitterung des Radikalismus eine breite Übergangszone in der Mitte gab47. 
Wesentlich dafür, daß sich erneut die Perspektive eines aus Radikalen und So
zialisten gebildeten „bloc" abzeichnete und die durch den Klassengegensatz be
dingte Konfliktlinie wieder etwas verblaßte, war eine erneute Umorientierung auf 
der sozialistischen Linken. Während Jaurès die sozialistische Partei auf reformisti
schen Kurs brachte, kam es nach dem Scheitern der Strategie militanter Aktionen 
und Streiks zu einem Erlahmen des „revolutionären" Syndikalismus und zu einer 
Wiederannäherung der CGT an die Sozialisten48. 

Die Monate vor Kriegsbeginn, in denen sich die innenpolitische Neuformierung 
fortsetzte49, waren turbulent. Am 16. März erschoß Mme Caillaux, die Frau des 
Finanzministers und radikalen Parteichefs, den „directeur politique" des Figaro, 

d'Alsace. Dans l'opinion des nouvelles générations françaises, Paris 1914, S.5f; vgl. auch Christian 
Simon, Staat und Geschichtswissenschaft in Deutschland und Frankreich 1871-1914. Situation und 
Werk von Geschichtsprofessoren an den Universitäten Berlin, München, Paris, 2 Bde., Bern u.a. 1988 
(Europäische Hochschulschriften, Reihe III, 349), S.217. Grundlegend zum „renouveau": Eugen We
ber, TTie nationalist revival in France, 1905-1914, Berkeley-Los Angeles 1959. 

44 Vgl. z.B. Revue de Paris, 1.4..S.672, „Au Maroc". 
45 Zur Beschränktheit des „renouveau" vgl. Becker, 1914, S.20-52. Allerdings unterschätzt Becker 

die politische Bedeutung, da er nicht zwischen politischer Öffentlichkeit und breiter Bevölkerung 
trennt. Daß es sich um ein „phénomène minoritaire" (a.a.O.,S.52) handelte, wurde auch von Weber 
(s.Anm.43) nicht bestritten. Zu der von Becker nicht behandelten Frage einer „massenpsycholo
gischen" Intention vgl. Roger L. Geiger, Democracy and the crowd: The social history of an idea in 
France and Italy, in: Societas 8 (1977), S.47-71, hier S.59f.,70; Robert A. Nye, The origins of crowd 
psychology. Gustave Le Bon and the crisis of mass democracy in the Third Republic, London-Beverly 
Hills 1975, S. 110-113; David E. Sumler, Domestic influences on the nationalist revival in France, 
1909-1914, in: French Historical Studies 6 (1970), S.517-537. Le Bon (vgl. auch unten S.29f) hatte 
den „culte de la patrie" als integratives Mittel empfohlen: Gustave Le Bon, La psychologie politique et 
la défense sociale, Paris 1910, v.a. S.369ff. - Forciert wurde besonders der Kult um die Armee als ein 
den politischen Niederungen entrücktes Symbol der Einheit; vgl. auch unten S.47 zu den „retraites". 

46 Vgl. auch unten S.65, 87. 
47 Charakteristisch ist die 1913 verabschiedete Kompromißformel zur Dienstzeit; vgl. Krumeich, 

Aufrüstung, S. 156-163. 
48 Vgl. auch Heinrich Grossheim, Sozialisten in der Verantwortung. Die französischen Sozialisten 

und Gewerkschaftler im ersten Weltkrieg 1914-17, Bonn 1978 (Schriftenreihe der Friedrich-Ebert-
Stiftungl40),S.13-31. 

49 Vgl. auch Krumeich, Aufrüstung, S. 187-256; Becker, 1914, S.62-83. 
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Gaston Calmette3 . Vorausgegangen war eine bis heute undurchsichtige, vor al
lem von Briand und Barthou geforderte und mit kompromittierenden Veröffentli
chungen politischer und privater Natur munitionierte Kampagne des konservati
ven Blattes gegen den zum Gegenspieler Poincarés gewordenen Caillaux. Innen
politisch waren die Presseattacken Teil des Kampfes gegen die Einführung der 
Einkommenssteuer und gegen die nach den bevorstehenden Wahlen mögliche 
innen- und außenpolitische Wende unter einem Premierminister Caillaux. 

Die „affaire Caillaux" weitete sich noch aus, als Barthou am Tag nach dem 
Mord in der Kammer ein Dokument verlas, das Caillaux beschuldigte, 1911 als 
Finanzminister Druck auf die Justiz ausgeübt zu haben, um den Finanzbankrotteur 
Henri Rochette zu schonen Folge war ein erneutes Aufleben der Frankreich seit 
1908 mehrfach bewegenden „Rochette-Affâre"31. Der 1910 eingerichtete Unter
suchungsausschuß nahm unter der Leitung von Jaurès seine Arbeit wieder auf und 
publizierte Anfang April einen für die politische Elite kritischen Abschlußbericht. 

Nach einem äußerlich ruhigen Wahlkampf2, in dem die Konflikte um die Ein
kommenssteuer und die Dienstzeit im Mittelpunkt standen, fanden am 26. April 
und 10. Mai Parlamentswahlen statt. Deutlichstes Ergebnis3' bildete der Erfolg 
der SFIO, die innerhalb von acht Jahren die Zahl ihrer Parlamentssitze fast ver
doppelt hatte und mit 102 Mandaten nach den leicht geschwächten „vereinigten" 
Radikalen (136 statt 142 Mandate) zur zweitstärksten parlamentarischen Gruppe 
wurde. Als Erklärung lassen sich neben dem allgemeinen Trend im Sog fortschrei
tender Industrialisierung die entschiedene Ablehnung der „drei Jahre" sowie Pro-

>L Vgl. zu den Hintergründen va. Gerd Krumeich, Raymond Poincaré et l'affaire du „Figaro", in: 
RH 264 (1980), S.365-373. Details in: Jean-Claude Allam, Joseph Caillaux, le défi victorieux. 1863-
1914, Paris 1968, S.410-427; Paulette Houdver. L'affaire Caillaux. ... ainsi finit la Belle Epoque, Les 
Sables-dT)lonne 1977, v.a. S.70-92. 

M Vgl. Jean-Noël Jeanneney, L'affaire Rochette, in: L'Histoire 19 (1980), S.21-29; Main, Joseph 
Caillaux, S.432-436; Bonnefous, Histoire politique 1, S.391ff, ebd. auch das „document Fabre". 

^ Dabei spielten auch Reglementierungen wie die Einschränkung der Plakatierung eine Rolle. So 
begründet HE, 21.4.,S.2f, „Der Wahlkampf in Frankreich", den ruhigen Wahlkampf mit der 
„Wirkung des Plakatgesetzes'. Die Haupterklärung in Krumeich, Aufrüstung, S.231f, die Gegensätze 
der republikanischen Kräfte in der verteidigungspolitischen Frage seien nicht groß genug gewesen, 
scheint mir fragwürdig. In erster Linie handelte es sich wohl um eine Beruhigung der Straßenkonflikte 
zwischen Jeunesses Syndicalistes und Action Française. Werner Scherer, Verhältniswahl und Reform 
der politischen Ordnung. Die Auseinandersetzung um den Proporz in Frankreich bis zur Wahlreform 
von 1919, Heidelberg 1982, S.624L, geht von einer deutlichen Links-rechts-Polarisierung aus. 

~3 Gemäß der Kategorisierung in LT, 12.5.,S.l, „La nouvelle chambre", ergab sich folgende, auch 
von Bonnefous, Histoire politique l, S.405, angerührte Sitzverteilung: Socialistes unifiés (= SFIO) 102 
(-1-30 gegenüber 1910), Socialistes indépendants et républicains socialistes 30 (- 2), Radicaux unifiés 
136 (- 6), Radicaux indépendants et républicains de gauche 102, Alliance Démocratique 100, Pro
gressistes et Fédération Républicaine 54, Action Libérale 34, Droite 26, Indépendants 16. - Dem 
„gemäßigten" Mitte-rechts-Republikanismus sind v.a. Alliance Démocratique und Progressistes et 
Fédération Républicaine zuzurechnen. Die Tendenz Radicaux indépendants et républicains de gau
che leitet über zum Linksrepublikanismus, die ralliiert-katholische Action Libérale steht am rechten 
Rand des republikanischen Spektrums. Die Statistiken verschiedener Zeitungen differieren je nach 
Etikettierung der Tendenzen, eine offizielle Auflistung gab es nicht. Vgl. auch Ergebnislisten bei 
Krumeich, Aufrüstung, S.2381T. 
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teststimmen angesichts der innenpolitischen Affären anfuhren5 . Offenkundig war 
die Niederlage der mit starker Presseunterstützung angetretenen Fédération des 
Gauches um Briand, Barthou und Dupuy55, eine antiradikale Sammlung der Mitte 
war damit gescheitert. Bemerkenswert ist schließlich der weitere Niedergang der 
traditionellen antirepublikanischen Rechten. Die „neue" Rechte um die Action 
Française hatte sich nicht an der Wahl beteiligt. 

Die innenpolitische Unklarheit zwischen einer möglichen Wende nach links und 
Poincarés Lavieren auf einem Mitte-rechts-Kurs hatte auch während der von un
klaren Mehrheitsverhältnissen gekennzeichneten Entwicklung nach den Wahlen 
Bestand. Im Kontext des andauernden Konflikts um die dreijährige Dienstzeit 
wird hierauf zurückzukommen sein56. 

In den Monaten vor Kriegsbeginn gewann die Krisendiskussion an Intensität. 
Dabei ging es um Verfassungsreformen, aber auch um eine „réforme nécessaire 
des mœurs publiques"57. Der im Frühjahr 1914 von Robert de Jouvenels vielbe
achteter Analyse „La République des camarades" an die politische Elite gerichtete 
Vorwurf egoistischer Interessenpolitik entsprach einem breiten Unbehagen an den 
Strukturen des französischen Parlamentarismus58. Von rechts und aus der Mitte 
klagte man über eine „malaise" und innere Zwistigkeiten gerade vor dem Hinter
grund der äußeren Bedrohung59, die von Barrés anläßlich des Rochette-Skandals 
geprägte Formel von der „pourriture parlementaire" fand große Resonanz60, und 
der rechte Vorwurf, das Parlament repräsentiere nicht die Nation, schien sich 
nach den Wahlen zu bestätigen61. Im Aufwind fühlten sich dagegen jene Kräfte, 

Zur Deutung v.a. Krumeich, Aufrüstung, S.240-243. Der absolute Stimmenzuwachs war aller
dings nicht so groß, wie die Zahl der hinzugewonnenen Mandate vermuten läßt. Problematisch scheint 
es, das Ergebnis, wie Becker, 1914, S.80, als Argument zur Relativierung des „renouveau nationali
ste" einzusetzen, da dieser überwiegend auf der Ebene der politischen Öffentlichkeit lag. 

55 In LT (s. Anm.53) Progressistes et Fédération Républicaine zugerechnet. 
56 Vgl. unten S.87-90. 
57 RDM, 1.4.,S.720, „Chronique de la quinzaine"; a.a.O., S.710, wird die „intervention d'une main 

forte" gefordert. Zur Verfassungsdiskussion vgl. auch LF, 10.4.,S.l, „Et la sanction?" (Hanotaux 
fordert „une présidence à l'américaine"); LH, 30.4.,S. 1, „Question capitale", schlug dagegen Entmach
tung des Senats, Schwächung der ministeriellen Position und Einführung eines Referendums vor. Vgl. 
auch Scherer, Verhältniswahl, S.211-214, zu der seit Ausgang des 19. Jahrhunderts andauernden 
Kritik an den Honoratiorenstrukturen der französischen Politik. 

Vgl. Jouvenel, La République des camarades, v.a. S.262f. (vgl. auch Anm.41). Die Pressereso
nanz war positiv: Vgl. LF, 14.4.,S.l, „Les camarades"; LH, 10.4.,S.4, „La République des camara
des"; LT, 5.4.,S.3, „De la camaraderie". 

59 Vgl. z.B. LT, 10.6.,S.l, „Le ministère Ribot": „(...) au moment où nos rivaux et nos ennemis se 
réjouissent à voir croître ici le désordre politique, moral et financier"; RDM, 15.6.,S.948, „Chronique 
de la quinzaine": „De l'aveu commun, jamais, depuis l'origine de la troisième République, la situation 
n'a été plus inquiétante qu'elle n'est en ce moment. Le pays commence à en éprouver un véritable 
malaise, et le mot qui revient dans toutes les conversations est pour demander où nous en sommes et 
où nous allons." 

60 Vgl. z.B. LC, 10.4.,S.197, „Chronique politique"; AF, 4.4.,S.l, „L'interrègne est sur sa fin" 
(Maurras); LF, 26.4.,S. 1, „Le devoir d'aujourd'hui". 

61 Vgl. z.B. LC, 25.7.,S.412, „Chronique politique": évidemment, nous savons, nous autres, que le 
Parlement n'est que la caricature du pays, qu'il n'est à aucun degré son image." Im Hintergrund stand 
auch die Kritik am Mehrheitswahlsystem; vgl. allgemein Scherer, Verhältniswahl, S.416-447. 
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die einen radikalen Wandel anstrebten: Alle Reformüberlegungen ablehnend und 
„l'expérience Poincaré" als gescheitert einstufend sah die Action Française in 
charakteristischer Übertreibung bereits das Ende des „Interregnums" nahe62. Mit 
dem größten Optimismus aber blickten, zumal nach den Wahlen, die Sozialisten in 
die innenpolitische Zukunft63. 

2. Öffentlichkeit 1914 

a. Tendenzen im Öffentlichkeitsverständnis 

„Wer ihn fassen und bestimmen will, erkennt sofort, daß er es mit einem zugleich tau
sendfaltig sichtbaren und schemenhaften, zugleich ohnmächtigen und überraschend 
wirksamen Wesen, einem Proteus zu tun hat, der sich in unzähligen Verwandlungen 
darstellt und uns immer wieder entschlüpft, wenn wir ihn zu halten glauben." 

Hermann Oncken zum Begriff „öffentliche Meinung"64 

Infolge der strukturellen Veränderungen von Politik, Gesellschaft und Öf
fentlichkeit sowie der Ideologisierung des politischen Denkens war 1914 nicht 
allein der Begriff „öffentliche Meinung" bzw. „opinion (publique)" zu dem viel
gestaltigen und „schemenhaften" „Proteus" geworden, von dem Hermann Oncken 
sprach. Ähnliches gilt für „Öffentlichkeit" („public") sowie für die im Kontext 
ebenfalls zu beachtenden Begriffe „Massen" („foules") und „Volk". Doch trotz 
ihrer Unscharfe konnten die zeitgenössischen Vorstellungen über „Öffentlichkeit" 
und „öffentliche Meinung" „überraschend wirksam" werden, indem sie die Wahr
nehmung und Beurteilung öffentlicher Vorgänge wie auch das Handeln in und 
gegenüber der Öffentlichkeit mitbestimmten65. 

Nicht selten waren die Begriffe von allen konzeptionellen Ideen gelöst. An
gesichts der Vielfalt politischer Öffentlichkeit schien „öffentliche Meinung" man
chem Betrachter als brodelndes „Durcheinander" oder als vieltönige und dishar
monische „Äolsharfe" 66. Weithin wurden „Öffentlichkeit" und „öffentliche Mei
nung" mit der Presse identifiziert, teils wertfrei, teils aber auch in polemischer 

AF, 4.4.,S.l (s.Anm.60); vgl. z.B. auch AF, 12.5.,S.l, „L'expérience est-elle concluante?" 
(Bainville). 

63 Vgl. z.B. LH, 15.5.,S.l, „Prernier effet" (Jaurès). 
64 Hermann Oncken, Politik, Geschichtsschreibung und öffentliche Meinung, in: ders., Historisch

politische Aufsätze und Reden, Bd. 1, München-Berlin 1914, S.203-243, hier S.224f. 
65 Zur Entwicklung vgl. auch die Literaturangaben oben S.5, Anm. 17. 
66 Theobald Ziegler, Öffentliches Leben, in: Deutschland unter Kaiser Wilhelm IL, Bd.3, Berlin 

1914, S. 1653-1693, hier S.1660; Gustav Schmoller, Grundriß der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre. 
l.Teil, Leipzig 1900, S. 14. 
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Kritik . Vor allem in Frankreich sprachen - gefördert durch den Meinungskampf 
während der Dreyfus-Affare - bedeutende Presseorgane selbstbewußt im Namen 
der „öffentlichen Meinung"68. 

Abgesehen von derartigen pragmatischen Reduktionen lassen sich vor allem 
zwei inhaltliche Entwicklungen erkennen. Deutlich ist in Deutschland wie in 
Frankreich die „sozialpsychologische" Tendenz, den Bezug zu großen gesell
schaftlichen Gruppen, den „Massen" oder der „Bevölkerung" herzustellen und 
gleichzeitig „öffentliche Meinung" mit Phänomenen kollektiver Emotionalität zu 
verknüpfen69. Charakteristisch hierfür sind die konkurrierend oder auch parallel 
zu „öffentliche Meinung" gebrauchten Begriffe „Stimmung" bzw. „esprit pu
blic"70. Neben kurzfristigen emotionalen Reaktionen gerieten aber auch lang
fristige Vorstellungen, Haltungen und Mentalitäten verstärkt in das Begriffsfeld 
„öffentlicher Meinung", wobei sich in einzelnen Definitionsversuchen das Merk
mal „öffentlich" im Sinne einer offenen Manifestation abschwächte. Wilhelm Bau
er etwa sprach in diesem Zusammenhang von einem „kollektiven Element" öf
fentlicher Meinung. In diesem lebten „dunkle, fast einzig und allein triebmäßig 
erfaßbare Kräfte", die man J e nach ihrer Dauer, ihren Zielen und ihrer Bedeutung 
(...) Tradition, Stimmung, Mode, Gewohnheit, Sitte, Geschmack, Stil usw." nen
ne71. In Frankreich hatte die Einbeziehung eines überlieferten „sentiment collectif 
in die „opinion (publique)" ohnehin eine weit zurückreichende Tradition72. 

Gefördert wurde die teilweise mit kulturpessimistischer Furcht und Gering
schätzung73 verbundene sozialpsychologische Orientierung durch die Annäherung 
von „Öffentlichkeit" und „öffentlicher Meinung" an den Begriff der „Massen". 
Schon Holtzendorff beklagte 1880 den „bedrückenden Terrorismus der Massen
meinungen"74. Den engen Bezug zu einem pejorativen Massenbegriff stellte dann 

67 Vgl. z.B. NPZ, 8.4.ab,S.l, „Das aristokratische Empfinden des deutschen Volkes": „Die Herren 
der öffentlichen Meinung in den Studier- und Redaktionsstuben sollten einmal unter das Volk gehen". 

68 Vgl. auch den Titel der Zeitschrift L'Opinion. Zur Dreyfus-Affare Janine Ponty, „Le Petit Jour
nal" et l'affaire Dreyfus (1897-1899): Analyse de contenu, in: RHMC 24 (1977), S.641-656, hier 
S.656. 

69 Vgl. auch Hölscher, „Öffentlichkeit", S.464. 
70 Vgl. z.B. Schmoller, Grundriß, S.14; Moysset, L'opinion publique, Etude de psychologie sociale, 

Lyon 1910, S. 10, versucht eine Abgrenzung von „opinion publique" und „esprit public", erklärt letzte
ren als schwer faßbare „nappe d'humeur en suspens dans l'âme collective" und fuhrt als Parallele den 
deutschen Begriff der „öffentlichen Stimmung" an. Gleichsetzung z.B. in Ernest La visse, La direction 
de l'opinion publique, in: Revue de Paris 23/4 (1916), S. 1-6, hier S. 1. 

71 Wilhelm Bauer, Die öffentliche Meinung und ihre geschichtlichen Grundlagen, Tübingen 1914, 
S.149f. 

72 Vgl. z.B. Moysset, L'opinion publique, S.12: „(...) c'est le total des forces accumulées, en circu
lation et en formation dans l'âme de la foule (...). Ces forces portent le témoignage de la race, des 
traditions, des institutions, de l'état social, de la raison, des passions politiques et de tout ce qui fait le 
caractère historique d'un temps et d'un pays." Vgl. auch Habermas, Strukturwandel, S. 118. 

73 Vgl. z.B. Riezlers ambivalente „UngetünT-Metapher unten S.48. Zur traditionellen Kritik an Ir
rationalität und Unbeständigkeit „öffentlicher Meinung" vgl. Habermas, Strukturwandel, S. 144-150. 

74 Franz von Holtzendorff, Wesen und Werth der Öffentlichen Meinung, München 21880, S.67. 
Verbindung auch in Bauer, Die öffentliche Meinung, S.37-67. Allgemein zur Entwicklung: Hölscher, 
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die „Massenpsychologie" her, deren Durchbruch mit der erstmals 1895 aufgeleg
ten „Psychologie des foules" Gustave Le Bons verbunden ist75. Unter dem Ein
druck von Industrialisierung, Urbanisierung und Aufstieg der sozialistischen Ar
beiterbewegung sah der französische Mediziner eine unheilvolle „ère des foules" 
anbrechen, in der die Stimme („voix") der Massen „prépondérante" geworden 
sei76. Der Begriff „foule" bleibt extrem weit und unpräzis: von der Menschenmen
ge auf der Straße über „foules parlementaires" bis zu den abstrakten „Massen" der 
modernen Gesellschaft, zu denen auch die „foules électorales" gehören77. Die 
Wirkungen der als impulsiv, irrational und leicht beeinflußbar („suggestible") be
schriebenen Massen begreift Le Bon insgesamt als zerstörerisch, wobei er infolge 
des undifferenzierten Massenbegriffs Annahmen über panikartige Reaktionen in 
Menschenmengen auf abstrakte „Massen" überträgt78. 

Le Bon erzielte in Frankreich erhebliche Breitenwirkung, insbesondere übte er 
Einfluß auf fuhrende Politiker wie Briand und Poincaré aus79. Auch in Deutsch
land zeigen sich 1914 bereits deutliche Spuren einer Rezeption80, freilich müssen 
analoge Vorstellungen in Presse und Publizistik - etwa der Modebegriff der Sug-

„Öffentlichkeit", S.464; zum Massenbegriff: Fritz K. Ringer, Die Gelehrten. Der Niedergang der deut
schen Mandarine 1890-1933, Stuttgart 1983, S.59ff., 120-123; Walter Struve, Elites against de-
mocracy. Leadership ideals in bourgeois political thought, 1890-1933, Princeton/New Jersey 1973, v.a. 
S.38-52; Reinhart Koselleck u.a., „Volk, Nation, Nationalismus, Masse", in: Brunner, Geschichtliche 
Grundbegriffe, 7, 1992, S.141-431, hier S.415ff. 

75 Gustave Le Bon, La psychologie des foules, Paris 1895. Vgl. Geiger, Democracy and the crowd; 
Bernhard Kroner, Massenpsychologie und kollektives Verhalten, in: C.F. Graumann (Hg.), Handbuch 
der Psychologie, Bd.7/2, Göttingen 1972, S.1433-1510, hier S.1433-1450; Nye, The origins of crowd 
psychology. Fachliche Kritik in Peter R. Hofstätter, Gruppendynamik. Kritik der Massenpsychologie, 
Neuausg., Reinbek bei Hamburg 1986, v.a. S. 12-26. - Zum diffusen rassenideologischen Aspekt bei 
Le Bon, der in der teils biologisch, teils historisch verstandenen „race" einen wesentlichen Faktor fur 
das Massenverhalten sah, vgl. Marco Schütz, Rassenideologien in der Sozialwissenschaft. Über vier 
rassentheoretische Entwürfe zur Erklärung von Geschichte und Gesellschaft am fin de siècle (1880-
1910), Diss. Freiburg 1991, Bern u.a. 1994, S. 114-135. 

6 Le Bon, La psychologie, v.a. S. 1-9. Deutlicher noch: ders., La psychologie politique et la défense 
sociale, Paris 1912 (zuerst 1910). Zum antisozialistischen Impuls vgl. auch Schütz, Rassenideologien. 
S.136ff. 

77 Vgl. Le Bon, La psychologie, S. 133-180. 
78 A.a.O, S.65f; vgl. auch Hofstätter, Gruppendynamik, S.31. 
79 Vgl. Nye, The origins, S.3, 110-113; Schütz, Rassenideologien, S.106ff, 255; vgl. auch unten 

S.64. 
80 Die Auffassung in Rüdiger vom Bruch, Politik und öffentliche Meinung. Gelehrtenrepublik im 

Wilhelminischen Deutschland (1890-1914), Husum 1980, S.397, daß Le Bon bis 1914 in Deutschland 
wenig rezipiert wurde, scheint unhaltbar. Von Le Bon geprägt sind z.B. Adolf Friedländer, Die Bedeu
tung der Suggestion im Völkerleben, Stuttgart 1913 (Veröffentlichungen des Verbandes für internatio
nale Verständigung 11), und Bauer, Die öffentliche Meinung, v.a. S.38f; Karl Kautsky, Der politische 
Massenstreik. Ein Beitrag zur Geschichte der Massenstreikdiskussionen innerhalb der deutschen So
zialdemokratie, Berlin 1914, S. 255-262, setzt sich bereits kritisch mit Le Bon auseinander. Zu Spuren 
der Rezeption in Presseberichten vgl. auch Jürgen Wameken u.a., Als die Deutschen demonstrieren 
lernten. Das Kulturmuster „friedliche Straßendemonstration" im preußischen Wahlrechtskampf 1908-
1910, Begleitband zur Ausstellung Tübingen 1986, Tübingen 1986, S.158. Einzelne Belege für die 
deutsche Le Bon-Rezeption auch in Schütz, Rassenideologien, S.264. 



30 Gesellschaft - politisches System - Öffentlichkeit 

gestion - nicht immer unmittelbar auf Le Bon zurückgehen, der letztlich Tenden
zen der Zeit nur wirkungsvoll zusammenfaßte. 

Die sozialpsychologische Aufladung des Öffentlichkeitsverständnisses und die 
in der Presse sowie, besonders in Frankreich, bei Behörden und einzelnen Politi
kern81 feststellbare Aufmerksamkeit für die Bevölkerungsstimmung scheinen mit
einander in Beziehung zu stehen. Darüber hinaus begünstigte die Geringschätzung 
des emotionalen und suggestiblen Wesens der „Öffentlichkeit" bzw. der „Massen" 
den Glauben an die Möglichkeit geschickter Manipulation. So ging Kurt Riezler 
davon aus, daß „die Öffentlichkeit gar keine eigene Meinung (habe), sondern im 
besten Falle eine Art Stimmung, das ist eine Disposition zu Meinungen", und daß 
daher „öffentliche Meinung" etwas sei, „das sich schaffen und erzeugen läßt"82 

Der Kanzlerberater hatte dabei vor allem die traditionelle Pressebeeinflussung im 
Blick. „Moderner" war Le Bon, der nicht nur massenpsychologische Gesetze 
formulierte, sondern auch Rezepte zur Beherrschung und Lenkung der Massen
kräfte durch den „meneur des foules" bereitstellte, etwa propagandistische Grund
regeln („affirmation", „répétition", „contagion") oder die Empfehlung packender 
sprachlicher Bilder83. 

Die zweite Entwicklung des Begriffs „öffentliche Meinung" betrifft in erster 
Linie Frankreich. „Opinion (publique)" verband sich mit dem demokratischen 
Prinzip der Umsetzung des Mehrheitswillens, in erster Linie über das allgemeine 
Wahlrecht, in spezifischen Fragen auch unmittelbar die politische Führung beein
flussend. In diesem Sinne war der Topos vom französischen „régime d'opinion" 
verbreitet, während man gleichzeitig davon ausging, daß in Deutschland die 
„opinion" ohnmächtig sei84. In der Regel wurde die der Öffentlichkeit verpflichte
te Regierungsform positiv bewertet, die neoroyalistische Action Française hinge
gen sah gerade in der Abhängigkeit von der inkompetenten und wechselhaften 
„opinion" eine elementare Schwäche des gegenwärtigen Frankreich und auch den 
entscheidenden Grund für die Niederlage des „demokratischen" Regimes unter 
Napoleon III. gegen die preußische Erbmonarchie85. 

Auch die Verbindung von „öffentlicher Meinung" mit dem Prinzip der Mehrheit 
besaß Konsequenzen für das Merkmal „öffentlich" im Sinne einer öffentlichen 
Bekundung oder gar Diskussion von Meinungen. Bezeichnend ist, daß im politi
schen Leben Frankreichs bereits Vorläufer demoskopischer Befragungen eine 

81 Vgl. auch unten S.50 zu Poincaré. 
82 J.J. Ruedorffer (= Kurt Riezler), Grundzüge der Weltpolitik der Gegenwart, Stuttgart-Berlin 

1914, S.244. 
83 Le Bon, La psychologie, S.103ff.; vgl. auch unten S.63f. zur Propagierung der dreijährigen 

Dienstzeit. 
84 Vgl. z.B. Victor Cambon, Les derniers progrès de l'Allemagne, Paris o.J. (1914), S.7: „On dit 

que la France est gouvernée par l'opinion (...); la croyance si répandue chez nous de l'impuissance 
d'une opinion publique en Allemagne." Maurice Ajam, Le problème économique franco-allemand, 
Paris 1914, S. 123. 

85 Vgl. z.B. AF, 31.5.,S. 1, „1870. Les causes politiques du désastre" (Daudet). 
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Rolle spielten. Die von Publizisten oder Presseorganen unternommenen 
„enquêtes", die zumindest für bestimmte gesellschaftliche Schichten repräsentativ 
sein wollten, verliehen der ermittelten „öffentlichen Meinung" allerdings noch 
nicht die Autorität scheinbar zuverlässiger Zahlen, sondern blieben bei verbalen 
Zusammenfassungen oder bei der Wiedergabe von Interviews. Hervorzuheben ist 
die bereits erwähnte, 1911/12 als Beleg für den „réveil national" erstellte Unter
suchung zur Haltung der studentischen Jugend86 sowie die im Frühjahr 1913 von 
Le Temps durchgeführte „enquête" zum Thema „Le pays et les trois ans", eine 
landesweite Befragung von Honoratioren, deren Ergebnisse Stimmung für die 
Dienstzeitverlängerung machten87. 

In Deutschland war eine analoge Annäherung des Begriffs „öffentliche Mei
nung" an die Mehrheitsmeinung noch selten. Beispielsweise argumentierte Otfried 
Nippold, ein der bürgerlichen Friedensbewegung nahestehender Völkerrechtler, in 
diesem Sinne. Er stellte „die wirkliche öffentliche Meinung", „die Meinung des 
Volkes, - wenn nicht aller Volksgenossen, so doch des Grossteiles derselben", der 
gegenwärtig vorherrschenden, nationalistisch dominierten „öffentlichen Meinung" 
gegenüber und hoffte, erstere außenpolitisch zur Geltung zu bringen88. Auf kon
servativer Seite hingegen verband sich die negative Beurteilung des Mehr
heitsprinzips mit dem pejorativen Massenbegriff. So warnte Graf Westarp im 
April 1914 vor der im parlamentarischen System relevanten „Massensuggestion in 
Wahlversammlungen" sowie vor „berufsmäßige(r) Massenagitation" und forderte 
eine „von Massenwahl unabhängige Regierung"; paradoxerweise verkündete der 
Vorsitzende der deutschkonservativen Reichstagsfraktion seine Mahnungen wäh
rend einer Großveranstaltung vor 5.000 Zuhörern im Berliner Zirkus Busch, ein 
früher Ansatz konservativer „Massenagitation"89. 

Schließlich sei auf eine akademische Besonderheit der deutschen Begriffsdis
kussion hingewiesen, die vermutlich eine Triebkraft war für das bedeutende En
gagement deutscher Geisteswissenschaftler in Presse und Publizistik. Ein Weg zur 
teilweisen Rettung des „klassischen" Modells einer im rationalen Diskurs geform
ten „öffentlichen Meinung" bestand in der zunehmenden Einschränkung ihrer 
Trägerschicht. Konsequent war in diesem Sinne die Annahme qualitativ unter
schiedlicher Typen „öffentlicher Meinung". So trennt Tönnies' einflußreiche 
Schrift „Gemeinschaft und Gesellschaft" sogar orthographisch: Auf der einen 
Seite die „Öffentliche Meinung" als „wissenschaftliche und aufgeklärte Meinung", 

Vgl. oben S.23, Anm.43. Ein weiteres Beispiel ist Laurent u.a., La paix armée; vgl. ebd. 
87 Zur Umfrage, die LT vom 28.2. bis 15.4.1913 publizierte, vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.55. 
88 Vgl. Otfried Nippold, Die auswärtige Politik und die öffentliche Meinung, Stuttgart 1912 (Ver

öffentlichungen des Verbandes für internationale Verständigung 2), Zitate S.9 und 4. 
89 Am 26.4.1914 auf einer „christlich-nationalen Kundgebung"; vgl. NPZ, 27.4.ab,S.l, „Graf 

Westarp über die Monarchie". 
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deren „eigentliches Subjekt" die „Gelehrten-Republik" darstelle, auf der anderen 
die reaktive und beeinflußbare „öffentliche Meinung" des politischen Alltags90. 

Vor allem in Deutschland wurden Entwicklungen wirksam, welche die Kate
gorien „Öffentlichkeit" und „öffentliche Meinung" verdrängten. Während unter 
französischen Sozialisten die Bezugnahme auf „l'opinion (publique)" durchaus 
anzutreffen war91, herrschte in der sozialdemokratischen Presse in der Regel eine 
kritische Haltung gegenüber einer „öffentlichen Meinung", die dem „bürgerlichen" 
Spektrum zugeordnet und als anfällig für nationalistische Machenschaften gesehen 
wurde92, während man sich selbst auf die Legitimationsbasis der „Arbeiterklasse", 
des „Proletariats", des „Volkes" oder - hier im positiven Sinn - der „Massen" be
rief93. Dabei kam nicht allein eine Abgrenzung von der „bürgerlichen" Termino
logie zum Ausdruck, sondern auch ein ideologischer Ansatz. Die Definition der 
Interessen des „Volkes" auf der Grundlage der eigenen Ideologie ersetzt, verkürzt 
gesagt, die diskursive Bildung „öffentlicher Meinung". Die Sphäre der Öffentlich
keit dient der themenbezogenen Mobilisierung großer Menschenmengen zu ak-
klamativen „Massenkundgebungen", die den Anspruch auf Vertretung des 
„Volkes" und gleichzeitig die politische Reife der „Massen" demonstrativ bekräf
tigen sollen94. 

Eine äußerlich ähnliche Tendenz zur Ersetzung der Kategorie „öffentliche Mei
nung" durch eine ideologisch bestimmte Definition der Interessen des „Volkes" ist 
auch auf der deutschen Rechten festzustellen. Grundlegend war der spezifisch 
deutsche Begriff „Volk" im Sinn einer natürlichen, organischen Ganzheit, wobei 
das ursprüngliche kulturelle Verständnis des romantisch-historistischen Volksbe
griffs zunehmend biologisch überlagert wurde95. Statt von „öffentlicher Meinung" 
war, auch im Kontext der Beachtung sozialpsychologischer Phänomene, nicht 
selten von „Volksmeinung", „Volkspsyche" oder „Volksstimmung" die Rede96. 

Vgl. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, 
Berlin *1922 (zuerst 1887), S.231, 247. Vgl. auch Bruch, Politik und öffentliche Meinung, S.392-413, 
mit Beispielen fur ähnliche Ansätze. 

9 Vgl. z.B. Marcel Sembat, Faites un roi sinon faites la paix!, Paris 1913, S. 130: „Ce qu'il y a 
d'excellent chez les pacifistes et chez les révolutionnaires, c'est leur méthode d'appel à l'opinion." 
Auch Hervé beruft sich in seiner Argumentation zu Elsaß-Lothringen auf die „opinion"; vgl. unten 
S.131. 

92 Vgl. z.B. HE, 17.5.,S.l, „Die Politik des Reichskanzlers": „Die Parteiauslassungen zur auswärti
gen Politik sind im Deutschen Reichstag (...) seit je von geringem Belang gewesen, wenn nicht einmal 
ein außerordentliches Ereignis die öffentliche Meinung besonders in Anspruch genommen hat oder sie 
von den Chauvinisten aufgepeitscht worden war." Vgl. auch Hölscher, „Öffentlichkeit", S.463, zur 
„Nichtexistenz eines eigenen Öffentlichkeitbegriffs in der marxistischen Theorie des 19. Jahrhun
derts". Der Begriff blieb „negativ auf die kritisierte Gesellschaftsordnung fixiert", ein gewisser Wan
del trat erst mit dem Revisionismus ein. 

93 Vgl. auch unten S.203ff. zu den Antikriegsdemonstrationen Ende Juli. 
94 Vgl. auch Wameken, Als die Deutschen, S.85-89. 
95 Zur Besonderheit des deutschen Volksbegriffes im Vergleich zur westlichen Tradition vgl. auch 

Koselleck, „Volk, Nation, Nationalismus, Masse", S.405ff. - Beispiel fur die Explizierung eines orga
nisch-biologischen Volksbegriffs in AB, 25.4.,S. 146, „Die Vorstandssitzung in Stuttgart". 

96 Vgl. z.B. Bauer, Die öffentliche Meinung, S. 1 ; Nippold, Die auswärtige Politik, S.9, 15. 
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Hinzu kam auf der extremen Rechten die Ideologie des radikalen, „völkischen" 
Nationalismus und der elitäre Anspruch, die wahren Interessen des „deutschen 
Volkes" zu vertreten97. Dem Verbandsnationalismus mit den Alldeutschen an der 
Spitze war damit eine Legitimationsbasis gegeben, von der aus eine Meinungsfuh-
rerschaft proklamiert, die „Aufklärung" des „Volkes" bzw. der „Öffentlichkeit" 
propagandistisch betrieben und die Regierung kritisiert werden konnte. Im Ge
gensatz zur sozialdemokratischen Linken stand die Mobilisierung akklamativer 
Öffentlichkeit allerdings noch in den Anfängen98. 

Die Action Française argumentierte zwar ähnlich wie die deutsche Rechte auf 
der Grundlage ideologisch bestimmter nationaler Interessen, doch fehlte in Frank
reich ein vergleichbarer organischer Volksbegriff, der es erlaubt hätte, die eigenen 
Vorstellungen der personalisierten Kategorie „Volk" zuzuschreiben99. 

b. Strukturen der politischen Öffentlichkeit 

In den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg hatte eine vielfältige Ausweitung 
politischer Öffentlichkeit stattgefunden. Technische Fortschritte in der Zeitungs
produktion, die Verdichtung der Kommunikationsstrukturen - von der Eisenbahn 
bis zu den Nachrichtenagenturen - , die Liberalisierung von Vereins- und Presse
recht100, das allgemeine Wahlrecht für Männer, die politischen Ansprüche der 
Arbeiterbewegung oder auch die großen nationalen und internationalen Krisen101 

bildeten hierfür - unabhängig vom politischen System - wichtige Impulse. 
Die Unterschiede in den politischen Strukturen beeinflußten allerdings die 

Entwicklung: So prägte das deutsche Parteiensystem in erheblichem Maße die 

97 Zur „völkischen Bewegung": Karl Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktu
ren, Folgen des Nationalsozialismus, Köln 1969, S.24-27; Uwe Lohalm, Völkischer Rachkaiismus. 
Die Geschichte des Deutschvölkischen Schutz- und Trutz-Bundes 1919-1923, Hamburg 1970 
(Hamburger Beiträge zur Zeitgeschichte 6), S. 27-46; Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in 
der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933, 
München 1962, S.308-315. - Zum elitären Volksbegriffder Alldeutschen vgl. Frymann, Wenn ich der 
Kaiser war', S.230: „(...) im Sinne der höchsten sittlichen und politischen Werte und der letzten Ver
antwortlichkeit sind Volk nur die Besten, die Erkennenden, Opferwilligen, von Selbstsucht Freien, die 
Diener der Gesamtheit, deren Tun und Lassen den Eindruck bestimmt, den die Gesamtheit einer Zeit 
auf die Mitlebenden macht und der Nachwelt hinterläßt." 

98 Vgl. auch unten S.47; Beispiel oben S.31. 
99 Der Begriff „peuple" in seiner vergleichbaren Bedeutungsvariante kann kaum als Äquivalent an

gesehen werden. Er wurde - auch in der AF - äußerst selten gebraucht, war inhaltlich eher vage und 
bildete keine Konkurrenz für Kategorien wie „nation", „patrie" und „France", die Raum rar eine hi
storisch gewachsene Vielfalt boten. 

100 Vgl. Bellanger, Histoire générale 3, S.7-22; Kurt Koszyk, Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. 
Geschichte der deutschen Presse, Teil II, Berlin 1966 (Abhandlungen und Materialien zur Publizistik 
6), S.243f. 

101 Vgl. z.B. Ulrich Kröll, Die internationale Buren-Agitation 1899-1902. Haltung der Öffentlich
keit und Agitation zugunsten der Buren in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden während 
des Burenkrieges, Münster 1973, v.a. S.51-66. 
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Presselandschaft, unter den Bedingungen des Konstitutionalismus und schroffer 
sozioökonomischer Interessengegensätze entstanden neben der Presse, vielfach 
auch verzahnt mit ihr, politisch starke Verbände, die öffentlich und nichtöffentlich 
Druck auf EntScheidungsprozesse auszuüben suchten. Die Eigenheiten des fran
zösischen Parlamentarismus, insbesondere die schwache Ausprägung von Parteien 
und die Bedeutung einzelner Persönlichkeiten, begünstigten eine enge Verbindung 
von politischer und journalistischer Sphäre; zahlreiche Politiker waren journali
stisch aktiv102, fuhrende Zeitungen nahmen eine politische Schlüsselrolle ein. 

Im Wandel der Öffentlichkeit gewann der quantitative Faktor an Gewicht. Bei 
Wahlen herrschte, abgesehen vom preußischen Dreiklassenwahlrecht, das Prinzip 
der Mehrheit, die Auflagen der Presse schnellten nach oben, Parteien und Ver
bände bemühten sich um hohe Mitgliederzahlen, Veranstalter politischer Kundge
bungen setzten zunehmend auf die Zahl der Teilnehmer. Diese Entwicklung stellte 
die Dominanz des gebildeten Bürgertums innerhalb der politischen Öffentlichkeit 
in Frage, trug aber auch dazu bei, daß ein Teil der „Intelligenz" einen besonderen 
Anspruch der Meinungsfuhrerschaft vertrat und sich in Zeitungen, Zeitschriften 
und Verbänden um Breitenwirkung bemühte103. 

Die Tagespresse stand 1914 auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Sie war 
zur meistverbreiteten Lektüre geworden und blieb als Informationsmedium noch 
so gut wie konkurrenzlos104. Im Deutschen Reich fällt die hohe Zahl der Tageszei
tungen auf (wohl über 2.000)105. In Frankreich lag diese relativ niedrig (etwa 
300), dafür hatte sich, begünstigt durch den „Wasserkopf Paris, bereits der neue 
Typ der „Massenpresse" durchgesetzt106. Le Journal, Le Matin, Le Petit Parisien 

102 Vgl. Doppelkarrieren, z.B. Briand, Clemenceau, Dupuy, Jaurès, Pichon, Tardieu, Viviani. 
103 Vgl. auch oben S.31 zum Öffentlichkeitsbegriff deutscher Geisteswissenschaftler. In Frankreich 

spielte auch der mobilisierende Effekt der Dreyfus-Affare eine Rolle; vgl. Winock, La fièvre, S. 190. 
104 Vgl. Rolf Engelsing, Massenpublikum und Joumalistentum im 19. Jahrhundert in Nordwest

deutschland, Berlin 1966 (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1), S.27. Die Kinowochen
schau stand erst am Anfang ihrer Entwicklung. Französische Wochenschauen erschienen seit 1909, 
deutsche seit 1913. Vgl. Peter Bucher, Wochenschau und Staat 1895-1945, in: GWU 35 (1984), 
S.746-757, hier S.747; Vincent Cronin, Paris im Aufbruch. Kultur, Politik und Gesellschaft 1900-
1914, München 1989, S.351. 

105 Vgl. allgemein zur deutschen Tagespresse: Koszyk, Deutsche Presse, S. 127-228, 264-295; Peter 
de Mendelsohn, Zeitungsstadt Berlin. Menschen und Mächte in der Geschichte der deutschen Presse, 
Berlin 1959, S. 178-190; Isolde Rieger, Die Wilhelminische Presse im Überblick 1888-1918, München 
1957, S. 19-26, 100-122, Wernecke, Wille, S. 11-25, 318-324; Günter Heidorn, Presse-Monopole-
Krieg. Die Rolle der Presse bei der Vorbereitung des ersten Weltkrieges. Studien zur deutschen Au
ßenpolitik in der Periode von 1902-1912, Berlin(-Ost) 1960, v.a. S.41-62; Walter G. Oschilewski, 
Zeitungen in Berlin. Im Spiegel der Jahrhunderte, Berlin 1975; zu Details auch: Robert Brunhuber, 
Das deutsche Zeitungswesen, Leipzig 1908; Gerhard Muser, Statistische Untersuchungen über die 
Zeitungen Deutschlands 1885-1914, Diss. Leipzig 1918; H.O. Sperling (Hg.), Sperlings Zeitschriften-
Adressbuch. Die deutschen Zeitschriften und hervorragenden politischen Tagesblätter Deutschlands 
und seiner Schutzgebiete, Österreichs, der Schweiz und Rußlands, 48.Ausg., Stuttgart 1914; Oskar 
Michel, Handbuch deutscher Zeitungen 1917, Berlin 1917; Albert Haas, Das moderne Zeitungswesen 
in Deutschland, Berlin 1914 (Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Vorträge und Abhandlungen 281); 
Tony Kellen, Das Zeitungswesen, Kempten-München 1908, S.81-86. 

106 Vgl. allgemein zur französischen Tagespresse: Bellanger, Histoire générale 3, S. 135-148, 239-
405; Raymond Manévy, La presse de la IIIe République, Paris 1955, S. 123-146; Georges Weill, Le 
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und Le Petit Journal, nach amerikanischem Vorbild mit großen Schlagzeilen, 
Photos, zahlreichen Sensations- und Sportberichten, erzielten Auflagen zwischen 
850.000 und 1,6 Millionen und erreichten insgesamt einen Marktanteil von etwa 
40%107. Der neue Zeitungsstil färbte auf zahlreiche Blätter ab, die in der Aufma
chung relativ „modern" wirken. Insgesamt war in Frankreich die innere Gliede
rung der Zeitungen klarer und der Umfang meist bescheidener. Von der Entpoli-
tisierung der Inhalte her ähnelt den großen Pariser Zeitungen der in zahlreichen 
deutschen Städten vertretene, scheinbar überparteiliche „Generalanzeiger". Proto
typ war der 1883 gegründete und 1914 in einer Auflage von über 200.000 ge
druckte Berliner Lokal-Anzeiger. Die höchste Auflage erreichte in Deutschland 
die politisch wenig bedeutende Berliner Morgenpost aus dem Ullstein-Verlag mit 
etwa 400.000. Die deutschen Zeitungen erschienen in der Regel zweimal, im Ein
zelfall bis zu viermal täglich, während in Frankreich durchwegs nur eine tägliche 
Ausgabe angeboten wurde. 

Die deutsche Presse war ökonomisch stärker, in erster Linie dank der größeren 
Bedeutung des Anzeigenwesens108, auch dies ein Zeichen der deutschen Wirt
schaftskraft. Zudem war der Markt noch nicht durch die Dominanz einzelner 
Zeitungen verengt. In Frankreich hatte die problematische Finanzlage vieler Blät
ter eine Grauzone von verdeckter Werbung, Subventionen und „Spenden
abonnements" entstehen lassen, in der sich auch fremde Staaten betätigten. Am 
bedeutendsten waren die Gelder der zarischen Gesandtschaft, deren Hauptfunkti
on darin bestand, russischen Anleihen ein günstiges Klima zu schaffen, die teilwei
se aber auch zur Unterstützung der russischen Balkanpolitik eingesetzt wurden. 
Nach bisherigem Wissensstand muß allerdings vor einer Überbewertung außen
politisch relevanter Korruption gewarnt werden109. 

In beiden Staaten gab es eine große Gruppe überregional bedeutender Zei
tungen. In Deutschland erschienen diese „Meinungsfiihrer" überwiegend in Berlin, 
aber auch in einigen anderen Großstädten. Wie bereits erwähnt, dominierte die 
Partei- und Parteirichtungspresse. Die Kluft zwischen bürgerlichem Spektrum und 
Sozialdemokratie war in der Presse stark ausgeprägt. In Frankreich, wo nahezu 

journal. Origines, évolution et rôle de la presse périodique, Paris 1934, S.257-266. Details in: Annuai
re de la presse française et étrangère et du monde politique, Edition de 1914, Paris 1914. 

107 Zahlen aus Bellanger, Histoire générale 3, S.297. 
108 Vgl. auch Ernst Posse, Zeitung, Publikum und öffentliche Meinung, in: Deutsche Revue 1914/3, 

S.80-91,hierS.80f. 
109 Vgl. die Publikation russischer Dokumente: „... L'abominable vénalité de la presse..." D'après 

les documents des archives russes (1897-1917), Paris 1931. Die Sammlung enthält die Korrespondenz 
von Arthur Raffalovitch, der mit der Verteilung der Gelder betraut war. Die a.a.O., S.400-407, enthal
tenen Briefe lassen fur 1914 keine über Wirtschaftspolitik (vgl. auch unten S.73) hinausgehende Be
einflussung erkennen. Vgl. auch James William Long, Russian manipulation of the French press, 
1904-1906, in: Slavic Review 31 (1972), S.343-454; Rudolf Semler, Frankreichs Radikalsozialisten 
und ihre Presse, Diss. Berlin, Würzburg 1939, S.98ff. 
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eine absolute Konzentration auf die Hauptstadt herrschte110, vertraten die führen
den Blätter in der Regel eine vom „directeur politique" oder Chefredakteur be
stimmte Grundtendenz. Eine grobe Differenzierung läßt sich am ehesten analog 
zur innenpolitischen Hauptverwerfungslinie zwischen der Presse der Rechten und 
der „Mitte" (überwiegend „gemäßigte" Republikaner) und jener der Linken 
(Radikale und Sozialisten) vornehmen111. Teilweise ist aber auch in Frankreich 
eine Sonderstellung der sozialistischen Presse zu erkennen. 

Ein auffallendes Kennzeichen der deutschen Zeitungslandschaft war, besonders 
in Berlin, die starke Stellung der linksliberalen Presse. Dies gilt für die Zahl der 
Blätter, für das politische Prestige und auch für die Auflage112. Mosse und Ull
stein, die beiden führenden Berliner Pressekonzerne, waren linksliberal ausgerich
tet. Zu ersterem gehörte unter anderem das Berliner Tageblatt, zu letzterem die 
Berliner Morgenpost und seit Anfang 1914 auch die traditionsreiche Vossische 
Zeitung. An der Spitze der außerhalb der Hauptstadt erscheinenden linksbürgerli
chen Presse stand die Frankfurter Zeitung. 

Mit der Kategorie „nationale Presse" bezeichnet man in Deutschland häufig na
tionalliberale und konservative Zeitungen, meist sind auch die „parteilosen" Gene
ralanzeiger hier einzuordnen. Führend im nationalliberalen Lager113 war die dem 
Auswärtigen Amt nahestehende Kölnische Zeitung. Die auflagenschwache kon
servative Presse besaß in der freikonservativen Post, der deutschkonservativen 
Kreuzzeitung und der Deutschen Tageszeitung, dem Organ des Bundes der 
Landwirte, ihre profiliertesten Vertreter. Der „nationalen Presse" sind auch die 
Blätter des Berliner Scherl-Verlags zuzurechnen, so der genannte Berliner Lokal-
Anzeiger und der Tag. Dieser drittgrößte deutsche Pressekonzern war 1913 durch 
ein regierungsnahes Wirtschaftskonsortium vor der Übernahme durch den Mosse-
Verlag bewahrt worden, womit die Grundlage für den späteren Hugenberg-
Konzern gelegt wurde114. Die Pressebeziehungen des Alldeutschen Verbandes 
und anderer nationalistischer Verbände waren vielfältig, doch sollten sie mit Blick 

0 Zur Dominanz von Paris, v.a. zur meinungsmhrenden Funktion der Leitartikel: Janine Ponty, La 
presse quotidienne et l'affaire Dreyfus en 1898-1899, in: RHMC 21 (1974), S. 193-220, hier S. 193. 

111 Becker, 1914, geht analog von einer groben Rechts-links-Zweiteilung aus. Gilbert Ziebura, Die 
deutsche Frage in der öffentlichen Meinung Frankreichs von 1911-1914, Berlin 1955 (Studien zur 
europäischen Geschichte aus dem Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin 1), S. 1 lff, 
unterscheidet - unter Verwendung fragwürdiger Etikettierungen - zwischen „nationalistischer Rech
ten", „nationaler Mitte" und „pazifistischer Linken" (linke Radikale und Sozialisten). 

112 Folgt man der Überblickstabelle zur Berliner Presse bei Dankwart Guratzsch, Macht durch Or
ganisation. Die Grundlegung des Hugenbergschen Presseimperiums, Düsseldorf 1974 (Studien zur 
modernen Geschichte 7), S.399f, so ergibt sich ein Verhältnis von etwa 1,375 Millionen Auflage der 
linksliberalen Presse, 900.000 der „gouvemementalen" und „Rechtspresse" und 155.000 der sozial
demokratischen (Vorwärts). 

113 Zur nationalliberalen Presse vgl. auch Hartwig Thieme, Nationaler Liberalismus in der Krise. 
Die nationalliberale Fraktion des Preußischen Abgeordnetenhauses 1914-18, Boppard am Rhein 1963 
(Schriften des Bundesarchivs 11), S.40f. Berliner Blätter wie die Berliner-Börsen-Zeitung, der Deut
sche Kurier und das Acht-Uhr-Tageblatt standen in der zweiten Reihe. 

114 Vgl. v.a. Guratzsch, Macht, S.271-284. 
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auf die gesamte Presselandschaft in ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden115. 
Alldeutsche Positionen äußerten sich vor allem in der Rheinisch-Westfälischen-
Zeitung und der Post, beide unter dem Einfluß des Mitbegründers des Alldeut
schen Verbandes, Theobald Reismann-Grone116, in der Täglichen Rundschau, der 
Deutschen Tageszeitung11, den auflagenschwachen Blättern der Deutschen Zei
tungsgesellschaft Büxensteins und in einigen Regionalzeitungen118. 

Einen eigenen Sektor innerhalb der deutschen Presse bildeten die zahlreichen 
Zentrumsblätter. Bei begrenztem Leserkreis lagen die Auflagen allerdings meist 
niedrig. Führend waren die Berliner Germania und die Kölnische Volkszeitung. 

Noch deutlicher hebt sich die stark angewachsene sozialdemokratische Presse 
ab119. Bei Kriegsbeginn existierten 91 Tageszeitungen, allein die Abonnentenzahl 
betrug knapp 1,5 Millionen. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß dieser 
Zuwachs nicht mit der Ausdehnung der Wählerschaft Schritt gehalten hatte. Viele 
sozialdemokratische Arbeiter lasen bürgerliche Zeitungen, die oft als überpartei
lich galten und eine höhere Qualität des Lokal- und Unterhaltungsteiles boten120. 
Führend innerhalb der Parteipresse war das Zentralorgan Vorwärts, zu den be
kannteren Regionalblättern gehörte auch das Hamburger Echo. Außenpolitik 
spielte in der sozialdemokratischen Presse insgesamt eine geringe Rolle, während 
innen- und gesellschaftspolitische Themen im Vordergrund standen. 

115 Dazu neigt die neuere Literatur; vgl. z.B. Eley, Reshaping, S.327; Stegmann, Die Erben, S.54. 
Zur Überschätzung der „presse pangermaniste" im Frankreich des Jahres 1914 vgl. unten S. 111. 

116 Reismann-Grone vertrat allerdings, v.a. in der Beurteilung Österreich-Ungarns und Rußlands, 
eine Minderheitsposition innerhalb des ADV. Vgl. Klaus Werner Schmidt, Die „Rheinisch-West
fälische Zeitung" und ihr Verleger Reismann-Grone, in: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der 
Grafschaft Mark 69 (1974), S.241-382, hier S.270-321. 

1 * Besonders seit dem Abkommen von 1913 zwischen APV und BdL; vgl. Fischer, Krieg, S.399ff. 
Mit Ernst Graf zu Reventlow schrieb einer der lautesten Nationalisten für die DT. Der ehemalige Ma
rineoffizier besaß enge Kontakt zum Reichsmarineamt, den ADV scheint er nach einem Streit verlas
sen zu haben. Beim „Bündnis" zwischen ADV und BdL wurde vereinbart, Reventlow „schärfer unter 
Kontrolle zu halten" (ebd.). Zur Person. Wer ist's?, hg. von Hermann A.L. Degener, Leipzig 71914, 
S. 1361; Johannes Fischart (= Dombrowski), Das alte und das neue System, Bd.l, Berlin 1919, S.219-
227; Horst Boog, Graf Ernst zu Reventlow (1869-1943). Eine Studie zur Krise der deutschen Ge
schichte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, Diss. Heidelberg 1965, v.a. S. 100-135; Wilhelm Deist, 
Flottenpolitik und Flottenpropaganda. E)as Nachrichtenbureau des Reichsmarineamtes 1897-1914, 
Stuttgart 1976 (Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte 17), S. 135. 

118 Zu nennen sind u.a. die Danziger Neuesten Nachrichten und die Leipziger Neuesten Nachrich
ten, die im Ruf standen, Lieblingsblätter des Kronprinzen zu sein. Vgl. Fischer, Krieg, S.405. 

119 Vgl. auch Kurt Koszyk, Zwischen Kaiserreich und Diktatur. Die sozialdemokratische Presse von 
1914 bis 1933, Heidelberg 1958, S. 10-24; Kurt Koszyk/ Gerhard Eisfeld, Die Presse der deutschen 
Sozialdemokratie, Bonn 21980, v.a. S. 11-15; Alex Hall, Scandai, sensation and Social Democracy. The 
SPD press and Wimelmine Germany 1890-1914, Cambridge u.a. 1977, v.a. S.24-41; Waltraud Sper-
lich, Journalist mit Mandat. Sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete und ihre Arbeit in der Partei
presse 1867 bis 1918, Düsseldorf 1983. 

120 Vgl. auch Engelsing, Massenpublikum, S.105f. 
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In Frankreich bildeten die „gemäßigt" republikanischen und konservativen Zei
tungen den Schwerpunkt der Tagespresse121. Hierzu gehörten auch die Auflagen
riesen Le Petit Parisien, Le Journal, Le Petit Journal und Le Matin, die aller
dings innenpolitisch weniger festgelegt waren als andere Blätter; Außenpolitik 
blieb eher am Rande, der Ruf des besonderen Nationalismus hatte 1914 mit Aus
nahme von Le Matin nur bedingt Berechtigung122. Mehr Einfluß auf die Mei
nungsbildung besaßen außenpolitisch profilierte Blätter wie das Journal des 
Débats, Le Figaro und Le Temps, die bekannteste französische Zeitung. Mit An
dré Tardieu123 besaß Le Temps den bedeutendsten Leitartikler des Landes, das 
umfangreiche Korrespondentennetz erfüllte für die gesamte französische Presse 
eine wichtige Funktion124. Deutlicher rechts stand das nationalistische Echo de 
Paris, das Maurice Barrés zu seinen Mitarbeitern zählte. Ein katholisches Presse
netz umfaßte La Croix mit zahlreichen Lokal- und Provinzausgaben. Traditionel
ler Monarchismus kam nur noch in wenigen Blättern zur Geltung, so vor allem in 
Le Gaulois. Dagegen hatte sich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg auf der 
extremen Rechten die neoroyalistische Action Française profiliert. 

Die radikale Presse spiegelte die Heterogenität des französischen Radikalismus. 
In der Hauptstadt erschienen mit niedrigen Auflagen um 30.000 Le Radical, La 
Lanterne, Le Rappel sowie - mit einiger politischer Resonanz, doch fast ohne 
Leser - Clemenceaus L'Homme Libre. Die teilweise auflagenstarken radikalen 
Provinzzeitungen hatten mit Ausnahme der Dépêche de Toulouse nur regionale 
Bedeutung. 

Unter den wenigen sozialistischen Zeitungen dominierte das von Jaurès geleite
te Parteiorgan L "Humanité. Dazu erschienen Gustave Hervés eigenwillige Wo-

121 Vgl. auch die zeitgenössische Kategorie „presse modérée et conservatrice". Nach den Berech
nungen von Ponty, La presse quotidienne, S.220, hatte diese Gruppe während der Dreyfus -Affäre einen 
Marktanteil von etwa 85-90%. 

122 So war der PP 1914 erheblich weniger nationalistisch als etwa LT. 
123 Tardieu (1929-1932 dreimal Ministerpräsident) begann seine Karriere als Jurist im auswärtigen 

Dienst, war bei LF tätig, wurde Kabinettschef bei Waldeck-Rousseau und Redakteur von LT. Nahezu 
täglich verfaßte er seit 1905 den außenpolitischen Leitartikel („Le bulletin de l'étranger"), der nie 
gezeichnet wurde. Als Publizist hatte Tardieu 1912 Erfolg mit „Les mystères d'Agadir". 1914 wurde 
er als „républicain de gauche" {Fédération des Gauches) in die Kammer gewählt. Vgl. va. Skizze des 
LT-Redaktionssekretärs Victor Gœdorp, Figures du Temps, Paris 1943, S.201-317, v.a. S.223-254; 
trotz Polemik aufschlußreich: Hinter den Kulissen des französischen Journalismus. Von einem Pariser 
Chefredakteur, Berlin 1925, S.216-220; vgl. auch George W.F. Hallgarten, Imperialismus vor 1914, 
Bd.2, München 1951, S.167-182; Rudolph Binion, Defeated leaders. The political fate of Caillaux, 
Jouvenel, and Tardieu, New York 1960, S.214-244; Theodore Zeldin, France. 1848-1945, Bd.2, Ox
ford 1977, S. 1064-1067. Zu den Beziehungen zum Quai d'Orsay vgl. auch unten S.59. 

124 Vgl. z.B. die Erinnerungen des LF-Redakteurs Raymond Recouly, A Paris. Récit d'un journali
ste, in: ders. (Hg.), Les heures tragiques d'avant-guerre, Paris o.J. (etwa 1922/23), S.91-120, hier 
S. 103-116: Recouly suchte Ende Juli immer wieder die Redaktion des Temps auf, um sich am Laufen
den zu halten. Weill, Le journal, S.261, zitiert einen Journalisten: „Entrez à cinq heures dans n'importe 
quel cabinet de rédacteur en chef ou du premier chef d'informations venu. Vous trouverez ces person
nages occupés à lire Le Temps et tenant en main les ciseaux avec lesquels ils couperont les articles." 
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chen- und seit Kriegsbeginn Tageszeitung La Guerre Sociale , einige Parteiblät
ter in der Provinz126 sowie das CGT-Blatt La Bataille Syndicaliste. Die Grenze 
zur linksbürgerlichen Presse war fließender als in Deutschland, manche radikale 
Zeitung bot auch sozialistischen Stimmen Raum127. 

Das Zeitschriftenwesen hatte einen der Tagespresse vergleichbaren Aufstieg 
hinter sich. Die unterschiedlichen Typen vom „Witzblatt" bis zur Fachzeitschrift 
waren Ausdruck einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft. Die Zahl der 
deutschen Zeitschriften lag bei mehreren Tausend, die der französischen erheblich 
niedriger128. Insgesamt war die Zeitschriftenpresse, deren politisches Schwerge
wicht relativ weit rechts lag, stark von einzelnen Journalisten geprägt129. Zumin
dest erwähnt sei an dieser Stelle auch die politische Buch- und Broschürenpubli
zistik, die ebenfalls eine expansive Entwicklung genommen hatte. 

In Deutschland waren, ausgehend vom Modell ökonomischer Interessenver
bände wie dem Bund der Landwirte, zahlreiche politische Verbände entstanden, 
welche die Öffentlichkeit als Aktionsfeld nutzten130. In den Vordergrund gescho
ben hatten sich nationalistische Organisationen, die auf zahlreichen „national" 
geprägten Vereinen und Studentenverbindungen aufbauen konnten131. Inwieweit 
diese Entwicklung eher als Ergebnis manipulativer, „sozialimperialistischer" 
Sammlungspolitik „von oben" oder als nationalistische „Selbstorganisation" auf
zufassen ist, sei hier dahingestellt132. Sicher scheint, daß in den Vorkriegsjahren 

12 Zu Hervé, dessen Wandlung vom ,,Antimilitaristen" zum Chauvinisten sich bereits andeutete, 
vgl. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, hg. von Jean Maitsou, Troisième par
tie, 1871-1914, Bd.13, Paris 1975, S.47-53; Patrick H. Hutton (Hg), Historical dictionarv of the Third 
French Republic 1870-1940, Bd. 1, New York - Westport/ Connecticut 1986, S.454ff. 

U 6 Die Zahl der Parteiblätter dürfte das halbe Dutzend kaum überschritten haben. Bellanger, Histoi
re générale 3, S.377, nennt nur vier. 

"" So schrieb Jaurès gelegentlich fur die radikale DdT. Auch von Inhalt und Gestaltung her gab es 
weniger Unterschiede als in Deutschland. 

us Vgl. allgemein: Koszyk, Deutsche Presse, S.296-304; Harry Pross, Literatur und Politik. Ge
schichte und Programme der politisch-literarischen Zeitschriften im deutschen Sprachgebiet seit 1870, 
Olten-Freiburg i.Br. 1963, S.28-83; Fritz Schlawe, Literarische Zeitschriften, Teil 2: 1910-1933, Stutt
gart 1962, S. 1-8; Bellanger, Histoire générale 3, S.385-393. 

129 So etwa Paul Rohrbach (GD), Hans Delbrück (PrJb), Maximilian Harden (Die Zukunft), Francis 
Charmes (RDM) oder Ernest La visse (Revue de Paris). 

130 Vgl. Thomas Nipperdey, Interessenverbände und Parteien in Deutschland vor dem Ersten Welt
krieg, in: Politische Vierteljahrsschrift 2 (1961), S.262-280; Dieter Fricke (Hg.), Lexikon zur Parteien
geschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789-
1945), 4 Bde., Leipzig 1983. Zum BdL auch Hans-Jürgen Puhle, Agrarische Interessenpolitik und 
preußischer Konservativismus im wimelminischen Reich 1893-1914. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der Landwirte und der Deutsch-Konservativen 
Partei, Hannover 1967, v.a. S.37-72. 

131 Vgl. Rohkrämer, Der Militarismus, v.a. S.27-82 (Kriegervereine); Konrad H. Jarausch, Stu-
dents, society, and politics in Imperial Germany. The rise of académie illiberalism, Princeton/ New 
Jersey 1982, S.59-105, v.a. S.91 zur Nähe des studentischen zum alldeutschen Nationalismus. 

132 Exemplarisch für die Gruppe der „Kehrites" sei genannt: Volker R. Berghahn, Der Tirpitz-Plan. 
Genesis und Verfall einer innenpolitischen Krisenstrategie unter Wilhelm IL, Düsseldorf 1971. Zur 
Gegenposition vgl. v.a. Eley, Reshaping, sowie ders., Some thoughts. Vgl. auch die Darstellung der 
Kontroverse in: Wolfgang Mock, „Manipulation von oben" oder Selbstorganisation an der Basis? 
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bei den in der Öffentlichkeit aktivsten Verbänden staatlicher Einfluß kaum noch 
von Bedeutung war. Die oppositionelle Haltung der neuen Rechten war ein Cha
rakteristikum der deutschen Öffentlichkeit und ein wesentlicher innenpolitischer 
Faktor. Problematisch aber ist es, den Verbandsnationalismus als einen kleinbür
gerlichen Nationalismus „von unten" und als eine die Politik bedrängende emotio
nale „Massenbewegung" zu deuten133. Im wesentlichen handelte es sich um ein 
Phänomen innerhalb der gehobenen Mittelschicht von Bildung und Besitz, wobei 
sicher auch soziale Ängste vor einer Bedrohung „von unten" kompensiert wur
den. Darüber hinaus wirkte der extreme Nationalismus zunehmend in Teilen der 
politischen, wirtschaftlichen und militärischen Eliten134. 

Politisch am aktivsten waren der Alldeutsche Verband (1914 etwa 18.000 
Mitglieder) und der Deutsche Wehrverein (etwa 90.000 Mitglieder). Zusammen 
mit dem Reichsverband gegen die Sozialdemokratie (etwa 200.000 Mitglieder) 
bildeten sie 1914 in enger personeller Verflechtung den Kern des „unabhängigen" 
nationalistischen Lagers135. Der seit 1908 unter dem Vorsitz von Heinrich Claß136 

stehende ADV besaß keine spezifische Aufgabenstellung, sondern war ein Sam
melbecken des extremen Nationalismus, in dem sich maßlose außenpolitische so
wie zunehmend totalitäre und antisemitische innenpolitische Zielsetzungen ver
banden137. Trotz der relativ geringen und 1914 stagnierenden Mitgliederzahl138 

Einige neuere Ansätze in der englischen Historiographie zur Geschichte des deutschen Kaiserreichs, 
in:HZ232(1981),S.358-375. 

133 Eleys Betonung einer kleinbürgerlichen Trägerschicht - vgl. z.B. Eley, Some thoughts, S.53 - ist 
seit den Untersuchungen Chickerings (s.Anm.134) nicht mehr haltbar. Vgl. auch Marilyn Shevin 
Coetzee, The German Army League. Populär nationalism in Wilhelmine Germany, New York-Oxford 
1990, S.8. Zur Verbindung mit dem Begriff der „Massen" vgl. z.B. Gustav Schmidt, Der europäische 
Imperialismus, München 1985, S.25f, 28. 

Etwa 65-70% des lokalen Führungspersonals des ADV waren akademisch gebildet, 30% hatten 
promoviert. Vgl. Chickering, We men, S. 107f., 309, 314ff. Zum Eindringen in die Eliten a.a.O., 
S.283-288, zur Verknüpfung von außen- und innenpolitischer Bedrohungsphobie S. 86-93. - Der DWV 
besaß auch einen hohen Offiziersanteil; nach a.a.O., S.325ff, waren 13,4% des Führungspersonals 
Militärs (2,6% im ADV), darunter auch zahlreiche aktive Offiziere. Zum Honoratioren-Charakter auch 
Coetzee, The German Army League, v.a. S.80-97, 121ff. 

135 Zahlen nach Fricke, Lexikon 2/3, S.724/ S.226; Roger Chickering, Der „Deutsche Wehrverein" 
und die Reform der deutschen Armee 1912-1914, in: MGM 25 (1979), S.7-33, hier S.30, Anm.64. -
Zur Differenzierung nach Stellung zur Regierung: (August) Keim, Erlebtes und Erstrebtes. Lebenser
innerungen, Hannover 1925, S.143; Roger Chickering, Patriotic societies and german foreign policy, 
1890-1914, in: International History Review 1 (1979), S.470-489; ders., Der p u t s c h e Wehrverein", 
S.U. Die Verflechtung reichte von der Basis bis zur Spitze. So saßen die Vorsitzenden des Reichsver
bandes (Liebert) und des DWV (Keim) auch in der „Hauptleitung" des ADV. 

1 Zu dem Rechtsanwalt Claß vgl. Werner Conze, „Claß, Heinrich", in: Neue Deutsche Biogra
phie, hg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 3, 
Berlin 1957, S.263; Lohalm, Völkischer Radikalismus, S.32-40; aufschlußreich: Heinrich Claß, Wider 
den Strom. Vom Werden und Wesen der nationalen Opposition im alten Reich, Leipzig 1932. 

137 Vgl. auch die Programmschrift Frymann, Wenn ich der Kaiser war'. Vgl. allgemein zur Ent
wicklung: Kruck, Geschichte, S.7-65; Chickering, We men; Michael Peters, Der Alldeutsche Verband 
am Vorabend des Ersten Weltkrieges (1908-1914). Ein Beitrag zur Geschichte des völkischen Natio
nalismus im spätwilhelminischen Deutschland, Frankfurt/M. u.a. 1992 (Europäische Hochschulschrif
ten, Reihe III, 501). 
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besaß er eine fuhrende Funktion innerhalb des extrem nationalistischen Lagers. 
Um die Jahreswende 1911/1912 war im Anschluß an die zweite Marokkokrise als 
„Ableger" der DWV gegründet worden, der in den Heeresrüstungskampagnen 
nun als Schrittmacher auftrat139. Der prominente Unterschriften tragende Grün-
dungsaufruf und das scheinbar defensive Ziel der Heeresverstärkung sorgten für 
raschen Mitgliederzuwachs, insbesondere auch aus den Reihen der weniger radi
kalen Verbände. Als Vorsitzender amtierte Generalmajor a.D. August Keim, der 
sich vom gouvernementalen Rüstungspropagandisten zu einer Schlüsselfigur 
„nationaler" Opposition entwickelt hatte140. Der Deutsche Flottenverein, in frühe
ren Jahren an der Spitze der Rüstungspropaganda, wies zwar mit etwa 230.000 
die höchste Mitgliederzahl auf, hatte aber nach Rückkehr zu einem regierungsna
hen Kurs im Jahre 1908 und bei abnehmender „Flottenbegeisterung" viel von sei
ner politischen Bedeutung verloren. 

Die landesweite Organisation dieser Verbände erfolgte über Ortsgruppen141. 
Die Verbandsspitzen besaßen im Rahmen von Honoratiorenstrukturen eine domi
nante Stellung, was im Falle der Alldeutschen durch verborgene industrielle Fi
nanzhilfen unterstützt wurde. Die Meinungsbildung verlief von oben nach unten, 
Kampagnen wurden sorgsam geplant142. Die Formen der öffentlichen Aktivität 
blieben eher traditionell: Versammlungen auf Ortsgruppenebene, Resolutionen, 
Petitionen, Huldigungstelegramme und ein durch den Widerhall in der Lo
kalpresse auch über die Ortsverbände hinauswirkendes Vortragswesen143. Moder
ner war die Tätigkeit im Bereich der Presse und Publizistik: Broschüren und Flug-

138 Die angestrebte hohe Mitgliederzahl konnte nicht erreicht werden. Die Einladung zur Sitzung 
des „Geschäftsfuhrenden Ausschusses" am 4.7.1914 klagt „über den seit Jahren zu beobachtenden 
Stillstand der Mitgliederbewegung" und die geringe Verbreitung der AB (Aufl. 6.900), die nur von 
einem Drittel (5.200) der Mitglieder abonniert seien; BA Potsdam, ADV, Nr.95, Bl. lf. 

139 Zur Gründung vgl. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S.9f. Im achtköpfigen „Nationalen 
Ausschuß" des DWV saßen mit August Keim (s.Anm.140) und Heinrich Rippler (Chefredakteur 
Tägliche Rundschau) zwei rührende Alldeutsche. Weitere Ausschußmitglieder waren die Generäle 
Karl Litzmann und Wigand von GersdorfF, Hermann Paasché (MdR, nationalliberal), Hermann von 
Dewitz (MdA, freikonservativ), Georg Büxenstein (Besitzer Deutsche Zeitungsgesellschaft) sowie der 
Historiker Dietrich Schäfer. Allgemein zum DWV vgl. a.a.O., S.7-33, sowie Coetzee, The German 
Army League. 

140 Keim - einst für die amtliche Propaganda zur Heeresvorlage von 1893 tätig - beendete 1898 sei
ne aktive Militärlaufbahn und widmete sich der Verbandstätigkeit. Er wirkte an der Gründung des 
Flottenvereins mit und baute ihn unter seinem Vorsitz zum größten Agitationsverband aus. Der Op
positionskurs führte 1908 zur Ablösung Keims und zur Rückkehr des Vereins auf eine gouvernemen
tale Linie. Seit 1910 gehörte Keim dem „Geschäftsfuhrenden Ausschuß" des ADV an. Vgl. Keim, 
Erlebtes; Fischart, Das alte und das neue System, S. 138; Berghahn, Der Tirpitz-Plan, S.588£; Chicke
ring, Der „Deutsche Wehrverein" S.7-33; Fischer, Krieg, S.261f.; Martin Kitchen, The German ofïîcer 
corps, Oxford 1968, S.135ff. Überblick über Publikationen: Wer ist's?, S.816. 

1 1 1914 gab es 200-250 alldeutsche Ortsgruppen, davon etwa 60 aktive, die Gesamtzahl der Akti
visten wird auf etwa 500 geschätzt. Vgl. Chickering, We men, S.138-148, 322f; zum DWV: Coetzee, 
The German Army League, S.97-100. 

142 Vgl. Chickering, Wemen, S.226-230. 
143 Vgl. zum ADV Chickering, We men, S. 152-158. - Hauptredner war seit 1912 der zweite Ge-

schäftsruhrer Albert Ritter (= JC. von Winterstetten"; s. Anm. 146); vgl. zur Trennung unten S.43. 
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Schriften wurden unter das „Volk" gebracht, neben eigenen Verbandszeit
schriften144 bestanden die erwähnten Kontakte zu Tageszeitungen, führende Ver
bandsaktivisten veröffentlichten Artikel auch für andere Organe der „nationalen" 
Presse oder traten als Buchautoren hervor. Einige bekannte Verleger und Journa
listen bekleideten Spitzenpositionen in den Verbänden145. Einen wichtigen Faktor 
des Selbstverständnisses bildete der Anspruch auf Kompetenz und Rationalität; 
die Mitarbeit militärischer Fachleute, hoher Beamter oder Professoren schien 
hierfür Garantie. So konnte eine überparteiliche Stellung proklamiert und die Po
litik der Regierung aus der Perspektive von „Sachverständigen" in Frage gestellt 
werden146. Das „Volk" aber war „aufzuklären"147, angesichts drohender Gefahren 
zu warnen, aus politischer Naivität und dem „Friedensschlaf'148 aufzurütteln und 
zu mobilisieren, um einer „unfähigen" oder von Parteien und Interessen abhängi
gen, „halbherzigen" Regierung das Erforderliche aufzuzwingen. Der Appell rich
tete sich dabei einerseits an die „führenden Schichten", andererseits aber auch -
während gegen die „Massen" in Abwehrstellung gegangen wurde149 - an eine 
breite Öffentlichkeit. Die Verbände waren daher um hohe Mitgliederzahlen und 
weite Resonanz bemüht, vor allem aber hatten sie eine Rhetorik entwickelt, die 
vorgab, im Namen des „Volkes" zu sprechen150. 

Im Zuge der intensiven Thematisierung von Rüstungsfragen traten in der deut
schen Öffentlichkeit immer wieder ehemalige hohe Offiziere hervor. Ideologische 
Voraussetzung dieser der Tradition des unpolitischen Offiziers widersprechenden 
Entwicklung war das Selbstverständnis der nationalistischen Verbände, scheinbar 
unpolitisch einen „sachlichen" Standpunkt zu vertreten151. An der Spitze der von 
einem „neuen Militarismus" geprägten Offiziersgruppe standen die berühmt
berüchtigten „Wehrvereinsgeneräle"152. Zwei von ihnen - Keim sowie der Vorsit
zende des Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie, Generalleutnant z.D. 

Neben den AB sind v.a. die Nachrichten des Deutschen Wehrvereins und die Marine-Rund
schau zu nennen. 

145 So im ADV Rippler (Chefredakteur der Täglichen Rundschau), Pohl (Chefredakteur der Post), 
Reismann-Grone (Verleger von Post und RWZ), Lehmann (Verleger in München). 

146 Begriff in K. von Winterstetten (= Albert Ritter), Berlin-Bagdad. Neue Ziele mitteleuropäischer 
Politik, 6., neubearb. Aufl., München 1914 (zuerst 1913), S. 13. 

147 „Aufklärung" war zu einem Schlüsselbegriff geworden. Winterstetten spricht z.B. von einem 
,Aufklärungsfeldzug"; a.a.O., S.22. 

Zu der bellizistischen Vorstellung vgl. unten S. 136. 
149 Vgl. z.B. Frymann, Wenn ich der Kaiser war', S.XI. 
150 Vgl. oben S.32f. Vgl. auch Eley, Some thoughts, S.61. 

Für den aktiven Offizier ruhte auf Reichs- und Länderebene das Wahlrecht, die Mitwirkung an 
politischen Versammlungen und Vereinen war untersagt. Vgl. Hartmut John, Das Reserveoffizier
korps im Deutschen Kaiserreich 1890-1914. Ein sozialgeschichtlicher Beitrag zur Untersuchung des 
gesellschaftlichen Militarismus im Wilhelminischen Deutschland, Frankfurt-New York 1981, S.442-
447. 

Weitere Generäle in der Verbandsfuhrung waren Wigand von Gersdorff, Johannes von Wro-
chem, Eduard von Liebert, Karl Litzmann; vgl. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S.9. In der 
Haushaltsdebatte Anfang Mai 1914 im Reichstag erfuhren die „Wehrvereinsgeneräle" scharfe Kritik 
seitens SPD, FVP und Zentrum. Vgl. z.B. Anm. 154. 
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Eduard von Liebert - saßen auch in der fünfköpfigen „Hauptleitung" des Alldeut
schen Verbandes, der 1914 mit dem Vorsitzenden Claß nur ein „Zivilist" angehör
te153. In Presse und Publizistik traten Verbandsfunktionäre wie Keim oder Auto
ren wie Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz und General a.D. 
Friedrich von Bernhardi mit der Autorität ihres militärischen Titels hervor154. 

Am Vorabend des Krieges ist in Deutschland einerseits eine zunehmend gegen 
Bethmann Hollweg gerichtete Sammlung des nationalistischen Lagers festzustel
len. Dabei intensivierten sich die Beziehungen der radikalen zu gemäßigteren 
Verbänden, ökonomischen Interessenverbänden, „nationalen" Parteien und bishe
rigen Einzelgängern wie Bernhardi155. Andererseits darf aber auch die Tendenz 
zur Zersplitterung im Verbandsnationalismus nicht übersehen werden. So gab es 
unter den Alldeutschen Konflikte um die Haltung zu Rußland und Österreich-
Ungarn156. Hinzu kam im Frühjahr 1914 ein Zerwürfnis mit Albert Ritter, dem 
zweiten Geschäftsführer und wichtigsten Vortragsredner des Verbandes, das of
fenbar im Zusammenhang stand mit Ritters Propaganda für einen Staatenbund 
von Deutschland bis Vorderasien („Berlin-Bagdad")157. 

Die Bedeutung nationalistischer „Ligen" in Frankreich lag 1914 erheblich nied
riger als die der deutschen Verbände. Die Zeit der Massenkundgebungen während 

153 Neben den Genannten: Admirai z.D. Breusing (stellvertretender Vorsitzender), General z.D. 
Konstantin Freiherr von Gebsattel, ehemaliger Inspekteur der bayerischen Kavallerie. Gebsattel stand 
1914 in engem Kontakt zu Claß; vgl. BA Potsdam, Nl. Gebsattel, Nr. 1. Zu Gebsattel vgl. Lohalm, 
Völkischer Radikalismus, S.40f. 

154 Vgl. auch Stücklen (SPD) am 7.5.1914 im Reichstag: „Wenn nun diese Herren in Zeitungen 
schreiben und ihren Generalstitel beifugen, dann glaubt natürlich jeder: General - irgendeine bedeu
tende Persönlichkeit, man denkt dabei an einen Moltke, an einen Roon, einen Blumenthal. Immer 
wenn von einem General die Rede ist, denkt man an diese Heerführer, die jedem von uns noch von der 
Schule her geläufig sind." Verh. RT, Bd.294, S.8547. - Zu von der Goltz, Militärinstrukteur im Os-
manischen Reich und Vorsitzender des Jungdeutschlandbundes, vgl. Wer ist's?, S.544f; Deutsches 
Biographisches Jahrbuch, hg. vom Verbände der deutschen Akademiker, Bd.l, Stuttgart-Berlin 1925, 
S.356; Ritter, Staatskunst 2, S. 140f. - Erst im Frühjahr 1914 kam Bernhardi in Kontakt mit dem ADV. 
„Em interessanter Mann, ganz unserer Färbung", schrieb Claß am 16.5. an Gebsattel; BA Potsdam, 
Nl. Gebsattel, Nr.l, B1.141. Zur Person vgl. Ritter, Staatskunst 2, S.141ff.; Wernecke, Wille, S.164f. 
Zu „Deutschland und der nächste Krieg" vgl. unten S. 121. 

155 Herauszuheben ist das ,3ündnis" von 1913 zwischen ADV und BdL; vgl. Wernecke, Wille, 
S.262; Fischer, Krieg, S.398-401; zu Bernhardi vgl. Anm.154. Vgl. allgemein auch Chickering, We 
men, S.281f; Stegmann, Die Erben, S.381-408. 

156 Eine rußlandfreundliche Minderheit kritisierte die Politik der Wiener Regierung. Dazu gehörte 
v.a. der Verleger Reismann-Grone; vgl. ders., Der Erdenkrieg und die Alldeutschen, Mülheim/Ruhr 
o. J., S.73-77; vgl. auch Chickering, We men, S.290. 

157 Vgl. Winterstetten, Berlin-Bagdad (s.Anm.146). - Nach AB, 11.7.,S.267, war Ritter (=„K. von 
Winterstetten") „das Vortrags- und Werbewesen des Alldeutschen Verbandes unterstellt". Der zum 
1.7. von der ,»Hauptleitung" wegen Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf wichtige politische 
Fragen" (AB, 11.7.,S.267) gekündigte Ritter plante einen neuen Agitationsverband, den Rhein-
Donau-Bund; vgl. PA/AA Bonn, Wk, Bd.2, B1.109, Ausschnitt Karlsruher Tageblatt, U.l. Danach 
hat Ritter am 10.7. in Karlsruhe in einem Vortrag zum Thema „Der Tod des österreichischen Thron
folgers und seine Folgen für das Deutsche Reich" die Gründung angekündigt und zum Beitritt aufge
fordert. - Vgl. zur Person des gebürtigen Österreichers, promovierten Anglisten und gescheiterten 
Strickwarenfabrikanten: Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, Bd.9, Wien 1988, 
S. 176f.; Ingeborg Heinzle, Albert Ritter. Leben und Werk, Diss. Wien 1935 (stark apologetisch); zum 
Zerwürfnis mit dem ADV, das die übrige Literatur bisher nicht beachtet hat, vgl. auch a.a.O., S.39-49. 
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der Dreyfus-Affäre war längst vorbei. Von den älteren Gruppierungen existierte 
nur noch die Ligue des Patriotes15*, die jedoch in den Vorkriegsjahren außer bei 
den ritualisierten Kundgebungen vor der Statue de Strasbourg159 und den Umzü
gen zu Ehren von Jeanne d'Arc kaum öffentlich in Erscheinung trat und nur noch 
einen Bruchteil ihrer einstigen Mitgliederzahl in der Größenordnung von Zehntau
senden besaß. Nachdem Anfang 1914 der Gründer und Vorsitzende Paul Dé-
roulède gestorben war, blieb die umstrittene Nachfolge monatelang offen160. Am 
11. Juli 1914 setzte sich schließlich Maurice Barrés durch, was Hoffnungen auf 
einen neuen Aufschwung weckte161. Die Haltung zur Regierung war loyal, Barrés 
und Poincaré verband gegenseitige Hochschätzung162. 

Kontinuierlich entwickelt hatte sich dagegen die 1905 gegründete, von Charles 
Maurras im Sinne des Neoroyalismus und „integralen Nationalismus" geprägte 
und zur Dritten Republik - nicht jedoch zur Außen- und Rüstungspolitik Poin-
carés - in scharfer Opposition stehende Ligue d'Action Française16", im Zentrum 
der durch adlige Geldgeber unterstützten Organisation befand sich die gleichna
mige Tageszeitung, in die akademische Sphäre ragten eine Art Verbandshoch
schule und ein der Action Française nahestehender Verlag, auf der Straße stand 
mit den jugendlichen Camelots du Roi ein straff organisiertes und gewaltbereites 
Demonstrationspotential zur Verfugung. Am Vorabend des Krieges waren die 
etwa 1.000-2.000 Camelots, die an Straßen- und Versammlungskonflikte aus der 
Zeit des Boulangismus und der Dreyfus-Affäre anknüpften, aber auch schon Ele
mente faschistischer Milizen in sich trugen, vor allem in der Unterstützung der 
dreijährigen Dienstzeit aktiv und lieferten sich heftige Auseinandersetzungen mit 
syndikalistischen Jugendorganisationen164. Obgleich das Eindringen in die alten 

" Vgl. Peter M. Rutkoff, Revanche and révision. The Ligue des Patriotes and the origins of the 
radical right in France, 1882-1906, Athens-London 1981; ders., Leage of Patriots, in: Hutton, Histori-
cal dictionnary, S.536ff.; Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises 
du fascisme, Paris 1978, S.77-118. 

159 Auf der Place de la Concorde. - Ein Polizeibericht rechnete 1914 im Vorfeld des 14. Juli ledig
lich mit 300 bis 350 Teilnehmern. AN Paris, F7 12873, Mappe „1914", Nr.3, 11.7.1914. 

60 Um einen Konflikt zu vermeiden, hatte man sich zunächst auf eine dreiköpfige Leitung, darunter 
Barrés, geeinigt, dann jedoch - so ein Bericht der Préfecture de Police - erkannt, „que, faute d'un 
président et d'une direction effective, c'était de plus en plus l'émiettement et l'affaiblissement de 
l'association." AN Paris, F7 12873, „1914", Nr.9, 15.5.1914. Vgl. auch a.a.O., Nr.10, Bericht vom 
22.2.1914. 

161 Vgl. a.a.O., Nr.9, Polizeibericht vom 15.5.1914; Antrittsrede in: EdP, 11.7.,S.l, „Maurice Bar
rés président de la Ligue des Patriotes". Zur Wahl vgl. auch Becker, 1914, S.23f. Zu Barrés vgl. Zeev 
Sternhell, Maurice Barrés et le nationalisme français, Bruxelles 1985; Nolte, Der Faschismus, S.88f. 

162 Deutlich etwa in Raymond Poincaré, Au service de la France. Neuf années de souvenirs, Bd.5, 
Paris 1928, S.93f. 

163 Vgl. Nolte, Der Faschismus, S. 130-135; Sternhell, La droite révolutionnaire, S.348-400; Eugen 
Weber, Action Française. Royalism and reaction in twentieth-century France, Stanford/ California 
1962, S.3-88; Andreas Zobel, Frankreichs extreme Rechte vor dem Ersten Weltkrieg unter besonderer 
Berücksichtigung der „Action Française". Ein empirischer Beitrag zur Bestimmung des Begriffs 
Präfaschismus, Diss. Berlin (-West) 1982. 

164 Nolte, Der Faschismus, S. 131, bezeichnet die Camelots als „erste 'Sturmabteilung'". Nach ei
nem Polizeibericht vom 20.5.1914 bestand ein Kern von etwa 600, in 12 „équipes" eingeteilten Akti-
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Rekrutierungsschichten der Ligue des Patriotes nicht gelang165, war die Action 
Française in Paris, besonders unter der studentischen Jugend, ein wichtiger Fak
tor. Von der Action Française getragene Kundgebungen erreichten Teilnehmer
zahlen von vermutlich maximal 10.000166. 

Kurz vor Kriegsbeginn gab es im französischen Verbandswesen neben der Wahl 
von Barrés, die auch verbunden war mit der Perspektive einer künftigen Koope
ration zwischen Ligue des Patriotes und Action Française161\ noch einen zweiten 
Neuansatz. Im April wurde mit einiger Resonanz in der „gemäßigt" republikani
schen Presse - von der Action Française jedoch scharf abgelehnt und von Barrés 
mit Distanz betrachtet168 - unter dem Ehrenvorsitz von Ernest Lavisse und Gene
ral Pau die Ligue Française gegründet, die vor dem Hintergrund innerer Krise 
und äußerer Gefährdung zu einer integrativen Bewegung im Zeichen des „culte de 
la patrie" ausgebaut werden sollte169. Eine Liste führender Mitglieder umfaßte 
bekannte Namen aus Bildung, Wirtschaft, Militär und Kirche170. Das Anfang Juli 
publizierte Programm wandte sich an alle Franzosen „au-dessus de tous les par
tis", unterstützte den poincaristischen Kurs, enthielt einen nachdrücklichen Appell 
zur nationalen Einheit und nannte als allgemeines Ziel die Verteidigung der 
„vitalité française" gegen außen- und innenpolitische Bedrohungen171. 

Einen Gegenpol zu den nationalistischen Gruppierungen bildeten die pazifisti
schen Verbände. In Deutschland lagen Stärke und Einfluß jedoch weit unterhalb 
des Verbandsnationalismus172. Die Deutsche Friedensgesellschaft, die strukturell 

ven; dazu eine Art Reserve von 1.500 „camelots 'bénévoles'"; AN Paris, F 13195, „L'Action Fran
çaise pendant la Grande Guerre"; vgl. auch Becker, 1914, S.25. 

165 Nach Zobel, Frankreichs extreme Rechte, S.332, schreckten Radikalität und Gewalttätigkeit ab. 
Louis Dimier, Vingt ans d'Action française et autres souvenirs, Paris 1926, S.231-244, beklagt Erstar
rung und mangelnde Aktivitäten in der Vorkriegszeit. 

1 6 So bei den Beerdigungsleiern fur Déroulède und Calmette im Februar und März 1914. Die An
gabe von 30.000 Teilnehmern beim Jeanne d'Are-Umzug am 24.5.1914 in Weber, Action Française, 
S.88, liegt zu hoch. Weber stützt sich auf AF, 25.5.,S.l, ,A la sainte de la patrie", die pauschal von 
Schätzungen zwischen 30.000 und 50.000 Teilnehmern berichtet. Es fanden aber zwei Umzüge statt, 
einer getragen von der Ligue des Patriotes und anderen Vereinigungen, der andere von der Action 
Française, wobei sich va. Schüler und Studenten beteiligten. Beide zusammen erreichten nach LT, 
25.5.,S.4, „La fête de Jeanne d'Arc", und LF, 25.5.,S.3, „La fête de Jeanne d'Arc", etwa 30.000. 

167 Barrés hatte in seiner Antrittsrede (s.Anm.161) die Möglichkeit einer Kooperation angedeutet, 
darauf freundliche Reaktion in AF, 13.7.,S.l, „Un poète de la patrie". Vgl. auch unten S.210f. zur 
wahrscheinlichen Absprache Ende Juli. 

168 AF, 6.4.,S.l, „Les moyens de salut 'conservateurs'", lehnte gerade den integrativen Ansatz ab. 
Barrés dementierte seine Beteiligung; vgl. LT, 2.4.,S.3, „La ligue française". 

169 Vgl. z.B. ebd. Bericht zur Gründungsversammlung und zum Programm; Zitat ebd. Neben der 
Gefahr eines „guerre ouverte" werden als Gründungsanlässe die Gefährdung der französischen Stel
lung in der Welt, der ökonomische Einfluß Deutschlands in Frankreich, die Bedrohung der französi
schen „vitalité" durch Alkoholismus sowie innere „dissensions politiques" genannt. 

170 Ebd. 
171 LT, 8.7.,S.3, „La ligue française". - Zur weiteren Entwicklung vgl. Bourgin/ Carrère, Manuel 

des partis politiques, S. 106-109; Henry Costou (Hg.), Dictionnaire de la politique française, Bd.l, 
Paris 1967, S.641, vermerkt lediglich die Gründung 1914 sowie eine Neugründung 1940. 

172 Vgl. zum folgenden v.a. Roger Chickering, Imperial Germany and a world without war. The 
peace movement and German society, Princeton 1975; Dieter Riesenberger, Geschichte der Friedens-
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den nationalistischen Verbänden ähnelte, besaß 1914 immerhin etwa 10.000 
Mitglieder. Der kleine Verband für internationale Verständigimg fand, vor allem 
im Bereich des noch jungen „Völkerrechts", gewisse akademische Resonanz173. 
Zumindest dem Anspruch nach waren auch diese Verbände um Breitenwirkung 
bemüht174, Pressebeziehungen bestanden besonders zu linksliberalen Blättern. In 
Frankreich war die pazifistische Bewegung größer und durch die Nähe zum Radi
kalismus stärker in das politische System integriert175. Allerdings gab es nur 
schwache Organisationsstrukturen, viele Vereine hatten, teilweise in Verbindung 
zur Freimaurerei, nur regionale Bedeutung. Die führende Figur des französischen 
Pazifismus war der „gemäßigt" republikanische Senator Baron d'Estournelles de 
Constant, Träger des Friedensnobelpreises 1907176. 

Die politisch gewichtigere Gegenbewegung zum Verbandsnationalismus waren 
die sozialistischen Parteien. Wie keine andere Kraft nutzten sie die Aktionsform 
von „Massenversammlungen und.-demonstrationen, einerseits - vor allem in 
Deutschland - Kompensation parlamentarischer Ohnmacht, andererseits Konse
quenz des ideologischen Anspruchs auf Vertretung des „Volkes". Obgleich neue 
öffentliche Verkehrsmittel die innerstädtische Mobilität erhöht und die Mobilisie
rung von Menschenmengen erleichtert hatten, muß vor übertriebenen Vorstellun
gen gewarnt werden. „Massenkundgebungen" waren in der Regel nur in Sälen 
möglich, da noch keine technischen Möglichkeiten zur Redeverstärkung bestan
den177. Große Freiluftkundgebungen mit Zehntausenden von Teilnehmern, wie sie 
die SPD schon mehrfach im Treptower Park in Berlin durchgeführt hatte, waren 
logistische Meisterleistungen, bei denen von verschiedenen Tribünen aus mehrere 
Redner gleichzeitig auftraten178. 

bewegung in Deutschland. Von den Anfängen bis 1933, Göttingen 1985, S.37-97; Karl Holl, Pazifis
mus in Deutschland, Frankfurt/M. 1988 (Neue Historische Bibliothek), S.41-102. 

In der Publikationsreihe „Veröffentlichungen des Verbandes fur internationale Verständigung" 
erschienen seit 1911 elf Hefte, u.a. mit Beiträgen von Otfried Nippold, Adolf Friedländer und Karl 
Lamprecht. 

17 Vgl. z.B. Friedländer in IZ, 7.5.,S.989f, „Die Bedeutung der Suggestion im Völkerleben": „(...) 
die Massen im Sinne einer internationalen Verständigung zu suggestionieren." 

175 Vgl. das komparatistische Kapitel zum französischen Pazifismus in Chickering, Imperial Ger-
manv, S.351-365. Die bedeutendste Gruppe war die Association de la paix pour le droit. 

17 Vgl. Adolf Wild, Baron d'Estournelles de Constant (1852-1924). Das Wirken eines Friedensno
belpreisträgers für die deutsch-französische Verständigung und europäische Einigung, Hamburg 1973 
(Schriften zur europäischen Integration 9), S. 1-421 zur Vorkriegszeit. 

177 Vgl. Wameken, Als die Deutschen, S.52, zu den Organisationsformen. Vgl. auch Kautsky, 
Massenstreik, S.260, gegen Le Bons These von der Massensuggestion: „Wo soll diese Einwirkung in 
der Masse herkommen? Durch einen Redner? Aber selbst wenn ein Redner von einer Tribüne herab 
spricht, wird er unter freiem Himmel nur von den Zunächststehenden verstanden." 

178 So sprachen am 3.9.1911 anläßlich der Marokkokrise Redner von 10 Tribünen. Die Schätzun
gen zu den Teilnehmerzahlen gehen weit auseinander. Die Angaben reichen von 20.000 bis eine 
„halbe Million" („ein Berliner Blatt" nach Vo, 4.9.191 l,S.l, „Die Armee des Friedens"). Eine ähnli
che Großkundgebung fand am 20.10.1912 statt; vgl. Vo, 20.10.1912,S.l, „Gegen Dreiklassenwahl
recht und Junkerherrschaft! Gegen Kriegsgefahr und Teuerung!" Vo, 21.10.1912,S.l, „Der Zug der 
Viertelmillion nach Treptow". 



Öffentlichkeit 1914 47 

Aber auch von der Rechten her gab es Ansätze, diesen beginnenden 
„Formwandel" der Öffentlichkeit voranzutreiben179. In Frankreich hatten na
tionalistische Ligen in der Zeit des Boulangismus und der Dreyfus-Affäre Zehn
tausende von Teilnehmern bei „meetings" in großen Sälen oder auf der Straße 
mobilisiert. In Deutschland gab es nach dem Vorbild der Sozialdemokratie erste 
Großveranstaltungen konservativer Vereine und Verbände. Als Aktionsort dien
ten in Berlin feste Zirkusbauten, die mehrere tausend Menschen faßten. Vorreiter 
war der Bund der Landwirte mit seinen akklamativen Großkundgebungen180, die 
genannten Agitationsverbände blieben hingegen noch bei relativ bescheidenen 
Veranstaltungen181. 

Straßen und Plätze als Kundgebungsorte besaßen mehrfache Funktion. Einer
seits fanden in beiden Staaten ritualisierte Demonstrationen vor Denkmälern oder 
Umzüge an Feiertagen und bei politisch relevanten Beerdigungen statt182. Auch 
die Mobilisierung akklamativer Öffentlichkeit „von oben", die in den Metropolen 
an Gewicht gewann, ist hier zu nennen. Anlässe waren Paraden und Militärmusik 
- so die „retraites militaires" in Paris183 -, Staatsbesuche unter Anteilnahme der 
hauptstädtischen Bevölkerung184 oder Auftritte des französischen Präsidenten und 
des deutschen Kaisers. Andererseits bot „die Straße" aber auch Raum zum politi
schen Protest oder Konflikt. Diese Funktion war, wie bereits angedeutet, in 
Frankreich stärker entwickelt, während in Deutschland Straßenkundgebungen 
noch weithin als Veranstaltungen des „Pöbels" galten. Ansätze eines Wandels gab 
es seit dem preußischen Wahlrechtskampf 1908-1910, als die SPD die Aktions
form der modernen, organisierten und disziplinierten Straßendemonstration auch 
in Deutschland etablierte185. 

1 9 Skizzierung des Phänomens in Detlev J.K. Peukert, Die Weimarer Republik, Krisenjahre der 
Klassischen Moderne, Frankfurt/M. 1987 (Neue Historische Bibliothek), S. 163ff. 

180 Vgl. Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.44. Zu einer Rede am 25.4.1914 vor 5.000 Personen 
im Zirkus Busch vgl. NPZ, 27.4.ab,S.l (s.Anm.89). 

181 Vgl. die Veranstaltungshinweise und -berichte in den AB. Zum Ritus alldeutscher Versamm
lungen vgl. Chickering, We men, S.157f. 

1 2 Letzteres wurde in Deutschland v.a. von der Sozialdemokratie genutzt; vgl. Warneken, Als die 
Deutschen, S.1731Ï. In Frankreich fand Anfang Februar 1914 die Déroulède-Uberfuhrung mit angeb
lich 100.000 Teilnehmern statt. An der Beerdigung Calmettes am 20.3.1914 nahmen etwa 20.000 
Menschen teil. Vgl. Weber, Action Française, S.87. 

183 Nach Contamine, La revanche, S. 132, brachten sie Hunderttausende auf die Beine. Vgl. Becker, 
1914, S.28; allgemein vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.30f; Weber, Nationalist revival, S.lOlff. 

184 Vgl. unten S.73 zum englischen Staatsbesuch im April 1914 in Paris. 
185 Zitat nach einer zeitgenössischen Parole. Vgl. Wameken, Als die Deutschen, v.a. S.7, 21, 91 f. 

Am Berliner „Wahlrechtsspaziergang" im März 1910 nahmen wohl über 100.000 Menschen teil. Die 
erste genehmigte Großkundgebung der SPD unter freiem Himmel fand am 10.4.1910 statt. 
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c. „Dies Ungetüm, das öffentliche Meinung heißt": Zu den Beziehungen zwi
schen Öffentlichkeit und Staatsführimg 

„In unserer Zeit ist nun einmal die Macht oder ein großer Teil der Macht, auf dies 
Ungetüm, das öffentliche Meinung heißt, oder vielmehr auf die Menschen überge
gangen, die mit diesem Ungetüm am besten umzugehen vermögen." 

Kurt Riezler, Grundzüge der Weltpolitik in der Gegenwart, 1914 

Daß sich die „Macht" der von Riezler mit kulturpessimistischem Unbehagen zum 
„Ungetüm" erklärten „öffentlichen Meinung" gesteigert hatte, war in Deutschland 
und Frankreich eine gängige Vorstellung. Sie spiegelt zumindest insofern eine 
reale Tendenz, als die Bedeutung des Faktors „Öffentlichkeit" für das Kalkül der 
außenpolitisch Handelnden gewachsen war. 

Traditionell herrschte im politischen Leben Deutschlands wie Frankreichs in 
außenpolitischen Fragen Zurückhaltung und, gerade im Zeichen internationaler 
Spannungen, eine grundlegende Solidarität mit der Regierung sowie eine Ak
zeptanz von Geheimnissen187. Weite Teile der Öffentlichkeit waren jedoch, nicht 
zuletzt als Folge der imperialistischen Bewegung und der großen Krisen, von ei
nem gesteigerten Interesse für Außenpolitik ergriffen. Dies intensivierte die Dis
kussion und stellte die Zurückhaltung wie von selbst in Frage. Hinzu kamen 
ideologische Triebkräfte: Die äußere Politik erschien nicht mehr nur als Angele
genheit von Staaten, sondern wurde zum Anliegen von Nationen und „Völkern". 
Dabei lassen sich zwei, ursprünglich im liberalen und nationalen Denken zusam
mengehörende, inzwischen aber weitgehend polarisierte Ansätze unterscheiden: 

Von links kam die Forderung nach mehr Offenheit und einer Demokratisierung 
außenpolitischer Entscheidungen; der traditionellen „Staatenpolitik" setzte man 
eine „Völkerpolitik" entgegen188. Die Prämisse, daß Völker (im staatsrechtlichen 
Sinn) eher zu „Verständigung" fähig seien als Staaten, war besonders auf der so
zialistischen Linken ausgeprägt, die bei allen Großmächten einen Gegensatz zwi
schen friedlichem Volk auf der einen und Chauvinisten, „Rüstungstreibern" und 
kapitalistischen Profiteuren auf der anderen Seite sah189. Grundsätzlich aber zeigte 
sich die alte liberale Vorstellung von der Friedfertigkeit der Völker auch im links
bürgerlichen Spektrum. Dieser Ansatz besaß durchaus auch praktische Folgen: 
Allgemein galten die Beziehungen zwischen den Völkern als immer wichtiger 

Ruedorffer (= Riezler), Grundzüge, S.243, anknüpfend an den alten Topos vom Ungeheuer 
„Volk". 

Vgl. Schmidt, Der europäische Imperialismus, S.23; Helmut Altrichter, Konstitutionalismus und 
Imperialismus. Der Reichstag und die deutsch-russischen Beziehungen 1890-1914, Frankfurt/M. u.a. 
1977 (Erlanger Historische Studien 1), S.95; Mayeur, La vie politique, S.99; Keiger, France, S. 117f. 

188 Vgl. Bernstein am 15.5.: „Sie treiben heute Staatenpolitik, wir aber treiben Völkerpolitik." Verh. 
RT, Bd.294, S.8889; Sembat, Faites un roi, S.BOf; HE, 17.5..S.1 (s.Anm.92). -Vgl. auch Heinz 
Gollwitzer, Geschichte des weltpolitischen Denkens, Bd.2, Göttingen 1982, S.290f. 

189 Vgl. z.B. HE, 1.7.,l.Blg.,S.l, „Dunkle Mächte"; LH, 29.6.,S.l, „Patriotes démembreurs" 
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werdender Faktor, die Verständigungsbemühungen sozialistischer und bürgerlich-
pazifistischer Parteien und Gruppen waren zu einem Teil der internationalen Poli
tik geworden. 

Bedeutsamer noch war der vor allem auf der Rechten verbreitete Anspruch, die 
authentischen Anliegen der Nation bzw. des „Volkes" (im ethnischen Sinne) zu 
kennen und zu vertreten; zudem trug hier die sozialdarwinistische Vorstellung 
vom Daseinskampf zu einem Verblassen des etatistischen Bildes von der Außen
politik bei. In der außenpolitisch besonders interessierten und um Einfluß bemüh
ten Rechtspresse und in den nationalistischen Verbänden fühlte man sich als Kün
der der nationalen Interessen. Insbesondere der Alldeutsche Verband sah sich 
angesichts einer für unfähig gehaltenen Regierung in einer Propheten- und Vor
kämpferrolle; in der Verbandsspitze war man 1914 stolz darauf, „furchtgebietend" 
auf die außenpolitische Führung zu wirken190. In Frankreich hingegen unterstütz
ten die bestehenden Ligen ebenso wie die fuhrenden Presseorgane der Rechten 
den außen- und rüstungspolitischen Kurs des „Poincarismus". 

Auf die Frage, wie die intensivierte außenpolitische Diskussion politisches 
Gewicht erlangen konnte, lassen sich mit unterschiedlichen Akzenten für 
Deutschland und Frankreich vier Wege aufzeigen: Formung von Meinungen und 
Stimmungen in der breiten Bevölkerung (1), Einwirkung der politischen Öffent
lichkeit auf das Parlament (2) und auf die Staatsführung (3), Resonanz im Aus
land (4). 

1. Infolge der Ausweitung des Krieges zu einer umfassenden nationalen An
strengung war die Bevölkerungsstimmung in beiden Staaten zu einem wesentli
chen Faktor für den Kriegsfall geworden, was besonders die von den sozialisti
schen Parteien und Gewerkschaften eingenommene Haltung politisch bedeutsam 
werden ließ. Auch wenn mit der seit Jahren diskutierten „ultima ratio" gegen den 
Krieg in Form eines Generalstreiks mangels entsprechender Vereinbarungen in 
der sozialistischen Internationale kaum ernsthaft zu rechnen war, eine Antikriegs-
kampagne, wie sie während der zweiten Marokkokrise stattgefunden hatte191, 
drohte die breite Akzeptanz zu gefährden. Besonders bedeutsam war dies im 
Deutschen Reich, wo es eine erheblich größere und von einem dichten Pressenetz 
unterstützte sozialistische Bewegung gab. Vor allem für Frankreich gilt, daß aus 
dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht ein Bedeutungsgewinn der breiten Be
völkerungsmeinung resultierte. Da die Regierung von der Abgeordnetenkammer 
abhängig war, konnten Wahlergebnisse den Kurs der Außenpolitik direkt beein
flussen. Allerdings darf die Relevanz außenpolitischer Themen bei der Wahlent
scheidung der Franzosen angesichts der Bedeutung regionaler Themen und der in 
vielen Wahlkreisen fortbestehenden Honoratiorenstrukturen192 nicht überschätzt 

190 So Liebert am 4.7. im „Geschäftsführenden Ausschuß"; BA Potsdam, ADV, Nr.95, Bl. 18. 
191 Vgl. Groh, Negative Integration, S.241f. 
192 Vgl. z.B. Scherer, Verhältniswahl, S.208-211. 
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werden. Grundsätzlich aber ist festzustellen, daß die Diskussion in der politischen 
Öffentlichkeit über die Meinungsbildung in der wahlberechtigten Bevölkerung die 
offizielle Außenpolitik verändern konnte, wodurch besonders die Haltung der 
Sozialisten an Gewicht gewann. Einer genaueren Untersuchung bedürfte die Fra
ge, inwieweit die Verbreitung massenpsychologischer Erklärungsmodelle auf Sei
ten der verantwortlichen Politiker die Aufmerksamkeit für die Bevölkerungsstim
mung geschärft hat. Tagebücher und Erinnerungen zeigen, daß Poincaré, der mit 
Le Bon auch persönlich in Kontakt stand, die ihm bei öffentlichen Auftritten ent
gegengebrachten Bekundungen sorgsam registrierte19^. 

In diesem Zusammenhang sei vor der in Teilen der deutschen Literatur an
zutreffenden Überschätzung nationalistischer „Massenmobilisierung" gewarnt. 
Wunschdenken und Rhetorik der extremen Nationalisten dürfen nicht mit den 
Realitäten ihrer sozialen Verankerung und beschränkten Resonanz verwechselt 
werden194. Besonders problematisch ist die Verbindung mit Aussagen über die 
Struktur des politischen Systems zu der These, daß die breite Meinungs- und 
Stimmungslage gerade im Deutschen Reich negativ wirksam gewesen sei. Das 
von Hildebrand verwendete Bild von dem infolge parlamentarischer Schwäche 
fehlenden „Filter" gegenüber den „Leidenschaften der Massen" fuhrt schon allein 
deshalb in die Irre195, weil die nationalistischen „Leidenschaften" ihren Platz nicht 
in den „Massen" hatten, sondern in relativ eng umgrenzten bildungsbürgerlichen 
Schichten. Zudem ist zu berücksichtigen, daß auch der Reichstag ein Ziel natio
nalistischer Propaganda darstellte. 

2. In beiden Staaten war der Einfluß der politischen Öffentlichkeit auf die Mei
nungsbildung der Parlamente zu außen- und rüstungspolitischen Themen von Be
lang. Die Unterschiede in der verfassungsrechtlichen Kompetenz glichen sich da
bei insofern etwas aus, als das Budgetrecht, über das auch der Reichstag verfugte, 
in rüstungspolitischen Fragen von höchster Bedeutung war. Der deutschen Hee
resvorlage und dem französischen Dreijahresgesetz gingen 1913 jeweils intensive 
und gerade auch auf die Parlamentarier zielende Kampagnen im rechten Spektrum 
der Öffentlichkeit voraus. An führender Position fochten in Frankreich Le Temps 
und in Deutschland der Wehrverein196. Die fachliche Kompetenz sicherten jeweils 
die an vorderster Front argumentierenden Militärs197. 

3. Die politischen Strukturen des Deutschen Reiches eröffneten nationalisti
schen Gruppen die Möglichkeit, über gezielte Kontakte zu Teilbereichen der poli-

193 Vgl. z.B. Poincaré, Au service 4, S.216, zum 14.7.1914. Vgl. auch unten S.252 zur Julikrise. 
194 Vgl. auch oben S.39-42. 
195 Klaus Hildebrand, Europäisches Zentrum, überseeische Peripherie und neue Welt in: HZ 249 

(1989), S.53-94, 64; ders., Deutsche Außenpolitik 1871-1918, München 1989 (Enzyklopädie Deut
sche Geschichte 2), S. 117f. 

196 Vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.54-59; Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S. 17-25. 
197 Vgl. auch oben S.42f. Für Frankreich ist allerdings festzustellen, daß sich auch seitens der 

Dreijahresgegner hohe Offiziere zu Wort meldeten; vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.80. 
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tisch-militärischen Macht Einfluß zu gewinnen und einen „machtinternen" Druck 
auf die politische Führung - etwa seitens des Generalstabes - zu verstärken198. So 
bemühte sich der Verbandsnationalismus, seine Vorstellungen über Eingaben und 
informelle Beziehungen im Umfeld des Kaisers und des Kronprinzen zur Geltung 
zu bringen199. Auch der Einfluß, den der Wehrverein 1913 im Vorfeld der Hee
resvorlage auf die Verhandlungen zwischen Generalstab und preußischem Kriegs
ministerium ausüben konnte, läßt sich in diesem Zusammenhang anfuhren200. 

Schwer zu beantworten ist die Frage nach dem direkten Einfluß politischer Öf
fentlichkeit auf die außenpolitisch Verantwortlichen. Allgemein läßt sich feststel
len, daß im Gewirr der öffentlichen Meinungen Wahrnehmung und Einordnung 
durch den Politiker von wesentlicher Bedeutung waren: Die „Macht" einer öf
fentlichen Meinung wuchs auch insofern, als der Wahrnehmende ihr diese zu
schrieb. Dabei wirkten sich einerseits die Strukturen der Politik und der politi
schen Öffentlichkeit aus, andererseits aber auch grundsätzliche Vorstellungen 
über „öffentliche Meinung". So billigte Bethmann Hollweg dem extrem nationa
listischen Lager entsprechend dessen eigenem Anspruch weitreichenden Einfluß 
auf „öffentliche Meinung" und „Volksstimmung" zu und deutete dies als friedens
gefährdende Einengung der Regierungspolitik201. Da sich der Kanzler von der 
nationalistischen Bewegung unter Druck gesetzt fühlte, könnte, wie Chickering 
mit Blick auf die Julikrise vermutet, die von der nationalistischen Kritik ausge
hende Infragestellung seiner politischen Kompetenz und Tatkraft ein Faktor für 
das politisches Handeln geworden sein202. Poincaré scheint sich weniger bedrängt 
gefühlt zu haben, fürchtete aber offenbar den Verlust des bisherigen Rückhalts in 
der politischen Öffentlichkeit. Die Wahrnehmung öffentlicher Meinungen durch 
den Präsidenten war insgesamt stärker auf die mögliche Bedeutung für Wahlen, 
parlamentarische Meinungsbildung und die Konstellation der innenpolitischen 

198 Vgl. unten S.85f. 
199 Vgl. Chickering, We men, S.288; Kruck, Geschichte, S.47ff. Durch zwei an die Spitze des ADV 

aufgerückte hohe Ex-Militärs, Admirai Breusing und General von Gebsattel (s. Anm.154), scheinen 
sich die Einflußmöglichkeiten am Vorabend des Krieges noch verbessert zu haben. Im Oktober 1913 
wurde eine antisemitische und auf autoritäre Umgestaltung des Reiches zielende Denkschrift Geb
sattels an 200 Personen - darunter der Kronprinz - verschickt; vgl. Chickering, We men, S.284, 287; 
Lohalm, Völkischer Radikalismus, S.41ff. 

200 Vgl. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S.23. 
201 So warnte der Kanzler am 7.4.19.13 vor der „Gefahr des Panslawismus" und meinte mit Blick 

auf Frankreich, daß die von den Kabinetten ausgehende Kriegsgefahr in den letzten 25 Jahren gesun
ken sei. „Zugenommen aber hat die Macht der öffentlichen Meinung und innerhalb der öffentlichen 
Meinung der Druck derjenigen, die sich am lautesten gebärden. Das pflegen, je demokratischer die 
Einrichtungen sind, in leidenschaftlich erregten Zeiten nicht Majoritäten, sondern Minoritäten zu 
sein"; Verh. RT, Bd.289, S.4513. Ähnlich: Ruedorffer, Grundzüge, S.222. 

202 Vgl. Chickering, We men, S.290. Bethmann Hollweg war besonders verunsichert durch den 
Vorwurf der „Schlappheit"; vgl. Theodor Wolff, Tagebücher 1914-1919. Der Erste Weltkrieg und die 
Entstehung der Weimarer Republik in Tagebüchern, Leitartikeln und Briefen des Chefredakteurs am 
„Berliner Tageblatt" und Mitbegründers der „Deutschen Demokratischen Partei", eingeleitet und hg. 
von Bernd Sösemann, Teil I, Boppard am Rhein 1984 (Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. 
Jahrhunderts 54), S.157 (9.2.1915). 
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Kräfte bezogen. Beispielsweise achtete Poincaré sehr genau darauf, was Clemen
ceau, einer seiner bedeutendsten Gegner, im Homme Libre verlauten ließ203. 

Schließlich ist auch auf das von James Joli benannte Problem der „unspoken as-
sumptions" hinzuweisen. Jolis mit Blick auf die Julikrise entwickelte These geht 
davon aus, daß Politiker gerade in Krisensituationen nicht von rationalen Überle
gungen, sondern von allgemeinen, zeitbedingten und weitgehend unbewußten 
Grundüberzeugungen geleitet werden204. Daran anschließend läßt sich fragen, ob 
der Einfluß eines diflusen öffentlichen „Klimas" und seiner Vorstellungen - etwa 
Stereotypen vom potentiellen Gegner - nicht ebenso bedeutsam war wie klar er
kennbare Forderungen aus der politischen Öffentlichkeit. 

4. Begünstigt durch die intensivierten Wechselbeziehungen zwischen der po
litischen Öffentlichkeit verschiedener Staaten konnten Vorgänge in der Öffent
lichkeit über die Resonanz im Ausland auf die politische Führung zurückwirken. 
Erwähnt seien die spektakulären „Pressefehden" der Vorkriegsjahre oder die 
wechselseitige Wahrnehmung nationalistischer Verbandsaktivitäten205. Bethmann 
Hollweg spricht beispielsweise in seinen Erinnerungen vom negativen Eindruck, 
den „die grellen Stimmen der Alldeutschen" hinterließen, und stellt sie nahezu 
gleichrangig neben „die fast noch schwerer auszugleichenden Kundgebungen aus 
kaiserlichem Munde"206. Gelegentlich konnte das „Ungetüm" „öffentliche Mei
nung" auch eine nützliche Rolle im außenpolitischen Kräftespiel übernehmen. So 
ließ sich in einer Zeit des „Bluffs"207 ein breiter öffentlicher Konsens als unterstüt
zender Faktor einsetzen208, während die potentiellen nationalistischen Energien 
der eigenen Öffentlichkeit als Drohung zu gebrauchen waren209. 

Die genannten Umstände führten dazu, daß die Regierungen den Faktor 
„Öffentlichkeit" in verstärktem Maße beachteten und auch in ihrem Sinne zu for
men suchten. Im zweiten Teil dieses Kapitels sollen daher Wege und Ziele politi
scher Einflußnahmen auf die Öffentlichkeit skizziert werden. 

Strenggenommen beginnt die gezielte Einwirkung schon bei der traditionellen 
Geheimhaltung außenpolitischer Vorgänge. Darüber hinaus sind für die Vor
kriegszeit vor allem zwei Entwicklungen zu beobachten: 

203 Vgl. z.B. Poincaré, Au service 4, S. 120, zur innenpolitischen Krise im Mai 1914. 
204 Vgl. James Joli, The unspoken assumptions. An inaugural lecture, London 1968; ders., Politi-

cians and the freedom to choose. The case of July 1914, in: Alan Ryan (Hg.), The idea of freedom. 
Essays in honour of Isaiah Berlin, Oxford u.a. 1979, S.99-114. 

20 Vgl. unten S.61f. zur deutsch-russischen Pressefehde. Unterhalb der großen „Fehden" fand ein 
täglicher Kleinkrieg statt. So diente das Zitieren ausländischer Stimmen als Ausgangspunkt fur Pole
miken. Besonders entwickelt war diese Methode in den Wochenrückblicken Schiemanns in der NPZ. 
Zur genauen Beobachtung deutscher Verbandsaktivitäten in Frankreich vgl. unten S. 111. 

20* Theobald von Bethmann Hollweg, Betrachtungen zum Weltkriege, Bd.2, Berlin 1919/21, S.59. 
207 Vgl. RuedorfTer, Grundzüge, S.221. 
208 Vgl. z.B. LT, 24.4.,S.l, „L'accueil de Paris", zum Empfang des englischen Königspaares: „La 

participation d'un peuple aux projets de ses diplomates est le meilleur gage de leur succès." 
209 So z.B. die - an die englische Führung gerichtete - Warnung Bethmann Hollwegs an Lichnows-

ky vom 16.6. vor einem „Rüstungsfieber" in Deutschland; vgl. unten S.86. 
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Die gesteigerten Informationsansprüche der Öffentlichkeit, das Bestreben, un
liebsame Reaktionen der Öffentlichkeit zu vermeiden, oder auch der Wunsch, 
bestimmte Reaktionen hervorzurufen, waren dafür verantwortlich, daß Außen-
und Rüstungspolitik verstärkt öffentlich „präsentiert" wurde und daß propagan
distische Scheinbegründungen in den Vordergrund traten. Hobsbawm spricht 
treffend von einer „era of public political hypocrisy, or rather duplicity"210. Wei
tergehend war das Bestreben, Reaktionen der Öffentlichkeit schon im Vorfeld 
außenpolitischer Aktionen einzukalkulieren, die Außenpolitik gleichsam präventiv 
zu gestalten und spätere Unterstützung für die eigene Politik zu sichern211. 

Gleichzeitig intensivierten sich die direkten Einflußnahmen auf die politische 
Öffentlichkeit. 1914 ging es dabei in beiden Staaten nahezu ausschließlich um die 
Beziehungen zur Presse. Die im Deutschen Reich zeitweise bedeutsame Koope
ration zwischen leitenden Stellen und führenden Verbänden hatte sich infolge der 
nationalistischen Radikalisierung im Verbandswesen in ein gespanntes Verhältnis 
verwandelt; auszunehmen sind wohl nur die Beziehungen zwischen Deutschem 
Wehrverein und Generalstab212. 

Der folgende Überblick widmet sich zunächst dem Instrumentarium amtlicher 
„Pressepolitik"213. Anschließend wird der Frage nachgegangen, welche Absichten 
hinter Einflußnahmen auf die Öffentlichkeit stecken konnten. 

1. Pressepolitik verblieb meist im informellen Bereich, so daß selbst die Struk
turen oft kaum zu erkennen sind. Die Grundelemente waren in beiden Staaten 
ähnlich: Standpunkte der Regierung oder hoher Ämter wurden in Presseorganen, 
die bekanntermaßen in enger Beziehung zu staatlichen Stellen standen und als 
„offiziös" galten, so zur Geltung gebracht, daß deren Herkunft deutlich oder 
wahrscheinlich wurde. Wenn zweifelhaft blieb, ob ein Artikel nun „inspiriert" war 
oder nicht, konnte auch dies zur Absicht pressepolitischer Manöver gehören, de
nen oft eine gewisse Unverbindlichkeit zu eigen war. Pressepolitik suchte be
stimmte Inhalte aber auch so zu verbreiten, daß ihnen der Geruch der amtlichen 
Herkunft nicht anhaftete. Dies geschah auf vielfältige Weise, von informellen Ge
sprächen mit Journalisten bis zu gezielten Lancierungen in nichtoffiziösen Zeitun
gen. Der Einsatz des Faktors „Information" spielte bei wachsender Konkurrenz 
auf dem Pressemarkt eine wichtige Rolle für das Gelingen der Einflußnahmen. 

210 E.J. Hobsbawm, The age of Empire. 1875-1914, London 1987, S.88. Vgl. als Beispiel unten 
S.63f. die Begründung der dreijährigen Dienstzeit in Frankreich. 

211 Vgl. z.B. unten S.76 zum Kolonialabkommen mit England. Vgl. auch Teil B, Kap.I.l zur Juli
krise. 

212 Hermann Müller-Brandenburg, Von Schlieffen bis Ludendorff, Leipzig 1925, S.27, gibt an, als 
„Verbindungsmann zum Generalstab und Kriegsministerium" gearbeitet zu haben. Zurückhaltend im 
Hinblick auf die Glaubwürdigkeit Müller-Brandenburgs bleibt allerdings Chickering, Der ,»Deutsche 
Wehrverein", S.23. Die a.a.O., S.33, Anm.102, präsentierten weiteren Indizien rar Kontakte verdienen 
spezielle Nachforschungen. Zumindest gab es eine wohlwollende Aufmunterung. Vgl. auch Keim, 
Erlebtes, S.189 (Anfang 1914). 

213 Zum Begriff vgl. v.a. Eberhard Naujoks, Pressepolitik und Geschichtswissenschaft, in: GWU 22 
(1971), S.7-22. 
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Das Interesse an guten Beziehungen zu amtlichen Informationsquellen machte 
empfänglich für deren Wünsche, finanzielle Zuwendungen der eigenen Regierung 
waren dagegen kaum relevant214. Über „halbamtliche", mit staatlichen Stellen eng 
zusammenarbeitende Presseagenturen in dominierender Stellung215, WTB und 
Havas, bestand darüber hinaus die Möglichkeit, Einfluß auf das Angebot und die 
Verbreitung von Nachrichten zu nehmen. 

Ein Charakteristikum der Situation in Deutschland war die Distanz zwischen 
politischer Führung und journalistischer Sphäre. Spitzenpolitiker und -beamte 
pflegten kaum regelmäßige Pressekontakte216. Diese überließ man institu
tionalisierten Pressestellen, deren Aufgabenbereich sich von der traditionellen 
Presseauswertung im Stil „literarischer Büros" zu breiter „Öffentlichkeitsarbeit" 
erweitert hatte. Kompliziert wurde die Lage durch das Neben-, teilweise auch 
Gegeneinander verschiedener Stellen. Gelegentlich erfolgten auch direkte, quasi
amtliche Stellungnahmen im Regierungsblatt Norddeutsche Allgemeine Zeitung. 

Eine Schlüsselposition in der deutschen Pressepolitik besaß das seit zwei Jahr
zehnten von Otto Hammann geleitete Pressebüro des Auswärtigen Amtes217. Zum 
Aufgabenbereich gehörten Presserezeption, Informationspolitik und Beratung 
hinsichtlich der Öffentlichkeitswirkung außenpolitischer Schritte218 sowie gezielte 
Einflußnahmen im Ausland219 und im Inland. Da das Büro die Regierung auch in 

214 Vgl. Bellanger, Histoire générale 3, S.249f, zu den bescheidenen „fonds secrets" der französi
schen Ministerien. Zur deutschen Presse fanden sich keinerlei Hinweise. Der Chefredakteur der KöZ 
versichert daher glaubhaft, daß seine Zeitung niemals Geld erhalten habe: Posse, Zeitung, S.2 lOf 

215 Zur traditionellen Kooperation vgl. Kurt Koszyk, Deutsche Pressepolitik im Ersten Weltkrieg, 
Düsseldorf 1968, S.221; Bellanger, Histoire générale 3, S.288-294. 

216 Fischart, Das alte und das neue System 1, S. 140, spricht von einer „amtliche(n) Geringschätzung 
der Presse". Vgl. auch Otto Hammann, Der neue Kurs. Erinnerungen (Bd. 1), Berlin 1918, S. 128f, zu 
seiner Tätigkeit unter Caprivi: „(...) der Gewohnheit, der man damals noch in der hohen Bureaukratie, 
zivilen wie höfischen und militärischen, begegnete, nämlich alle Journalisten, auch Leute, die ihren 
Beruf wirklich nicht verfehlt hatten, in Bausch und Bogen als Preßbengel zu bezeichnen." Hammann 
selbst hat sich nach eigenen Angaben um „ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis mit den ehrlichen 
und gediegenen Kräften der deutschen Presse" bemüht. Vgl. allerdings andere Auffassung Anm.225. 

21 Vgl. zum folgenden: Friedrich Heilbron (1914 Mitarbeiter im Pressebüro des AA), „Otto Ham
mann", in: Deutsches Biographisches Jahrbuch 10 (1928), S.93-108; Fischart, Das alte und das neue 
System 1, S. 134-141; Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode, „Otto Hammann", in: Neue Deutsche Bio
graphie 7, S.589ff.; Walter Vogel, Die Organisation der amtlichen Presse- und Propagandapolitik des 
Deutschen Reiches, in: Zeitungswissenschaft 16 (1941), Sonderheft (H.8/9), S. 18-25; Gudrun Jilg, 
Der Neue Kurs in der deutschen Pressepolitik 1890-1914. Die Pressestelle des Auswärtigen Amtes 
unter Dr. Otto Hammann, Diss. (Masch.) Wien 1959, v.a. S. 185-198. Der Ausbau der „Hammann-
schen Presseküche" fand unter Bülow statt; vgl. hierzu auch Heinz Alfred Gemeinhardt, Deutsche und 
österreichische Pressepolitik während der Bosnischen Krise 1908/09, Husum 1980 (Historische Studi
en 437), S.20-50; Peter Winzen, Bülows Weltmachtkonzept. Untersuchungen zur Frühphase seiner 
Außenpolitik 1897-1901, Boppard am Rhein 1977 (Schriften des Bundesarchivs 22), S.228ff. 

218 Vgl. z.B. unten S.76, Anm.74, Gutachten Hammanns zur Veröffentlichung des deutsch
englischen Mittelafrikaabkommens. 

A19 Neben Kontakten zur ausländischen Presse ist auch der Einfluß auf die Besetzung von Korre
spondentenstellen deutscher Zeitungen zu nennen; vgl. PA/AA Bonn, D 126, Nr.2, Bd. 19, Schreiben 
der Botschaft in Rom vom 10.4.1914 zur Berufung eines Ullstein-Korrespondenten. 
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allgemeinen Fragen der Präsentation ihrer Politik unterstützte , stellte es eine 
Vorstufe zu einem zentralen Regierungsamt für Öffentlichkeitsarbeit dar. Ein
wirkungen auf die Presse erfolgten meist in Gesprächen mit „Fühlung" haltenden 
Journalisten. Aus dem Kreis der engsten Vertrauten Hammanns war 1914 nur 
noch August Stein, der langjährige Berlin-Korrespondent der Frankfurter Zei
tung, journalistisch tätig221. Intensive Beziehungen bestanden traditionell zur 
Kölnischen Zeitung, die als offiziöses Sprachrohr galt. Im Frühjahr 1914 trat al
lerdings eine Krise ein, auf die noch zurückzukommen sein wird222. Auch das 
Verhältnis zu dem seit vielen Jahren regierungsnahen Berliner Lokal-Anzeiger 
scheint 1914 gestört gewesen zu sein223. Insgesamt herrschte ein System privile
gierter Kontakte224, zu regelmäßigen Pressekonferenzen kam es erst nach Kriegs
beginn. Diese mangelnde Transparenz dürfte ein Grund für die bereits zeitgenös
sische Überschätzung „offiziöser" Einflüsse gewesen sein225. Schwer abzuschät
zen ist, welche politische Bedeutung Hammann 1914 noch besaß. Er selbst sprach 
nach dem Krieg von einem „gewissen Verfall" des Pressebüros nach dem Rück-

220 Vgl. z.B. Theodor Wolff, Der Krieg des Pontius Pilatus, Zürich 1934, S.223: „(...) Hammann, 
dem die Aufgabe zufiel, Kanzlerreden zu entwerfen und mit seinen Vertrauten die öffentliche Meinung 
auf den richtigen Weg zu bringen." Vgl. auch Brunhuber, Das deutsche Zeitungswesen, S.64; Ham
mann, Der neue Kurs, S.109. Vgl. auch unten S.279 zum „Kaiserwort" „Ich kenne keine Partei mehr 
(...)". 

221 Ein Redaktionskollege berichtet, Stein habe täglich das AA aufgesucht; es habe „in den letzten 
Jahrzehnten wohl keinen Vorgang der inneren und äußeren Politik gegeben, in dessen Verlauf Stein 
nicht zu Rate gezogen worden wäre". Vgl. „Dem Andenken August Steins" in: August Stein, Es war 
alles ganz anders. Aus der Werkstätte eines politischen Journalisten 1891-1914, hg. von Max Fuchs, 
Frankfurt/M. 21922, S.5ff. Vgl. auch Kurt Riezler, Political décisions in modern society, in: Ethics 
64/2/II (1954), S.l-55, hier S.15f. Im Juni 1915 wird Stein von Wolff, Tagebücher, S.244, 
„Bethmanns Berater" genannt; bei dessen Abschiedsessen war er eingeladen; vgl. Otto Hammann, 
Bilder aus der letzten Kaiserzeit, Berlin 1922, S.76. Während der Julikrise war Stein wohl der bestin
formierte deutsche Journalist; vgl. unten S. 159. 

222 Vgl. unten S.62f. 
"23 Daraufläßt das gespannte Verhältnis AA-BLA nach Kriegsbeginn schließen; vgl. unten S.342, 

Anm.246, und S.393, Anrn.609. Vgl. auch eine Beschwerde des BLA vom 6.8.1914 über angebliche 
Benachteiligungen durch das AA unter Hinweis aus die „seit Dezennien" bewiesenen Treue zur Regie
rung; PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.l. Die Frage bedürfte der genaueren Klärung. - Zur möglichen 
„Militärnähe" des BLA vgl. Anm.235; zur Stellung als „Kaiserblatt" unten S.510. 

224 Riezler, Political décisions, S. 14, spricht von „a kind of aristocracy of the press", Fischart, Das 
alte und das neue System 1, S.140, von einer „unterirdischen Preßwirtschaft": Hammann habe „sich 
aus der großen Zahl der Berliner Journalisten ein paar ausgewählt und (...) an sie, gegen gute Gesin
nung, Nachrichten verhökert und offiziöse Sachen in diese Blätter geschmuggelt." Der Pressechef sei 
„persönlich immer unnahbarer" geworden. „Die Leiter derjenigen großen Blätter, die auf die Unabhän
gigkeit ihres Organs Wert legten, schnitten ihn natürlich und suchten sich ihre Quellen anderswo." 
Vgl. auch Wolff, Krieg, S.323, der berichtet, daß er vor Juli 1914 das Gebäude nur zweimal betreten 
hatte. Wolff pflegte allerdings private Kontakte zu Wilhelm von Stumm, Dirigent der Politischen 
Abteilung. 

225 Vgl. auch KV, 25.5.mo,S.l, „Sind die Russen deutschfeindlich?": „Nur die Artikel, die im Vor
wärts erscheinen, werden ihr (= deutsche Regierung; Th.R.) nicht aufs Konto geschrieben: enthält aber 
irgend ein anderes Blatt eine Attacke gegen einen Nachbarstaat, so wird gleich das Auswärtige Amt 
damit in Verbindung gebracht." Hammann, Der neue Kurs, S. 131, erinnert sich an „das viele Ge
schreibe über die bösen Offiziösen"; dies sei eine „Unart", die nur die deutsche Presse habe. 
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tritt Bülows226. Offenbar war der Pressechef innerhalb des Auswärtigen Amtes -
nicht zuletzt wegen privater Turbulenzen - ins Abseits geraten, besaß jedoch 
weiterhin den Rückhalt Bethmann Hollwegs227. Hinter den Spannungen stand 
wohl auch das strukturelle Problem, daß Hammann dem Reichskanzler eng ver
bunden war, während das Auswärtige Amt stärkere Unabhängigkeit suchte. Ge
genüber Jagow klagte Hammann im Frühjahr 1914 mit einiger Übertreibung über 
mangelhafte Informationen, er sei „nur ein von den rückwärtigen Verbindungen 
mit der Hauptmacht im A.A. so ziemlich abgeschnittener Außenposten"228. Seit 
Jahren existierten pressepolitische Reform- und Zentralisierungspläne, die Ham
mann bedrohten; immer wieder kursierten Gerüchte um seine Ablösung229. 

Die Pressebeziehungen des Auswärtigen Amtes nahmen auch Wege, die nicht 
über das Pressebüro liefen. So knüpfte Jagow im Vorfeld des Krieges direkte 
Kontakte zum einflußreichen Theodor Wolff vom Berliner Tageblatt1™. Zudem 
standen einzelne, in bestimmten Sachfragen kompetente und teilweise auch als 
Berater oder Übersetzer tätige Journalisten und Publizisten wie Paul Rohrbach 
und Ernst Jäckh sowie die beiden Historiker Theodor Schiemann und Hans Del
brück in engem Kontakt zur Wilhelmstraße231. 

227 Vgl. auch Kurt Riezler, Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, eingeleitet und hg. von Karl Dietrich 
Erdmann, Göttingen 1972 (Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts 48), S.185 
(11.7.1914): „Das Bohren des Auswärtigen Amtes gegen Hammann. Der Kanzler schimpft auf die 
Diplomaten. (...) Hammann wenngleich bockig, eigensinnig, unbequem, darf den Diplomaten nicht 
geopfert werden. Er hat grossen Zug, kann über die Zeitungen hinaus über (die wirklichen Volksemp
findungen) greifen und ist, falls es Krieg giebt, völlig unentbehrlich, um das Volk zu rufen." Vgl. auch 
Bogdan von Hutten-Czapski, Sechzig Jahre Politik und Gesellschaft, Bd.2, Berlin 1936, S.133, zu 
einem Besuch bei Hammann am 20.6.1914. Zu einer Ehebruchaffäre aus dem Jahr 1908, die einen 
Meineidsprozeß nach sich zog, vgl. auch Bernhard Fürst von Bülow, Denkwürdigkeiten, Bd.2, hg. von 
Franz Stockhammem, Berlin 1931, S.442f. 

228 Schreiben an Jagow vom März 1914 anläßlich der geplanten Errichtung eines neuen Referats 
zur Kontaktpflege mit der ausländischen Presse. Hammann, der eine Beschneidung seines Aufgaben
bereichs zu verhindern sucht, beklagt auch die „Überspannung der Diskretion in Bezug auf diplomati
sche Vorgänge gegenüber dem Preßreferat" und behauptet, seit Jahren „keinen politischen Bericht 
mehr zu Gesicht bekommen" zu haben, „wenn darin nicht etwa unmittelbar eine Preßangelegenheit 
berührt war, und ohne die offene Bereitwilligkeit des Unterstaatssekretärs (= Zimmermann; Th.R.), 
mich oder meinen Vertreter mündlich über den Stand einer schwebenden internationalen Frage zu 
orientieren, wäre die ohnehin in der Regel undankbare Aufgabe der Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung häufig noch undankbarer gewesen." BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.25, Bl.9-18, Zitate 
Bl. 10, 14, 16 (oben im Text) . Teilweise auch zitiert in Wernecke, Wille, S. 138f 

229 Vgl. Sammlung von /Zeitungsausschnitten 1906-1914 in: BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.44, 
Bl.5-17; vgl. auch Hutten-Czapski, Sechzig Jahre 2, S.84f, über das 1912 an ihn gerichtete Angebot 
Kiderlen-Wächters, eine zentrale Pressestelle zu übernehmen. - Hammann konnte sich bis 1916 als 
Pressechef halten. 

230 Vgl. unten S. 175. 
231 Zur „Fühlung" Rohrbachs mit dem AA bei Gründung des GD vgl. unten S.122, Anm.403. 

Jäckh, der sich als „habitué des Auswärtige(n) Amt(es)" bezeichnete, stand als Orientexperte zu Ver
fugung, zudem war er mit Zimmermann befreundet; vgl. Ernst Jäckh, Der goldene Pflug. Lebensemte 
eines Weltbürgers, Stuttgart 1954, S.264, 275. Zu Schiemanns Funktion als Übersetzer vgl. unten 
S.70, Anm.35. Vgl. auch unten S.403 zu Kontakten mit Delbrück in der Kriegszielfrage. 
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Eine Sonderstellung in der deutschen Pressepolitik besaß das in Konkurrenz zur 
auswärtigen Pressestelle stehende „Nachrichtenbureau" des Reichsmarineamtes, 
dessen von Privilegien und sozialer Distanz befreiter Umgang mit Journalisten 
sich „modern" von der sonstigen deutschen Pressepolitik abhob232. Wichtigste 
Stimme in der politischen Öffentlichkeit war der ehemalige Marineoffizier Ernst 
Graf von Reventlow in der Deutschen Tageszeitung1*3\ Freilich hatte das 
„Nachrichtenbureau" parallel zum Verfall der Tirpitzschen Flottenkonzeption 
einen Bedeutungsverlust hinzunehmen, statt offensiver Propaganda verfolgte es 
nun eine eher defensive Linie zur Sicherung der bestehenden Flottenrüstungsplä
ne234. Eine relativ eigenständige Pressepolitik betrieb offenbar auch der Gene
ralstab235. Im preußischen Kriegsministerium bestand lediglich eine sehr kleine 
Presseabteilung236. Die geplante Erweiterung zu einem „Pressereferat" wurde im 
April in der Budgetkommission und im Mai im Plenum des Reichstages überra
schend abgelehnt. Nach den Erfahrungen mit der Propaganda des Reichsmarine
amtes, vor dem Hintergrund der Zabern-Affäre, der Förderung des Wehrvereins 
durch militärische Stellen und der einsetzenden neuerlichen Rüstungsagitation 
stieß die offizielle Charakterisierung als reine Sammel- und Informationsstelle von 
der Sozialdemokratie bis zum Zentrum auf Mißtrauen237. 

Insgesamt herrschte in der deutschen Pressepolitik weder ohnmächtiges Unge
schick noch allmächtige, machiavellistische Manipulationskunst. Die extrem ge
gensätzlichen Bewertungen, die schon unter Zeitgenossen zu finden sind und die 

232 Vgl. Deist, Flottenpolitik. Die Öffentlichkeitsarbeit war auf das Bildungsbürgertum zugeschnit
ten, es gab aber auch Ansätze weitergehender Propaganda, etwa die Verbreitung von Flottenbildern in 
Schokoladentafeln. Zur Konkurrenz mit dem AA vgl. z.B. Riezler, Tagebücher, S.188 (20.7.1914): 
„Aber wenn einer sagte (...) dass wir um Japans willen besser daran thäten, den Posten (= Tsingtau; 
Th.R.) autzugeben, er würde von der Pressemeute der Marine zerrissen." 

233 Vgl. Anm.l 17. Vgl. auch unten S.406 zu Bethmann Hollwegs Versuch, Reventlow über Tirpitz 
zu „bremsen". 

234 Vgl. Deist, Flottenpolitik, S.323f. Beispiel fur eine Pressepublikation auf dieser Linie unten 
S.134, Anm.496. Vgl. auch unten S.78 zu möglichen Einflüssen des Pressebüros auf die Beurteilung 
des deutsch-englischen Verhältnisses. 

235 Vgl. Ludolf Gottschalk von dem Knesebeck, Die Wahrheit über den Propagandafeldzug und 
Deutschlands Zusammenbruch. Der Kampf der Publizistik im Weltkriege, München 1927, S.29. Die 
Pressebeziehungen des Generalstabs bedürften der genaueren Beleuchtung. Möglicherweise bestanden 
besondere Kontakte zum BLA; vgl. Altrichter, Konstitutionalismus, S.84, zu einem offiziös klingen
den Artikel während der Rüstungskampagne 1913. 

236 Vgl. H. von Zwehl, Erich von Falkenhayn. Eine biographische Studie, S.43. Die Behauptung 
Werneckes, Wille, S.313, daß man im preußischen Kriegsministerium „in den letzten Vorkriegsjah
ren" eine Pressepolitik „ähnlich der des Reichsmarineamtes" betrieben hätte, ist aus der Luft gegriffen. 

237 Vgl. sozialdemokratische und freisinnige Stimmen in: Verh. RT, Bd.295, S.8600-8664, 9108f; 
Bezug zur Zabern-Aiïàre in NPZ, 1.5.ab,S.l, „Das abgelehnte Pressereferat"; vgl. auch Zuschrift „aus 
parlamentarischen Kreisen" in KV, 5.5.mi,S.l. Nach Deist, Flottenpolitik, S.322f, hatte Falkenhayn 
tatsächlich weitergehende Absichten, freilich nicht mit dem Ziel der Rüstungspropaganda, sondern um 
das Informationsmonopol des DWV in Sachen Heeresrüstung zu brechen. Vgl. auch Chickering, We 
men, S.276, zur informationspolitischen Unterlegenheit des Kriegsministeriums. 
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in der Literatur tradiert wurden, sind daher unangebracht und spiegeln letztlich 
nur vorgefaßte Meinungen über den Grundcharakter der deutschen Politik238. 

Die Umrisse der französischen Pressepolitik bleiben noch erheblich difruser als 
die der deutschen, was in erster Linie am geringeren Grad der Institutionalisierung 
liegt239. In den Akten sind so gut wie keine Spuren zu finden, eindeutige Identifi
zierungen bestimmter Presseorgane als „offiziös" fallen schwer. Dennoch spricht 
einiges dafür, daß das Bemühen, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, in Frankreich 
mindestens ebenso bedeutsam war wie im Deutschen Reich. 

Über die bestehenden Pressestellen ist wenig bekannt. Nach einem Bericht des 
damaligen Botschaftsattaches Riezler aus dem Jahre 1909 ähnelte die Funktions
weise des Pressebüros im Quai d'Orsay derjenigen in der Wilhelmstraße. Aller
dings scheint sich die Tätigkeit stärker auf die Rezeption in- und ausländischer 
Presse und auf Kontakte mit ausländischen Journalisten beschränkt zu haben240. 

Für die Beeinflussung der französischen Presse von kaum zu überschätzender 
Bedeutung war das Überlappen der politischen und journalistischen Sphäre, die 
Einbeziehung führender Journalisten in die „République des camarades"241. Auch 
Spitzenpolitiker, die teilweise ja selbst Journalisten waren, pflegten intensive in
formelle Kontakte. Kein Minister wage es, so zugespitzt Jouvenel, dem Vertreter 
der geringsten Zeitung ein Interview abzuschlagen242. Riezler berichtete 1909, 
Informationen würden „viel massenhafter zu Gebote stehen" als in Berlin, „das 
Inspiriertwerden" sei eine „Selbstverständlichkeit, auf der kein Makel" ruhe243. 

238 Vgl. z.B. Kritik in VKM, Sept. 1914, S.28., „Die öffentliche Meinung" (Hoetzsch). Weit verbrei
tet dann nach dem Krieg; vgl. z.B. Paul Eltzbacher, Die Presse als Werkzeug der auswärtigen Politik, 
Jena 1918, S.4. Daran anschließend Unterschätzung z.B. in Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfas
sungsgeschichte seit 1789, Bd.5, Stuttgart u.a. 1978, S.18. Überschätzung von Manipulationen va. in 
der,Fischer-Schule", z.B. Wernecke, Wille; vgl. auch unten S.60-63. 

^39 Vgl. allgemein die wenigen Hinweise in Bellanger, Histoire générale 3, S.249-252. Becker, 
1914, und ders., Les Français, geht auf dieses Thema nicht ein. 

240 PA/AABonn,F91 secr., Bd. 1, Bericht vom 4.11.1909, S.3. Inhaltsangabe in: Riezler, Tagebü
cher, S.3 lf. Zu dem seit Mai 1914 von Adolphe Vignon geleiteten und mit sieben Mitarbeitern besetz
ten „service des communications" vgl. auch Annuaire diplomatique et consulaire de la République 
Française pour 1914, Nouvelle Série Bd.32, 57e année, Paris 1914, S.8. Als Aufgabenbereich wird 
hier genannt: „Communications à la presse et au public; résumé de la presse et des revues françaises et 
étrangères". Les affaires étrangères et le corps diplomatique français, Bd.2, Paris 1984, S.334, be
zeichnet das „bureau des communications" als Vorläufer des fiir die Kriegspropaganda bedeutenden 
„Maison de la presse" (seit 1915). Ein Aktenbestand ist nicht vorhanden. Allem Anschein nach war 
das Pressebüro stärker als sein deutsches Pendant mit den traditionellen Aufgaben eines „literarischen 
Büros" beschäftigt. Darauf deutet auch ein um 1920 im Quai d'Orsay entstandenes Manuskript zum 
„Maison de la presse"; Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Inventar „Maison de la presse". 

241 Jouvenel, La République des camarades, S.201-256, widmet dem Thema das Kapitel „Le qua
trième pouvoir". 

242 Vgl. a.a.O., S.225: „Le président du Conseil, quel qu'il soit, consacre, presque chaque jour, une 
partie de son temps à la réception de la presse. Pas un ministre n'oserait refuser une audience au repor
ter du moindre journal." 

243 PA/AA Bonn, F 91 secr., Bd.l, Bericht vom 4.11.1909, S.3. Riezler behauptet sogar, daß des
wegen und infolge der Zentralisierung der Presse in Paris „die Macht des Quai d'Orsay ausgedehnter 
und intensiver" sei als die des AA in Berlin. 
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Einige Journalisten verfugten allerdings über besonders intensive Beziehungen. 
An erster Stelle ist André Tardieu vom Temps zu nennen, der das Quai d'Orsay 
jeden Morgen vor dem Gang zur Redaktion aufgesucht haben soll und dessen 
Leitartikel als offiziös galten244. Häufige Besuche im Außenministerium lassen 
sich auch für Raymond Recouly, den außenpolitischen Redakteur des Figaro, 
belegen245. Einzelne Indizien deuten darauf hin, daß weitere fuhrende Zeitungen 
der Mitte und der Rechten wie das Echo de Paris, der Matin und das Petit Jour
nal gute Kontakte zum Außenministerium besaßen246. France Militaire galt als 
Sprachrohr des Kriegsministeriums247. 

2. Selbst wenn sich bestimmte politische Einflußnahmen erkennen lassen, sind 
die zugrunde liegenden Absichten oft nicht eindeutig zu benennen; zweifellos 
überlagerten sich teilweise auch verschiedene Ziele. Allgemein können zwei Ty
pen der Einwirkung auf die politische Öffentlichkeit unterschieden werden: Einer
seits hatte die traditionelle Nutzung von Zeitungen als Medium „im Vorfeld der 
Diplomatie" noch hohe Bedeutung248: Durch offiziöse oder „inspirierte" Artikel 
Signale auszusenden, die weniger verbindlich waren als offizielle diplomatische 
Schritte, gehörte zum festen außenpolitischen Instrumentarium249. Andererseits 
zielten die Bemühungen zunehmend auf eine breite Beeinflussung der politischen 
Öffentlichkeit oder auch auf eine über das Medium Presse zu erreichende Wir
kung auf die Bevölkerung250. 

244 Vgl. Gœdorp, Figures du Temps, S.245: „Tardieu arrivait au Temps vers onze heures et demie, 
était déjà passé au 'quai' où il avait été reçu par Jules Cambon, Philippe Berthelot ou le ministre." 
A.a.O., S.246, wird Tardieu als „porte-parole du Quai d'Orsay" bezeichnet. Nach Riezlers Bericht 
(s.Anm.243) war Tardieu „zumeist beinahe ebenso offiziös wie die N.A.Z." In einem engen Verhältnis 
stand Tardieu auch zu Maurice Paléologue; vgl. ders., Journal 1913-1914. Au Quai d'Orsay à la veille 
de la tourmente, Paris 1947, S. 118, 307. 

* 5 Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, v.a. S. 103-117, spricht von „mes amis au Quai 
d'Orsay" (S. 107) und berichtet über Besuche und vertrauten Umgang mit dem „chef du bureau de la 
presse" (= Vignon, Th.R.) und mit Viviani. Ähnlich gute Beziehungen pflegte Recouly zum Kriegs
ministerium. 

246 Zum EdP vgl. unten S. 193ff. Zu LM vgl. Telegramm Szécsens vom 30.7.1914, in: Österreich-
Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische 
Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußern, hg. von L. Bittner und H. Ue-
bersberger, Bd.VIII (1.5.-1.8.1914), Wien-Leipzig 1930 (= ÖD), Nr.11078. Zu beachten sind auch 
personelle Verflechtungen. So hatten Pichon (Direktor Le Petit Journal) und Hanotaux (Leitartikler 
LF) zeitweise selbst das Ministeramt inne. Pichon war „sehr befreundet" mit dem stellvertretenden 
politischen Direktor Berthelot; vgl. Szécsen, 24.7.; ÖD VIII, Nr. 10609. 

247 Vgl. Bellanger, Histoire generale 3, S.384. 
248 Begriff aus Gemeinhardt, Deutsche und österreichische Pressepolitik, S. 157. 
249 In den Worten Hammanns: „(...) das Bedürfnis der Leitung der auswärtigen Politik, die Presse 

fiir spezielle diplomatische Zwecke zu benutzen"; BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.25, B1.9. 
25 Vgl. auch Hammanns Schreiben an Jagow vom März 1914: „In früheren Zeiten konnte es genü

gen, den amtlichen Preßdienst lediglich auf diplomatische Wirkungen d.h. wenige Leser, Potentaten, 
Minister und Gesandte, einzurichten. Die Gegenwart mit der wachsenden Abhängigkeit der Regierun
gen von Parlamenten und Volksstimmungen erfordert eine viel sorgfältigere Beobachtung und Bear
beitung alles dessen, was öffentliche Meinung heißt, und mithin auch einen größeren, einheitlich 
konstruierten Apparat, um Einfluß auf die Kräfte zu gewinnen, welche die öffentliche Meinung ma
chen." BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.25, Bl.9-18, hier Bl. 10. 
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Der zweite Typus ist hier etwas genauer zu betrachten. Dabei soll dargelegt 
werden, von welchen Voraussetzungen die vorliegende Untersuchung im Hinblick 
auf die Vorkriegssituation in Deutschland und Frankreich ausgeht. Anknüpfend an 
Spekulationen in der Literatur lassen sich fünf Möglichkeiten politischer Intention 
unterscheiden: Rüstungspropaganda aus militärischen Motiven, innenpolitisch 
motivierte „sozialimperialistische" Mobilisierung im Zeichen außen- und rü
stungspolitischer Themen, Mobilisierung von „Öffentlichkeit" in der Hoffnung, 
eine bestimmte „öffentliche Meinung" im außenpolitischen Kräftespiel zur Gel
tung zu bringen, gezielte Vorbereitung der eigenen Nation auf den Krieg, 
„defensive" Absicherung eines rüstungs- oder außenpolitischen Kurses gegen das 
extrem nationalistische Lager. 

Im Deutschen Reich gehörten von der politischen Führung initiierte Rü
stungskampagnen, sei es im Bemühen, eine für notwendig erachtete rüstungs
politische Entscheidung des Parlaments-durch Mobilisierung der politischen Öf
fentlichkeit zu befördern251, sei es - wie zeitweise bei der Flottenpropaganda - im 
Sinne einer „sozialimperialistischen" Integrationspolitik252, bereits der Vergangen
heit an. Inzwischen hatte das extrem nationalistische Lager der politischen Öf
fentlichkeit, unterstützt durch Teile des Militärapparats und durch den Kronprin
zen, solche Eigendynamik erlangt, daß die politische Führung rüstungs- und 
„welt"-politisch in die Defensive gedrängt wurde253. Allerdings, hier zeigt sich das 
Problem konkurrierender Öffentlichkeitspolitik verschiedener Stellen, galt diese 
Zurückhaltung nicht für den Generalstab, der zur Durchsetzung seiner Rüstungs
pläne Kontakte zu nationalistischen Gruppen pflegte254. Versuche, den Faktor 
„Öffentlichkeit" durch gezielte Mobilisierung im außenpolitischen Kräftespiel 
kurzfristig einzusetzen, sind für die Vorkriegsjahre im Deutschen Reich nicht 
mehr zu erkennen, nachdem das letzte derartige Manöver während der zweiten 
Marokkokrise, als Staatssekretär Kiderlen-Wächter den Alldeutschen Verband für 
seine Zwecke zu nutzen suchte, aus dem Ruder gelaufen war255. 

Von besonderer Bedeutung ist die These einer langfristigen propagandistischen 
Kriegsvorbereitung seit dem kaiserliche „Kriegsrat" vom 8. Dezember 1912 und 

251 In diesem Sinne läßt sich v.a. die Heeresrüstungskampagne von 1893 deuten. Vgl. Altrichter, 
Konstitutionalismus, S.46-68; Stig Förster, Der doppelte Militarismus. Die deutsche Heeresrüstungs
politik zwischen Status-quo-Sicherung und Aggression 1890-1913, Stuttgart 1985 (Veröffent
lichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 118), S.63-74. 

Vgl. z.B. mit dieser Deutung Wehler, Das deutsche Kaiserreich, S.179; Berghahn, Der Tirpitz-
Plan, v.a. S.592f. 

253 Vgl. v.a. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S. 19-23; Förster, Der doppelte Militarismus, 
S.233-296. 

254 Zu den Kontakten zum DWV vgl. oben S.53; zum Gegensatz zwischen politischer Führung und 
Kriegsministerium auf der einen und Generalstab auf der anderen Seite vgl. unten S.82. 

25 Vgl. Wolfgang J. Mommsen, Nationalism, imperialism and officiai press policy in Wilhelmine 
Germany 1890-1914, in: Opinion publique et politique extérieure I, 1870-1915, Colloque Rome 1980, 
Rom 1981 (Collection de l'Ecole française de Rome 54), S.367-383, hier S.376ff. Gegen eine Über
schätzung der Pressepolitik wendet sich Emily Oncken, Panthersprung nach Agadir. Die deutsche 
Politik während der Zweiten Marokkokrise 1911, Düsseldorf 1981, S.335-350. 
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eines damit verbundenen „Aufbaus" Rußlands als Gegner. In pressepolitischer 
Hinsicht war das Treffen des Kaisers mit fuhrenden Militärs geprägt von der Un
zufriedenheit über die Haltung der Presse während der Balkankrise 1912 - insbe
sondere wegen der geringen Beachtung der „großserbischen Frage" - und von der 
Befürchtung, ein Krieg, dessen Ursprung im österreichisch-serbischen Konflikt 
liege, werde nicht „volkstümlich" genug sein. Daß über Pressebeeinflussung ge
sprochen wurde, steht außer Zweifel. Der Kaiser forderte, „ordentlich in die Pres
se" zu gehen256, Tirpitz erhielt für das Nachrichtenbüro des Reichsmarineamtes 
den Auftrag, die „Volkstümlichkeit eines Krieges gegen Rußland" zu beför
dern257, Bethmann Hollweg wurde brieflich von Admirai von Müller unterrich
tet258 und erhielt bald darauf eine Denkschrift Moltkes: In „unserer Zeit, die keine 
Kabinettskriege mehr will", sei die „Opferwilligkeit" des Volkes ein entscheiden
der Kriegsfaktor; es müsse gelingen, „den casus belli so zu formulieren, daß die 
Nation einmütig und begeistert zu den Waffen greift"259. Ein Brief Moltkes an 
seinen österreichisch-ungarischen Kollegen Conrad von Hötzendorf, der feststell
te, „daß ein Krieg, in dem es sich um die Existenz des Staates handelt, der op
ferwilligen Zustimmung und der Begeisterung des Volkes bedarf' und daß daher 
eine „wirkungsvolle Parole" gefunden werden müsse, wurde schließlich im Febru
ar 1913 in Abschrift auch dem Auswärtigen Amt übermittelt260. 

Der Nachweis jedoch, daß die Anregungen des Kaisers und führender Militärs 
in einer langfristig angelegten Propaganda umgesetzt wurden, konnte bisher nicht 
erbracht werden261. Dies gilt auch für die deutsch-russische „Pressefehde", die im 

256 Bethmann Hollweg an Kiderlen-Wächter am 17.12.1912, in: Die Große Politik der europäischen 
Kabinette 1871-1914. Sammlung der Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes, hg. von Johan
nes Lepsius u.a., Bd.39, Berlin 1926 (= GP), Nr. 15553; vgl. auch Wolfgang J. Mommsen, Innenpoliti
sche Bestimmungsfaktoren der deutschen Außenpolitik vor 1914, in: ders., Der autoritäre National
staat. Verfassung, Gesellschaft und Kultur des deutschen Kaiserreiches, Frankfurt/M. 1990, S.316-357 
(zuerst englisch 1973), hier S.326. 

257 Vgl. Georg Alexander von Müller, Regierte der Kaiser? Kriegstagebücher, Aufzeichnungen und 
Briefe des Chefs des Marine-Kabinetts Georg Alexander von Müller 1914-1918, hg. von Walter Gör
litz, Göttingen 1959, S.125. Vgl. auch Fischer, Krieg, S.270. ' 

-58 Vgl. Müllers Tagebucheintrag vom 8.12., zitiert von John CG. Röhl, Admirai von Müller and 
the approach of war, 1911-1914, in: Historical Journal 12 (1969), S.651-673, hier S.662 (Stelle fehlt in 
Müller, Regierte der Kaiser?). 

259 Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft. Anlagen zum ersten Band, Berlin 1930 (Der Weltkrieg 
1914 bis 1918, bearb. im Reichsarchiy), S.158ff.; vgl. auch Egmont Zechlin, Bethmann Hollweg, 
Kriegsrisiko und SPD, in: Wolfgang Schieder (Hg.), Erster Weltkrieg. Ursachen, Entstehung und 
Kriegsziele, Köln-Berlin 1969, S.165-190, S.21; Fischer, Krieg, S.270. 

260 Qp ^ Nr. 12824; vgl. auch Fischer, Krieg, S.271; Imanuel Geiss (Hg.), Julikrise und Kriegs
ausbruch 1914. Eine Dokumentensammlung, Bd. 1, Hannover 1963, S.44. 

"61 Die von Fischer, Krieg, S.272-280, angeführten Indizien können nicht überzeugen. So werden 
Äußerungen extrem nationalistischer Zeitungen und Zeitschriften ohne Erläuterung als Ausdruck 
amtlicher Pressepolitik ausgegeben. Grundsätzlich ist festzustellen, daß Propaganda fur die Wehrvor
lage 1913 nicht einfach mit Kriegspropaganda gleichgesetzt werden kann. Zu Wemecke, Wille, vgl. 
Anm.264. Gegen die These einer langfristigen Kriegsvorbereitung vgl. v.a. Mommsen, Innenpolitische 
Bestimmungsfaktoren, S.326. - Möglicherweise spielten die Anregungen aus dem Kriegsrat aber 
während der Julikrise eine Rolle; vgl. hierzu unten S. 164. 
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März 1914 in ganz Europa für Aufsehen sorgte. Auslöser war ein vom Petersbur
ger Korrespondenten Ullrich verfaßter Artikel, der am 2. März unter dem Titel 
„Rußland und Deutschland" in der außenpolitisch als offiziös geltenden Kölni
schen Zeitung erschien262. Ullrich warnte nachdrücklich vor der gegen Deutsch
land gerichteten russischen Aufrüstung. Zwar drohe noch keine „unmittelbare 
Kriegsgefahr", doch die „politische Wertung der russischen Heeresmacht" werde 
„in 3-4 Jahren" ganz anders ausfallen. Während der folgenden Wochen häuften 
sich in der deutschen Presse pessimistische Betrachtungen zum deutsch
russischen Verhältnis, die russische Presse veröffentlichte Gegenangriffe, was 
wiederum deutsche Reaktionen nach sich zog263. Vermutungen über eine Initiie
rung der Pressefehde durch das Pressebüro des Auswärtigen Amtes lassen sich 
kaum begründen264. Im Gegenteil: Das Pressebüro wurde durch den Artikel über
rascht und reagierte gegenüber der Kölnischen Zeitung äußerst verärgert265. 
Selbst wenn man die zögernde Distanzierung der Norddeutschen Allgemeinen 
Zeitung als Ausdruck einer pressepolitischen Absicht wertet, gibt es keinen An
laß, eine propagandistische Funktion gegenüber der deutschen Öffentlichkeit zu 
unterstellen266. Plausibler scheint ein traditionelles pressepolitisches Taktieren im 
Vorfeld der Diplomatie - die Verzögerung einer Stellungnahme gleichsam als 
Warnsignal an die russische Regierung267. Wenn schon über amtliche Inspiration 
spekuliert wird, dann sollte die These eines Zusammenwirkens des Offiziers a.D. 
Ullrich mit Generalstabskreisen, die an einer Heeresverstärkung interessiert wa
ren, näher betrachtet werden268. Hinweise gibt es auch auf eine Beeinflussung aus 

262 KöZ, 2.3.mi,S.l. Auch in: Schulthess 1914/11, S.805-810; Anton Joseph Jux, Der Kriegsschrek-
ken des Frühjahrs 1914 in der europäischen Presse, Diss. Köln 1929, S.48-52. Zum Offizier a.D. 
Ullrich a.a.O., S.2. 

263 Vgl. a.a.O., S.53-204, mit Pressestimmen aus Deutschland und anderen Staaten. Vgl. auch Fi
scher, Krieg, S.546-559; Wemecke, Wille, S.249-287. Zur russischen Seite: Christoph Schmidt, Rus
sische Presse und Deutsches Reich 1905-1914, Köln 1988 (Dissertationen zur neuen Geschichte 20), 
S.87f. 

Vgl. v.a. Wernecke, Wille, S. 282. Die Darstellung Wemeckes, der sich bislang in der neueren 
Literatur am genauesten mit der ,,Pressefehde" beschäftigt hat, ist von einseitigen Deutungen geprägt. 
Fischer, Krieg, S.278, 548, verdächtigt Reichsregierung, AA und Kriegsministerium (vgl. auch 
Anm.268). 

265 Vgl. Schriftwechsel zwischen KöZ und Pressbüro des AA sowie zwischen diesem und Pourtalès 
in: PA/AA Bonn, D 126, Nr.3, Bd. 12. Mitte Juni hatte sich das Verhältnis soweit zugespitzt, daß das 
AA den Briefwechsel beendete und mit offenem Bruch drohte. Zu weit geht allerdings Georg 
Potschka, Kölnische Zeitung, in: Heinz-Dietrich Fischer (Hg.), Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. 
Jahrhunderts, Pullach bei München 1972 (Publizistisch-historische Beiträge 2), S. 145-158, hier S. 155, 
wenn er meint, dieser Konflikt markiere das Ende der Offiziosität der KöZ. 

266 Erst am 14.3. wandte sich das amtliche Blatt gegen den Artikel der KöZ; vgl. Jux, Der Kriegs-
schrecken, S.164f. Wernecke, Wille, S.283, sieht den „Wunsch", „die öffentliche Meinung auf das 
russische Problem hinzulenken". 

267 Möglicherweise handelte es sich auch um eine Antwort auf das zögerliche russische Dementi 
nach Berichten über eine deutschfeindliche Äußerung Sasonows in einer geheimen Kommissionssit
zung der Duma im Februar; vgl. Jux, Der Kriegsschrecken, S.65f. 

2 Auffallend ist die Parallelität zum Bericht Moltkes an Jagow über die Kriegsbereitschaft Ruß
lands vom 24.2. (GP 39, Nr. 15839), der sich wiederum auf einen Bericht des Militärattaches in Pe
tersburg stützte. Dieser aber hatte vermutlich Kontakte zu Ullrich; vgl. Jux, Der Kriegsschrecken, 
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Österreich-Ungarn mit dem Ziel, Öffentlichkeit und Regierung in Deutschland 
stärker auf die „russische Gefahr" aufmerksam zu machen269. Insgesamt bilden die 
Vorgänge um den Artikel der Kölnischen Zeitung eher ein Symptom für die kri
senhafte Situation der deutschen Pressepolitik als für eine zielgerichtete Manipu
lation der Öffentlichkeit. 

Während für das Deutsche Reich der Anteil staatlicher Manipulation in den 
Vorkriegsjahren teilweise überschätzt wurde, könnte die geringe Beachtung ent
sprechender Vorgänge in Frankreich Ausdruck einer Unterschätzung sein. 

Vom möglichen Ziel einer integrativen Wirkung bei der Stimulierung des 
„renouveau national" war bereits die Rede270. Auch die Propaganda für die drei
jährige Dienstzeit verlangt Beachtung, denn die von Le Temps angeführte Presse
kampagne war wahrscheinlich mit der Regierung abgestimmt271. Zwei neuere 
Deutungen gehen zudem davon aus, daß sich zwischen wirklichen Motiven und 
öffentlichen Begründungen eine Kluft auftat. Rebérioux sieht in der Forderung 
nach der dreijährigen Dienstzeit keine Reaktion auf die deutsche Heeresver
mehrung, sondern ein „thème mobilisateur" zur Sammlung des „courant natio
naliste" auf der Rechten272. Krumeich entwickelte die These, daß die im Hinblick 
auf den russischen Bündnispartner für notwendig erachtete Anpassung der neuen 
französischen Offensivdoktrin („plan XVII") an die deutsche Heeresvermehrung 
der Öffentlichkeit gegenüber nicht außenpolitisch-strategisch legitimiert worden 
sei, sondern, vor allem auf Anregung des damaligen Ministerpräsidenten Briand, 
mit der nun angeblich gegebenen Gefahr eines plötzlichen deutschen Überfalls. 
Dabei sei der militärisch komplexe Begriff der „attaque brusquée" als propagan
distische Formel verwendet worden273. 

Diese These wird bestätigt durch eine bislang nicht bemerkte Analogie zu den 
Empfehlungen Le Bons. Erfolgreich regieren, so heißt es in der „Psychologie der 
Massen", könne man nur, indem die „imagination des foules" stimuliert werde. 

S.34, 47. Im Sinne einer Inspiration durch den Generalstab auch: Mommsen, Innenpolitische Bestim
mungsfaktoren, S.348. Angesichts der Bremserrolle, die das preußische Kriegsministerium gegenüber 
den Rüstungsplänen einnahm, ist ein von dort stammender Einfluß entgegen der Vermutung Fischers, 
Krieg, S.548, mehr als unwahrscheinlich. 

~69 Bereits im Februar, nach Spekulationen um einen neuen Balkanbund, hatte in österreichischen 
Zeitungen eine antirussische Kampagne begonnen. Vgl. F.R. Bridge, From Sadowa to Sarajevo. The 
foreign policy of Austria-Hungary 1866-1914, London-Boston 1972, S.367. Gleichzeitig scheinen 
Versuche unternommen worden zu sein, auf deutsche Zeitungen einzuwirken. Am 14.2. wandte sich 
der Chefredakteur der Schlesischen Zeitung an Hammann, da ihm ein aus Österreich übersandter 
Artikel über russische Rüstungen „etwas übertrieben" vorkam und er annahm, daß „von österreichi
scher Seite wohl gern ein bißchen gebohrt wird, um in Deutschland das Publikum unruhig zu ma
chen." PA/AA Bonn, D 126, Nr.3, Bd. 12. 

270 Vgl. oben S.23. 
271 Vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.55. 
272 Rebérioux, La République radicale?, S.225. 
273 Krumeich, Aufrüstung, S.53f. Ebd. erklärt mit Rücksichtnahme auf den linksbürgerlich-

radikalen Teil der öffentlichen Meinung". Zu den Hintergründen der militärischen Planung a.a.O., 
S. 17-27, 44-53. 
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Dies sei nicht durch die komplexe Darlegung eines Sachverhaltes zu erreichen, 
sondern durch „une image saisissante et nette"274. Briand, der Le Bon persönlich 
gut kannte275, hatte im Februar 1913 auf der für die Einfuhrung der „drei Jahre" 
entscheidenden Sitzung des „Conseil Supérieur de la Guerre" im Anschluß an die 
strategische Darlegung Joffres „arguments saisissants" verlangt und nicht solche 
„d'ordre technique qui ne seront pas compris"276. Das Bild eines drohenden 
Überfalls kam dieser Forderung nach. Die Vorstellung beherrschte fortan die Rü
stungsdiskussion, sicherte die Einfuhrung der dreijährigen Dienstzeit, verstärkte 
die Furcht vor der „menace allemande"277 und wurde so zu einem wesentlichen 
Faktor der Meinungsbildung im Vorfeld des Krieges. 

274 Le Bon, La psychologie, S.54f. 
275 Vgl. Georges Suarez, Aristide Briand, Bd.2, Paris 1938, S.437ff. 
276 Vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.51. Ebd. die Passage aus dem Sitzungsprotokoll. Poincarés Aus

fuhrungen gingen in eine ähnliche Richtung; Zitat a.a.O., S.50. 
277 Zur Verbreitung vgl. unten S. 107-110. 
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II. Zwischen Grundkonsens und Polarisierung: 
Politische Öffentlichkeit und die Außenpolitik 

1. Wahrnehmung und Diskussion der aktuellen Lage 

a. Zeichen der Spannung - Zeichen der Entspannung 

Die Balkankonflikte und die damit verbundenen Spannungen zwischen Rußland 
und Österreich-Ungarn hatten Europa 1912/1913 mehrfach an die Schwelle eines 
großen Krieges gefuhrt1. Zwar war es der europäischen Diplomatie dank mäßi
genden deutschen und englischen Einwirkens auf Österreich-Ungarn bzw. Ruß
land gelungen, die Kriege „lokalisiert" zu halten und auf der Londoner Botschaf
terkonferenz den akuten Konflikt der Balkanstaaten zu bewältigen, so daß mit 
dem Frieden von Bukarest im August 1-913 ein vorläufiger Schlußpunkt gesetzt 
wurde. Jede Verschiebung der Machtverhältnisse konnte aber einen erneuten In
teressenkonflikt zwischen Österreich-Ungarn und Rußland zur Folge haben. 

Die Veränderungen auf dem Balkan, vor allem das Erstarken Serbiens und der 
Machtverfall des Osmanischen Reiches, und die damit zusammenhängende Steige
rung der europäischen Kriegsgefahr waren Hauptursachen für einen die Groß
machtbeziehungen zusätzlich belastenden Schub der Heeresrüstungen: Noch 1912 
begann Österreich-Ungarn mit einer deutlichen Erhöhung der Friedenspräsenz
stärke, 1913 wurden ein auf mehrere Jahre angelegtes russisches Rüstungspro
gramm eingeleitet2, eine umfangreiche deutsche Heeresvermehrung verabschiedet3 

und die dreijährige französische Dienstpflicht wiedereingeführt4. 
Potentiell blieb das gespannte Verhältnis zwischen Österreich-Ungarn und Ser

bien, hinter dem die Schutzmacht Rußland stand, die Hauptgefahrenquelle. Hinzu 
kam eine wachsende unmittelbare Spannung zwischen der Donaumonarchie und 

1 Vgl. zum folgenden v.a.: Luigi Albertini, The origins of the war of 1914, Bd. 1, London u.a. 1952 
(zuerst italienisch 1942), S.488-578; Fischer, Krieg, S.481-635; Imanuel Geiss, Der lange Weg in die 
Katastrophe. Die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges 1815-1914, München 1990, v.a. S.191-276; 
René Girault, Histoire des relations internationales contemporaines, Bd.l, Paris u.a. 1979, v.a. S.230-
238; Dwight E. Lee, Europe's crucial years. The diplomatie background of World War I, 1902-1914, 
Hanover/New Hampshire 1974, S.236-369; zu Details: Schulthess 1912-1914; Pierre Renouvin, Hi
stoire des relations internationales, Bd.6, Paris 1955. 

2 Die Präsenzstarke wurde um etwa 200.000 auf 1,4 Millionen erhöht, bis 1917 sollten weitere 
300.000 Mann folgen. Hinzu kam der durch französische Anleihen geförderte Ausbau strategischer 
Bahnlinien und eine Verstärkung der Schwarzmeerflotte. Vgl. Gottfried Schramm (Hg.), Handbuch 
der Geschichte Rußlands, Bd.3, Stuttgart 1983, S.446, 449; Wiegand Schmidt-Richberg, Die Re
gierungszeit Wilhelms IL, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.), Handbuch zur deutschen 
Militärgeschichte 1648-1939, Bd.3, Abschnitt V, Freiburg 1968, S.9-155, hier S.38,42. 

3 1912 war eine Verstärkung um 29.000 Mann beschlossen worden, 1913 wurde eine Erhöhung um 
135.000 auf 800.000 Mann eingeleitet (bis Kriegsbeginn zur Hälfte durchgeführt). Im Gegensatz zu 
Frankreich war keine Verlängerung der auf zwei Jahre bemessenen Dienstzeit nötig, da bislang ein 
hoher Anteil der Tauglichen nicht einberufen wurde. Vgl. a.a.O., S.37f, 51 f. 

4 Die Präsenzstärke erhöhte sich damit auf etwa 800.000 Mann; vgl. a.a.O., S.38. 
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dem Zarenreich. So fürchtete die Wiener Führung die Bildung eines neuen, von 
Rußland unterstützten und gegen Österreich-Ungarn gerichteten „Balkan
bundes"5. Ein aktuelles Problem bildeten die Vorgänge in Albanien. Das im 
Schnittpunkt österreichisch-ungarischer, italienischer, serbischer und griechischer 
Interessen befindliche Fürstentum, in dem Italien und Österreich-Ungarn als kon
kurrierende Schutzmächte füngierten6, war ein Ergebnis des Londoner Krisenma
nagements. Von Anfang an herrschten in dem gleichsam als territoriale Barriere 
zwischen Serbien und der Adria errichteten Staat instabile Zustände. Seit März 
1914 residierte der zum „Mbret" (= „Fürst") von Albanien erhobene deutsche 
Prinz Wilhelm von Wied in der Hauptstadt Durazzo, doch war seine Macht seit 
Ausbruch eines Aufstands im Mai äußerst gefährdet7. 

Die politische Öffentlichkeit in Deutschland und Frankreich verfolgte das The
ma „Balkan" im Frühjahr und Sommer 1914 mit Aufmerksamkeit, doch ohne Auf
regung. Festzustellen ist ein Schwanken zwischen faszinierter Beobachtung der 
„albanischen Wirren"8, Besorgnis über das Andauern der gefährlichen Lage, 
Hoffnung auf eine friedliche Regelung der Balkanfragen und Überdruß an den 
Meldungen aus dem „europäischen Wetterwinkel"9. Eine akute Gefährdung des 
europäischen Friedens schien von den Balkanereignissen nicht auszugehen. 

Mehr Besorgnis weckten in Deutschland die deutsch-russischen Spannungen, in 
denen sich die Antagonismen der Bündnislage und des Rüstungswettlaufes mit 
bilateralen Interessenkonflikten verbanden10. Ursächlich für die Zuspitzung war 
das Aufeinandertreffen russischer Meerengenpolitik und des sich verstärkt nach 
Vorderasien orientierenden deutschen Imperialismus. Nachdem im Winter 
1913/14 der Kampf um Einfluß auf das Osmanische Reich im Streit um den Auf
gabenbereich des Chefs der deutschen Militärmission in Konstantinopel, General 
Limari von Sanders, eskaliert war, setzte sich, gefördert durch die „Pressefehde" 
im März11, die Klimaverschlechterung in den folgenden Monaten fort. Beiderseits 
sorgten die Rüstungsanstrengungen für Unruhe, und im Vorfeld der Verhandlun
gen um einen neuen deutsch-russischen Handelsvertrag zeigten sich wirtschafts-

5 Vgl. Bridge, From Sadowa to Sarajevo, S.367. 
6 Vgl. auch Gotthold Rhode, Die Staaten Südosteuropas (Bulgarien, Serbien, Rumänien, Montene

gro, Albanien) vom Berliner Kongreß bis zum Ausgang des I. Weltkrieges (1878-1918), in: Theodor 
Schieder (Hg.), Handbuch der Europäischen Geschichte, Bd.6, Stuttgart 1968; S.547-609, hier S.587-
593. 

A.a.O., S.591. Wilhelm von Wied war ein Vetter Wilhelms IL; zum Mbret war er mit Billigung 
der Großmächte auf Vorschlag Österreich-Ungarns berufen worden. 

8 So häufig in Zeitungsüberschriften. In Frankreich waren Wendungen wie ,,L'imbroglio albanais" 
verbreitet. Wilhelm von Wied wirkte nicht nur in LR, 10.6.,S.6, ,3ourse", wie ein „pseudomonarque 
évadé d'une opérette d'Offenbach"; vgl. z.B. auch Vo, 6.7.,S.2, „Die albanische Operette". 

9 Vgl. z.B. VZ, 14.6.,2.Blg.,S.l, „Finanzielle Wochenschau": „In den letzten Tagen klingen die 
Nachrichten aus dem europäischen Wetterwinkel wieder einmal bedrohlicher. (...) Man fängt jedoch in 
Europa allmählich an, der fortwährenden Kriegsdrohungen auf dem Balkan überdrüssig zu werden". 

10 Vgl. auch Mommsen, Die latente Krise, S.87ff. 
11 Vgl. oben S.61ff. 
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politische Konflikte12. Zusätzliche Verstimmung rief im Mai ein Spionageprozeß 
gegen deutsche Ballonflieger hervor, die nach einem Irrflug in Rußland hatten 
notlanden müssen13. Ende Mai schließlich fand ein in den Preußischen Jahrbü
chern veröffentlichter Brief des russischen Historikers Paul von Mitrofanoff an 
seinen akademischen Lehrer Hans Delbrück weite Beachtung14. Mitrofanoff 
stellte die Ursachen der deutsch-russischen Verstimmungen aus russischer Sicht 
dar, ging dabei auf die Meerengenfrage, die Liman-von-Sanders-Krise sowie das 
Problem des Handelsvertrages ein und forderte, Deutschland solle sich von Öster
reich-Ungarn abwenden. Unter diesen Umständen erhielt die Vorstellung von 
einer wachsenden russischen Feindseligkeit in der gesamten deutschen Öffentlich
keit weiteren Auftrieb15. 

Das deutsch-französische Verhältnis, seit 1871 Negativkonstante der in
ternationalen Politik, stand noch immer unter dem Eindruck der zweiten Marok
kokrise und ließ auf offizieller Ebene wenig Bewegung erkennen. Deutsche Be
schwerden über erneute Verletzungen der Algeciras-Akte von 1906 schienen den 
Marokkokonflikten sogar noch ein Nachspiel bereiten zu wollen16. Die Dauerbe
lastung „Elsaß-Lothringen" erfuhr durch die Zabern-Affäre und den Prozeß gegen 
den Colmarer Zeichner „Hansi"17 eine neuerliche Aktualisierung. Der im nationa
listischen Lager der deutschen Öffentlichkeit geführte „Kampf gegen die Fremden-

12 1917 liefen die bestehenden Verträge aus. Rußland ergriff 1914 eine Reihe von Kampfmaßnah-
men, so verhängte es einen Einfuhrzoll auf Getreide. Vgl. Stegmann, Die Erben, S.435f.; Wernecke, 
Wille, S.268f. Zu deutschen Reaktionen vgl. z.B. KöZ, 12.5.mo/l,S.l, „Der russische Getreidezoll"; 
KV, 18.6.mi,S.2, „Das undankbare Rußland". 

13 Vgl. z.B. VZ, 3.5.,S.l, „Das Urteil von Perm"; Vo, 4.5.,Blg.,S.4, „Der Erbfreund und der Erb
feind". 

14 PrJb, Juni, S.385-398, „Offener Brief über das Verhältnis von Rußland und Deutschland"; Del
brück hatte Mitrofanoff nach den Gründen fur die „so bedrohliche Verstimmung gegen Deutschland" 
gefragt; a.a.O., S.386. Zur Resonanz vgl. z.B. KöZ, 29.5.mi,S.l, „Noch einmal Rußland und 
Deutschland"; VZ, 3.6.mo,S. 1, „Deutschland und Rußland"; NPZ, 3.6.mo,S. 1, „Die äußere Politik der 
Woche" (Schiemann). 

15 Vgl. z.B. KV, 15.7.mo,S.l, „Europäische Wetterprophetie": „(...) ist das bedenklichste Symptom 
der internationalen Lage das starke Aufflammen des Deutschenhasses in Rußland, an dem nicht nur 
die panslawistische Presse, sondern auch ihr nahestehende Regierungskreise beteiligt sind." Dieser 
Trend zeigte sich gelegentlich auch in der mit aktuellen außenpolitischen Fragen relativ wenig befaß
ten sozialdemokratischen Presse. Vgl. Vo, 12.7.,S.l, „Abrüstung", zur ,,wachsende(n) Deutschfeind
lichkeit in Rußland": „Von hier, nicht mehr von Frankreich, droht - wenn überhaupt - der Fortdauer 
des Friedens die ernsteste Gefahr!" - Vgl. auch unten S.98f. zum Rußlandbild. 

16 Es ging um die Frage, ob kommunale Arbeiten unter die Klausel von der wirtschaftlichen 
Gleichberechtigung aller Nationen in Marokko fallen. Die deutsche Regierung wurde in Paris vorstel
lig und schlug eine schiedsgerichtliche Regelung vor. LT und die KöZ lieferten sich einen Schlagab
tausch: LT, 21.5.,S.l, „Les travaux municipaux au Maroc"; KöZ, 23.5.mi,S.l, „Die öffentlichen Arbei
ten in Marokko". - Auch die Kette kleinerer Vorfalle setzte sich fort. Für Aufsehen sorgte Ende Mai 
die Festnahme des Luftschiffkonstrukteurs Clément-Bayard in Köln wegen vermeintlicher Spionage. 

17 Johann Jakob Waltz gehörte zu einer profranzösischen Gruppe um Abbé Wetterlé und war in 
Frankreich durch das antideutsche Kinderbuch „Mon village" (1913) populär geworden. „Hansi" 
wurde im Mai verhaftet. Die Anklage auf „versuchten Hochverrat" mußte fallengelassen werden, doch 
erfolgte durch das Reichsgericht Leipzig eine Verurteilung zu einem Jahr Zuchthaus wegen 
„Aufreizung zum Klassenhaß in Verbindung mit öffentlicher Beleidigung". Zu den Reaktionen der 
französischen Öffentlichkeit und zu „Hansis" Flucht vgl. unten S. 110. 
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légion" erreichte Ende April 1914 mit einer Großveranstaltung des Hilfsbundes 
gegen die Fremdenlegion im Berliner Eispalast einen Höhepunkt18. 

Parallel zu Krisen und Rüstungswettlauf verfestigten sich die in starrer mili
tärischer Balance befindlichen Bündnissysteme19. Dies betraf hauptsächlich die 
bislang weniger intensiv verbundene Tripelentente, um deren Ausbau sich seit der 
zweiten Marokkokrise zunächst Frankreich bemühte. Die „poincaristische" Au
ßenpolitik strebte nach Intensivierung der Allianz mit Rußland und nach Stärkung 
der militärischen Kraft des Verbündeten, was neben strategischen Absprachen und 
finanziellem Engagement für die russische Aufrüstung auch zu der 1912 im Ge
heimen vereinbarten Erweiterung des Bündnisfalls auf ein deutsches Eingreifen in 
einen russisch-österreichischen Krieg führte20. In den Monaten vor Kriegsbeginn 
rückte dann die Stellung Englands in den Mittelpunkt der Bündnispolitik. Seit der 
Liman-von-Sanders-Krise drängte die russische Führung auf eine engere Bindung 
und erreichte unter Mithilfe der französischen Außenpolitik21 schließlich, daß im 
Mai in London Geheimverhandlungen um eine englisch-russische Flottenkonven
tion begannen22. Nachdem die über einen Spion informierte deutsche Regierung 
Ende Mai eine Meldung über das geplante Abkommen an die Öffentlichkeit lan
ciert hatte23, gab Grey am 11. Juni im Unterhaus ein ausweichendes Dementi, die 
Verhandlungen freilich liefen weiter. Auf Seiten des Dreibundes bemühte man 
sich zwar ebenfalls um eine Intensivierung des Bündnisses, doch waren keine 
Vertragsabschlüsse mehr zu erwarten. Eher ging es darum, die offensichtlichen 
Differenzen zwischen Österreich-Ungarn und Italien24 sowie die hinter den Kulis
sen bestehenden deutsch-österreichischen Meinungsverschiedenheiten um den 
Kurs der Balkanpolitik auszugleichen. In diesem Zusammenhang standen das 
Treffen des österreichisch-ungarischen Ministerpräsidenten Berchtold und des 
italienischen Außenministers San Guiliano am 14. April in Abbazia sowie der Be
such Wilhelms II. beim österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand 
am 12. und 13. Juni auf dem böhmischen Jagdschloß Konopischt. 

Vgl. v.a. NAZ, 2.5.,S.2, „Aus Berlin", und LT, 2.5.,S.2, „La campagne contre la légion 
étrangère". Empörung erregte in Frankreich eine Theatereinlage, in der deutsche Soldaten einen Solda
ten exekutierten, dessen Uniform der französischen ähnelte. 

19 Vgl. Hildebrand, Europäisches Zentrum, S.66. 
20 Vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.24-28. 
21 Parallel dazu ist die von Lavisse wahrscheinlich in Abstimmung mit dem Quai d'Orsay initiierte 

Diskussion um eine Umwandlung der Entente in eine festere Allianz zu sehen; vgl. unten S.72. 
22 Vgl. auch Erwin Hölzle, Der Geheimnisverrat und der Kriegsausbruch 1914, Göttingen 1973 

(Historisch-politische Hefte der Ranke-Gesellschaft 23). Hölzle überschätzt jedoch die politische Be
deutung. Vgl. auch unten S.70f. zu den wenig spektakulären Reaktionen der Presse. 

23 Vgl. unten S.69f. 
24 Zur Thematisierung vgl. z.B. Karikatur in Si, 22.6.,S.197, „Durazzo" (Ein österreichischer und 

ein italienischer Wachsoldat vor dem Palast des Fürsten von Albanien beäugen sich mißtrauisch). 
Zweifel an der Bündnistreue Italiens wurden auf der extremen Rechten geäußert; vgl. z.B. AB, 
11.4.,S. 127, „Unsere äußeren Feinde". 
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Die deutsche Öffentlichkeit beschäftigte sich nur in geringem Maße mit dem ei
genen Bündnis. Die enge Bindung an Österreich-Ungarn war weithin unbestritten. 
Eine habsburgkritische Minderheit im Alldeutschen Verband 25 sowie die gele
gentlich anklingende, mit der Forderung nach einer „westeuropäischen Verständi
gung" verbundene sozialdemokratische Bündniskritik26 blieben innenpolitisch 
letztlich irrelevant. Mutmaßungen über einen Ausbau der Tripelentente behandelte 
die Presse meist mit demonstrativer Gelassenheit27, zumal das Thema 
„Einkreisung" nicht mehr aktuell war28 und Divergenzen zwischen England und 
Rußland um die 1907 festgelegten Einflußzonen in Persien die Vorstellung tief
greifender Interessenkonflikte in Zentralasien und in der Meerengenfrage zu be
stätigen schienen29. Hinsichtlich der Spekulationen über eine Umwandlung der 
Entente in eine fester gefugte Allianz konnte mit Genugtuung auf die ablehnende 
Haltung der englischen Presse und auf die traditionelle englische Politik der 
„denkbar größten Bewegungsfreiheit" verwiesen werden30. 

Für Mahnungen an die Adresse Englands sorgte allerdings die Pressepolitik des 
Auswärtigen Amtes, wobei einzelne Zeitungen in traditioneller Weise als Medium 
im Vorfeld der Diplomatie31 eingesetzt wurden. Möglicherweise ging bereits Ende 
April ein Artikel der Kölnischen Zeitung, der vor einer weiteren Bindung Eng
lands an seine Ententepartner warnte und die deutsche „Politik der Détente" ge
genüber England in Frage stellte, auf einen amtlichen Impuls zurück32. Am 22. 
Mai veröffentlichte dann das Berliner Tageblatt auf Bitte des Auswärtigen Amtes 
Informationen über die englisch-russischen Flottenverhandlungen, getarnt als 

25 Vgl. oben S.43. 
26 Vgl. z.B. Vo, 29.6.,S.l (LA): „Das Problem Österreich erhebt sich immer drohender zu einer 

Gefahr fur den Frieden Europas. Soll diese Gefahr nicht zur fürchterlichen Wirklichkeit werden, so 
müssen wir mit aller Kraft trachten, mit Frankreich und England in freundschaftliches Einvernehmen 
zu gelangen. Die osteuropäische Gefahr kann nur durch die westeuropäische Verständigung überwun
den werden." 

27 Vgl. z.B. VZ, 14.4.,S.l, „Dreibund gegen Dreibund?": „Fazit: der alte Dreibund kann geruhig 
abwarten, was bei dem Gerede über den neuen Dreibund herauskommt." Vgl. auch das Urteil des 
belgischen Botschafters Beyens vom 24.4.: „Il semble à un observateur vivant à Berlin que les liens de 
l'Entente cordiale se sont quelque peu détendus, que la pointe de cette arme défensive n'est plus 
tournée exclusivement contre l'Allemagne, comme elle le fait du temps du Roi Edouard, et que la Tri
ple Entente est devenue plutôt un concert qu'une Union de Puissances (...)"; in: Documents diplomati
ques 1905-1914. Lettres adressées par les Ministres et Chargés d'Affaires de Belgique à Berlin, 
Londres et Paris au Ministre des Affaires Etrangères à Bruxelles, Berlin 1915, Nr. 113. Ahnlich auch 
in: ders., Deux années, S. 175. 

28 Vgl. unten S. 115. 
29 Vgl. z.B. KV, 1.5.mi,S.l, Enthüllungen über den Dreiverband"; VZ, 4.7.ab,S.l, „Der persische 

Zankapfel". Zu den Hintergründen vgl. Albertini, The origins 2, S.206. 
30 KöZ, 23.4.mo/l,S.l, „Bündnis oder Détente"; vgl. z.B. auch Si, 29.6., Titelbild: „Nur keine 

plumpen Vertraulichkeiten" (Ein Engländer wird von einem Russen und einem Franzosen unter An
wendung von Alkoholika zu einer Unterschrift gedrängt). 

3* Vgl. oben S.59. 
32 KöZ, 23.4.mo/l,S.l (s.Anm.30). Der Artikel nahm Bezug auf die Forderung nach einer engeren 

englisch-französischen Bindung durch Lavisse (vgl. unten S.72). Für eine „Inspiration" durch das AA 
sprechen die offiziöse Tonlage und spätere Kontakte zur KöZ in dieser Frage (s.Anm.39). 
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Schreiben einer „Pariser Persönlichkeit" und begleitet von einer Warnung Theo
dor Wolffs vor einer Störung des deutsch-englischen Annäherungsprozesses und 
einer Stärkung deutscher „Flottenfanatiker" und „Rüstungsrufer'°3. Ein inspirier
ter Hinweis auf deutsche „Abwehrmaßregeln" erschien eine Woche später auch 
im Tag?4. Einen härteren Ton schlug Theodor Schiemann in der Kreuzzeitung an, 
jedoch muß offen bleiben, inwieweit der infolge seiner Übersetzertätigkeit über 
die englisch-russischen Gespräche unterrichtete Historiker im Einklang mit der 
Wilhelmstraße handelte. Schiemann, der im Februar noch für ein deutsch
englisches Bündnis eingetreten war, meinte, „schwarz in schwarz" malen zu müs
sen, und prognostizierte, vermutlich auf eine Reaktion des Unterhauses gegen die 
Geheimverhandlungen zielend, für den Fall einer englisch-russischen Vereinba
rung den baldigen Kriege. Am 2. Juni folgte ein weiterer Artikel Wolffs, der die 
englischen Liberalen auf die Gefahr hinwies, „die, ihnen unsichtbar, über dem 
Völkerfrieden hing"36. Schließlich erschien Mitte Juli im Berliner Tageblatt eine 
erneute Zuschrift der fiktiven „Pariser Persönlichkeit", die über den Fortgang der 
Verhandlungen berichtete37. 

Abgesehen von diesen mehr oder minder inspirierten Mahnsignalen gab sich die 
deutsche Presse überwiegend gelassen, zumal nach dem Dementi Greys am 11. 

33 BT, 22.5.ab,S.l, „Ein russischer Vorschlag". Innerhalb eines Kommentars erschien die angebli
che Zuschrift einer „Pariser Persönlichkeit, die zuverlässig ist und in solchem Falle über sichere In
formationen verfugen kann". Während des englischen Staatsbesuchs seien Verhandlungen initiiert 
worden. (Abdruck auch in: Wolff, Tagebücher, S.749ff.) Der Kontakt zwischen AA und Wolff wurde 
über Stumm hergestellt; vgl. auch Wolff, Der Krieg, S.273-278. Die Strategie des AA zielte auf eine 
Wirkung in der englischen Öffentlichkeit und die „Verwertung" im diplomatischen Gespräch. Jagow 
schrieb daher an Ballin und bat ihn, nach London zu fahren; dort sprach Ballin Grrey auf den Artikel 
des BT an; vgl. Wolff, Tagebücher, S.126 (3.12.14). Vgl. auch Bethmann Hollweg an Lichnowsky, 
16.6.; Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914, hg. von Karl Kautsky im Auftrage des 
Auswärtigen Amtes; neue, durchgesehene und vermehrte Aufl., Bd.I, Berlin 1927 (= DD), Nr.3. 

34 T/IT, 29.5.,S.2f, „Eine Flottenverständigung?" (v. Rath). Die Anregung zu dem Artikel gab Ja
gow am 25.5. brieflich an Legationsrat Hermann vom Rath: „(..) Ich würde es für sehr nützlich halten, 
wenn Sie durch einen Artikel im 'Tag' oder sonstwo versuchten, der Katze die Schelle umzubinden." 
GP 39, Nr. 15876. Ebd., Anm.**, auch der Schluß des Tag-Artikels. 

35 NPZ, 27.5.,S. 1, „Die äußere Politik der Woche": „Wir haben stets die Ansicht vertreten, daß, so
bald Paris und Petersburg Sicherheit darüber erlangt haben, daß sie der Unterstützung Englands sicher 
sind, ein europäischer Krieg als höchstwahrscheinliche Folge in nicht ferner Zukunft zu erwarten ist." 
Seit 1909 übersetzte Schiemann im Auftrag des AA die aus der russischen Botschaft durch einen 
Spion übermittelten Dokumente; vgl. Klaus Meyer, Theodor Schiemann als politischer Publizist, 
Frankfurt/M.-Hamburg 1956 (Nord- und osteuropäische Geschichtsstudien 1), S.63; a.a.O., S.188f zu 
dem zitierten Artikel. Nach einem Schreiben Jagows vom 4.6. an Lichnowsky war zumindest der 
scharfe Ton eine Eigenmächtigkeit: „Ich habe Veranlassung genommen, Professor Schiemann darauf 
aufmerksam zu machen, daß er bei seiner Kommentierung der Nachricht von dem bevorstehenden 
Abschluß einer englisch-russischen Flottenentente eine wenig glückliche Hand gehabt hat." GP 39, 
Nr. 15879. Zur englischen Reaktion vgl. Lichnowsky an Bethmann Hollweg, 29.5.; GP 39, Nr. 15878. 

36 BT, 2.6.mo,S. 1, „An die englischen Liberalen"; vgl. auch Wolff, Der Krieg, S.276. 
37 BT, 16.7.mo,S.l, „Der russische Vorschlag" (auch in: Wolff, Tagebücher, S.751-754). Der Arti

kel war durch einen Brief Stumms vom 13.7. angeregt worden, den Wolff am 14. in seinem Urlaubsort 
Scheveningen erhalten hatte. Vgl. Wolff, Der Krieg, S.316: „Nur mit stilistischer Vorsicht und mög
lichster Zurückhaltung erfüllte ich seinen Wunsch." Vgl. auch ders., Tagebücher, S.61, Anm.2, Zitate 
aus dem Schreiben Stumms sowie aus einem Dankbrief vom 20.7. 
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Juni^ . Teils schenkte man der Information wenig Glauben - dies gilt vor allem für 
die Kölnische Zeitung, die eine Mitwirkung an dem pressepolitischen Enthül
lungsmanöver verweigert hatte39 -, teils sah man, selbst wenn es sich um mehr als 
Spekulationen handeln sollte, keinen Anlaß zur Dramatisierung. Vorherrschender 
Tenor war, daß ein Flottenabkommen für den Kriegsfall keine entscheidende 
Neuerung bringen würde40. 

Die französische Öffentlichkeit und insbesondere die außenpolitisch führende 
Mitte-rechts-Presse widmete bündnispolitischen Fragen weit größere Aufmerk
samkeit als die deutsche. Charakteristisch war die Vorstellung einer Unterle
genheit der Tripelentente gegenüber dem enger gefugten Dreibund. Diplomatische 
Niederlagen in vergangenen Krisen41 ließen sich in diesem Zusammenhang ebenso 
anführen wie die aktuelle Balkan-, Mittelmeer- und Vorderasienpolitik42. Verein
zelt galt die Entente auch als weniger kriegsbereit43, und gelegentlich klangen 
Zweifel an der englischen Zuverlässigkeit an44. Anlaß für Erörterungen gaben die 
Treffen von Abbazia und Konopischt, scheinbar Indizien für eine erneute Stär
kung des Dreibundes45. Als Konsequenz forderten Presseorgane der „Mitte" einen 
engeren Zusammenschluß und ein entschiedeneres Auftreten der Tripelentente46. 

38 So verweist z.B. VZ, 12.6.mo,S.l, „Kein englisch-russisches Flottenabkommen", auf die „tradi
tionelle britische Richtlinie", sich nicht „zugunsten hilfsbedürftiger Freunde in ein politisches Aben
teuer zu stürzen". Vgl. z.B. auch NPZ, 20.6.mo,S.l, „Nochmals der Plan eines englisch-russischen 
Flottenabkommens"; NR, Juli, S. 1027, „Chronik: Aus Junius' Tagebuch". 

39 Nach der Enthüllung des BT hätte die Notiz in der KöZ abgedruckt werden sollen. „Wir legten 
großen Wert darauf, so Zimmermann am 10.6. an den Verleger Neven DuMont, „auf diese Weise 
unauffällig die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung in England auf diese Nachricht zu lenken." 
Die von den Geheiminformationen nicht in Kenntnis gesetzte Redaktion weigerte sich aber, die Mel
dung aufzunehmen. Damit hätte die KöZ - so Neven DuMont in seiner Antwort vom 13.6. - „mit 
alledem fur das Berliner Tageblatt ohne Not in einer wichtigen Meldung Reklame gemacht." PA/AA 
Bonn, D 126, Nr.3 secr., Bd.l. Nach einer erneuten „Zuschrift" im BT am 16.7. (s.Anm.37) warnte 
dann auch die KöZ, 17.7.ab,S.2, „Ein russisch-englisches Flottenabkommen?", vor dem „erneuete(n) 
Hervortreten des tiefen Mißtrauens (...), das lange zwischen England und Deutschland obwaltete". Zu 
einem früheren, durch das AA initiierten Fall von „snowball-technique" zwischen KöZ, FZ und 
Münchner Neuesten Nachrichten vgl. Riezler, Political décisions, S. 14f. 

40 Vgl. z.B. NPZ, 20.6.mo,S. 1 (s.Anm.38): „Denn beide Flotten nehmen bereits im Frieden dieselbe 
Stellung ein, die sie in einem Kriege mit Deutschland einnehmen würden: die russische in der Ostsee, 
die englische in der Nordsee. Die Basis fur einen gemeinsamen Angriff wäre also bereits in den vor
handenen Verhältnissen gegeben, und ein besonderes Flottenabkommen würde keinen rechten prakti
schen Zweck haben." 

41 Vgl. z.B. PE, avril-mai, S.2, „Une nouvelle conception de la Triple-Entente"; LT, 21.7.,S.l, „Les 
noces d'argent de l'alliance franco-russe"; LT, 22.7.,S.l, „Les toasts de Péterhof (genannt werden die 
Balkankrisen der Jahre 1908 und 1912 und die 2. Marokkokrise). 

42 Befürchtungen um den „équilibre méditerranéen" wurden durch die Flottenpolitik Österreich-
Ungarns und durch Spekulationen um eine - 1913 geheim abgeschlossene - österreichisch-italienische 
Flottenvereinbarung geweckt. Vgl. z.B. FM, 16.4.,S.l, „Le renforcement de la Triple-Entente"; LR, 
30.4.,S. 1, „Deux discours"; LC, 10.6.,S.1007, „L'Europe et l'Albanie". 

43 Vgl. z.B. LT, 21.7..S.1 (s.Anm.41). 
44 Vgl. z.B. LC, 25.4.,S.392, „Les œuvres et les hommes" (zu englisch-deutschen Mittelafrikaver

handlungen); LT, 20.7.,S.l, „Marine marchande allemande et marine marchande anglaise" (Argwohn 
wegen des Flottenbesuchs in Kiel). 

4" Vgl. z.B. LT, 20.4.,S.l, „Après l'entrevue d'Abbazia": ,,L'intimité triplicienne ainsi affermie et 
élargie ne peut manquer d'influer sur les rapports de la Triple-Entente." - Vereinzelt gab es gegen die 
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Der zehnte Jahrestag der Entente cordiale diente im Vorfeld des englischen 
Staatsbesuchs Ende April als Anlaß zu einem gezielten Vorstoß für eine festge
fugte Allianz. Am 16. April erschien ein Brief von Ernest Lavisse an die Times 
gleichzeitig in dem englischen Blatt und auf der Titelseite des Temps. Ausfuhrlich 
erörterte der Historiker die Notwendigkeit einer engeren Bindung und verwies 
auf die Unterlegenheit der Entente, auf deutsche Stärke und Aggressivität, auf die 
weitreichenden Folgen einer französischen Niederlage, freilich auch auf das The
ma „Elsaß-Lothringen"47. Der Abdruck im Temps, dessen Leitartikler Tardieu 
schon eine Woche zuvor eine ähnliche Forderung gestellt hatte, legt die Annahme 
einer Billigung durch das Quai d'Orsay nahe48. Möglicherweise war der Brief 
parallel zu den Bemühungen der französischen und russischen Diplomatie als Im
puls für eine verstärkte Bündnisdiskussion in England gedacht, vielleicht sollte das 
Thema „Bündnis" aber auch im Hinblick auf die anstehenden Wahlen in den Vor
dergrund gerückt werden49. Die französische Presse nahm sich des Artikels in 
breiter Front an. Am meisten Aufsehen erregte Stephen Pichon im Petit Journal 
vom 17. April. Der Ex-Außenminister hielt eine förmliche Allianz zwar nicht für 
nötig, forderte aber engere Kontakte und Vereinbarungen50. Die untersuchten 
Zeitungen vertraten - mit Ausnahme der sozialistischen Presse - eine ähnliche 
Tendenz und wiesen teilweise auch auf die bereits verstärkte Koordination der 
Ententemächte hin51. Nachdem der Lavisse-Artikel in der englischen Presse relativ 

Vorstellung einer Unterlegenheit auch Widersprüche; vgl. RDM, 1.5.,S.232, „Chronique de la quin
zaine": „Où est donc, en tout cela, l'infériorité de la Triple Entente?" 

46 Vgl. z.B. PE, avril-mai, S.2 (s.Anm.41): „(...) à envisager une politique plus déterminée dans la 
Méditerranée et en Asie-Mineur"; FM, 16.4.,S.l (s.Anm.42): „(...) la Triple-Entente osera-t-elle 
prendre position et barrer définitivement la route au 'Drang nach Osten' insatiable? La Triple-Entente 
unie et compacte peut tout oser. Divisée, elle a tout à craindre!" 

47 LT, 17.4.,S.l, „L'Entente cordiale". 
48 Vgl. LT, 9.4.,S.l, „Dix ans d'entente cordiale": „Plus d'une fois, en toute franchise, nous avons 

regretté que les deux politiques conjointes n'eussent pas une action plus énergique, et nous n'avons 
pas été les seuls à déplorer ces hésitations. (...) Le soin le plus immédiat des contractants de l'entente 
cordiale et de l'accord anglo-russe est de resserrer les liens existants." - Vgl. auch Kühlmann am 20.4.: 
,,Der Brief Professor Lavisses war übrigens, wie ich vertraulich höre, von einer Gruppe französischer 
Politiker als große Aktion gedacht und sorgfältig vorbereitet worden. Auszüge davon befanden sich 
schon vier Wochen vor der Veröffentlichung in den Händen englischer Journalisten." GP 39, 
Nr. 15864. Von einer gemeinsamen Aktion offiziöser französischer und russischer Blätter spricht GS, 
22.-28.4.,S. 1, „Le Roi d'Angleterre à Paris" (Hervé). 

Vgl. Bericht des Geschäftsträgers in London vom 20.4.; Documents diplomatiques français 
(1871-1914), 3e Série: 1911-1914, Bd.X, Paris 1936 PDF) , Nr.128. Bemerkenswert ist auch die 
Tenninierung des englischen Staatsbesuchs wenige Tage vor dem ersten Wahlgang. 

50 Vgl. auch Zitat in Schulthess 1914/11, S.652. Auf den Artikel wird - neben dem Lavisse-Brief-
auch in der diplomatischen Kommunikation mehrfach Bezug genommen. Unklar bleibt, ob es sich um 
einen Widerspruch zu Lavisse oder um einen zurückhaltend formulierten Parallelvorstoß handelt. Für 
letzteres spricht ein Interview mit Pichon, das am 17.4. in der Times erschien, „commentant dans un 
sens favorable la lettre de M. Lavisse et insistant sur l'infériorité pratique de la Triple Entente sur la 
Triple Alliance dans le domaine diplomatique." DDF X, Nr. 128; s.Anm.49. 

Vgl. z.B. LF, 22.4.,S.l, „Confiance sans réserve", LF, 24.4.,S.l „Entente ou alliance" 
(Hanotaux); RDM, 1.5.,S.232f. (s.Anm.45); LR, 23.4.,S.l, „Les toasts de l'Elysée"; LT, 22.4.,S.l, 
,JL.es souverains anglais à Paris". 

http://JL.es
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kühl aufgenommen worden war, verschwand das Thema allerdings rasch aus den 
Zeitungen. 

Der vom 21. bis 24. April stattfindende Besuch des englischen Königspaares 
und Greys in Paris gestaltete sich unter starker Anteilnahme der Bevölkerung zu 
einer außenpolitischen Demonstration52, aber auch zur Manifestierung eines na
tionalen Konsenses53, der mit Einschränkungen sogar L'Humanité und L'Action 
Française einschloß54: Die Entente mit England besaß 1914 die Unterstützung 
nahezu der gesamten politischen Öffentlichkeit. Dabei ergänzten sich eine 
„rechte", sicherheitspolitisch auf Erhalt des europäischen Gleichgewichts zielende 
Argumentation und ein „linkes" Betonen der Völkerfreundschaft und der freiheit
lichen Ideale55. Beides verband sich im Temps, der am 22. April vom gemeinsa
men Weg „vers la liberté et la civilisation" sprach56. 

Weniger Eintracht bestand in der Beurteilung des Bündnisses mit Rußland, ein 
Thema, das die grundsätzliche Frage nach dem außenpolitischen Kurs Frankreichs 
in sich barg. Der Staatsbesuch in Rußland Ende Juli war in einem breiten Presse
spektrum der Rechten und der Mitte bis hin zu Le Radical Anlaß, die immer en
ger werdende Kooperation, aber auch die wachsende militärische, ökonomische 
und demographische Stärke des Verbündeten hervorzuheben57 und parallel zu den 
Bekundungen der Regierung die Allianz mit Rußland zu bekräftigen58. Demge
genüber hielt die Action Française Distanz, warnte vor unvorhergesehenen Ver
pflichtungen und kritisierte den Panslawismus. Als Hauptangriffspunkt diente dem 
neoroyalistischen Blatt die außenpolitische Abhängigkeit, in die sich die Republik 

Vgl. z.B. LT, 23.4.,S.l, „La visite des souverains anglais": „Jamais, depuis la première visite du 
tsar en France (1896; Th.R.), la population parisienne n'avait manifesté pareil enthousiasme." LR, 
21.4.,S.l, „La visite anglaise"; LO, 25.4.,S.52lf., „L'apothéose de l'Entente cordiale". In der diplo
matischen Kommunikation finden sich ähnliche Urteile; vgl. z.B. Schoen am 25.4.; GP 39, Nr. 15868. 

53 So spricht LT, 25.4.,S. 1, „L'Entente cordiale et la Rusie", von einem „accord national". 
~4 LH kritisierte allerdings die antideutsche Stoßrichtung der Feierlichkeiten; vgl. v.a. LH, 20.4.,S. 1, 

„George et Guillaume" (Dubreuilh). Der Artikel befürwortete ein Bündnis Frankreichs mit England 
und Deutschland. GS ging auf den Staatsbesuch kaum ein. Die AF blieb reserviert, sprach sich zwar 
fur die Entente aus, zeigte sich aber skeptisch über deren Zustand; vgl. v.a. Artikel Bainvilles: AF, 
18.4.,S. 1, „Entente Cordiale et alliance"; AF, 22.4.,S.l, „Les souverains anglais à Paris". 

55 Vgl. z.B. LR, 21.4JS.1, „La visite anglaise"; LH, 20.4 ,S.l (s.Anm.54). 
56 LT,23.4.,S.l(s.Anm.52). 
57 Vgl. z.B. LR, 19.7.,S.l, „Le voyage de M. Poincaré"; LF, 19.7.,S.lf, „L'alliance franco-russe et 

la politique européenne". Aufsehenerregend waren die vom Mz/w-Korrespondenten aus Petersburg 
übersandten Elogen auf Rußlands Stärke; vgl. v.a. LM, 18.7.,S.l, „Le président Poincaré arrivera à 
Cronstadt à l'heure du grand réveil de la Russie"; LM, 20.7.,S.l, „Si la guerre éclatait..." (ohne Bezug 
zur Julikrise). Allgemein zur Hervorhebung russischer Stärke vgl. z.B. LT, 19.4.,S.4, „La Russie nou
velle". Beim Bild des ökonomisch starken Rußland zahlte sich vermutlich auch die langjährige russi
sche Pressesubventionierung aus; vgl. auch oben S.35. Insgesamt wirken derartige Beurteilungen 
Rußlands wie eine Steigerung des Bildes deutscher Stärke (vgl. unten S. 105f.) und gleichzeitig wie ein 
positives Spiegelbild negativer Autostereotypen. 

58 Vgl. z.B. LC, 25.7.,S.412, „Chronique politique": „Jamais il n'a été plus utile de resserrer 
l'alliance." Wichtigste Regierungsäußerung war ein Viviani-Interview für die Nowoje Vremja vom 
21.6; Abdruck in: PE, juin, S.3, „La politique de M. Viviani". 
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begeben habe . In dieser Beziehung deckte sich die Kritik mit jener der Soziali
sten60. Grundlegend war hier ein negatives Bild vom Zarismus61, aktuelle Impulse 
kamen vom Konflikt um die dreijährige Dienstzeit, dem dabei durch Rußland aus
geübten Druck und schließlich dem Staatsbesuch. Während La Guerre Sociale die 
Unterordnung der französischen unter die russische Politik scharf attackierte und 
das Bündnis mit Rußland offen ablehnte62, war L'Humanité zurückhaltender und 
blieb bei der vagen Perspektive einer Veränderung bzw. Erweiterung der franzö
sischen Bündnisse63. 

Eine akute Kriegsgefahr wurde aus der aktuellen Situation in der Regel weder 
in Deutschland noch in Frankreich abgeleitet. Auszunehmen ist die extreme deut
sche Rechte. Ihre Perspektive für den Beginn des Krieges bewegte sich zwischen 
dem Abschluß des russischen Rüstungsprogramms 1916/17 und der allernächsten 
Zeit64. Vor allem der Alldeutsche Verband verbreitete die Vorstellung eines un
mittelbar bevorstehenden „unvermeidbaren" Krieges65, begründet in erster Linie 
mit Rüstungen und wachsender Aggressivität auf gegnerischer Seite. Letztlich 
hatten die extremen Nationalisten einen permanenten Alarmzustand ausgerufen, 
der freilich auch dazu diente, weitere Rüstungsforderungen zu legitimieren66. 

59 Vgl. v.a. AF, 16.7.,S.l, „M. Poincaré en Russie" (Bainville): „Il est bien certain que l'alliance 
russe peut, un jour ou l'autre, et de la manière la plus imprévue, engager la France dans les difficultés 
les plus ardues." Die Bündniskritik stand im Kontext der Kritik an der außenpolitischen Unfähigkeit 
der Republik. 

60 Dies sei im Widerspruch zu Krumeich, Aufrüstung, S. 15, betont. 
Vgl. z.B. GS, 22.-28.4.,S.l (s.Anm.48): „(...) une aristocratie tellement réactionnaire, tellement 

pourrie, qu'auprès d'elle les junkers prussiens eux-mêmes apparaissent presque comme des libéraux et 
des démocrates (...) un pareil gouvernement qui est un anachronisme dans l'Europe civilisée du XXe 

siècle"; LH, 23.7.,S.l, „En Russie": „Mais MM Poincaré et Viviani ont fermé leurs oreilles aux cris 
du prolétariat russe refoulé et massacré." 

6 Vgl. z.B. GS, 22.-28.4.,S.l (s.Anm.48): „Au lieu d'essayer d'embarquer l'Angleterre libérale 
dans une telle alliance nous ferions mieux de débarquer nous-mêmes de cette galère." 

3 Vgl. z.B. LH, 9.6.,S.l, „L'alliance russe" (Cachin). Zumindest Jaurès ging allerdings von einer 
historischen Notwendigkeit des Bündnisses aus. So sagte er am 7.7. in der Kammer anläßlich der 
Ablehnung der Kredite für die Rußlandreise Poincarés: „Nous ne voulons pas briser, nous voulons 
élargir notre système d'ententes et d'alliances"; Journal officiel de la République Française, Chambre 
des Députés, Débats parlementaires (= JO (Chambre)), 1914, S.2717. 

64 Zur Perspektive 1916/17 vgl. bereits den „Akrmartiker der KöZ vom 2.3. (vgl. oben S.61ff.). 
Mit anderer Begründung (französische Rüstungslast) AB, 11.7.,S.262, „Ein ernster Vorschlag in ern
ster Zeit": „Die Entscheidung muß schnell kommen, in den Jahren 1915 oder 1916 sollen die Würfel 
über das Schicksal Europas fallen." Hermann Frobenius, Des Deutschen Reiches Schicksalsstunde, 
Berlin 1914, S.83, rechnet mit Frühjahr 1915. Keim meinte auf einer Rede im Februar, in der er neue 
Rüstungsforderungen aufstellte: „Aber der wahre heilige Krieg wird uns nicht erspart bleiben, in dem 
über Deutschlands Schicksal entschieden wird. Er ist wohl näher, als viele glauben. Er kann vielleicht 
schon in diesem Jahre zum Ausbruch kommen." Keim, Erlebtes, S. 188. 

65 Vgl. z.B. AB, 16.5.,S.188ff., „Ernste Stunde heischt Einigkeit!": „Auf der Stuttgarter Tagung hat 
der Gesamtvorstand des Alldeutschen Verbandes, getragen von der festen Überzeugung, es nahe uns 
unvermeidbar ein großer Entscheidungskampf nach Ost und West, eine ernste, mannende Entschlie
ßung hinausgehen lassen." - Zu den ideologischen Hintergründen: Roger Chickering, Die Alldeut
schen erwarten den Krieg, in: Jost Dttlfifer/ Karl Holl (Hg.), Bereit zum Krieg. Kriegsmentalität im 
wilhelminischen Deutschland 1890-1914. Beiträge zur historischen Friedensforschung, Göttingen 
1986, S.20-32. Zum Topos des „unvermeidbaren Krieges" vgl. auch unten S.137. 

66 Vgl. auch unten S.83 und 86f. zu den Rüstungsforderungen angesichts des „Ernstes der Zeit". 
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Gerade die lautesten Warnungen vor einem Krieg, die jeweils von sozialisti
scher Seite kamen, waren kaum auf die aktuellen Vorgänge bezogen und zudem 
von einer gewissen Routine geprägt, hinter der ein grundsätzlicher Optimismus 
durchschimmerte. So fand es der Vorwärts „wirklich nicht sehr aufregend, wenn 
einer der vielen Generale a.D. den Krieg für 1915 prophezeit, nachdem so viele 
seiner Standesgenossen ihn für alle vorhergegangenen Jahre prophezeit haben"67, 
und die französischen Sozialisten diskutierten in einer abstrakten, den tatsächli
chen Bündnisrealitäten wenig angemessenen und keineswegs vom Bewußtsein der 
Aktualität geprägten Weise über die Frage des Generalstreiks bei Kriegsgefahr68. 

Alles in allem erschien der europäische Horizont aus der Perspektive eines 
weiten Bereichs der politischen Öffentlichkeit Deutschlands und Frankreichs kei
neswegs so dunkel, wie gelegentlich nach Kriegsbeginn behauptet69. Eine verhal
ten optimistische Auffassung resultierte offenbar bereits aus der Gewöhnung an 
schwere Krisen und aus dem bisherigen Ausbleiben einer Eskalation70. Die Kri
senbewältigung während der Balkankriege hatte die Erfahrung vermittelt, daß 
regionale Konflikte nicht zum „großen" Krieg fuhren müssen und daß intensive 
diplomatische Bemühungen den Frieden sichern können. 

Vor allem in der Mitte und auf der Linken sah man darüber hinaus auch Ent
wicklungen, die von der Gefahr eines Krieges wegzuführen schienen. Dazu gehör
ten nicht allein Vorgänge der Staatenpolitik, sondern auch politisch
gesellschaftliche Initiativen auf darunterliegenden Ebenen. 

Als wichtigstes Zeichen der Entspannung galt aus deutscher Sicht die Ver
besserung der deutsch-englischen Beziehungen, die sich trotz des letzten ge
scheiterten Versuchs, ein Nichtangriffsabkommen abzuschließen („Haidane-
Mission" 1912), seit dem Tiefpunkt während der zweiten Marokkokrise ent
wickelt hatte. Die faktische deutsche Niederlage im „trockenen Krieg" der Flot
tenrüstung71 und die Verlagerung der Rüstungspriorität auf das Heer begünstigten 

67 Vo, 17.7.,S.2, „Was dem Kronprinzen gefallt", zu Frpbenius (s.Anm.64). 
68 Vgl. z.B. LH, 16.7.,S.l, „Au congrès du Parti socialiste"; LH, 17.7.,S.l, „La question de l'impé

rialisme devant le congrès socialiste"; GS, 22.-27.7.,S.l, „Les socialistes et la guerre". Vgl. allgemein 
zur optimistischen Lagebeurteilung innerhalb der sozialistischen Parteien: Georges Haupt, Der Kon
greß fand nicht statt. Die Sozialistische Internationale 1914, Wien 1967, S.97-107; Groh, Negative 
Integration, S.595-601. 

69 Vgl. z.B. schon KV, 1.8.,S.l (LA): „Naht also der große europäische Brand, den seit Jahren die 
gesittete Welt mit Bangen näher und näher kommen sah?" 

70 Vgl. z.B. NR, April, S.578, „Junius, Chronik": „Ich bin trotzdem, was unsere Großmächte be
trifft, nicht kriegsgläubig; alle imperialistischen Entladungen des letzten Menschenalters zeigen, daß 
sie Ausgleich und Kompromiß suchen und finden. Trotzdem." LF, 8.4.,S. 1, „Du passé au présent": „Il 
se forme même chez beaucoup de nos contemporains une sorte d'optimisme très particulier, optimisme 
sans audace et sans confiance qui ne prétend pas que tout soit bien, mais qui, au contraire, est engen
dré par la surprise d'avoir vu tant d'événements graves se produire sans entraîner encore de désastre 
décisif." 

71 Der Begriff wurde 1910 von Hans Delbrück geprägt; vgl. Anneliese Thimme, Hans Delbrück als 
Kritiker der Wilhelminischen Epoche, Düsseldorf 1955, S. 115. Zur Flottenrüstung vgl. Berghahn, Der 
Tirpitz-Plan, S. 594-600; Wolfgang Petter, Deutsche Flottenrüstung von Wallenstein bis Tirpitz, in: 
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diesen Prozeß. Für eine gewisse Annäherung sorgten Gespräche über eine impe
rialistische Interessenabgrenzung, die von der deutschen Führung bewußt zur 
Klimaverbesserung eingesetzt wurden und die Bethmann Hollwegs zur Durchbre
chung außenpolitischer Isolierung gesteuerten Kurs „weltpolitischer" Anlehnung 
an England entsprachen. Über Verhandlungen zu Mittelafrika und Kleinasien 
zeichnete sich eine Verständigung an der „Peripherie" ab72. 1914 stand der Ver
trag über mittelafrikanische Interessensphären kurz vor dem Abschluß, das Bag
dadbahnabkommen wurde am 15. Juni in London paraphiert73. Freilich zögerten 
die Verantwortlichen in Berlin noch mit Unterzeichnung bzw. Veröffentlichung. 
Im ersten Fall mag dabei die nicht unbegründete Furcht vor negativ ausfallenden 
alldeutschen Reaktionen und vor Wechselwirkungen mit nationalistischen Stim
men in England, Frankreich und Portugal eine Rolle gespielt haben74, im zweiten 
wollte man vor allem den Abschluß eines ergänzenden deutsch-türkischen Ab
kommens abwarten75. Die Bemühungen um eine „Détente" zwischen Deutschland 
und England betrafen freilich nicht nur außereuropäische Fragen. Bedeutsamer 
aus der Sicht der Öffentlichkeit war die Kooperation im Krisenmanagement wäh
rend der Balkankriege76. 

In den Monaten vor Kriegsbeginn vertrat die bürgerliche deutsche Presse bis zu 
den Alldeutschen die Auffassung, daß sich die deutsch-englischen Beziehungen 

Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg), Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648-1939, 
Bd.4, Abschnitt VIII, Freiburg 1977, S. 13-262, hier v.a. S.259IY. 

Vgl. v.a. Gregor Schöllgen, Imperialismus und Gleichgewicht. Deutschland, England und die 
orientalische Frage 1871-1914, München 1984, S.346f; ders., Die deutsch-englische Orientpolitik der 
Vorkriegsjahre 1908 bis 1914, in: GWU 30 (1979), S.668-685, hier S.682f; Michael Fröhlich, Von 
Konfrontation zur Koexistenz. Die deutsch-englischen Kolonialbeziehungen in Afrika zwischen 1884 
und 1914, Bochum 1990 (Arbeitskreis Deutsche England-Forschung, Veröffentlichung 17), S.306f, 
sieht den Erfolg einer „peripheren Krisenstrategie" allerdings skeptischer als Schöllgen. 

73 Zur geringen öffentlichen Resonanz vgl. unten S. 123f. 
Die Gespräche über die portugiesischen Kolonien - Objekt informeller Durchdringung und 

eventueller Aufteilung - hatten im Oktober 1913 zu einer Vertragsparaphierung geführt. Die Unter
zeichnung wurde v.a. durch unterschiedliche Auffassungen über die Veröffentlichung verhindert. 
England wünschte eine baldige Publizierung einschließlich des „Windsor-Vertrages" von 1899, der 
englischerseits den kolonialen Besitzstand Portugals garantierte, die deutsche Führung hielt diese 
Kombination, welche die Aussichten auf kolonialen Zugewinn noch weiter in die Zukunft verschob, 
fur problematisch. Vgl. Fischer, Krieg, S.443-456, der die Ergebnisse allerdings einseitig als Mißer
folg interpretiert und pauschal von einer Furcht des AA vor der „Kritik der öffentlichen Meinung" 
(S.456) ausgeht. Zu den erwähnten Bedenken vgl. Gutachten Hammanns vom 10.6.1914: „Mein Vo
tum über die Wirkung der Veröffentlichung eines neuen deutsch-englischen Abkommens über die 
portugiesischen Besitzungen in Afrika"; BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.51, B1.33ff. Als erste Vorbe
reitung der vermutlich für den Herbst zusammen mit dem Bagdadbahnabkommen vorgesehenen 
Veröffentlichung diente wohl ein „inspirierter" Artikel: KöZ, 1.5.ab,S.l, „Deutschland und die inter
nationale Lage": Darin heißt es u.a.: „Wertvoll für die weitere Entwicklung unserer auswärtigen Poli
tik ist überhaupt, daß wir uns mit den Engländern einmal zu solch ersprießlichen Verhandlungen 
zusammengetan haben." Zur Haltung der Alldeutschen s.Anm.417. 

75 Vgl. Fischer, Krieg, S.438f.; Schöllgen, Die deutsch-englische Orientpolitik, S.680. 
76 Vgl. z.B. rückblickend HE, 19.8.,S. 1, „Der Beginn des europäischen Krieges": „Daß gerade diese 

beiden Rivalen auf dem Weltmarkt, wenn auch aus verschiedenen Gründen, doch in derselben Rich
tung arbeiteten, schien eine Bürgschaft dafür, daß für absehbare Zeit der europäische Krieg nicht zu 
furchten sei." 
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gebessert hätten . Die Vossische Zeitung, in der diese Tendenz besonders stark 
zum Ausdruck kam, träumte Mitte Juli gar von einem durch weitere Annäherung 
geschaffenen deutsch-englischen „Friedensbollwerk"78. Die Meldungen über eng
lisch-russische Flottenverhandlungen trübten die positiven Einschätzungen nur 
unwesentlich79. Nicht zu verkennen ist jedoch, daß die politische Substanz der -
wie die Kölnische Volkszeitung Mitte April ironisch meinte - „sagenhafte(n) 
deutsch-englische(n) 'Verständigungsaktion'" bei kritischer Betrachtung gering 
war80. Ende Juni fand das Urteil von den verbesserten Beziehungen während der 
Kieler Woche im ersten englischen Flottenbesuch seit 19 Jahren eine sym
bolkräftige Bestätigung81. Die Pressereaktionen waren, obgleich die politische 
Bedeutung nicht überschätzt wurde, insgesamt freundlich, allerdings geriet das 
Ereignis nach wenigen Tagen in den Schatten des Attentats von Sarajevo. Für 
wohlwollende Berichte vom Vorwärts bis zur Kölnischen Zeitung sorgten auch 
die weitgehend vom liberalen Bürgertum getragenen Bemühungen um 
„Verständigung", so etwa die Tätigkeit der mit prominenten Namen aufwartenden 
Englisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaff2 oder Besuchsreisen gesellschaft
licher Gruppen und Organisationen83. 

Offene Ablehnung einer Annäherung zeigte sich nur vereinzelt84. Deutliche 
Vorbehalte waren auf der Rechten in der - wie sie der britische Marineattache in 
einem Bericht nannte - „ever-ready-to-find-fault-with-England section" der deut-

77 Vgl. z.B. AB, 25.4.,S. 145-160, „Die Vorstandssitzung in Stuttgart", hier S.152. - Vgl. auch un
ten S. 102ff zum relativ positiven Englandbild. 

78 VZ, 19.7.,S.2, „Finanzpolitik der Bündnisse": „(...) die Hoffnung, daß aus einer Entspannung 
zwischen den führenden Nationen des Dreibunds und des Dreiverbandes in kommender Zeit ein der 
ganzen Welt achtunggebietendes und nützliches europäisches Friedensbollwerk erstehen wird." 

79 Zur Beurteilung der Meldungen vgl. oben S.70f. 
80 KV, 12.4.,4.B1.,S. 1, „Die Quintessenz der europäischen Politik": „(...) die sagenhafte deutsch

englische 'Verständigungsaktion', von der wir nun zwei Jahre reden hören und noch nichts Positives 
wissen." 

81 Vgl. z.B. Die Gartenlaube, Nr.27,S.583: „Es ist lange her, daß englische Kriegsschiffe deutsche 
Häfen zu Besuchszwecken angelaufen haben. Und darum'darf das Erscheinen des Geschwaders als ein 
Beweis fur die friedliche Lage der Dinge angesehen werden." KV, 2.7.mo,S.l, „Unser Verhältnis zu 
England". Gleichzeitig hielt sich auch im russischen Kronstadt ein englisches Geschwader auf. 

8 Ende April fand in London ein Festessen statt, zu dem der Präsident, der ehemalige Botschafter 
in Berlin, Sir Frank Lascelles, eingeladen hatte. Die Festrede hielt Lichnowsky. Vgl. z.B. den Bericht 
in KöZ, 30.4.ab,S. 1, „England und Deutschland". Zu den Hintergründen Holl, Pazifismus, S.99. 

So weilte im Mai eine Delegation „englischer Arbeiter und Angestellter" aus Sonntagsschulen in 
Deutschland. Höhepunkt war am 20.5. der Empfang durch Staatssekretär Clemens von Delbrück; 
abends fand eine „Massenkundgebung für den Frieden zwischen Deutschland und England im Riesen
saale der Neuen Welt in der Hasenheide statt"; KöZ, 22.5.mo,S.2, „Die englischen Arbeiter in Berlin". 
Die Begrüßungsrede hielt Bernhard Dernburg, ehemaliger Staatssekretär im Reichskolonialamt und 
Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft. Vgl. auch VZ, 19.5.mo,l.Blg.,S. 1, „Der britische Arbei
ter-Besuch"; VZ, 20.5.mo,l.Blg.,S.l, „Die englischen Arbeiter in Berlin"; Vo, 21.5.,S.3, „Eine 
deutsch-britische Friedenskundgebung". Zu weiteren Besuchen vgl. z.B. KöZ, 29.5.ab,S.l, „Deutsche 
Zeitungsleute in London", VZ, 23.6.ab,S.l, „Deutsch-englische Besuche". 

84 So in Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.26: Die Annäherung sei eine Falle, der „Gewinn des Deut
schen Reiches aus seinem neuen Vertrauensverhältnisse zu England" sei, „daß es in seiner Orientpoli
tik aufs allerschwerste geschädigt wurde." 
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sehen Presse zu hören , deren Wortführer Reventlow in der Deutschen Tageszei
tung war86. Kritisiert wurde, wenn nicht das Ziel, so doch die Art und Weise der 
Annäherungsbemühungen und damit letztlich auch die Außenpolitik der Regie
rung Bethmann Hollweg. Die beiden untersuchten konservativen Zeitungen und 
die Alldeutschen Blätter attackierten den deutschen Botschafter in London, Fürst 
Lichnowsky87, prangerten „Würdelosigkeit" auf „Anbiederungs- und Verbrüde
rungsreisen" an88, polemisierten gegen „Verständigungsvereine" und bezeichneten 
„die Kieler Überschwenglichkeiten" als „Fest der Selbsttäuschung"89. Annäherung 
sei nur „auf der Grundlage vollster Gleichberechtigung" möglich, nur ein selbst
bewußtes Deutschland werde von England respektiert90. Da sich die Beziehungen 
gerade wegen der deutschen Flottenrüstung gebessert hätten, dürfe es keine Ab
striche am Flottenbau geben - eine Argumentation, die vermutlich durch das 
Nachrichtenbüro des Reichsmarineamtes gefördert wurde91. 

In Teilen der deutschen und der französischen Öffentlichkeit hatte am Vor
abend des Krieges auch die Frage einer deutsch-französischen Annäherung an 
Aktualität gewonnen. Insbesondere bei französischen Sozialisten und Radikalen 
ist ein verstärktes Engagement für eine Verbesserung der Beziehungen er
kennbar92. Die Überwindung der „folie franco-allemande" schien in dieser Sicht 

85 So Henderson am 3.7.. wobei er besonders auf Reventlow (s.Anm.89) hinweist; British docu
ments on the origins of the war 1898-1914, Bd.XI, hg. von G.P Gooch und Harold Temperley, London 
1926 (BD), zu Nr.7. Vgl. hierzu auch einen Bericht Rumbolds vom 2.7.; a.a.O., Nr.6. 

86 Vgl. Anm.89. Ein kühler Begrüßungsartikel erschien auch in NPZ, 23.6.ab,S.lf., „Englische 
Gäste in Kiel". 

Vgl. z.B. NPZ, 25.6.ab,S.2, „Würdelos": „(...) die programmatischen wöchentlichen Annähe
rungsreden des gegenwärtigen deutschen Botschafters in London"; AB, 20.6.,S.230f, „Was im Deut
schen Reiche möglich ist"; AB, 11.7.,S.265f, „Der Deutsche in England". 

88 Vgl. z.B. NPZ, 25.6.ab,S.2 (s.Anm.87): „Kaum hat das Verhältnis zwischen England und 
Deutschland eine leise Besserung der gegenseitigen politischen Beziehungen erkennen lassen, so feiert 
ein häßlicher Brauch (...) seine Wiedererstehung. Die Ära der Anbiederungs- und Verbrüderungsrei
sen, denen die Tage von Agadir ein so jähes Ende gesetzt hatten, hat neuerdings wieder mit Hoch
druck begonnen." AB, 4.4.,S. 118f, „Zur Psychologie der deutschen Verständigungsvereine". 

89 DT, 1.7.mo,S.l, „Die Kieler Überschwenglichkeiten" (Reventlow); im Bericht des britischen 
Marineattaches Henderson vom 3.7. wird der Artikel als „unusually bitter article" bezeichnet und 
ausführlich resümiert; BD XI, zu Nr.7. 

90 AB, 25.7.,S.269ff., „Alldeutsche Umschau", Zitat S.270. 
91 Vgl. z.B. GD, 5.4.,S.14, „Die deutsche Flotte in der Politik" (Reventlow); AB, 25.4.,S.152 

(s.Anm.77); DT, 13.7.ab,2.Bbl.,S.3, „Sir Edward Grey über die Frage der Rüstungseinschränkungen": 
„Dieses Verhältnis hat sich gebessert nicht trotz, sondern wegen des Vorhandenseins unserer Flotte". 
Zum Einfluß des Reichsmarineamtes vgl. Deist, Flottenpolitik, S.319. 

92 Neben politischen Motiven spielten auch Interessen der Exportindustrie eine Rolle. Vgl. mehrere 
zeitgenössische Publikationen: Ajam, Le problème économique franco-allemand (Der Unterstaatsse
kretär für Marine im Kabinett Doumergue bezog sich auf eine Reise durch Deutschland, die er als 
Vorsitzender des Comité du commerce français avec VAllemagne unternommen hatte); Aubert, La 
folie franco-allemande; Georges Bourdon, L'énigme allemande. Une enquête chez les Allemands, 
Paris 1913. Vgl. auch Raymond Poidevin, Les relations économiques et financières entre la France et 
F Allemagne de 1898 à 1914, Paris 1969, S.846. - Zur Tendenz für eine Verbesserung der Beziehun
gen vgl. bereits den Bericht Schoens vom 5.2.1914: „Der Wert des russischen Bündnisses begegnet 
immer stärkeren Zweifeln (...); der Gedanke greift immer weiter um sich, daß Frankreichs Heil in ei
nem besseren Verhältnis zu Deutschland zu suchen sei. Nicht zum wenigsten deshalb, weil dieser 
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das internationale Schlüsselproblem . Als Vorbild für eine „Entente" mit 
Deutschland konnte die französisch-englische Annäherung dienen94. Innenpo
litisch bedeutsam wurde dieser Ansatz in Frankreich nicht zuletzt dadurch, daß er 
sich mit verstärktem Nachdenken über einen Ausweg aus dem Grundproblem 
„Elsaß-Lothringen" verband95 und daß das Ergebnis der Parlamentswahlen einen 
außen- und rüstungspolitischen Kurswechsel im Herbst nicht ausschloß. Auf deut
scher Seite wuchsen dank dieser Perspektive die linken Hoffnungen auf eine 
künftige „Verständigung" und auf eine Minderung des Wettrüstens96. 

Im Gegensatz zu den deutsch-englischen Beziehungen beschränkten sich die 
deutsch-französischen Annäherungsbemühungen weitgehend auf Kontakte unter
halb der offiziellen Ebene97. Französische Sozialisten und deutsche Sozialdemo
kraten, mehrere Verständigungsorganisationen und pazifistische Gruppierungen 
führten Veranstaltungen und wechselseitige Besuche durch98. Mitte Mai sorgte 
für gewisses Aufsehen, daß mit Emile Boutroux erstmals ein französischer Philo-

Gedanke einen mehr oder weniger offen ausgesprochenen Programmpunkt der heute herrschenden 
Linksrepublikaner bildet, sind deren Aussichten bei den bald bevorstehenden Wahlen günstige." GP 
39, Nr. 15667. 

93 Vgl. den Titel von Aubert, La folie franco-allemande. 
94 Vgl. die Forderung nach einer Neuorientierung durch Sembat, Faites un roi, v.a. S. 129: Ähnlich 

wie Charles Maurras, Kiel et Tanger 1895-1905, La République Française devant l'Europe, Nouvelle 
édition (= 3.), Paris 1914, geht Sembat, der Maurras antwortet, davon aus, daß die Republik für die 
außenpolitischen Erfordernisse der Gegenwart ungeeignet sei. Doch kommt der Sozialist zum umge
kehrten Schluß: Nicht die Monarchie, sondern ein außenpolitischer Wandel und ein Bündnis mit 
Deutschland seien erforderlich (S.VII); vgl. zur Resonanz z.B. Wolff, Der Krieg, S.205. Forderung 
einer französisch-deutschen Annäherung z.B. auch in: Laurent, La paix armée, S.126f; Bourdon, 
L'énigme allemande, S.410, 443fl; LH, 6.4.,S.l, „Le même combat" (Jaurès), und im sozialistischen 
Wahlmanifest (Abdruck in LH, 6.4..S.6). 

95 Vgl. unten S.130ff. 
96 Vgl. z.B. HE, 29.4.,S.2, „Ein Sieg der sozialistischen Partei und der deutsch-französischen Ver

ständigung"; Vo,18.5.,Blg.,S. 1, „Der Wahlsieg in Frankreich" (Karikatur: Jaurès hat einem chauvi
nistischen Teufel den Schwanz abgeschnitten). 

97 Es gab auf höchster Ebene bescheidene Ansätze zu einer Normalisierung: So wurde im Februar 
ein Vertrag zum Ausscheiden einer französischen Gruppe aus dem Bagdadbahnprojekt und zur Festle
gung von Eisenbahnkonzessionen in Anatolien unterzeichnet. Im April fanden erste Gespräche zwi
schen Botschafter Cambon und Jagow über ein Arrangement in Mittelafrika statt. Poincaré nahm im 
Januar erstmals eine Einladung der deutschen Botschaft an. Vgl. Keiger, France, S. 129-135, zur Bag
dadbahn auch Fischer, Krieg, S.433f. 

98 So fand am 12.7. eine Kundgebung zum Thema „rapprochement franco-allemand" in Condé-sur-
FEscaut (Nordfrankreich) statt. Als Redner trat u.a. Liebknecht auf, von der Menge mit „Vive 
l'Allemagne!" empfangen. Vgl. Polizeibericht, AN Paris, F7 13348, ,,Antimihtarisme jusqu'à la guerre 
de 1914", Bl.7-13; LH, 14.7.,S.lf, JLa manifestation franco-allemande de Conde-sur-FEscaut"; Karl 
Liebknecht, Klassenkampf gegen den Krieg, Berlin 1919, S.3. Aufsehen erregte auch das Konzert 
eines Düsseldorfer Arbeiterchores in Paris, vgl. LH, 11.4.,S.l, „La chorale ouvrière de Dusseldorf'. 
Bericht zum Institut Franco-Allemand de Réconciliation in: AN Paris, F7 13074, „Contre la guerre". 
Nach Holl, Pazifismus, S.101, gab es seit 1913 fünf Organisationen für eine deutsch-französische 
Verständigung. Ende März sprach der Pazifist Charles Richet auf einer Berliner Kundgebung der 
Deutschen Friedensgesellschaft; Ludwig Quidde nahm Pfingsten an der Generalversammlung der 
französischen Pazifisten teil; vgl. z.B. LR, 1.6.,S.3, „Le rapprochement franco-allemand"; LH, 
2.6.,S.3, „Le congrès de la paix"; LH, 29.6.,S.2, ,,L'Alsace et le rapprochement franco-allemand"; vgl. 
auch Holl, Pazifismus, S. 101. 
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soph an einer preußischen Universität einen Vortrag hielt . Den bedeutendsten 
Ansatz stellten die deutsch-französischen Parlamentariertreffen dar. Nachdem im 
Mai 1913 in Bern auf Einladung von Mitgliedern des schweizerischen National
rats eine erste Konferenz veranstaltet worden war, folgte am 30. Mai 1914 in 
Basel die zweite Begegnung100. Aus Frankreich beteiligten sich Radikale und So
zialisten, aus Deutschland kamen neben Sozialdemokraten und Linksliberalen 
auch einige Abgeordnete des Zentrums und der Nationalliberalen101. Wichtigster 
Beschluß der 34 Teilnehmer war die Einrichtung einer deutsch-französischen 
Nachrichtenagentur. Zudem plante man weitere, wechselweise in Deutschland 
und Frankreich stattfindende Treffen, ebenso Großkundgebungen in Lyon und 
München. Das Thema „Elsaß-Lothringen" blieb allerdings ausgeklammert. 

Die Konferenz von Basel fand in der linksbürgerlichen und sozialistischen Pres
se beider Staaten breite Unterstützung und weckte weitergehende Hoffnungen, 
wobei die französische Seite angesichts der Umgehung der Kernfrage etwas we
niger optimistisch war102. Auf der Rechten artikulierte sich allerdings auch Ableh
nung. Während die deutsche Rechtspresse das Treffen eher mit demonstrativer 
Geringschätzung als mit Kritik behandelte und die Bemühungen um eine deutsch
französische „Verständigung" weniger beachtete als die deutsch-englischen103, 
stießen die Annäherungsbemühungen im Mitte-rechts-Spektrum Frankreichs auf 
erheblichen Widerstand. Insbesondere der außenpolitisch fuhrende Temps pole
misierte gegen die radikalen und sozialistischen Teilnehmer. In einer Serie von 

99 Er hielt in Berlin und Jena Vorträge zum Thema „La pensée allemande et la pensée française: les 
services qu'elles peuvent se rendre mutuellement." Vgl. z.B. VZ, 14.5.mo,S.2, „Emile Boutroux und 
das deutsche Geistesleben"; NPZ, 17.5.mo,S.2, „Der deutsche und der französische Geist"; wohlwol
lend auch LF, 17.5.,S.2, „Une conférence de M. Emile Boutroux". 

100 Vgl. Alwin Hanschmidt, Die französisch-deutschen Parlamentarierkonferenzen von Bern (1913) 
und Basel (1914), in: GWU 26 (1975), S.335-359; Ziebura, Die deutsche Frage, S. 141-154; Wild, 
Baron d'Estoumelles de Constant, S.399-421. 

101 Vgl. Hanschmidt, Die französisch-deutschen Parlamentarierkonferenzen, S.350f. 
102 Zu Deutschland vgl. v.a. den in Basel beteiligten Franz von Lißt (MdR/FVP) in: VZ, 2.6.ab,S. 1, 

„Die Baseler Tagung": „Eine Annäherung der beiden Völker wäre die Sicherung nicht nur des euro
päischen Friedens, sondern auch der europäischen Kultur. Die Erreichung dieses Zieles ist heute in 
greifbare Nähe gerückt. Verbrecherische Torheit wäre es, nicht zuzugreifen." Vgl. v.a. auch VZ, 
3.6.mo,S.l (s.Anm.14); KuK, 1.Juliheft, S.44f, „'Unmöglich'"; Vo, 31.5.,S.l, „Eine gute Pfingst-
botschaft"; HE, 3.6.,S.2, „Die deutsch-französische Verständigungskonferenz in Basel". Zu Frankreich 
vgl. v.a. GS, 3.-6.6.,S.l, „La conférence de Bâle": „Ce n'est pas les décourager, je pense, que de con
stater, une fois de plus, qu'ils ont encore une fois, comme à Berne, tourné autour du pot, sans oser 
parler de ce que vous savez, qui est toute la question. Il faudra bien pourtant qu'on en cause un jour ou 
l'autre, de l'Alsace-Lorraine, après les bagatelles de la porte." Zu Hervés Bemühungen, das Thema 
„Elsaß-l^thringen" in den Vordergrund der sozialistischen Diskussion zu stellen, vgl. unten S.130f. 
Vgl. auch LR, 30.5.,S.lf., „La conférence franco-allemande": „(...) les rapprochements nécessaires de 
demain"; LR, 31.5.,S.l, „Français et Allemands à Bâle"; LH beschränkte sich am 30.5. und 1.6. auf 
Berichterstattung; LH, 31.5., fehlt auf dem eingesehenen Mikrofilm. 

103 Vgl. z.B. NPZ,10.4.mo,Blg.,S.l, ,,Elsaß-Lothringen und die deutsch-französische Verständi
gung": „Für das Deutsche Reich gibt es keine elsaß-lothringische Frage, über die es sich mit Frank
reich zu verständigen hätte." Vgl. auch HE, 3.6.,S.2 (s.Anm.102): „Die rechtsstehenden Blätter, die 
zurzeit von Pfingstgeist triefen, übersehen diese treffliche Pfingstootschaft völlig oder nehmen in nur 
wenigen Worten von ihr Notiz." 
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Leitartikeln konfrontierte Tardieu die des Illusionismus bezichtigten „touristes de 
Bâle" mit den Zuständen in Elsaß-Lothringen und den jüngsten deutschen Rü
stungen104. Ein weiterer Einwand gegen die Konferenz war der ungleiche Stel
lenwert deutscher und französischer Parlamentarier, der den Beschlüssen nur für 
Frankreich politische Relevanz gebe105. 

Die gereizten Töne standen in einem von der Forschung bislang nicht wahr
genommenen größeren Zusammenhang. Am Vorabend des Krieges läßt sich in 
Frankreich ein Komplex außen- und rüstungspolitischer Streitfragen erkennen, 
der auch die Frage des Bündnisses mit Rußland, die aktuelle Meinungsbildung 
zum Problem „Elsaß-Lothringen" und die andauernde Kontroverse um die drei
jährige Dienstzeit umfaßte106. Den zögernden Hoffnungen der Linken nach den 
Wahlen antwortete eine strikte Abwehr auf der Rechten, wo man eine nationale 
Gefahr heraufziehen sah. So warnte Tardieu Anfang Juli im Temps vor einem 
„renversement des alliances, qui marquerait la fin de notre autonomie diploma
tique et de notre liberté nationale."107 

Die internationale Lage bot am Vorabend des Krieges ein komplexes Bild: Zei
chen des Spannung und der Entspannung ließen sehr unterschiedliche Deutungen 
zu, Wahrnehmung und Beurteilung der Situation waren von erheblichen Diskre
panzen innerhalb der jeweiligen politischen Öffentlichkeit gekennzeichnet. Auf 
französischer Seite fällt die lebhafte, auf Bündnispolitik und französisch-deutsche 
Annäherung bezogene Diskussion auf. In Deutschland gab es zwar erhebliche 
Meinungsunterschiede, aber keine aktuellen „nationalen" Kontroversen. Bedeut
sam im Hinblick auf die spätere Reaktion in der Julikrise war die in der gesamten 
deutschen Öffentlichkeit angenommene Verschlechterung der deutsch-russischen 
Beziehungen. 

LT, 29.5.,S.l „Après la clôture du Reichstag"; LT, 30.5.,S.l, „Le 'nouveau régime' en Alsace-
Lorraine"; LT, 31.5.,S.l, „La rencontre de Bâle"; LT, 1.6.,S.l, „L'équivoque contre la France"; LT, 
9.6.,S.l, „Vérités gênantes" (ebd. obiges Zitat). Zum Treffen von Bern hatte sich LT noch relativ 
wohlwollend gezeigt; vgl. Ziebura, Die deutsche Frage, S.144. - Die AF behandelte die Konferenz -
ähnlich wie die deutsche Rechtspresse : mit Geringschätzung; vgl. z.B. AF, 1.6.,S.l, „La conférence 
de Bâle". 

105 Vgl. z.B. LF, 18.5.,S.4, „La conférence parlementaire de Bâle", zu den deutschen Teilnehmern: 
„(...) ce sont des impuissants au point de vue politique, des figurants qui ne représentent rien, pas 
même le Reichstag"; vgl. z.B. auch LT, 1.6.,S.l (s.Anm.104). Vgl. auch Ziebura, Die deutsche Frage, 
S.143. 

106 Vgl. oben S.74, unten S.130rT. und unten S.87-91. 
107 LT, 9.7.,S.l, „Le piège de demain". Besonders prangerte die AF jedes Indiz eines außenpoliti

schen Kurswechsels an. So sah AF, 11.6.,S.l, „L'attelage et les coursiers" (Maurras), bereits die Ge
fahr einer „solution de Marcel Sembat" (= Bündnis mit Deutschland, vgl. Anm.94). Ähnlich: Palat (= 
Pierre Lehautcourt), L'alliance franco-allemande ou la guerre. Réponse à M. Sembat, Paris 1914. 
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b. Rüstungspolitische Kontroversen 

Unter dem Druck der internationalen Lage waren die im Schnittpunkt der Außen-
und Innenpolitik liegenden Fragen der Heeresrüstung in den Vordergrund des 
politischen Geschehens gerückt. Obwohl im Sommer 1913 mit der großen Hee
resvorlage in Deutschland und der Einfuhrung der dreijährigen Dienstpflicht in 
Frankreich jeweils wesentliche Weichenstellungen erfolgt waren, blieb die The
matik in beiden Staaten brisant. 

Zur Verdeutlichung der Situation in Deutschland ist zunächst ein kurzer 
Rückblick erforderlich. Das Thema „Heeresverstärkung" hatte während der Vor
kriegsjahre den ersten Rang in der nationalistischen Agitation eingenommen und 
damit die Flottenpropaganda abgelöst. Die nach der zweiten Marokkokrise von 
den Alldeutschen angeregte Rüstungskampagne unter Führung des neugegründe
ten Deutschen Wehrvereins erhielt durch die Geschehnisse am Balkan und die 
damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die Großmächte Aufwind, war 
aber indirekt auch durch die Anfang 1912 von Bethmann Hollweg initiierte 
Schwerpunktverlagerung der deutschen Rüstungen von der Flotte auf das Heer 
gefördert worden. Das Kalkül des Kanzlers, neuen Flottenforderungen des 
Reichsmarineamtes, die der Annäherung an England hätten gefährlich werden 
können, mit einer Heeresvorlage gleichsam das finanzielle Wasser abzugraben, 
führte zu einer unvorhergesehenen Eigendynamik108. Unzufrieden über die Ver
stärkung von 1912, entfaltete der expandierende Wehrverein lebhafte Werbetätig
keit für eine weitere, erheblich größere Heeresvermehrung und für begleitende 
Maßnahmen der Heeresreform. Gleichzeitig setzte sich der von bürgerlichen 
Fachleuten wie Ludendorff dominierte Generalstab für eine deutliche Verstärkung 
des Heeres ein. Bethmann Hollweg und das vom Wehrverein attackierte preußi
sche Kriegsministerium bremsten dagegen eher, wobei neben finanzpolitischen 
Bedenken die konservative Furcht vor einer sozialen Veränderung des noch im
mer vom Adel geprägten Offizierskorps eine Rolle spielte109. Nach schwierigen 
Verhandlungen innerhalb der politisch-militärischen Führung kam es im Juni zu 
einer Regierungsvorlage, die stark von den Vorstellungen des Generalstabs ge
prägt war, woraufhin Kriegsminister von Heeringen zurücktrat. Der vom Wehr
verein propagandistisch bearbeitete Reichstag billigte die Vorlage gegen den nicht 
allzu heftigen Widerstand von Sozialdemokraten und Abgeordneten nationaler 
Minderheiten110. 

108 Vgl. v.a. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S.17f, Förster, Der doppelte Militarismus, 
S.208-296. 

109 Vgl. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S.26f; Förster, Der doppelte Militarismus, S.247-
300; Peter Christian Witt, Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches von 1903 bis 1913. Eine Studie 
zur Innenpolitk des Wilhelminischen Deutschland, Lübeck 1970 (Historische Studien 415), S.375f. 

110 Vgl. auch oben S.20 zur Billigung der Deckungsvorlage durch die SPD. Zur Deutung der Vor
gänge vgl. Förster, Der doppelte Militarismus, S.294ff. 
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Nach dem Reichstagsbeschluß kehrte nur kurzzeitig Ruhe ein, denn die von ei
ner vielfältigen Bedrohungs- und Verschwörungsphobie111 geplagten nationalisti
schen Aktivisten waren mit der hinter ihren Forderungen zurückgebliebenen Hee
resvorlage nur bedingt zufrieden. Eine zu diesem Zeitpunkt möglicherweise für 
die Regierung gegebene Chance, die öffentliche Wirksamkeit des Wehrvereins zu 
beschneiden, wurde nicht genutzt. Der neue preußische Kriegsminister von Fal-
kenhayn ließ prüfen, ob - wie bereits einmal 1912 erörtert112 - der Agitationsver
band zum „politischen Verein" erklärt werden könne, was die Mitgliedschaft von 
aktiven Offizieren ausgeschlossen, dem Verband Fachleute entzogen und ein Si
gnal der Distanzierung gesetzt hätte. Der Plan scheiterte aber schon im Vorfeld 
am Widerstand des Reichsmarineamtes, da eine auf den Wehrverein gezielte An
ordnung auch den gouvernementalen Flottenverein hätte treffen müssen113. 

Erste Rufe nach einer weiteren Heeresvorlage waren noch 1913 laut gewor
den114. Seit Anfang 1914 zeichnete sich dann eine neue, von der Forschung bis
lang kaum beachtete Rüstungskampagne ab115. Generalmajor a.D. Keim, der 
Vorsitzende des Wehrvereins, brachte seine ausschließlich defensiv begründeten 
Forderungen im Februar und März in mehreren Reden vor Ortsgruppen seines 
Verbandes zum Ausdruck116. Ohne selbst das Thema einer zusätzlichen deutschen 
Rüstungsanstrengung anzusprechen, unterstützte Anfang März der erwähnte Ar
tikel des Petersburger Korrespondenten der Kölnischen Zeitung diese Strömung 
durch die intensive Warnung vor der russischen Aufrüstung117. Im April und Mai 
bekräftigten Verbandstagungen des Alldeutschen Verbandes und des Wehrvereins 
den Ruf nach einer neuen Heeresvermehrung, verbunden mit dramatisierenden 
Mahnungen vor dem „Ernst" der äußeren Lage118. Parallel zu den Bekundungen 
auf Veranstaltungen und in Verbandszeitschriften119 erschien auch in der „nationa-

111 Vgl. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S. 13-15, zum „paranoiden Syndrom" im DWV; 
ders., We men, S. 122-125, zur Vorstellung einer „Welt von Feinden". 

112 Vgl. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S. 19; Wernecke, Wille, S. 176ff. 
113 Vgl. Deist, Flottenpolitik, S.322f. 
114 Vgl. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S.27f., zu Beiträgen Keims und Lieberts für den 

Tag im Dezember 1913. 
1 5 Nur Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S.27f., streift das Thema knapp, meint aber, der 

DWV habe seinen Höhepunkt mit Annahme der Heeresvorlage überschritten. Wernecke und Fischer 
berücksichtigen die Rüstungspropaganda nicht angemessen, weil sie die Konflikte zwischen politi
scher Führung und extremen Nationalisten unterbewerten und Rtistungsforderungen im Kontext der 
„Kriegspropaganda" deuten; vgl. z.B. Fischer, Krieg, S.270, 565; Wernecke, Wille, S.263. 

116 Vgl. Keim, Erlebtes, S.188f; vgl. auch MdR Schulz (SPD) am 5.5.: „(...) den Sturm, den die 
schriftstellernden Generale, Admirale und ihre Helfershelfer seit dem März dieses Jahres durch den 
Zeitungswald treiben"; Verh. RT, Bd.294, S.8460; a.a.O., S.8459ff. 

117 Vgl. oben S.61f; vgl. auch HE, 21.4.,S.l, „Die nächste Wehrvorlage": „Eine neue Wehrvorlage 
liegt in der Luft. Diese Empfindung hatten wir schon, als vor einiger Zeit die 'Kölnische Zeitung' mit 
einem Alarmartikel einen Kriegsrummel entfesselte". 

118 Entschließung des ADV am 19.4.; vgl. AB, 25.4.,S.157f. (s.Anm.77); Resolution des DWV am 
10.5. in Posen; in: Volker R. Berghahn/ Wilhelm Deist (Hg.), Rüstung im Zeitalter wilhelminischer 
Weltpolitik. Grundlegende Dokumente 1890-1914, Düsseldorf 1988, IV/21, S.237. 

119 Vgl. z.B. AB, 4.4.,S.126f., „Unsere äußeren Feinde" (Gebsattel); AB, 16.5.,S.188ff. (s.Anm.65). 
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len" Tagespresse eine erste detaillierte Forderung. Ein umfangreicher Beitrag fin
den Tag bejahte die Finanzierbarkeit weiterer Heeresverstärkungen und mahnte 
die Dringlichkeit der „Notwehrrüstung" an120. Als prominenter Befürworter trat 
schließlich Mitte Juni auch Paul Rohrbach im Größeren Deutschland auf121. 

Im Mittelpunkt der Diskussion stand wie schon 1913 das Verlangen nach Ein
berufung aller tauglichen Wehrpflichtigen, was infolge der großen Jahr
gangsstärken eine erhebliche Erhöhung der Präsenzstärke zur Folge gehabt hät
te122 - mit unabsehbaren außen- und finanzpolitischen Folgen123. Neben der ver
meintlichen militärischen Notwendigkeit und der für den „neuen", „bürgerlichen" 
Militarismus charakteristischen Betonung des Prinzips der allgemeinen Wehr
pflicht war es auch aus der Perspektive sozialdarwinistischen Denkens geboten, 
die „Volkskraft militärisch voll auszunutzen"124. Die wechselseitigen Heeresver
stärkungen der Großmächte bedeuteten in diesem Sinne, gerade angesichts der 
Notwendigkeit einer Dienstzeitverlängerung in Frankreich, auch ein Messen der 
„völkischen" Leistungsfähigkeit125. 

Die Aktivitäten der Rüstungspropagandisten sowie eine Rundreise des Staats
sekretärs des Reichsschatzamtes Kühn durch süddeutsche Bundesstaaten im April 
weckten Spekulationen um eine neue Rüstungsvorlage126. Der sozialdemokra
tische Wahre Jacob zeigte bereits den „Rüstungsalarm 1914" im Bild eines trom
petenden „Generals a.D."127. Auffallend ist die Breite der sich formierenden Ab
wehrfront, die von der Sozialdemokratie bis zum Zentrum reichte und den in den 
letzten Jahren bewiesenen rüstungspolitischen Konsens des bürgerlichen Spek
trums in Frage stellte. Schon im Februar hatte der bayerische Ministerpräsident 
von Hertling (Zentrum) für Aufsehen gesorgt und sich den Groll der extremen 

120 T / I T j 1 7 4 s l f 5 und T / j T ) I8.4.5s.lf, „Können dem deutschen Volke weitere Rüstungslasten 
auferlegt werden?" Als Anzeichen einer neuen Kampagne zählte MdR Schulz (SPD) am 5.5. Artikel 
aus Post Q.M., 7.3., 11.3.), RWZ (Anfang März) und Hamburger Nachrichten (15.3.) auf; Verh. RT, 
Bd.294, S.8460f. 

121 GD, 20.6.,S.289-293, „Ein hartes Muß". 
122 Falkenhayn bestätigte am 5.5., daß 1913 38.000 Taugliche nicht eingestellt worden waren; 

Verh. RT, Bd.294, S.8455. Die aus den Verbänden genannten Zahlen lagen zwischen 40.000 und 
50.000. Es wäre demnach zu einer Heeresverstärkung von etwa 70.000-100.000 Mann gekommen. 

123 Zu der trotz Wehrbeitrag durch die Rüstungsausgaben geschaffenen ,,ausweglose(n) Lage" vgl. 
Witt, Die Finanzpolitik, S.375f. 

124 T/IT, 17.4.,S.2 (s.Anm.120). Vgl. ähnlich AB, 25.4.,S.154 (s.Anm.77); GD, 20.6.,S.293 
(s.Anm.121). Zur Unterscheidung zwischen „altem" (adlig-konservativem) und „neuem" („bürger
lichem") Militarismus vgl. Förster, Der doppelte Militarismus. 

125 Vgl. z.B. AB, 25.4.,S.156 (s.Anm.77): „Ihre Volkskraft ist erschöpft, die unsrige nicht. Erst 
dann, wenn wir die allgemeine Wehrpflicht durchgeführt haben, wird das Wettrüsten Frankreichs ein 
Ende haben." 

126 Vgl. z.B. HE, 21.4.,S.l (s.Zitat Anm.117); VZ, 24.4.ab,S.l, „Die Rundreise des Reichsschatz-
Sekretärs". - Die Hintergründe bedürften der genaueren Klärung. Witt, Finanzpolitik, geht hierauf 
nicht ein. 

127 WJ, 4.4.,S.8283, „Rüstungsalarm 1914", Untertitel: „Die für viel Geld und gute Worte von der 
Rüstungsindustrie gekauften Generale a.D. laufen bereits wieder durch alle Gassen, um den ehrbaren 
Bürger in das Stadium der Bewilligungsfreudigkeit zu versetzen." 
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Rechten zugezogen, als er Keim nach dessen erneuten Forderungen einen „grotes
ken Politiker" nannte128. Bezeichnend für die Entschiedenheit der Ablehnung ist 
ein Artikel der Vossischen Zeitung Ende April, der „den Regierenden für die 
nächsten Jahre" zurief: „Bis hierher und nicht weiter!"129 Das linksliberale Blatt, 
das gemäß der Vorstellung mangelnder russischer und französischer „Kriegs
fertigkeit" keinen Anlaß für eine zusätzliche Heeresverstärkung entdecken konn
te130, sowie die beiden untersuchten sozialdemokratischen Tageszeitungen zogen 
gegen „Rüstungsfanatiker" und „Rüstungstreibereien" zu Felde131, und die Kölni
sche Volkszeitung stellte angesichts der von Keim angeschlagenen Töne die Fra
ge: „Fürchtet Hr. General Keim vielleicht, nach dieser großen Heeresvermehrung 
werde sein Verein mehr und mehr als überflüssig erkannt werden?"132 Im Reichs
tag wiesen während der Budgetberatungen Anfang Mai Redner der SPD, der FVP 
und des Zentrums neue Rüstungsforderungen energisch zurück133. So setzte der 
fortschrittliche Abgeordnete Müller-Meiningen der Aussage Keims, „daß der 
deutsche Michel in gewissen Dingen an Herzverfettung leide", die Vermutung 
entgegen, „daß gewisse Kreise an Verfolgungswahnsinn leiden"134. Die Ableh
nung des geplanten Pressereferats im preußischen Kriegsministerium durch den 
Reichstag war wohl auch ein Zeichen der Abwehr gegen eine erneute Rüstungs
kampagne135. Nach Abschluß der Reichstagssession Mitte Mai verlor das Thema 
zwar an Aktualität, für den Herbst aber waren heftige Konflikte zu erwarten136. 

Gefährlich für Bethmann Hollweg wurden die öffentlichen Forderungen wegen 
der unklaren Haltung des neuen preußischen Kriegsministers von Falkenhayn, der 
den Wehrverein im Reichstag gegen Angriffe verteidigte137, vor allem aber wegen 

128 Im bayerischen Amtsblatt; vgl. Keim, Erlebtes, S. 188f. 
129 VZ,24.4.ab,S.l (s.Anm.126). 
130 VZ, 27.4.,S. 1, „Der Reichstag nach den Ferien": „Vor allem aber wird es angesichts der Nach

richten, die von guten Beobachtern über die Kriegsfertigkeit Rußlands und Frankreichs kommen, 
schwer sein, irgendein Bedürfnis ftir weitere Verstärkung der deutschen Wehrkraft nachzuweisen, 
wenn man nicht die exaltierten Phantastereien der Wehrvereinsgenerale als Beweise gelten lassen 
will." 

131 Vgl. z.B. VZ, 26.4.mo,S.l, ,,Rüstimgs-Übereifer"; Vo, 19.4.,S.2, „Ein Rüstungstreiber"; Vo, 
21.4.,S.2, „45000 neue Soldaten - Total meschugge?"; HE, 22.4.,S.2, „Die Rüstungstreiberei geht 
weiter". 

132 KV, 12.5.ab,S. 1, „Der Verein fur Hrn. Generalmajor Keim", zu der von „auffallender Gereiztheit 
und Zornmütigkeit beseelt(en)" Rede Keims auf der Hauptversammlung des DWV in Posen. 

133 Vgl. Schulz, Müller-Meiningen und Erzberger am 576.5., Verh. RT, Bd.294, S.8477f., 8495. 
134 A.a.O., S.8495. 
135 Explizit in der Rede Lieschings (FVP); a.a.O., S.8600. Zu dem Vorgang vgl. oben S.57. 
136 Vgl. auch HE, 9.5.,S. 1, „Der eiserne und der irdene Topf, zur Erwartung eines großen Konflikts 

zwischen „Militarismus" und „Parlamentarismus". Gerüchte um eine neue Militärvorlage kursierten 
weiterhin; KöZ, 16.7.ab,S. 1, „Gerüchte um Heeresforderungen", dementierte ausdrücklich. 

137 Bei den Budgetberatungen im Mai 1914 nahm der Minister den Verband gegen Vorwürfe in 
Schutz; vgl. Verh. RT, Bd.294, S.8511. Zur Verbesserung der Beziehungen zum preußischen 
Kriegsministerium vgl. auch Keim, Erlebtes, S.189. Das Urteil in Chickering, Der „Deutsehe Wehr
verein", S.24, Falkenhayn habe den DWV vor dem Reichstag „begeistert" verteidigt, ist freilich über
zogen. Vgl. auch die den Rüstungsforderungen ablehnend gegenüberstehende und eine „Verwäs-
serung" des Heeres befürchtende interne Stellungnahme Falkenhayns vom 8.7., in: Kriegsrüstung, 
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der erneuten Parallelität zu dem sich verstärkenden Druck aus dem Generalstab. 
Im Mai hielt Moltke dem Kaiser Vortrag und verlangte die vollständige Einberu
fung aller Wehrpflichtigen, wenn möglich ab dem 1. Oktober 1914, spätestens 
aber ab dem 1. Oktober 1915138. Mitte Juli bekräftigte der Generalstabschefin 
einem Schreiben an Bethmann Hollweg seine Position und verlangte nochmals 
Vortrag vor Wilhelm IL139, dessen Sympathie fur eine weitere Heeresverstärkung 
offenbar infolge der Frankreich zur Beibehaltung der dreijährigen Dienstzeit drän
genden Haltung der russischen Presse wuchs140. Als der Kanzler am 16. Juni an 
Lichnowsky nach London schrieb, er furchte „für den Sommer und Herbst den 
Ausbruch eines neuen Rüstungsfiebers", und hervorhob, daß sich der Kaiser 
„schon ganz in diese Gedankengänge eingelebt" habe, war dies mehr als nur eine 
an die Adresse der englischen Regierung gerichtete indirekte Drohung wegen der 
geheimen englisch-russischen Flottenverhandlungen141. 

Wie die alldeutschen Verbandsakten zeigen, waren die Forderungen des Früh
jahrs und Frühsommers nur ein Vorspiel. Anfang Juli diskutierte die alldeutsche 
Führung, zu der auch „Wehrvereinsgeneral" Keim gehörte, ob sofort oder erst im 
Herbst eine große „Aufklärungskampagne" der „nationalen Presse" über den 
„Ernst der militärpolitischen Lage" initiiert werden solle142. In erster Linie weil 
„die Sommerzeit (...) für ein gemeinsames Vorgehen der nationalen Presse nicht 
geeignet" erschien143, entschied man sich, noch bis Herbst zu warten. Für den Fall 
eines Scheiterns neuer Rüstungsforderungen im Reichstag ertönte in den Alldeut
schen Blättern bereits der Ruf nach Auflösung: „Versagt der Reichstag", so Ge-

Nr.66, S.193ff.; Berghahn/Deist, Rüstung, Dokument IX/17, S.418ff. Zwehl, Erich von Falkenhayn, 
S.34-38, geht davon aus, daß Falkenhayn von der Position des Generalstabs zu der des Kriegsministe
riums überwechselte; Coetzee, The German Army League, S.41, sieht fortwirkende finanzpohtsche 
Bedenken. 

138 Kriegsrüstung, Nr.65, S.192f. 
139 A.a.O., Nr.67, S.196f. Zur Haltung des Generalstabes vgl. auch Chickering, We men, S.275. 
140 Vgl. die Randbemerkung Wilhelms IL zu dem Artikel der Birschewja Wjedomosti vom 13.6. 

(vgl. unten S.90): „Na! Endlich haben die Russen die Karten aufgedeckt! Wer in Deutschland jetzt 
noch nicht glaubt, daß von Russo-Gallien mit Hochdruck auf einen baldigen Krieg gegen uns hingear
beitet wird, und wir dementsprechende Gegenmaßregeln ergreifen müssen, der verdient umgehend ins 
Irrenhaus nach Dalldorf geschickt zu werden! Stramme neue Steuern und Monopole, und die 38000 
Nichteingestellten sofort in die Armee und Marine hinein!" DD I, Nr.2. 

4 Bethmann Hollweg an Lichnowsky, 16.6.: „Waren es bisher nur die extremsten Kreise unter den 
Alldeutschen und Militaristen, welche Rußland die planvolle Vorbereitung eines baldigen Angriffs
krieges auf uns zuschoben, so beginnen sich jetzt auch ruhigere Politiker dieser Ansicht zuzuneigen. 
Die nächste Folge ist der Ruf nach einer abermaligen sofortigen umfangreichen Verstärkung der Ar
mee. Dadurch wird, wie die Dinge nun einmal bei uns liegen, der Wettbewerb auch der Marine wach
gerufen, die niemals zu kurz kommen will, wenn etwas für die Armee geschieht. Da, wie ich ganz 
vertraulich bemerke, S.M. der Kaiser sich schon ganz in diese Gedankengänge eingelebt hat, besorge 
ich für den Sommer und Herbst den Ausbruch eines neuen Rüstungsfiebers bei uns." GP 39, Nr. 15883 
(DD I, Nr.3.). Mit „ruhigeren Politikern" könnte Rohrbach gemeint sein; vgl. Anm.121 zu GD, 20.6. 
Der Kaiser wurde von Bethmann Hollweg nicht nur als „Buhmann" angeführt, wie Fischer, Krieg, 
S.634, meint. 

142 Sitzung des „Geschäftsführenden Ausschusses" am 4.7.; BA Potsdam, ADV, Nr.95, Bl.39-42. 
143 Claß, a.a.O., B1.41.; ähnlich Rippler, Chefredakteur der Täglichen Rundschau, der auf den Ur

laub von Redakteuren hinwies; a.a.O., B1.40, 42. 
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neral z.D. von Gebsattel, „soll sich die Regierung an das Volk wenden. Wird die
ses richtig über den Ernst der Zeit und der Weltlage aufgeklärt, so wird es sich 
seiner Pflicht nie und nimmer entziehen."144 

Die rüstungspolitische Situation in Frankreich stand 1914 unter umgekehrten 
Vorzeichen. Hier ging es nicht oder zumindest kaum um zusätzliche Forderungen, 
so daß auch kein Anlaß mehr bestand, eine akute Kriegsgefahr an die Wand zu 
malen. Das seit Beginn der Diskussion im Februar 1913 heftig umstrittene und im 
Juli 1913 mit deutlicher Mitte-rechts-Mehrheit vom Parlament gebilligte Gesetz 
zur Einführung der dreijährigen Dienstzeit145 war angesichts der demographischen 
und innenpolitischen Lage das Maximum einer durchsetzbaren Erhöhung der Hee
respräsenzstärke. Entscheidend wurde nach den Frühjahrswahlen 1914 die Frage, 
ob an der neuen Dienstzeit festgehalten werden soll. Dieses Problem stand im 
Mittelpunkt der innenpolitischen Entwicklung während der Vorkriegsmonate146. 

Von der Diskrepanz zwischen dem strategischen Hintergrund für die Einfüh
rung der dreijährigen Dienstzeit und der propagandistischen Begründung mit der 
Gefahr eines überraschenden deutschen Angriffs war bereits die Rede147. Auch 
1914 wurde der Konflikt weiterhin von dieser Verzerrung geprägt. Allerdings 
wiesen die Befürworter der „trois ans" nun vereinzelt darauf hin, daß die Gefahr 
einer „attaque brusquée" dank des neuen Wehrgesetzes gebannt sei148. Entschei
dend für die innenpolitische Lagerbildung war immer noch, daß es sich nicht um 
einen grundsätzlichen Konflikt pro oder contra zusätzlicher militärischer Anstren
gung handelte, sondern um die mit ideologischen Positionen befrachtete Frage, 
welche Konzeption militärisch sinnvoll, der demographischen Situation angemes
sen und gesellschaftspolitisch wünschenswert sei: verlängerte Dienstzeit und ein 
hoher, zur Offensive fähiger Präsenzbestand oder eine verstärkte defensive 
Kriegsbereitschaft der Reserven in einer „nation armée"149. Die Sozialisten, die 
zwar im Wahlkampf gegen „la folie des armements"150 polemisierten, doch in ihrer 
Presse in weit geringerem Maße grundsätzliche Angriffe gegen die Aufrüstung 

144 AB, 1.8.,S.279, „Ein ernster Vorschlag in ernster Zeit" (noch unbeeinflußt von der Krise). Mög
licherweise handelte es sich um den Auftakt zu der geplanten Kampagne. Zur Reichstagsauflösung 
vgl. auch schon Andeutung in: T/IT, 18.4.,S.lf. (s.Anm.124): „Etwaige Schwierigkeiten im Reichstag 
können und müssen überwunden werden, wenn es sich um Sein oder Nichtsein des Deutschen Reiches 
und des Deutschen Volkes handelt, und das ist hier der Fall." Vgl. auch Zwehl, Erich von Falkenhayn. 
S.37. 

145 Vgl. zu den Hintergründen Krumeich, Aufrüstung, S. 121-139; Mayeur, La vie politique, S.229. 
146 Vgl. - auch zum folgenden - die fundierte Darstellung in Krumeich, Aufrüstung, S.219-271; zu 

Details auch Bonnefous, Histoire politique 2, S. 1-17. 
147 Vgl. oben S.63f. 
148 Vgl. z.B. LT, 31.5.,S.4, „Faut-il s'attendre à une attaque brusquée?" 
149 Vgl. z.B. auch LH, 2.6.,S.l, „Paris et Rennes" (Jaurès) (Kritik an der Rede Poincarés vom 1.6.; 

vgl. unten S.89): „(...) la nation armée, telle que nous la comprenons, constituerait, en effet, la force la 
plus riche en hommes et la plus rapidement mobilisée." Jaurès hatte hierzu das Buch „La nouvelle 
armée" publiziert. 

150 Nach L. Marcellin, Politique et politiciens pendant la guerre, Bd.l, Paris o.D. (um 1920), S. 13, 
„mot d'ordre" im Wahlkampf. 
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führten als die deutschen Sozialdemokraten, leiteten ihre entschiedene Gegner
schaft gegen die als „crime contre la France"151 angeklagten „drei Jahre" glei
chermaßen von der republikanischen Sorge vor einem „reaktionären" Effekt der 
langen Verweildauer bei der Armee ab wie von der nationalen Sorge vor einer 
Überforderung der militärischen Kräfte Frankreichs. 

Nach den Wahlen schien aufgrund des parlamentarischen Mehrheitsverhältnis
ses zwischen Gegnern und Befürwortern das einstweilige Fortbestehen der „drei 
Jahre" zunächst gesichert152. Dennoch war die innenpolitische Situation kompli
ziert, insbesondere wegen der unklaren Haltung zahlreicher Radikaler, die teils 
über eine mittelfristige Modifikation des Wehrgesetzes nachdachten, teils auch in 
einem Konflikt zwischen Befürwortung der „drei Jahre" und dem Wunsch nach 
einer „linken" Regierung standen. Die Neuauflage eines „bloc" von regierenden 
Radikalen und parlamentarisch unterstützenden Sozialisten - in der radikalen und 
sozialistischen Presse diskutierte man darüber hinaus schon eine sozialistische 
Regierungsbeteiligung153 - hätte einen rüstungs- und auch außenpolitischen Kurs
wechsel bedeutet154. Aus der Mitte und von der Rechten, wo man nachdrücklich 
vor einer Infragestellung der „drei Jahre" warnte155, wurde Poincaré zu einem 
Konfrontationskurs gegenüber der linken Kammermehrheit gedrängt, was entwe
der auf eine informell zu erreichende Demission des radikalen Kabinettschefs 
Doumergue und die Einleitung einer eher nach rechts orientierten Regierungsbil
dung zielte oder auf eine seit 1877 in der Verfassungspraxis diskreditierte Auflö
sung der Kammer. Doch der Präsident enttäuschte derartige Hoffnungen und 
nahm in einer Rede am 24. Mai in Lyon eine zurückhaltende Position ein, was 
kritische Urteile in der ihn unterstützenden Presse zur Folge hatte156. 

1 Vgl. Abdruck eines Wahlplakats in LH, 2Ö.4.,S.6, mit der Parole „La loi de 3 ans est un crime 
contre la France", vgl. auch den Wahlaufruf in LH, 22.4.,S.6, „La criminelle loi de trois ans". 

152 Vgl. Becker, 1914, S.75f.; Krumeich, Aufrüstung, S.244, geht hierauf nicht ein und betont eher 
die Infragestellung des Wehrgesetzes durch die allgemeine Tendenz des Wahlergebnisses. 

Eine lebhafte Diskussion fand in der sozialistischen Presse statt. Entschiedenster Befürworter 
war Hervé: vgl. z.B. GS, 13.-19.5.,S.1, „Après la victoire", GS, 10.-16.6.,S.1, „Les socialistes et le 
pouvoir". Gegen eine Beteiligung traten Guesdisten auf; vgl. z.B. LH, 16.5.,S.l, „Restons nous-
mêmes". Jaurès hielt sich zunächst zurück; in LH, 13.6.,S. 1, „Renversé le premier jour", sagte er die 
Unterstützung für ein „programme de gauche" im Sinne der radikalen Beschlüsse von Pau zu. Zur 
Kontroverse vgl. auch Monatsbericht zum „Mouvement socialiste" in AN Paris, F7 13074; vgl. auch 
Becker, 1914, S.80. 

154 So Krumeich, Aufrüstung, S.255f. Zur Bedeutung des Konfliktes vgl. auch Botschafter Schoen, 
10.6.; GP 39, Nr. 15674. 

155 Vgl. z.B. LT, 24.5.,S.l, „N'y touchez pas!" 
Vgl. z.B. RDM, 1.6.,S.716, „Chronique de la quinzaine": „Il faudrait plaindre un président de la 

République qui se sentirait impuissant en présence de cette désagrégation nationale"; LT, 26.5.,S.l, 
„Le discours de M. Poincaré". Noch aber hielt die Front der Presseunterstützung. So vermerkte der 
Präsident Ende Mai, daß sich die Direktoren von PP, LM, Le Petit Journal und Le Journal getroffen 
und vereinbart hätten, seine Stellung zu stärken und ihn notfalls „auf die Beine zu bringen" („au beso
in - me faire marcher"). NJ, 26.5., BN Paris, n.a.fr. 16027, B1.55R; abweichende Übersetzung in 
Krumeich, Poincaré, S.448 („in Bewegung zu setzen"). Vgl. auch Krumeich, Aufrüstung, S.246. -
Poincaré selbst hatte 1912 das Recht der Kammerauflösung positiv beurteilt; vgl. Keiger, France, 
S. 117. Rede abgedruckt in: Poincaré, Au service 4, S. 130; vgl. hierzu auch a.a.O., S. 163. 
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In der ersten Junihälfte überstürzten sich die innenpolitischen Ereignisse: Am 
2. Juni trat der persönlich auf Beibehaltung der „drei Jahre" festgelegte Doumer-
gue zurück, wobei vermutlich der zu erwartende Versuch einer Modifizierung des 
Wehrgesetzes ausschlaggebend war157. Die anschließende Regierungsbildungskri
se stand unter dem Eindruck der Dienstzeitkontroverse, zumal Poincaré am 
1. Juni in Rennes dringend zum Erhalt des Gesetzes gemahnt hatte158. Mit der 
Zusammenstellung eines Kabinetts betraute der Präsident zunächst den 
„républicain-socialiste" Viviani - 1913 noch Gegner der „drei Jahre", jetzt für eine 
vorläufige Beibehaltung -, der sich sofort massivem Druck gegenübersah. Füh
rende Zeitungen der Mitte und der Rechten drängten auf Sicherung des Wehrge
setzes159, eine Le 7<?Aw/?5-Meldung wollte gar von einer Rücktrittsdrohung Joffres 
wissen160. Am 5. Juni ließ Botschafter Paléologue, der aus Petersburg zurückge
eilt war, Viviani mitteilen, im Falle eines Antastens der „drei Jahre" werde er sei
nen Posten aufgeben161. Die umgehende Veröffentlichung dieser Drohung in Pa
ris-Midi trug wahrscheinlich zum Scheitern der Regierungsbildung bei162. 
Daraufhin gab Poincaré den Auftrag an den „gemäßigten" Republikaner Ribot 
weiter, was eine klare Mißachtung des Wahlergebnisses bedeutete. Ribot gelang 
es zwar, ein Kabinett zusammenzustellen, doch bereits unmittelbar nach der Re
gierungserklärung - ein in der Dritten Republik bislang einzigartiger Vorgang -
stürzte ihn am 12. Juni eine linke Kammermehrheit. Sofort verschärfte Jaurès in 
L'Humanité den Ton, forderte Poincaré auf, unverzüglich Männer zu berufen, die 
entschlossen wären, „à appliquer avec une majorité de gauche un programme de 
gauche", und erinnerte an die einst von Gambetta gegenüber Mac-Mahon formu
lierte Alternative: „se soumettre ou se démettre"163. Schließlich beauftragte der 

157 Vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.244f. 
158 Vgl. a.a.O., S.246. 
159 Vgl. z.B. LT, 6.6.,S.l, „L'opinion russe et la France"; FM, 7./8.6.,S.l, „La loi de trois ans". Be

sonderes Aufsehen erregten die Berichte fur LM aus Petersburg; LM, 5.6.,S.3, „L'opinion en Russie 
sur la crise ministérielle et la loi de trois ans", drohte „les plus graves conséquences" im Falle einer 
Rückkehr zur zweijährigen Dienstzeit an. Vgl. auch aus Bericht des belgischen Botschafters Guillau
me vom 9.6.: „La campagne de presse tut, ces derniers jours, d'une violence extrême en faveur du 
principe de la loi de trois ans. On a recherché tous les moyens d'influencer l'opinion publique (...)" 
Documents diplomatiques, Nr. 116. Vgl. auch Georges Michon, La préparation à la guerre. La loi de 
trois ans (1910-1914), Paris 1935, S.297ff.; Krumeich, Aufrüstung, S.253f 

160 LT, 3.6.,S.6 (unter „Dernières nouvelles"). Die Meldung aus Perpignan beruft sich auf einen 
Familienangehörigen Joffres. Die Hintergründe ließen sich nicht klären. Krumeich, Aufrüstung, S.253, 
geht wegen des Ausbleibens eines Dementis von einer tatsächlichen Rücktrittsdrohung aus. 

161 Vgl. Maurice Paléologue, La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre (I.Teil), in: RDM 61 
(1921), S.227-272, S.228f Die Passage fehlt in der Buchfassung, Paris 1926; vgl. auch ders., Journal 
1913-1914. Au Quai d'Orsay à la veille de la tourmente, Paris 1947, S.292ff., sowie Krumeich, Auf
rüstung, S.253f. 

162 Zwei designierte radikale Minister wollten die auf vorläufige Beibehaltung der drei Jahre zielen
de Kompromißformulierung nicht mittragen. Wie Chefredakteur WalefFe nicht ohne Stolz in PM, 
7.6.,S. 1, berichtet, platzte die Meldung in eine Vorbesprechung des künftigen Ministeriums; einen 
Zusammenhang deutet auch Paléologue, La Russie des Tsars, S.229, an. 

163 LH, 13.6.,S. 1, „Le cabinet Ribot est mis en échec". Krumeich, Raymond Poincaré, S.452, deutet 
die erneute Berufung Vivianis als Unterwerfung. Vgl. zur sozialistischen und radikalen Feindschaft 
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kurzzeitig mit Rücktrittsgedanken164 spielende Präsident erneut Viviani. Zum in
nenpolitischen Druck kam nun noch ein offiziöser russischer Zeitungsartikel, der 
unverblümt die Beibehaltung der „drei Jahre" forderte165. Nachdem Vivianis 
zweiter Anlauf zu einer Kabinettsbildung erfolgreich war, vertrat die Regierungs
erklärung am 14. Juni eine Kompromißformel: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
lehnte Viviani eine Revision der Dienstzeit ab, stellte allerdings für die Zukunft 
eine Änderung in Aussicht. Mit einer überwiegend radikalen Regierung fand der 
neue Kabinettschef dann auch eine Mehrheit in der Kammer. 

Die weitere Entwicklung deutete, obwohl Mitte Juli durch die Einfuhrung der 
Einkommenssteuer zumindest die vorläufige finanzielle Deckung der Rü
stungslasten gelang166, auf eine Verschärfung der Dienstzeitkrise hin. Poincaré 
fürchtete um seine Popularität167, der neue Kriegsminister Messimy dachte, of
fenbar mit Unterstützung Vivianis, über eine „solution moyenne" nach168, die 
Haltung vieler Radikaler blieb unklar169, und L'Humanité verkündete Kampfansa
gen für den Herbst170. 

Ein zusätzlicher Anlaß zu Konflikten bot sich am 13. Juli durch den im Senat 
vorgetragenen Bericht des Sprechers der Armee-Kommission, Charles Humbert, 
über Mängel in der Ausstattung des Heeres171. Die Empörung in der Presse war 
erheblich, da beide Seiten der rüstungspolitischen Front Material für gegenseitige 
Vorwürfe fanden172. Am meisten Aufsehen erregte ein Alarmruf Clemenceaus, der 

gegen Poincaré auch den zitierten (s.Anm.159) Bericht Guillaumes vom 9.6.: ,,(...) on fera tout ce qui 
sera humainement possible pour lui rendre la vie intenable à l'Elysée." 

Poincaré, Au service 4, S. 163: „Longuement interrogée, ma conscience m'interdit de quitter mon 
poste. Plus je suis attaqué, moins je puis songer à déserter. Certains journaux de droite me conseillent 
un coup de force, qui ne serait qu'un coup de tête. Je dois mater la Chambre, si je ne veux pas sombrer 
sous le mépris public; si elle ne marche pas, il faut la dissoudre." Nach Krumeich, Aufrüstung, S.251, 
blieb der Präsident auch aus außenpolitischen Erwägungen im Amt. 

1 Artikel der Birschewja Wjedomosti vom 13.6.; vermutlich vom russischen Kriegsministerium 
inspiriert. 

166 Vgl. Bonnefous, Histoire politique 2, S. 16. Nach Krumeich, Aufrüstung, S.253, war das Steuer
gesetz auch eine Art Kompensation für die Beibehaltung der Dienstzeit gegenüber dem linken Flügel 
der Radikalen. 

167 So sagte Poincaré eine Reise nach St Etienne ab, da er Kundgebungen durch Gegner der „drei 
Jahre" fürchtete; am 26.6. führte er über die Frage seiner Popularität ein Gespräch mit dem Direktor 
des EdP, Simond; vgl. Krumeich, Aufrüstung, S.255; ebd. Zitat aus Poincarés Tagebuch (NJ). 

168 (Adolphe) Messimy, Mes souvenirs, Paris 1937, S. 127; vgl. auch Krumeich, Aufrüstung, S.254. 
169 LR, 14.6.,S.l, „Dans l'mcertitude4', sprach sich z.B. dafür aus, ernsthaft zu prüfen, wie die 

Dienstzeit wieder herabgesetzt werden könne. 
170 Vgl. v.a. LH, 11.7.,S.l „Le moment difficile" (Jaurès): „la rentrée d'octobre" werde für die Re

gierenden eine schwierige Situation schaffen. 
171 Vgl. Charles Humbert, Chacun son tour, Paris 1924; Bonnefous, Histoire politique 2, S.17f; 

S.38f.; Krumeich, Aufrüstung, S.254f. 
172 Aus Perspektive der Dreijahresgegner ließen sich die Defizite als Folge der einseitigen Konzen

tration auf die Dienstzeitverlängerung darstellen; vgl. z.B. LH, 14.7.,S.l, „Graves révélations au Sénat 
sur la situation de l'armée" (Jaurès); LH, 15.7.,S.l, „Leur œuvre" (Jaurès). Befürworter attackierten 
die radikale Rüstungspolitik; vgl. v.a. LF, 14.7.,S.l, „Ni gouvernés ni défendus"; LF, 16.7.,S.2, und 
LF,18.7.,S.if., „L'insuffisance de nos armements"; LT war etwas zurückhaltender; vgl. v.a. LT, 
15./16.7.,S. 1, „La vérité sur l'outillage militaire". 
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eine Parallele zu den militärischen Mängeln vor 1870 zog173. Das Engagement 
Clemenceaus, der Befürworter der „drei Jahre" war, und die politische Tendenz 
Humberts widersprechen der Vermutung, daß es sich bei dem Mängelbericht um 
einen gezielten Schlag gegen die „drei Jahre" gehandelt habe174. Die Hintergründe 
des bis nach Deutschland stark beachteten Vorgangs bleiben im Dunkeln, einzelne 
Hinweise deuten auf eine von der Rüstungsindustrie unterstützte Initiative oder 
eine von Clemenceau eingefädelte Intrige zur weiteren Schwächung Poincarés175. 

Ein zusammenfassender Vergleich der rüstungspolitischen Diskussionen muß 
sich wegen der Unterschiede in der Zielrichtung und in der innenpolitischen Kon
stellation vor Kurzschlüssen hüten. So kann die Intensität des Konflikts um die 
dreijährige Dienstzeit nicht als Beleg für ein höheres Maß an internem französi
schem Widerstand gegen die Hochrüstung gedeutet werden, wie Renouvin im 
Vergleich zu Deutschland meint176. Die andauernde Heftigkeit der Kontroverse 
war Folge verschiedener Faktoren. Hervorzuheben ist zunächst der Umstand einer 
unpopulären Dienstzeitverlängerung an sich, die Deutschland für seine Heeres
vermehrung aus demographischen Gründen nicht nötig hatte. Entscheidend für die 
französische Polarisierung wurde die Existenz relevanter linker Gegenvorschläge, 
was nicht zuletzt auch die stärkere Integration der Sozialisten in die innenpoliti
sche Diskussion spiegelt. Von Bedeutung war auch, daß die Frage der Dienstzeit 
zunehmend in den Kontext einer umfassenden außenpolitischen Diskussion ge
riet177. So verstärkte der „linke" Ansatz, die außenpolitische Gefahr durch eine 
deutsch-französische Annäherung zu bannen und damit auch die Rüstungslast der 
„paix armée"178 zu reduzieren, die innere Konfrontation. Dennoch bezog sich die 
rüstungspolitische Kontroverse in Frankreich letztlich auf eine gemeinsame Posi-

173 HL, 15.7.,S.l., „Ni défendus, ni gouvernés". In der Senatssitzung tags zuvor hatte Clemenceau 
geäußert: „Depuis 1870, je n'ai pas assisté à une séance du Parlement aussi émouvante, aussi angois
sante, aussi douloureuse que celle d'aujourd'hui." Senatsprotokolle vom 13./14.7.; a.a.O., S. 19-33, 
Zitat S.22. 

174 Krumeich, Aufrüstung, S.254. Krumeich ordnet Humbert fälschlicherweise dem radikalen Lager 
zu, 1914 war der Senator aber in der „gemäßigten" Alliance Républicaine Démocratique eingeschrie
ben; vgl. Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), hg. von Jean Jolly, Bd.6, Paris 1970, 
S.1980. 

175 Für ersteres spricht, daß Humbert seit Jahren entsprechende Kritik äußerte; vgl. auch Wolff, Der 
Krieg, S.209f. Nach Messimy, Mes souvenirs, S. 127, war Humbert „poussé par Clemenceau". 

17 Renouvin, Histoire des relations internationales 6, S.357. 
177 Vgl. auch oben S.81. Dieser Umstand wird von Krumeich, Aurrüstung, zu wenig beachtet. 
178 Vgl. Laurent, La paix armée, „Manifeste", S.U.; vgl. auch oben S.74 und S.79f. zur Infragestel

lung der Bündnispolitik und zu Verständigungsbemühungen sowie unten S. 130ff. zur Thematisierung 
von Elsaß-Lothringen. 
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tion: Die Auffassung, daß von Deutschland eine Gefahr ausgehe und daß daher 
besondere französische Verteidigungsanstrengungen erforderlich seien, hatte im 
Laufe des Konflikts in beiden großen innenpolitischen Lagern nur noch an Deut
lichkeit gewonnen179. 

In der öffentlichen Diskussion Deutschlands fehlte, so läßt sich zugespitzt re
sümieren, sowohl ein analoger Grundkonsens als auch der heftige, alle politischen 
Kräfte einbindende Streit um den richtigen Weg. Die routinemäßige sozialdemo
kratische Ablehnung der Heeresvermehrungen blieb angesichts der Mehrheitsver
hältnisse und der innenpolitischen Isolation im Grunde irrelevant. Allerdings ist 
1914 eine Tendenz festzustellen, welche die „Randlage" der SPD im rüstungspo
litischen Diskurs aufzuheben begann. Das Verhalten der Sozialdemokraten bei der 
Bewilligung der Deckungsvorlage von 1913 spiegelt eine gewisse Anerkennung 
des rüstungspolitischen Status quo sowie einen weiteren Schritt zur Integration in 
das politische System. Vor allem aber waren die nicht mehr zu bremsenden Agita
toren der extremen Rechten dabei, eine neue rüstungspolitische Lagerbildung zu 
fordern, indem ihre weitreichenden Forderungen eine Abwehrfront von der Sozi
aldemokratie bis zur Regierung Bethmann Hollweg provozierten. Am Vorabend 
des Krieges deutete sich damit nicht nur ein tiefgehender Dissens um die grund
sätzliche Frage nach der Notwendigkeit weiterer Rüstungen an, sondern auch die 
Möglichkeit eines beschleunigten Wandels der innenpolitischen Konstellation. 

2. Bilder vom potentiellen Gegner 

Die in der Öffentlichkeit vor Kriegsbeginn bestehenden Bilder der späteren Geg
ner wurden Ende Juli und Anfang August zu einem wesentlichen Faktor bei der 
Zuweisung und Gewichtung der Kriegsschuld und bei der Entwicklung von 
Feindbildern. In diesen Vorstellungen verbanden sich aktuelle Eindrücke mit dau
erhaften nationalen Stereotypen, deren Stabilität sich weniger mit mangelndem 
Interesse oder fehlender Information begründen läßt als mit einer selektiven 
Wahrnehmung, die immer wieder zu scheinbaren Bestätigungen führte. 

9 Diese Deutung lehnt sich an Krumeich, Aufrüstung, v.a. S.281, an. Ahnlich auch schon einzelne 
zeitgenössische Stimmen, vgl. H. Pearl Adam, Paris sees it through. A diary. 1914-1919, London u.a. 
1919, S.8; Ajam, Le problème économique, S.244. 
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a. Frankreich, Rußland und England in deutscher Sicht 

In Deutschland blickte man am Vorabend des Krieges auf drei gegnerische 
Großmächte. Frankreich zog dabei das größte Interesse auf sich. Dies lag sowohl 
an der ereignisreichen innenpolitischen Krise als auch an der traditionell hohen 
Aufmerksamkeit für das Nachbarland. Die nationale Konfrontation des 19. Jahr
hunderts, aber auch die gleichermaßen anziehende wie abschreckende Kraft fran
zösischer Innenpolitik und Kultur hatten ein vielfältiges Bild entstehen lassen180. 

Prägend fur die vor allem auf der Rechten und in der katholischen Kölnischen 
Volkszeitung1*1 zu findende Vorstellung eines aggressiven Frankreich war die 
Annahme fortbestehender „Revanchelust"182. Frankreich warte, da es nicht auf 
Elsaß-Lothringen verzichten wolle, auf eine günstige Gelegenheit. Eine Aussöh
nung mit dem „unversöhnlichen" Nachbarn schien aus dieser Perspektive unmög
lich. Die durch den „renouveau national" genährte Auffassung, daß in der franzö
sischen Öffentlichkeit chauvinistische „Hetze" betrieben werde und 
„Deutschenhaß" verbreitet sei, war auf der Rechten kaum zu erschüttern, obwohl 
es auch hier einzelne Berichte über ein Abklingen der nationalistischen Welle 
gab183. Alldeutsche Stimmen sahen sogar den Höhepunkt der Deutschlandfeind
schaft erreicht und hielten einen baldigen Revanchekrieg fur möglich184. Auch die 
Vorgänge in Elsaß-Lothringen, wo „Französlinge" und „Welschlinge" anschei
nend „immer frecher" wurden, bestätigten dieses Bild185. Als Dauerbelastung 
wirkte zudem das Reizthema „Fremdenlegion". Presse und Publizistik berichteten 

0 Das deutsche Frankreichbild seit 1871 ist bisher nur bruchstückhaft untersucht. Zur Vor
kriegszeit knappe Bemerkungen in: Fritz Fischer, Das Bild Frankreichs in Deutschland in den Jahren 
vor dem Ersten Weltkrieg, Revue d'Allemagne 4 (1972), S.505-519; Kurt Koszyk, Deutsche Presse
politik im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1968, S.88f.; Wernecke, Wille, S.273ff. Zu einzelnen Aspek
ten vgl. Hinweise in den Anmerkungen dieses Kapitels. - Jeismann, Das Vaterland, spart die Zeit 
zwischen 1871 und 1914 weitgehend aus. 

181 Ursache war v.a. der Laizismus der Dritten Republik.- Vgl. z.B. KV, 1.4.ab,S. 1, „Der Kampf des 
katholischen Gewissens gegen die Bedrückung durch die Republik"; KV, 16.6.mi,l.Bl.,S.l, „Blöder 
Ordenshaß". 

182 Vgl. z.B. KV, 18.4.mi, S.l, „Vom revanchelustigen Chauvinismus": „Man sieht, wie gefahrlich 
stark der nationalistische Wind in Paris weht." NPZ, 17.7.ab,S.2, „Frankreichs Auslandspolitik": 
„Man darf dabei nicht vergessen, daß in jedem Franzosen - auch dem wütendsten internationalen 
Sozialisten ein Revanchard schlummert, der nur geweckt zu werden braucht." 

183 Symptomatisch ist die Haltung der NPZ: Als der Paris-Korrespondent in NPZ, 29.5.ab,S.l, 
„Deutschland und Frankreich", von einem Umschwung in der öffentlichen Meinung und bei „den 
maßgebenden politischen Kreisen Frankreichs" sprach und meinte, das nationalistische „Strohfeuer" 
sei erloschen, fügte die Redaktion eine Bemerkung hinzu, die der „zu optimistisch" gefärbten Auffas
sung entgegentrat und das Bild vom „auf unabsehbare Zeit" „revanchlüsternen Gegner" zurechtrückte. 

184 Vgl. z.B. AB, 25.4.,S.153 (s.Anm.77): „Frankreich ist auf dem Höhepunkt seines Hasses, aber 
auch seines Selbstgefühls und Machtbewußtseins angelangt. Seine militärische Stärke, seine politi
schen Erfolge machen dies begreiflich. Alles deutet darauf hin, daß man den Zeitpunkt nahe sieht, in 
dem die Rache für die große Niederlage genommen werden kann." 

185 Vgl. z.B. NPZ, 15.7.mo,S.l, „Welsche Kultur"; DT, 10.7.ab,S.l, „Zur Verurteilung des Zeich
ners Hansi"; AB, 25.4.,S.158, „Die Lage in Elsaß-Lothringen". 
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über dubiose Anwerbepraktiken, die Flucht deutscher Legionäre und die Zustände 
in der Legion, mehrere kleine Verbände waren „aufklärend" tätig186. 

Auf der Rechten galt Frankreich innerhalb der Allianz mit Rußland nicht selten 
als der drängende Partner, der das Bündnis gesucht, Rußland zu Rüstungen ge
trieben187, diese mit dem „scheinbar unerschöpflichen französischen Goldstrom" 
finanziert hat und jetzt mit dem „russischen Säbel" rasselt188. Auch auf den Um
fang der Militäranstrengungen wurde hingewiesen und gleichzeitig vor einer 
Überschätzung einzelner Mängel oder Probleme gewarnt189. Vereinzelt sah man 
die innenpolitische Krise um die dreijährige Dienstzeit als potentielle Triebkraft 
für aggressives Verhalten und unterstellte der französischen Führung, daß sie „ein 
Ventil nach außen" suchen werde190. 

Dennoch erschien Frankreich im überwiegenden Teil der Öffentlichkeit nur be
dingt als aggressive Macht. Auffallend ist der seltene Bezug auf die Zeit vor 
1870191; auch der Begriff des „Erbfeindes" spielte im untersuchten Material kaum 
eine Rolle192. Das Bild des Nachbarlandes blieb weitgehend auf die Periode seit 

186 Vgl. z.B. KöZ, 2.4.ab,S.2, „Öffentlicher Vortrag"; GD, 27.6.,S.330-335, „Die Fremdenlegion". 
Hinrichs' Halbjahrskatalog, Bd.230, S.79f, und Bd.231, S.87, rührt unter Fremdenlegion" fur 1913 
20 Publikationen auf, Bd.232, S.92, für das erste Halbjahr 1914 bereits 18. Vgl. auch Ziebura, Die 
deutsche Frage, S. 132-136. - Die Entrüstung hatte wohl mehrere Gründe: Eintritt Deutscher in eine 
feindliche Armee, Replik auf Militarismusvorwürfe, Attacken auf das französische Zivilisationbe
wußtsein. Soweit erkennbar, suchte die amtliche Pressepolitik eher zu dämpfen. Vgl. Aufforderung 
des AA vom 4.9.1913 an die Post, Gewährsmänner fur ihre Berichte zu nennen; PA/AA Bonn, D 126, 
Nr.2, Bd. 19; vgl. auch eine Richtigstellung in KöZ, 22.4.mo/l,S3, „Vom Kampf gegen die Fremden
legion". 

Vgl. z.B. KV, 11.4.mi,S.2, „Das umworbene England": „(...) Rußland in maßlose Rüstungen 
hineinzutreiben"; AB, 16.5.,S. 185, „Alldeutsche Umschau": „Ausgangspunkt des gesamten, feindse
ligen Getriebes gegen uns ist und bleibt Frankreich." 

188 Zitate in: NR, April, S.576-583, „Junius, Chronik", hier S.578; VZ, 18.7.ab,S.l, „Rußlands 
'furchtbare Macht'". Vgl. z.B. ähnlich KV, 21.7.mo,S.l, „Poincarés Reise nach Rußland"; Frobenius, 
Des Deutschen Reiches, S.64. 

189 Vgl. z.B. NPZ, 27.6.ab,S. 1, „Das erwachte Frankreich": Die „alte soldatische Nation" bereite 
sich in „selbstbewußter Ruhe" auf den Krieg vor; AB, 4.4.,S.126f. (s.Anm.119): „Nun rüstet Frank
reich in geradezu bewundernswerter Weise und stellt mehr als den letzten tauglichen Mann in sein 
Heer ein." Zu Warnungen vor Überschätzung der im Humbert-Bericht (vgl. oben S.90f.) aufgeführten 
Mängeln vgl. z.B. KöZ, 16.7.mi,S.l, „Die Mißstände in der französischen Heeresrüstung", MW. 
25.7.,Sp.2229-2232, „Mängel in dem französischen Heerwesen?" 

190 KV, 8.6.mi,S.l, „Frankreich. Die innere Krisis"; vgl. z.B. auch KV, 9.6.mo,S.l, „Frankreich"; 
MW, 20.6.,Sp. 1832, „Die Ministerkrise in Frankreich". 

191 So z.B. NPZ, 27.4.ab,S.l, „Graf Westarp über die Monarchie": „(...) der unruhige französische 
Nachbar, der seit fünf Jahrhunderten noch in jedem Jahrhundert mindestens einmal unser Land über
fallen hat". 

192 Zu finden waren lediglich Widersprüche oder die Zuweisung der Vorstellung an die andere Sei
te. Vgl. z.B. KuK, 1.Juliheft, S.44, „'Unmöglich'": „Will man all die Zeit bis dahin hüben und drüben 
immer nur den Gedanken vom Erbfeinde fester hämmern bis schließlich alle Gehirne vernagelt sind?" 
- Die Vorstellung scheint im Zuge der „Weltpolitik" zurückgedrängt worden zu sein, der,,Platz an der 
Sonne" wurde wichtiger als die „Wacht am Rhein". Vgl. auch Trübners Deutsches Wörterbuch, hg. 
von Alfred Götze, Bd.2, Berlin 1940, S.212, zur Verbindung zwischen „Erbfeind"-Begriff und Rhein
konflikt. Überschätzung bei Dieter Groh, La guerre et les convictions politiques en Allemagne entre 
1870 et 1914, in: Philippe Lévillain/ Rainer Riemenschneider (Hg.), La guerre de 1870/71 et ses 
conséquences. Actes du XXe colloque historique franco-allemand 1984/85, Bonn 1990 (Pariser Histo
rische Studien 29), S.431-458; ohne Belege für die Vorkriesgzeit: Henri Burgelin, Le mythe de 
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1870/71 fixiert, das expansiv-hegemoniale Frankreich früherer Epochen nahezu 
ausgeblendet. Zudem wurde antideutsche Feindseligkeit in der Regel nur einem 
Teil der französischen Nation, einer Grruppe „chauvinistischer Einbläser"193 oder 
der Symbolfigur Poincaré zugeschrieben194. Auch ging man oft davon aus, daß die 
Aggressivität bereits erlahmt sei und daß Frankreich nun von Rußland abhängig 
sei und zur Beibehaltung der dreijährigen Dienstpflicht genötigt werde195. 

Grundlegend für diese Auffassung war das im bürgerlichen Spektrum domi
nierende Stereotyp vom krisenhaften und schwachen Frankreich. Die Erinnerung 
an den Sieg von 1870/71 mag dabei noch immer eine Rolle gespielt haben, ent
scheidend aber wurde der französische Geburtenrückgang, der als Indiz morali
scher und gesellschaftlicher Schwäche galt196 und dessen militärische Relevanz 
offenkundig war. Die französische Diskussion um die dreijährige Dienstzeit wurde 
daher manchmal eher mit überheblicher Gelassenheit als mit Sorge betrachtet197, 
vereinzelt ist sogar eine gewisse Anerkennung für das Tragen der schweren Bürde 
festzustellen198. Auch auf die verstärkte Heranziehung von Kolonialtruppen ließ 
sich im Kontext des Geburtenrückgangs hinweisen199. Den Eindruck militärischer 
Schwäche forderten der erwähnte Senatsbericht über Rüstungsmängel200 sowie 
Informationen über Epidemien in Kasernen, die sich als Folge der übereilten Ein
führung der „drei Jahre" deuten ließen201. Die innenpolitischen Wirren und Affä
ren vermittelten ein Bild des „Chaos" und der Mißstände202, einzelne Kommenta-

l'ennemi héréditaire dans les relations franco-allemandes, in: Documents. Revue des questions alle
mandes 34 (1979), S.76-88. 

193 VZ, 13.6.mo,S.l, „Sturz des Kabinetts Ribot" 
194 Vgl. z.B. NPZ, 24.6.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" (Schiemann). Vgl. auch Beyens, 

Deux années, S.205: „M. Poincaré reste le grand ennemi aux yeux de tous les journalistes de Berlin." 
195 Vgl. z.B. HE, 17.6.,S.l, „Kosaken und Bourgeois": „Die französische Ministerkrisis hat einmal 

so recht grell die Vasallenschaft beleuchtet, in welche die Bourgeoisrepublikaner an der Seine zu den 
Kosaken in gesticktem Kragen an der Newa geraten sind." NPZ, 24.6.mo,S. 1 (s.Anm. 194). 

196 Vgl. z.B. Ruedorffer, Grundzuge,S.82f., der dieses Motiv zu den drei Grundzügen im „Urteil des 
durchschnittlichen Reichsdeutschen über das moderne Frankreich" rechnet. Vgl. auch Fischer, Das 
Bild Frankreichs, S.507f. 

197 Vgl. z.B. AB, 4.4.,S.126f. (s.Anm. 189). 
198 Vgl. z.B. VZ, 4.6.ab,S. 1, „Die französische Ministerkrise". 
199 In völkischer Perspektive ein Zeichen der Dekadenz; vgl. z.B. NPZ, 3.4.ab,S.2, „Kolonialer So

zialismus oder soziale Kolonialpolitik?": „Wir lehnen es ab, uns den goldigen Wein rein deutschen 
Gemütes durch Pantscherei mit den Vorstellungen eines krausen Negerhims verwässern zu lassen." 

200 Vgl. z.B. VZ, 14.7.ab,S.l, „Frankreichs schadhafte Rüstung": „Ein gallischer Hahn mit gelähm
ten Flügeln ist nicht das Ideal, das den Russen vorschwebt". Zum Humbert-Bericht vgl. oben S.90f. 

201 Vgl. z.B. VZ, 4.5.mo,S.2, „Der Gesundheitszustand der französischen Armee"; DT, 
6.7.ab,2.Bbl.,S.l, „Der Würgeengel in der französischen Armee"; Frobenius, Des Deutschen Reiches, 
S.86. Vgl. auch Fischer, Das Bild Frankreichs, S.515; Wernecke, Wille, S.273f. 

202 Vgl. z.B. Si, 13.4.,S.24f, „Chronik der Weltereignisse": „Die Tage der Korruption dürften in 
Frankreich überhaupt nunmehr gezählt sein: 365 im Jahr;" KöZ, 26.4.mi,S.l, ,JDie Wahlen in Frank
reich": „Chaos der politischen Meinungsverschiedenheiten und Parteiengegensätze". Die „Über
schätzung der Bedeutsamkeit innerer Mißstände" ist nach Ruedorffer, Grundzüge, S.83, der zweite 
Grundzug im deutschen Frankreichbild. 
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toren sahen bereits das Ende der Republik nahen203. Von rechts ließ sich vor sol
chem Hintergrund gegen den Parlamentarismus an sich polemisieren204. Ökono
misch galt das kapitalexportierende Frankreich häufig als stagnierender 
„Rentnerstaat", dem es „an Regsamkeit und Wagemut" mangele205. Börsenkrise, 
Kapitalmangel und Budgetprobleme - Folge der zu hohen Belastung durch die 
eigene und durch die über französische Anleihen finanzierte russische Rüstung206 -
schienen gerade den bisherigen außenpolitischen Trumpf des Kapitalexports zu 
treffen. In sozialdarwinistischer Sicht verbanden sich die Symptome der Schwäche 
mit der Vorstellung vom frivolen, dem „sittlichen Verfall" preisgegebenen und „in 
den meisten Zweigen der künstlerischen Entwicklung" „auf einen toten Strang" 
geratenen Nachbarstaat zu einem umfassenden Befund der Dekadenz207. Frank
reich war in dieser Perspektive zum „Reich der absoluten Vergangenheit" gewor
den, zum abschreckenden Beispiel für Deutschland208. 

Aus der Auffassung, Frankreich sei in demographischer und auch finanzieller 
Hinsicht am Rande seiner Leistungsfähigkeit209, ließen sich unterschiedliche 
Schlüsse ziehen. Einerseits schien es, als habe Frankreich „Sehnsucht nach Ru
he"210 und werde in nächster Zukunft keine weiteren Rüstungsanstrengungen er-

203 Vgl. z.B. Si, 6.4.,S.20 (Abb.: Am Schlagbaum warten die Kronprätendenten und halten sich die 
Nase zu): „Von Frankreich stinkt es wieder einmal mächtig! Sie scheinen unseren Acker gut gedüngt 
zu haben." GD, 4.7.,S.349-361, „Vierteljahrsübersicht über die auswärtige Politik" (Rohrbach), hier 
S.357: „(...) und staatlich handelt es sich um nichts weniger als um den Beginn des moralischen Ban
kerotts der dritten Republik." 

204 Vgl. z.B. NPZ, 13.6.ab,S.lf, „Die neue Krisis in Frankreich": „Und gleichzeitig werden die 
Mängel, die dem parlamentarischen System anhaften, in einer Form beleuchtet, die auch seinen 
Freunden in Deutschland eine Lehre sein sollte." Gern wurden systemkritische französische Stimmen 
aufgegriffen; so verweist NPZ, 7.4.ab,S.l, „Sessionsschluß in Frankreich", auf das Barres-Wort von 
der „pourriture parlementaire" (vgl. oben S.26). 

205 Vgl. z.B. Ruedorffer, Grundzüge, S.81. 
206 Vgl. z.B. Si, 13.4.,S.25 (s.Anm.202): „Die Finanzmisere der Franzosen ist darauf zurückzufuh

ren, daß sie ihre hauptsächlichsten Milliarden dem russischen Bären aufgebunden haben." 
2 7 Vgl. z.B. KV, 7.7.mo,S.l, „Ausstellungen über Ausstellungen": „Frankreich ist in den meisten 

Zweigen künstlerischer Betätigung auf einen toten Strang geraten, und die Zuführung fremder, neuer 
Gedanken und Anregungen tut bitter not." NPZ, 28.6.,Blg.,S.l, „Die sittlichen Zustände im heutigen 
Frankreich": „(...) der schweren Verderbnis (...), die das französische Volk bis ins Mark zerfressen 
hat." Selbst auf der Linken ist das Dekadenz-Motiv vereinzelt zu finden; vgl. „La France" (Marianne) 
als Prostituierte in WJ, 1.5.,S.8319, „Affäre Rochette". 

208 Zitat aus KöZ, 13.6.mo/2,S.l, Eindrücke aus London. IV": „Blicken wir nach Frankreich hin
über, so sehen wir den trostlosen Anblick eines Reiches der absoluten Vergangenheit, dessen Gegen
wart eine erschreckende Dekadenz entblößt." Als Schreckbild erschien Frankreich v.a. in der NPZ; 
vgl. z.B. NPZ, 28.6.,Blg.>S.l (s.Anm.207): „Wie wir im Laufe der Zeit zweifellos durch dieses Vor
bild, dem man bei uns vielfach in der Mode, im Theater, in der schönen Literatur, in der Malerei, in 
der Postkartenindustrie, im Variété, in der Kinematographie usw. fast sklavisch sich unterwirft, eine 
Verschlechterung unseres sittlichen Denkens und Fühlens erfahren haben, so ist auch in Zukunft eine 
Weiterentwicklung in diese Richtung zu befürchten." 

209 Vgl. z.B. NPZ, 8.7.ab,S.l, „Poincarés neue Rußlandreise": „(...) fur Frankreichs Schultern viel 
zu schwer gewordene militärische Rüstung". 

210 NPZ,29.5.ab,S.l (s.Anm.183). 
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bringen \ Andererseits gab es einzelne warnende Stimmen, die den Nachbarstaat 
nun für besonders gefährlich hielten und von der letzten Kraftanstrengung vor ei
nem angestrebten Krieg ausgingen212. 

Die Diskrepanz zwischen der vermeintlichen Schwäche Frankreichs und den 
großen Anstrengungen, Ansprüchen und manchmal auch Worten ließ sich positiv 
wie negativ bewerten. Ehrbewußtsein, „Elan" und Energien der Selbstbehauptung 
fanden gelegentlich anerkennende Würdigung213. Meist jedoch war von 
„nationalem Geltungsdrang", „falscher Ehrsucht" und „Phrasenhaftigkeit" die 
Rede214, nicht selten kam dabei ein ironischer Ton zur Geltung215. 

Nicht übersehen werden dürfen die positiven Akzente im Frankreichbild. Ein 
friedfertiges Frankreich von Radikalen und Sozialisten ließ sich von der 
„patriotisch-nationalistisch-chauvinistisch-revanchelustigen Strömung" abhe
ben216. Der verbreitete Topos vom friedliebenden französischen Volk erfiihr durch 
das Wahlergebnis eine Bestätigung217. Auf der sozialdemokratischen Linken blieb 
Frankreich das Land der Revolution, der Freiheit und der Demokratie und bildete 
das Maß, an dem die deutschen Verhältnisse gemessen wurden218. In einem brei-

21 ' Vgl. z.B. MW, 23.4.,Sp. 1191, „Militärpolitisches aus Frankreich": „Man kann sich des Gefühls 
kaum erwehren, daß Frankreich einzusehen beginnt, daß es auf die Dauer mit seiner Bevölkerung von 
40 Millionen einer Nation von 65 Millionen gegenüber nicht Schritt halten kann, wenn diese ent
schlossen bleibt, ihre Wehrkraft auf der angemessenen Höhe zu halten." VZ, 15.6.ab,S. 1, „Das Drei-
jahresgesetz und wir". 

212 Vgl. z.B. GD, 19.4.,S.57-61, „Die russische Gefahr" (Rohrbach), hier S.61; AB, 11.7..S.262 
(s.Anm.64) (mit Perspektive 1915/16). 

A Vgl. z.B. Ruedorffer, Grundzüge, S.82f: „Was nun aber den Geist des modernen Frankreich 
charakterisiert, das ist die Energie, mit welcher die Nation das Todesurteil ablehnt, das aus diesen 
Ziffern zu lesen ist. Der Kampf gegen diese Ziffern, der sich gegen ihr Mémento aufbäumende Le
benswille der Nation: das ist für die Charakteristik des modernen Frankreich wichtiger als Korruption, 
innere Zerrissenheit und Affarismus." IZ, 25.6.,S.1371, „Das deutsche Haus und die Städte-
Ausstellung in Lyon". 

214 Vgl. z.B. NPZ, 10.7.ab,S.2, „'Hansis' Verurteilung" (zu LF): „Wir nehmen den Erguß nicht 
ernst: die Franzosen sind ja als Meister der Phrasen bekannt." - Ruedorffer, Grundzüge, S.83, sieht in 
der „Wertung der französischen Rhetorik als äußerlicher und verlogener Phrasenhaftigkeit und (der) 
Umdeutung des Enthusiasmus in Eitelkeit" den dritten Grundzug im deutschen Frankreichbild. 

215 So v.a. zur Vorstellung einer „deutschen Gefahr", zur Spionenfurcht oder zum Zivilisationsbe
wußtsein; vgl. z.B. KöZ, 16.4.mo/2,S.l, „Die neueste 'deutsche Gefahr'". 

216 KV, 8.6.mi,S.l (s.Anm.190); vgl. auch NR, April, S.581 (s.Anm.188): „Das Frankreich dieser 
Caillaux und Jaurès denkt nicht an Angriffskriege. Hätten wir es nicht durch falsche Diplomatie ge
reizt und durch überhebliches Zeitungsgeschwätz geängstigt: es hätte sich mit mehr Erfolg den wich
tigern inneren Aufgaben zugewendet." 

217 Vgl. z.B. KöZ, 29.4.mo/2,S.2, „Das Wahlergebnis und die dreijährige Dienstzeit". Vgl. auch 
rückblickend Wolff, Der Krieg, S.209: „Der Ausfall der französischen Wahlen wurde in Deutschland, 
durchaus mit Recht, als ein Beweis dafür betrachtet, dass der Nationalismus eine Oberflächenerschei-
nung und das arbeitsame französische Volk ebenso friedlich wie das deutsche sei." 

Vgl. z.B. HE, 17.4.,S.3, „Ein französisches Gegenstück zu Zabern" (Bestrafung des verantwort
lichen Offiziers und Entschuldigung nach einem Übergriff gegen einen Zivilisten): „So werden in 
einem nicht vom Borussengeist beherrschten Land Konflikte erledigt!" Vo, 19.4.,S.3, „Statthalter und 
Ministerwechsel": „Die Elsässer sind keine Preußen. Sie haben französische Freiheitsluft geatmet, 
auch sie fühlen sich als Erben der großen Revolution (...)•" Zur Orientierung an 1789 vgl. auch Bou
vier, Französische Revolution, S.388. ^____ 
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ten Spektrum findet sich hin und wieder - bezogen auf Theater, Mode oder Le
bensart - Bewunderung für die französische Kultur219. 

Im deutschen Rußlandbild220 ist grundsätzlich zwischen stabil negativen, von 
den aktuellen Vorgängen wenig berührten Einschätzungen innerhalb der Sozi
aldemokratie und den durch die Ereignisse der letzten Jahre und Monate negativ 
beeinflußten Wertungen221 in der Mitte und auf der Rechten zu unterscheiden. 

Infolge der jüngsten Belastungen der bilateralen Beziehungen war die alte 
Vorstellung von der „russischen Gefahr" erneut in den Vordergrund getreten222. 
Die deutsch-russische „Pressefehde" hatte die Aufmerksamkeit auf das 1913 in 
Angriff genommene Rüstungsprogramm gelenkt223. Genährt wurde das Thema 
„russische Rüstungen" durch Berichte und Meldungen über die geheimen Duma
beschlüsse zur Finanzierung der Rüstungsanstrengungen, den Ausbau der 
Schwarzmeerflotte und strategischer Bahnstrecken, umfangreiche Reservisten
übungen sowie über das Vorhaben einer Probemobilisierung224. Zudem schienen 
in der russischen Öffentlichkeit „Deutschenhaß", „Hetze" der Presse, „Wühlarbeit 
der Allslawen" und eine „panslawistische Welle" an Bedeutung zu gewinnen225. 
Nur einzelne konservative Stimmen suchten mit wenig Nachdruck und Resonanz, 
der Vorstellung des gefährlich aufrüstenden Rußland gegenzusteuern226. Anderer
seits sorgten gerade auf konservativer Seite die russischen Getreidezollerhöhun-

219 Vgl. z.B. KöZ, 4.4.,S.l, „Pariser Modebrief'; IZ, 23.4.,S.844, „Pariser Frühjahrstoiletten m Au-
teuil"; KV, 29.6.mo,S.2, „Pariser Saisonfreuden und Sorgen": „Zu seinem 'bien-être' braucht der 
Pariser nur Sonne, einen Schluck Wein und eine Pfeife Tabak." 

Vgl. zur Entwicklung: Fritz T. Epstein, Der Komplex „Die russische Gefahr" und sein Einfluß 
auf die deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert, in: Imanuel Geiss/ Bernd Jürgen Wendt 
(Hg.), Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts, Düsseldorf 1973, S. 143-159; 
Rainer Fuhrmann, Die Orientalische Frage, das ,JPanslawistisch-Chauvinistische Lager" und das 
Zuwarten auf Krieg und Revolution. Die Osteuropaberichterstattung und -Vorstellungen der 
„Deutschen Rundschau" 1874-1918, Bem-Fraiikfurt/M. 1975. Dem Stereotyp gegenüber zu unkri
tisch: Risto Ropponen, Die russische Gefahr. Das Verhalten der öffentlichen Meinung Deutschlands 
und Österreich-Ungarns gegenüber der Außenpolitik Rußlands in der Zeit zwischen dem Frieden von 
Portsmouth und dem Ausbruch des ersten Weltkriegs, Helsinki 1976, v.a. S. 164-179. 

221 Vgl. auch oben S.66f 
222 Vgl. z.B. GD, 19.4.,S.57 (s.Anm.212): „Es ist leider kein Zweifel, daß die eigentliche Gefahren

quelle für den Frieden Deutschlands und Europas heute in Rußland liegt." AB, 25.4.,S. 153 
(s.Anm.77): „An Englands Stelle hat Rußland die vorderste Kampfreihe gegen uns bezogen und 
Frankreich steht ihm ebenso bedingungslos zur Verfügung, wie es vorher England gefolgt ist." 

223 Vgl. z.B. NPZ, 17.6.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" (Schiemann): „Die zu verstärkten 
Rüstungen und in folgerichtiger Fortführung des Rüstungsgedankens zum Kriege treibende Kraft muß 
heute in Rußland gesucht werden." - Zur „Pressefehde" vgl. oben S.61ff. Gegen Wernecke, Wille, 
S.272f, sei betont, daß die durch die Pressefehde geförderte russophobe Stimmung wenig zur sozial
demokratischen Akzeptanz des Krieges beitrug, da sich die Thematisierung der russischen Rüstungen 
weitgehend auf das bürgerliche Spektrum beschränkte. 

2 2 rVgl. z.B. KöZ, 4.6.mi,S.l, „Russische Flottenbaupolitik"; VZ, 16.6.mo,S.l, „Probemobili
sierung"; KV, 24.6.mi,S. 1, „Die geheimen Rüstungen Rußlands". 

225 Zitate aus: Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen, hg. von Nauticus, 16. Jg. (1914), Berlin 
1914, S.6, 17; T/IT, 23.7.,S.l, „Zur gegenwärtigen auswärtigen Lage". Vgl. z.B. auch NPZ, 
15.5.mo,S. 1, „Die auswärtige Politik im Reichstage". 

226 So z.B. NPZ, 8.4.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" (Hoetzsch); zu Hoetzsch vgl. 
Anm.255; MW, 9.6.,Sp.l720, „Über die russische Kriegsgefahr". 
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gen für Unruhe und weckten im Vorfeld der Verhandlungen über einen neuen 
Handelsvertrag Furcht vor einem „Handelskrieg" und einer Infragestellung der 
agrarischen Hochzollpolitik in Deutschland227. 

Rußland rüstete aber nicht nur selbst auf, sondern, so schien es, sorgte in ganz 
Europa verstärkt für Unruhe, „überschwemmte" Europa mit Spionen228, übte in 
der Frage der dreijährigen Dienstzeit Druck auf Frankreich aus229, war auf dem 
Balkan in einer panslawistischen, auf einen neuen Balkanbund zielenden Offensi
ve, wollte Rumänien „in sein Netz (...) ziehen" und drängte weiterhin an die 
Meerengen230. Vereinzelt wurden Rußland auch hegemoniale Absichten auf ganz 
Europa unterstellt231. Am lautesten warnten baltendeutsche Publizisten wie Theo
dor Schiemann und Paul Rohrbach und die Wortführer des extremen Ver
bandsnationalismus vor der „russischen Gefahr"232. 

Die Beurteilung der Stärke Rußlands blieb ambivalent. Die anwachsenden rus
sischen „Massen", reiche Ressourcen und die ökonomische Dynamik233 nährten 
die Vorstellung vom „russischen Koloß" und beförderten die Furcht vor weiterem 
Erstarken234. Das umfangreiche Rüstungsprogramm, so war immer wieder zu 

227 Vgl. z.B. NPZ, 9.4.ab,S.l, „Ein deutsch-russischer Handelskrieg?"; NPZ, 20.6.ab,S.l, 
„Deutsch-russische Handelsbeziehungen"; NPZ, 1.7.ab,S.2, „Der Abgeordnete von Heydebrand über 
die politische Lage". Vgl. auch Wernecke, Wille, S.270. Zur Handelsvertragsfrage vgl. auch oben 
S.66f. 

228 VZ, 4.4.ab,S.l, „Russische Spionage". Vgl. z.B. auch VZ, 17.7.,S.l, „Russische Taktik". Ak
tuell war ein Prozeß gegen einen deutschen Feldwebel wegen des Verrats von Festungsplänen. Die 
amtliche Pressepolitik versuchte, die Resonanz zu dämpfen; vgl. unten S. 165. 

"29 Beachtung fand v.a. ein Artikel der Birschewjia Wjedomosti (s.Anm.140,165). Vgl. auch Beth-
mann Hollweg am 16.6. an Lichnowsky: „(...) sind die Rückwirkungen auf die deutsche öffentliche 
Meinung unverkennbar und bedenklich." GP 39, Nr. 15883. - Besonders negativ wurde der Botschafter 
in Paris, Iswolski, gesehen; vgl. z.B. NPZ, 29.4.,S.l, „Die äußere Politik der Woche (Schiemann): 
„Iswolski, den wir zurzeit fur den gefahrlichsten Gegner des europäischen Friedens halten". 

230 Zitat aus: KV, 16.6.ab,S.l, „Die Monarchenbegegnung von Constantza" (Zitat); Anlaß war der 
Zarenbesuch in Rumänien vom 14.6. Zur Meerengenfrage vgl. z.B. VZ, 3.6.mo,S.l (s.Anm.14); GD. 
3.5..S. 120-123, „Rußlands Endziel". 

231 Vgl. PrJb, Juni, S.398 (s.Anm.14, Delbrück): „Sieht Rußland es als seine Mission an, Europa 
und Asien zu beherrschen - nun wohl, so sehen wir es als die Mission Deutschlands an, Europa und 
Asien vor dieser Herrschaft des Moskowitertums zu bewahren." HE, 17.6.,S.l (s.Anm.195): „An dem 
Tone der Kundgebung merkt man unschwer, daß die leitenden Kreise Rußlands schon in dem Vorge
fühl der Herrschaft über den europäischen Kontinent schwelgen." 

"32 Auszunehmen ist die habsburgfeindliche Minderheit im ADV. Vgl. Reismann-Grone, Tagebuch 
II, S.3 (4.4), zu einer Sitzung des Aufsichtsrats der Post. „Wir legen fest, daß die Post nicht gegen 
Rußland schreibt." Stadtarchiv Essen. 

233 Vgl. zum demographischen Aspekt z.B. AB, 13.6.,S.227, „Aus den Gauen und Ortsgruppen", 
über einen Vortrag VietinghofT-Scheels: „(...) in fesselnder, auch für den Laien leicht verständlicher 
Rede verstand er es, auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die uns von Osten her drohen, von 
jenen gewaltigen Volksmassen, die stets und ständig über ihre Grenzen hinausstrebend, ihre Gebiete 
zu erweitem suchen." Zum ökonomischen Aspekt vgl. z.B. GD, 5.4.,S.l-5, „Warum deutsche Welt
politik?" (Rohrbach), hier S.3; AB, 25.4.,S151 (s.Anm.77). Seit Jahren hatte sich in der Öffentlichkeit 
ein entsprechendes Bild aufgebaut; vgl. Brigitte Löhr, Die „Zukunft Rußlands". Perspektiven russi
scher Wirtschaftsentwicklung und deutsch-russischer Wirtschaftsbeziehungen vor dem Ersten Welt
krieg, Stuttgart 1985 (Historische Forschungen 10), va. S.189. 

23* Vgl. z.B. NR, Juli, S.891, „Das Schattenspiel auf dem Balkan". Der Verfasser hält es ftir mög
lich, „daß der russische Koloß mit voller Leibeskraft gegen die deutschen Mächte sich werfen könnte." 
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lesen, würde in wenigen Jahren abgeschlossen sein235. Dies hieß allerdings auch, 
daß augenblicklich noch von einer „Unfertigkeit" auszugehen war236. Hinzu kam 
die Annahme grundsätzlicher militärischer Mängel237 sowie die Vorstellung, inne
re Probleme und die Gefahr einer erneuten Revolution würden die Kriegsbereit
schaft herabsetzen238. Börsenkrise, soziale Spannungen und die Ende Juli eskalie
renden Streikunruhen akzentuierten noch den Eindruck der Krise239. Der „Koloß" 
stand demnach auf „tönernen Füßen", zumindest gegenwärtig nur zum „Bluff4 

fähig240 - etwa zur Erreichung eines günstigen Handelsvertrages241. Andererseits 
vertraten führende antirussische Mahner die Auffassung, daß es in Rußland Kräfte 
gebe, die infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise den Krieg als Ausweg anpeil-
ten 

Die Erweiterung des Bildes vom feindlichen Rußland zu der mit einem vagen 
Rassebegriff243 verbundenen Vorstellung eines grundsätzlichen und zur Ent
scheidung drängenden germanisch-slawischen Antagonismus fand sich nur in we
nigen Äußerungen auf der Rechten, wobei vor allem die sozialdarwinistische 
Furcht vor russischem Bevölkerungswachstum, aber auch Nationalitätenkonflikte 
in Preußisch-Polen und Österreich-Ungarn eine Rolle spielten244. In der übrigen 

235 Vgl. auch oben S.61f. zum Artikel der KöZ vom 2.3.; zu den Rüstungen vgl. oben S.65. 
236 Vgl. z.B. Zitat in Anm.238. 
237 Vgl. z.B. NPZ, 22.7.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" (Schiemann): „(...) wenn wir von 

1812 absehen, Rußland noch niemals imstande gewesen ist, auch nur die Hälfte von dem ins Feld zu 
fuhren, was es auf dem Papier disponiert hatte." 

238 Vgl. z.B. VZ, 16.6.mo,S.l (s.Anm.224): „Noch eine Niederlage kann kein Zar überdauern. Und 
deshalb sollten die russischen Minister nicht zweideutig zusehen, wie mit dem Feuer gespielt wird. 
(...) und schließlich werden die russischen Staatsmänner neben der Unfertigkeit der Rüstung nur er
kennen, daß die immer wiederkehrenden ' Probemobilisierungen ' wohl Hunderte Millionen kosten, im 
übrigen aber pro nihilo sind." 

23 Vgl. z.B. KöZ, 22.7.mo/l,S.l, „Ausblicke auf das russische Wirtschaftsjahr". Nach Löhr, Die 
„Zukunft Rußlands", S. 189f, wurde das Bild von der Krise seit Jahresbeginn wieder stärker. 

240 Vgl. z.B. VZ, 2.4.ab,S.l, „Douche oder Bluff': „Wenn wir vor Jahren bereits zu gegebener Ge
legenheit einmal tüchtig auf den Tisch des Hauses im Konzertsaal der europäischen Mächte geschla
gen hätten, so würde das - nicht etwa den Krieg zur Folge gehabt haben. Aber mit einem Schlage wäre 
die Schwäche Rußlands offenbar geworden, hätte sich der RiesenblufY Rußlands enthüllt, der darin 
liegt, daß dieses Land überall die Fiktion aufrechterhält, es könne einen Krieg führen." Vo, 
14.6.,4.Blg.,S.l, „Wirtschaftlicher Wochenbericht. Börsenkrisen": „Rußland treibt aber eine Bluffpo-
litik. Im Innern völlig verfault, darf es unter keinen Umständen sein wirkliches Wesen entblößen." 
Vgl. auch Wernecke, Wille, S.268. 

1 Vgl. z.B. KV, 21.7.mo,S. 1, „Aus Berlin (...)" (ohne Bezug zur „Julikrise"): „Während die einen 
glauben, daß es den maßgebenden russischen Kreisen mit ihrem Säbelrasseln Ernst sei, huldigen 
andere der Meinung, daß es Rußland nur darauf ankomme, einen günstigen Handelsvertrag durchzu
drücken." Vgl. z.B. auch KöZ, 12.5.mo/l,S. 1, „Der russische Getreidezoll". 

242 Vgl. z.B. GD, 19.4.,S.59 (s.Anm.212); NPZ, 15.4.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" 
(Schiemann). 

243 Vgl. Werner Conze u.a. „Rasse", in: Brunner, Geschichtliche Grundbegriffe 5, 1984, S. 135-178, 
hier S. 168ff., insbesondere zur diffusen Semantik und zur Verbreitung im Bildungsbürgertum. 

244 Vgl. z.B. NPZ, 18.7.ab, S.2, „Deutschland und Schweden": „(...) ein engerer Zusammenschluß 
der germanischen Staaten gegenüber dem Andrängen der slawischen Welt etwas durchaus Naturgege
benes ist." AB, 25.7.,S.269 (s.Anm.90): „(...) dem slawisch-deutschen Gegensatze (...), der zur Aus
einandersetzung drängt." Ebd. auch zum deutsch-slawischen Konflikt in Österreich-Ungarn. Zum 
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Öffentlichkeit hatten pauschale antislawische Vorstellungen kaum Bedeutung, 
standen sie doch letztlich im Widerspruch zum Bündnis mit der Donaumonarchie 
oder auch zur aktuellen Annäherung Bulgariens an den Zweibund245. Auffallend 
ist allerdings - gerade nach den Greuelberichten aus den jüngsten Kriegen - ein 
kulturelles Überlegenheitsgefühl gegenüber dem „Balkan"246. 

In doppelter Hinsicht herrschte die Vorstellung des „asiatischen" oder „barbari
schen" Rußland. Einerseits blickte man häufig vom Standpunkt eines kulturellen 
Überlegenheitsgefuhls auf Rußland herab, sah unter dem „Kulturlack der Oberflä
che" Mystizismus, Aberglauben, Alkoholismus und „Unkultur"247. Andererseits 
hatte „russische Barbarei" auf der Linken bis hin zur Zentrumspresse den 
Beiklang der brutalen Zwangsherrschaft248. Am intensivsten war das Negativbild 
des Zarismus und des „Blutzaren" Nikolaus II. 249 im sozialdemokratischen Lager 
entwickelt. Die Parteipresse zeichnete ein Land der Greuel, des „Galgen- und 
Knutendespotismus", der gegen Arbeiter eingesetzten Kosaken und der im Aus
land tätigen Polizeispitzel250. Die internationalistische Solidarität mit den russi
schen Sozialisten251 verband sich mit spezifischen Motiven der deutschen Linken: 
Rußland erschien als Verbündeter der Reaktion, als preußischer „Erbfreund"252. 
Vereinzelt wurden auch „bürgerliche" Themen wie die russische Balkanpolitik 
und der Panslawismus aufgegriffen. All dies verdichtete sich zu einer Metaphorik, 

antipolnisehen Aspekt Fischer, Krieg, S.269ff. Die geringe Verbreitung der Vorstellung vom germa
nisch-slawischen Gegensatz relativiert die These, daß hier ein „Schlagwort" für die „psychologische 
Vorbereitung der Nation auf den Krieg" propagiert worden sei. Fischer, Krieg, S.269ff., stützt sich auf 
Äußerungen des Kaisers und Moltkes. Ebenso wie eine Bemerkung Bethmann Hollwegs im Frühjahr 
1913 stehen sie im Kontext der Balkankriege und der Rüstungsdebatte. 

245 Vgl. auch die Kritik in Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.76, zu Bethmann Hollwegs Äußerung 
1913 (s. Anm.244). „Denn noch nie zu allen Zeiten ist ein weniger staatsmännisches Wort vor der 
höchsten Tribüne einer Großmacht gesprochen worden". 

246 Vgl. z.B. VZ, 2.5.,S. 1, „Völkerschaften auf dem Schub". 
247 Anlaß gab v.a. die (Falsch-) Meldung von der Ermordung Rasputins; vgl. z.B. VZ, 21.7.mo,S.4, 

„Russische Sommerbilanz" (zu Rasputin): „Dergleichen ist eben nur in Rußland möglich und bleibt 
dem Westeuropäer unverständlich, der leicht dazu neigt, den Kulturlack der Oberfläche mit Zivilisati
on zu verwechseln." Zum Begriff des „asiatischen" Rußland vgl. z.B. HE, 30.6.,S.l, „Die Tragödie 
von Serajewo": „(...) die asiatische Macht, die in Petersburg ihr Hauptquartier hat"; zum alten Topos 
vgl. Ekkehard Klug, Das „asiatische" Rußland. Über die Entstehung eines europäischen Vorurteils, in: 
HZ 245 (1987), S.265-289. Zum sozialdemokratischen Überlegenheitsgefühl vgl. auch Erich Matthias, 
Die deutsche Sozialdemokratie und der Osten 1914-1945. Eine Übersicht, Tübingen 1954, S.5f. 

248 Vgl. aus der nicht-sozialdemokratischen Presse z.B. KuK, 1.Augustheft, S.222, „'Russische 
Greuel'"; KV, 7.6.,4.Blg.,S.l, „Ein melancholisches Herrscherhim": „(...) ist nicht das Symbol dieses 
Regimes das Kettenklirren politischer Gefangener?" 

249 Vgl. z.B. HE, 24.6.,S. 1, „Russisches aus Deutschland". 
250 Vgl. z.B. HE, 22.7.,S.l, „In der Sackgasse" (Zitat); Vo, 21.6.,l.Blg.,S.3, „Russische Ge

richtsbarkeit"; HE, 8.7.,S.2, „Russische Spitzel in Frankreich". Einer der schärfsten Agitatoren gegen 
den Zarismus war Karl Liebknecht; vgl. Helmut Trotnow, Karl Liebknecht. Eine politische Biogra
phie, Köln 1980, S. 137-154. Vgl. allgemein auch Dietrich Geyer, Zur „Ostpolitik" der deutschen 
Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg, in: GWU 35 (1984), S. 145-154. 

251 Vgl. auch zur Zarismusfeindschaft der französischen Sozialisten oben S.74. 
252 Vgl. z.B. WJ, 16.5.,S.8337, „Die dicke preußisch-russische Freundschaft"; Vo, 4.5.,Blg.,S.4 

(s.Anm. 13). Vgl. auch Matthias, Die deutsche Sozialdemokratie, S.5. 
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die das Zarenreich als unheilbringende „Sphinx", als ausgreifenden „Polypen" 
oder als „rastlosen Maulwurf im Osten" zeigte, der mit seiner „Wühlerei" den 
Frieden gefährdet253. 

Elemente eines positiven Rußlandbildes blieben schwach ausgeprägt. Vereinzelt 
gab es Ansätze kultureller Faszination254, im konservativen Lager erinnerte man 
gelegentlich an die „traditionelle Freundschaft" und eine Rußlandpolitik „im Bis-
marckschen Geiste"255. Relativ positiv war im bürgerlichen Spektrum das Bild des 
Zaren: Der im Grunde friedliebende, mit dem Kaiser verwandte und befreundete 
Herrscher schien im Gegensatz zur „Militärpartei" und den nationalistischen Lei
denschaften der Öffentlichkeit zu stehen256. Freilich galt Nikolaus II. nur als 
schwacher Friedensgarant, hatte er doch bereits dem russisch-japanischen Krieg 
wider Willen zustimmen müssen257. Die sozialdemokratische Presse zeichnete ein 
positives Rußlandbild, wenn von der russischen Arbeiterschaft und der erwarteten 
Revolution die Rede war, wozu vor allem die russische Streikwelle im Frühjahr 
und Sommer 1914 Anlaß gab258. Freilich ließ der anerkennende Blick auf die 
„heldenhafte Arbeiterklasse Rußlands" die russische Reaktion um so furchterre
gender wirken259. 

Keine andere Nation dürfte in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in der 
deutschen Öffentlichkeit ein solch schwankendes Bild besessen haben wie Eng
land260. Offenbar im Sog der günstigen Urteile zu den bilateralen Beziehungen 
dominierten am Vorabend des Krieges positive Stereotypen. Insgesamt allerdings 
blieb die Aufmerksamkeit für England relativ schwach. 

Am wichtigsten war die verbreitete Vorstellung einer besonderen Nähe zwi
schen Deutschland und England. Der englische „Vetter" galt als „nächster Ver-

253 Vgl. HE, 12. und 14.7., jeweils S.l, „Die russische Sphinx"; WJ, 4.4.,Blg.,S.8225, „Der Polyp 
Europas" (Karikatur); HE, 17.6.,S.l (s.Anm.195); HE, 19.5.,S.l, „Das Testament Peters des Großen". 

254 Vgl. Reisebericht in VZ, 4.5.,S.2, „Moskauer Kunst", oder Abdruck von Gorkis „Meine Kind
heit" als Fortsetzungsroman in der VZ. 

255 Zu den Zitaten: NPZ, 15.5.mo,S.l (s.Anm.225); NPZ, 1.4.mo,S.l, „Die äußere Politik der Wo
che" (Hoetzsch). - Otto Hoetzsch war Hauptprotagonist eines positiven Rußlandbildes. Im März 1913 
war es dank seiner Initiative zur Gründung der Deutschen Gesellschaft zum Studium Rußlands ge
kommen; vgl. Werner Markert, Die deutsch-russischen Beziehungen am Vorabend des Ersten Welt
krieges. Zur Gründung der „Deutschen Gesellschaft zum Studium Rußlands" im Jahre 1913, in: ders., 
Osteuropa und die abendländische Welt. Aufsätze und Vorträge, Göttingen 1966, S. 166-186, 212-221. 

256 Vgl. z.B. T/IT, 23.7.,S.l (s.Anm.225): „Dabei ist es aber unzweifelhaft, daß mit dem Anwach
sen der panslawistischen Welle auch die Kriegsgefahr wächst, es könnte daher der Moment kommen, 
in dem auch der friedliebende Zar sich gezwungen sähe, dem Einfluß einer übermächtigen Kriegspar
tei nachzugeben". 

257 Vgl. z.B. NPZ, 15.4.mo,S.l (s.Anm.242); AB, 4.4.,S.126 (s.Anm.189). 
258 Vo, 24.7.,S.l, „Sturmzeichen", sieht schon die „Vorboten der letzten großen Auseinan

dersetzung zwischen dem russischen Volke und dem Zarismus". 
259 Vgl. z.B. Vo, 8.5.,S.l, „Verfassungskämpfe in Rußland". 
260 Vgl. allgemein auch Christian Fälschle, Rivalität als Prinzip. Die englische Demokratie im 

Denken des wimelminischen Deutschland 1900-1914, Frankfurt/M. u.a. 1991 (Europäische Hoch
schulschriften, Reihe III, 462), S.l 18; Wernecke, Wille, S.158f, 276f; Koszyk, Deutsche Pressepoli
tik, S.90ff., zu speziellen Aspekten vgl. Literaturangaben in den folgenden Anmerkungen. 
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wandter", zwischen beiden Nationen erkannte man „Bluts- und Stammesver-
:c261 wandtschaft" oder „germanische" Gemeinsamkeit - Ansatzpunkt für ein positi

ves Englandbild auch der neuen Rechten262. Bei Verzicht auf die völkische Be
grifflichkeit wurde darauf hingewiesen, daß es zwischen England und 
Deutschland, den „beiden großen Kulturvölkern"263, noch keinen Krieg gegeben 
habe, daß positive kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen sowie gegenseitige 
Sympathien und „Wahlverwandtschaft" herrschten264. 

Aggressivität gegen Deutschland unterstellte man England in der Regel nicht. 
Von „Einkreisung" war kaum mehr die Rede265, und die Rolle Englands innerhalb 
der Tripelentente schien nicht treibend, sondern bremsend266. Einzelne Stimmen 
konstatierten zudem ein Nachlassen des englischen Chauvinismus267. Innenpoli
tisch wirkte Großbritannien destabilisiert. Entscheidend war die Zuspitzung der 
Ulsterkrise, die den Eindruck vermittelte, daß nach dem Scheitern der „Homerule-
Konferenz" ein irischer Bürgerkrieg bevorstehe268. 

Die Bewertung des englischen Imperialismus fiel ambivalent aus269. Unver
kennbarer Bewunderung für den „Kulturzusammenhang" und die englische 
Selbstsicherheit270 stand - vor allem auf der Rechten - der Vorwurf der Interes
senpolitik, der mit Sendungsbewußtsein verbrämten Heuchelei, der Selbstherr
lichkeit und „Eifersucht" entgegen271. Die Zukunftsperspektiven schwankten zwi
schen der Aussicht auf ein „Weltbritannien" und der Auffassung, daß das 

261 Vgl. z.B. VZ, 23.6.ab,S. 1, „Deutsch-englische Besuche"; Oscar Mysing, Der fremde Vetter. 
Skizzen aus England, Berlin o.J. (1914) (Artikel des London-Korrespondenten der KöZ). 

262 Vgl. z.B. AB, 4.4.,S.l 18f. (s.Anm.88): „Wir Alldeutsche würden aufrichtig eine Verständigung 
mit England wünschen und würden einen Krieg mit diesem Lande als ein schweres Unglück für uns 
und fur die ganze germanische Rasse betrachten." 

263 KV, 1 7ab,S. 1, „Von der Kieler Woche". 
264 Vgl. z.B. VZ, 19.7.,S.2 (s.Anm.78): „Die beiden Mächte sind zwar die schärfsten Wettbewerber 

auf dem Weltmarkt, aber Geist, System und Zielsetzung ihrer Arbeit und ihrer Kämpfe hat doch bei 
mancherlei geschichtlich und im Charakter der zwei Nationen begründeten Verschiedenheiten viel 
Wahl verwandtes dem Wesen und den Wurzeln nach." 

265 Vgl. unten S. 115. 
266 Vgl. z.B. GD, 4.7.,S.359 (s.Anm.203). 
267 VZ, 2.7.mo,S.l, „Chauvinismus". 
268 Vgl. z.B. DT, 11.7.mo,S.l, „Der drohende Bürgerkrieg in England". Auf der Rechten kam die 

Vorstellung von einer Destabilisierung durch den Parlamentarismus hinzu; vgl. z.B. NPZ, 23.6.ab,S. 1, 
„Demokratisches Gaukelspiel": „(...) die heutigen englischen Zustände uns nicht gerade nachah-
mungsswert erscheinen (...) innere Wirren, derer der dort herrschende 'Parlamentarismus' einstweilen 
noch nicht Herr werden kann". Auch die Suffragetten leisteten einen Beitrag zum Bild; vgl. z.B. Si, 
6.4.,S.l, „Der britische Löwe oder Der Weltherrscher zu Hause" (Karikatur: Zwei Wahlrechtskämpfe
rinnen mißhandeln den Kopf eines müden Löwen, ein irischer Priester zündet den Schwanz an). 

269 Vgl. auch zur Geschichtsschreibung und Publizistik der Vorjahre: Fälschle, Rivalität, S.234, 
237; Willy Schenk, Die deutsch-englische Rivalität vor dem Ersten Weltkrieg in der Sicht deutscher 
Historiker. Mißverstehen oder Machtstreben?, Aarau 1967, S. 157-165; Wernecke, Wille, S.158ff. 

270 Vgl. z.B. Ruedorffer, Grundzüge, S.89, 95ff.; dagegen sei das Deutschtum noch nicht „zum 
Entwürfe eines festen und geschlossenen Menschentyps gelangt", a.a.O., S.97. Vgl. auch die positiven 
Würdigungen nach dem Tod des ehemaligen Kolonialministers Joseph Chamberlain, z.B. in NPZ, 
8.7.mo,S. 1, „Die äußere Politik der Woche" (Schiemann); NR, August, S.l 173, „Junius, Chronik". 

271 Vgl. z.B. Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.7, 21, 33; Widerspruch: Ruedorffer, Grundzüge, S.90. 
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englische Weltreich mangels „Geist" nur ein „Reich der Gegenwart" sei272. Von 
sozialdemokratischer Seite wurde dem englischen Imperialismus ohnehin der Un
tergang prophezeit273. 

Doppeldeutig war auch ein ausgeprägtes Stereotyp zum englischen National
charakter. Einerseits sah man politische Pragmatik und Rationalität, den „Sinn für 
das Praktisch-Richtige" und „eine abnorme politische Begabung"274. England wis
se seine Interessen und Unabhängigkeit zu wahren - wobei im Hintergrund die 
Erwartung stand, daß es diese Eigenschaft auch den Verbündeten gegenüber zur 
Geltung bringen und sich daher nicht leichtfertig zu einem Krieg gegen Deutsch
land verleiten lassen werde275. Unter negativem Vorzeichen sprach man von 
„Interessenpolitik", „Materialismus" und „Manchestertum"276 und bescheinigte 
der „phantasiearmen Nation" bloßen „Intellekt" oder einen „Mangel an Geist"277. 

Festzuhalten bleibt, daß es trotz unterschiedlicher Akzentsetzungen im deut
schen Bild der späteren Gegner ein bemerkenswertes Potential weitverbreiteter 
Einschätzungen und Stereotypen gab. Von größter Bedeutung war, daß sich im 
Hinblick auf Rußland aus gegensätzlichen Perspektiven ein intensives Negativbild 
abzeichnete. Hervorgehoben sei auch, daß alle drei Ententemächte von aktuellen 
inneren Krisen belastet schienen. 

272 Vgl. Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.17, und KöZ, 13.6.mo/2,S.l (s.Anm.208). Vgl. auch 
Fälschle, Rivalität, S.235ff., zur Vorstellung englischer Dekadenz. 

Vgl. WJ, 11.7.,S.8403, „Der englische Imperialismus in seinen Metamorphosen" (Karikatur); 
HE, 7.6.,S. 1, „Das Totenglöcklein des britischen Imperialismus" (zu Indien). 

274 Zitate: KuK, l.Juliheft, S.71, „Deutsches Wesen und Universität"; Ruedorffer, Grundzüge, S.89; 
vgl. auch NPZ, 9.7.mo,S.l, „Regierung und Volksvertretung in Deutschland": „Auch muß man zwei
feln, ob im Deutschen jener starke politische Instinkt des Engländers liegt, der das glückliche Insel
land bisher den Parlamentarismus ohne Gefahr hat ertragen lassen." Vgl. auch Fälschle, Rivalität, 
S.227AF. 

275 Vgl. z.B. HE, 24.4.,S. 1, „Der englische Besuch in Paris": „England gehört nicht zu den Ländern, 
die sich dazu verleiten lassen, für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen." Frobenius, Des 
Deutschen Reiches, S.82: „(...) daß sogar gerade England es war, das immer noch die drängenden Ge
nossen zurückhielt, das ist nach meiner Ansicht hauptsächlich dem britischen kaltblütigen Geschäfts
sinn zu danken." 

276 Vgl. z.B. VZ, 21.5.mo,S.2f., „Manchester". Vgl. auch das Bild der goldgierigen Stadt London in 
Mysing, Der fremde Vetter, S.Vf. Vorwürfe wie „Goldkrieg" und „englische Habgier" besaßen v.a. 
während des Burenkrieges hohen Stellenwert; vgl. Kroll, Die internationale Buren-Agitation, S.57. 

277 Vgl. z.B. KuK, l.Juliheft, S.71 (s.Anm.274); KöZ, 13.6.mo/2,S.l (s.Anm.208): Der wohlwol
lende Reisebericht schließt mit Ausfuhrungen zum mangelnden englischen Geist und schlägt den 
Bogen von der Physiognomie „des Engländers" zur fehlenden weltpolitischen Perspektive für England. 
Ähnlich Oscar A.H. Schmitz, Das Land ohne Musik. Englische Gesellschaftsprobleme, München 
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b. Deutschland in französischer Sicht 

Nachdem eine jahrzehntelange Negativentwicklung von romantischer Verklärung 
zum ambivalenten Entwurf der „deux Allemagnes" geführt hatte278, lag am Vor
abend des Krieges das relativ homogene Bild eines starken und gefahrlichen 
Nachbarn wie ein bedrohlicher Schatten über Frankreich. Österreich-Ungarn war 
hinter dem übermächtigen Deutschland kaum zu erkennen279, Italien wurde nicht 
mehr als potentieller Gegner gesehen. 

Das grundlegende Stereotyp der deutschen Stärke wurzelte in der traumati
schen Erfahrung der Unterlegenheit von 1870/71280. In sozialdarwinistischer Sicht 
wurde es primär demographisch begründet. Die militärisch und außenpolitisch 
relevante Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte und noch die aktuellen 
Zahlen weckten Existenzängste281; deutscher Expansionismus konnte geradezu als 
zwangsläufige Folge des Bevölkerungswachstums erscheinen282. 

Bedeutsam waren auch die verbreiteten, positiv wie negativ bewertbaren Ste
reotypen vom deutschen Nationalcharakter. Methodik, Disziplin, Ausdauer, Ar
beitsmoral und Dynamik riefen Bewunderung und Furcht hervor und dienten als 
Erklärung für Erfolge vom Militärwesen über die Wirtschaft bis zum Sport283. In 

Das Deutschlandbild seit 1871 hat in der Literatur große Beachtung gefunden. Allerdings wur
den meist nur die intellektuellen Eliten berücksichtigt; unterbelichtet blieb die unmittelbare Vorkriegs
zeit. Vgl. va. Ziebura, Die deutsche Frage; Claude Digeon, La crise allemande de la pensée française 
(1870-1914), Paris 1959; Beate Gödde-Baumanns, Deutsche Geschichte in französischer Sicht. Die 
französische Historiographie von 1871 bis 1918 über die Geschichte Deutschlands und die deutsch
französischen Beziehungen in der Neuzeit, Wiesbaden 1971 (Veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte Mainz 49); dies., L'idée des deux Allemagnes dans l'historiographie française 
des années 1871-1914, in: Francia 12 (1984), S.609-619; Norbert Ohler, Deutschland und die deut
sche Frage in der „Revue des deux Mondes" 1905-1940. Ein Beitrag zur Erhellung des französischen 
Deutschlandbildes, Frankfurt/M. 1973; S.21-58; zum literarischen Deutschlandbild: Leiner, Das 
Deutschlandbild, S. 124-180. - Instruktiv zur Vorgeschichte: Klaus Rudolf Wenger, Preußen in der 
öffentlichen Meinung Frankreichs 1815-1870. Politische Aspekte des französischen Preußenbildes; 
ein Beitrag zur historischen Analyse nationaler Urteilsklischees, Frankfurt-Zürich 1979 (Göttinger 
Bausteine zur Geschichtswissenschaft 50). 

279 Vgl. auch unten S.108f. 
280 Vgl. va. Digeon, La crise allemande, S.328ff., 352f.; ebd. auch zur parallelen Vorstellung fran

zösischer Dekadenz. 
281 Vgl. z.B. Cyrnos, Peut-on s'entendre avec l'Allemagne?, Nevers 1914, S. 105: In 100 Jahren 

werde es 47 Millionen Franzosen und 194 Millionen Deutsche geben. Die sozialdarwinistisch gepräg
te Sorge reichte bis weit auf die Linke. So brachte GS eine Artikelserie gegen den „néo
malthusianisme égoïste", vgl. z.B. GS, 17.-23.6.,S. 1, „Faut-il laisser mourir la France?"; GS, 1-
7.7, S. 2, „Natalités comparées"; ebd. auch eine Graphik zur ungleichen Bevölkerungsentwicklung seit 
1850. 

282 Vgl. z.B. Louis Bruneau, L'Allemagne en France. Enquêtes économiques, Paris 1914, S.VI; 
Arthur Boucher, La France victorieuse dans la guerre de demain. L'Allemagne en péril. Etude 
stratégique, Paris-Nancy 1914, S. 188. Analog galt der einsetzende deutsche Bevölkerungsrückgang 
als Hoffnungszeichen; vgl. LR, 21.6.,S.2, „L'avenir des nations": „(...) il semble bien ,(...), que la dure 
loi qui opprime notre race va se battre à son tour sur la nation germanique. Peut-être les partisans de la 
paix trouveront-ils là matière à espoir." 

283 Vgl. z.B. Cambon, Les derniers progrès, S.2: „L'Allemand ne se repose jamais: il veut bien se 
distraire, et largement, mais c'est pour retourner demain, et jusqu'à la mort, à son atelier, à son bureau 
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einer charakteristischen antithetischen Spiegelbildlichkeit wurden immer wieder 
französische Defizite gegenübergestellt284. Diese „comparaison attristante"285 

führte zu der Frage: „Pourquoi chez nous n'en est-il pas de même?"286 Nicht zu
letzt richteten sich die Hinweise auf deutsche Überlegenheit - sei es militärtech
nisch287, steuerpolitisch beim „Wehrbeitrag"288, sozialpolitisch bei der Kranken
versicherung289 oder gar, nach Auffassung der Action Française, in der 
Staatsform der Monarchie290 - auch an den jeweiligen innenpolitischen Gegner. 

Für die Zukunft prognostizierte man einerseits ein weiteres demographisches 
und ökonomisches Erstarken Deutschlands291, was ebenso als Argument gegen 
eine deutsch-französische Verständigung dienen konnte292 wie als Indiz dafür, daß 
Deutschland keinen Krieg anstreben werde293. Andererseits gab es auch die ge
genläufige Tendenz, deutsche Krisenerscheinungen und Probleme zu betonen, 
etwa den einsetzenden Geburtenrückgang, wirtschaftliche und innenpolitische 
Schwierigkeiten oder ungünstige außenpolitische Perspektiven294. 

ou à ses recherches. (...) La force et la puissance militaire de l'Allemagne sont issues de son amour de 
l'étude et de la discipline. Ses guerres, depuis un siècle, ont été scientifiquement préparées et scientifi
quement conduites." Vgl. z.B. auch Revue de Paris, 15.7.,S.411-427, „Dans la marine allemande"; 
LH, 20.7.,S.4, „Le mouvement sportif en Allemagne". Zum wirtschaftlichen Vergleich vgl. auch Ray
mond Poidevin, La peur de la concurrence allemande en France, avant 1914, in: 1914. Les psychoses 
de guerre?, 1985, S.77-84. 

2 4 Zur Polarisierung von „Auto-" und „Heterostereotypen" vgl. Anne Katrin Flohr, Feindbilder in 
der internationalen Politik. Ihre Entstehung und Funktion, Bonn 1991 (Bonner Beiträge zur Politikwis
senschaft 2), S.42ff; Bergler/ Six, Stereotypen, S.1384; zu Frankreich vgl. auch Leiner, Das Deutsch
landbild, S.217. 

285 So LT, 23.6.,S.l (Titel); vgl. auch Reaktionen: AF, 23.6.,S.3, „Revue de la presse. Une compa
raison qui attriste le 'Temps' et il y a de quoi"; LH, 23.6.,S. 1, „'Comparaison attristante'" (Jaurès). 

28 So LR, 30.5.,S.l, „L'emprunt et les trois ans", zur Finanzierung deutscher Rüstung durch den 
„Wehrbeitrag"; LF, 1.6.,S.2, „Le programme militaire", zum häufigen Wechsel im Kriegsministerium: 
„En Allemange, il n'est pas ainsi." - Seit 1871 spielte die Orientierung an deutschen Vorbildern - bis 
hin zur Gleichsetzung von „deutsch" und „modern" - eine bedeutende Rolle; vgl. Allain Mitchell, 
Victors and vanquished. The German influence on army and church in France after 1870, Chapel Hill -
London 1984, v.a. S.246. 

287 So z.B. Clemenceau in HL, 15.7.,S.l (s.Anm.173): Deutschland habe Frankreich im „course à 
l'emploi scientifique de l'armement moderne" distanziert. 

28 Vgl. z.B. LH, 3.6.,S.2, „La contribution de guerre allemande. Un exemple à suivre pour nos 
bourgeois"; LT, 23.6.,S. 1 „La contribution de guerre allemande". 

289 RDM, 1.7.,S. 177, „La conquête sanitaire de nos colonies". 
290 AF, 1.7.,S.3, „Revue de la presse. La France et l'Allemagne", zu deutschen Erfolgen: „(...) les 

Allemands ont un empereur-roi, nous n'avons pas de roi." 
291 Vgl. z.B. LT, 16.4.,S.l, „Le prince Henri de Prusse dans l'Amérique du Sud"; AF, 1.7.,S.3 

(s.Anm.290). 
292 LO, 6.6.,S.713, „Deux conférences de Bâle: 1798-1914": „Il n'y a pas d'accord possible, je veux 

dire d'accord sûr et digne, entre deux peuples, dont l'un grandit d'un rapide essor et l'autre manque le 
pas". 

293 Vgl. z.B. Cambon, Les derniers progrès, S.2: „Cette race a trop de logique pour ne pas calculer 
qu'elle a plus à gagner par le travail que par le canon." Ajam, Le problème économique, S. 129. 

294 So Georges Blondel, Les embarras actuels de l'Allemagne, Saint-Quentin 1914; Civrieux, Le 
germanisme encerclé, Paris 1913; LT, 17.4.,S.l (s.Anm.47). Ziebura, Die deutsche Frage, S.76-90, 
betont diesen Aspekt vielleicht zu stark. 
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In Verbindung mit der Vorstellung deutscher Stärke begründete das Stereotyp 
der Aggressivität den Topos von der „menace allemande". Wichtigster Be
zugspunkt waren die jüngsten „armements formidables"295. Insbesondere die 
Mitte-rechts-Presse hob immer wieder ihren Umfang hervor, betonte die deutsche 
Verantwortung für den Rüstungswettlauf und achtete auf Symptome weiterer 
Rüstungspropaganda im Nachbarland296. Damit verbunden war die Tendenz, jeder 
Rüstungsforderung in Deutschland eine antifranzösische Zielsetzung zuzuschrei
ben297. Der in der Debatte um die dreijährige Dienstzeit verbreiteten Vorstellung 
einer möglichen deutschen „attaque brusquée" kam im Frühsommer 1914 jedoch 
nicht mehr die Bedeutung zu wie 1913 und wohl noch Anfang 1914. Inzwischen 
schien den Befürwortern dank der „drei Jahre" keine akute Gefahr mehr zu dro
hen, Voraussetzung war freilich die Beibehaltung des neuen Wehrgesetzes298. Die 
Diskussion um die Art und Weise eines deutschen Angriffs wurde in der militäri
schen Fachpublizistik und -presse fortgesetzt, wobei die Annahme eines Einfalls in 
Belgien an Verbreitung gewann299. 

Auch aus sozialistischer Perspektive wirkte Deutschland bedrohlich. So sprach 
Jaurès zwar ironisch von „le terrible péril de l'attaque brusquée", doch malte der 
Militärexperte von L'Humanité die Schrecken einer vom geltenden Verteidi
gungskonzept in Kauf genommenen Invasion Nordostfrankreichs aus300. Das 
Hauptargument gegen die dreijährige Dienstzeit war deren militärische Kontra
produktivität, nicht aber eine Infragestellung der „deutschen Gefahr"301. 

295 Zitat aus LT, 12.7.,S.l, „Le discours de Sir Edward Grey". Zum Begriff „formidable" vgl. z.B. 
auch FM, 15.5.,S. 1, „La loi de trois ans": „la formidable machine de guerre". - Zur verbreiteten Bewer
tung der deutschen Rüstungen vgl. auch Bericht des Militärattaches in Berlin vom 20.4. Serret bemän
gelt nach einem Frankreichaufenthalt die „idées fausses" der französischen Öffentlichkeit: „Nombre de 
gens cultivés en sont à croire que, si l'Allemagne a fait depuis deux ans un effort anormal, c'est avec 
des intentions agressives. Ils s'imaginent la politique allemande menée d'une main toujours sûre et 
ferme, assez forte pour oser provoquer, à la manière bismârckienne, un de ces conflits à échéance dé
terminée, comme ont été ceux de 1866 et 1870." DDF X, Nr. 131. 

2 Vgl. z.B. LT, 5.4.,S.2, „Nouvelles manifestations pangermanistes"; LF, 6.5.,S.2, „L'effort mili
taire allemand"; FM, 27.5.,S.l, „L'armature". Vgl. auch Guillaume in einem Bericht vom 8.5.: „(...) le 
ton des journaux français ne cesse d'être acerbe et agressif." Documents diplomatiques, Nr. 115. 

297 Vgl. z.B. LT, 22.4.,S.2, „Documents pangermanistes": Der Wehrverein wolle die Öffentlichkeit 
mit dem Gedanken eines Krieges gegen Frankreich vertraut machen. - Vgl. allgemein auch Georges 
Dejean, Die deutsche Drohung, Oldenburg 1914 (zuerst französisch: La menace allemande, 1913). 

98 Vgl. z.B. LT, 31.5.,S.4 (s.Anm.148): ,JLa porte est fermée. Une attaque brusquée n'est plus à 
craindre aujourd'hui." Inzwischen galt es, die „bienfaits" des Dreijahresgesetzes zu verteidigen; vgl. 
LT, 28.5.,S. 1, „Les bienfaits de la loi de trois ans". 

299 Maxime Lecomte/ Camille Lévi, Neutralité belge et invasion allemande. Histoire-stratégie, Pa
ris-Bruxelles 1914, v.a. S.V; zustimmend FM, 17.4.,S. 1, „Fleurus ou Waterloo" (Humbert). 

300 LH, 3.5.,S.l, „Les prévisions du 'Temps'" (Jaurès); LH, 17.4.,S.l, „Contre les trois ans". An
nahme einer Gefahr z.B. auch in LH, 23.6.,S. 1 (s.Anm.285); GS, 3.-9.6.,S. 1, „Crise présidentielle". 

301 Vgl. auch oben S.87f. Vgl. auch FM, 15.5.,S.l (s.Anm.295), zur sozialistischen Kampfansage 
gegen die „drei Jahre": „D'ailleurs, les auteurs du défi ainsi jeté à l'opinion (...) ne nient pas que le 
péril existe". 
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Obgleich auch in Frankreich der Topos vom „Erbfeind" („ennemi héréditaire") 
302 kaum verbreitet war5 , wurzelte die Vorstellung der Gefährdung Frankreichs 

durch Deutschland im Geschichtsbild. Es ließ sich eine Linie ziehen von den 
spätantiken Einfällen der „barbarischen" Germanen und Hunnen nach Gallien^03 

über den 1214 bei Bouvines abgewehrten „envahisseur germain'004 bis zu Bis
marck und zum gegenwärtigen Deutschen Reich'05. Eine besondere Position 
nahm die Action Française ein: Sie leitete die „deutsche Gefahr" vom Grundübel 
der deutschen Einigung her sowie von der gleichzeitigen, unter deutschem Druck 
erfolgten inneren Teilung Frankreichs durch Etablierung der republikanischen 
Staatsform306. 

Das deutsche Hegemonialstreben erschien nicht nur als Gefährdung Frank
reichs, sondern Europas und der Welt'07. Nach Weltherrschaft rufende Stimmen 
deutscher Nationalisten wurden sorgsam registriert'08. Argwöhnisch beobachtete 
vor allem Le Temps die mittelafrikanischen Kolonialpläne und die deutsch
englischen Verhandlungen, warnte nachdrücklich vor dem „Appetit" deutscher 
„milieux gargantuesques" auf das portugiesische Angola und den belgischen Kon
go309. Die neuerlichen deutschen Marokko-Beschwerden gaben Anlaß, an die 
Agadir-Erfahrung zu erinnern310. Auch auf dem Balkan schien Deutschland mit 

302 Vgl. auch Zurückweisung in LF, 15.5.,S.2, „La politique étrangère de l'Allemagne". - Burgelin, 
Le mythe, S. 87, kann seine Behauptung, Deutschland und Frankreich hätten sich 1914 wie 
„Erbfeinde" betrachtet, auch für die französische Seite nicht belegen. 

303 Vgl. z.B. Festrede zur 700-Jahrfeier von Bouvines nach LT, 29.6.,S.3, „Le 7e centenaire de 
Bouvines". Zur Geichsetzung von Deutschen und Hunnen in der Geschichtsschreibung vgl. Christian 
Amalvi, La défaite „mode d'emploi": Recherches sur l'utilisation rétrospective du passé dans les 
rapports franco-allemands en France entre 1870 et 1914, in: Levillain/ Riemenschneider, La guerre de 
1870/71, 1990, S.408-413, hier S.453. Vgl. auch unten S. 113 zum Gegensatz „civilisation" -
„barbarie". 

304 FM, 4.7.,S. 1, „Le culte du souvenir". Vgl. auch oben S. 19 zu den Bouvines-Feierlichkeiten. 
305 Besonders LT war bemüht, die aggressive Rolle Deutschlands zu beleuchten. So fragte Tardieu 

in LT, 1.6.,S.l, „L'équivoque contre la France", die nach Basel (vgl. oben S.80) gereisten Parlamen
tarier: „Qui, depuis dix ans a troublé la sécurité de la France et le repos de l'Europe?" Auf fünf Bei
spiele folgt jeweils die Antwort: „c'est l'Allemagne". 

306 Vgl. AF, 11.4.,S.l, „La doctrine historique nationale"; AF, 16.4.,S.l, „La France et l'Alle
magne". Gegenübergestellt wurde die Politik des französischen Königtums, das die deutsche Einheit 
verhindert und Deutschland im Zustand der Schwäche gehalten habe. 

307 Vgl z.B. LT, 1.6.,S.l (s.Anm.305). Vgl. auch unten S.l 17ff. zum GleichgewichtsbegrifF. 
308 Vgl. z.B. LT, 5.4.,S.2 (s.Anm.296), zu Bemhardi; LF, 11.5.,S.4, „Le nouvel effort militaire al

lemand". 
309 LT, 8.5.,S.l, „Le Congo belge et l'Allemagne". Vgl. z.B. auch LT, 19.4.,S.2, Allemagne. 

L'exploitation des colonies portugais"; LT, 3.6.,S.2, „Les desseins de l'Allemagne dans l'Angola". Im 
Hintergrund stand auch die Sorge um den französischen Kongo. 

310 Zur Annahme, Deutschland würde eine französische Schwäche erneut nutzen, vgl. LF, 14.5.,S.2, 
„Les élections françaises et l'opinion européenne": „(...) permettraient à l'Allemagne de recommencer, 
sur une plus large échelle, des opérations fructueuses dans le genre d'Agadir." LT, 21.5.,S.l, „Le 
débarquement austro-italien en Albanie", meint: „Ceux qui ne discernent pas que les actuelles récla
mations allemandes sont le prélude d'un nouveau coup de chantage sont bien peu clairvoyants." Zur 
Wirkung von Agadir vgl. allgemein Ziebura, Die deutsche Frage, S.l 11-122. Zu den aktuellen Diffe
renzen vgl. oben S.67. 
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seinem „fameux drang nach osten" in der Rolle des Unruhestifters311. Gelegentlich 
verschwamm die „deutsche Drohung" zur umfassenden Vorstellung einer gefähr
lichen „monde germanique", zu der auch Österreich-Ungarn gezählt wurde312. 
Eher aber sah man die österreichisch-ungarische Politik im Sog des Verbündeten 
und als „prisonnière de Berlin" oder als Gegengewicht gegen den „germanisme 
brutal et conquérant"313. 

Die „deutsche Gefahr" bedeutete für Frankreich nicht nur ein äußeres, sondern 
auch ein inneres Problem. Dabei ging es vor allem um die „invasion économique", 
um deutsche Investitionen und Betriebsgründungen, die das Gefühl entstehen 
ließen, auf eigenem Feld von Industrie und Handel des Nachbarstaates bedrängt 
zu werden314. Auch der Zuzug von Deutschen nach Paris und Nordfrankreich 
weckte Sorgen315. Seit Jahren liefen in einigen Presseorganen der Rechten Kam
pagnen gegen deutsche Wirtschaftsaktivitäten in Frankreich, doch waren die Be
fürchtungen über nahezu das gesamte Spektrum verteilt316. So deutete Le Radical 
die aktuelle Pariser Börsenkrise als deutsche „campagne de baisse"317. Anderer
seits meldeten sich Gegenstimmen aus dem Umfeld der Exportindustrie, die ein 
positives Bild der Wirtschaftsbeziehungen zeichneten und auf weitere „fructueux 
échanges" hofften318. Zweiter Faktor der inneren „menace allemande" war das 
immer wieder für Meldungen und Berichte sorgende Thema „Spionage". Auf der 
extremen Rechten verband sich eine diesbezügliche Phobie mit dem Gefühl öko
nomischer Bedrohung. Die seit 1912 betriebene „Avant-guerre"-Kampagne der 

3 1 LR, 5.4.,S.l, „L'antagonisme russo-allemand". 
312 Vgl. z.B. LF, 19.7.,S.l (s.Anm.57): „En face des armements anormaux du monde germanique 

(...)". Vgl. auch Leiner, Das Deutschlandbild, S. 181, zu den Begriffen „Germains" und „Germanie". 
313 Zitate aus LT, 27.6.,S.l, „Le concordat serbe"; LF, 5.6.,S.l, „L'Italie et la Triple-Entente" 

(Hanotaux). Positive Akzente galten Ungarn und Kaiser Franz Joseph, dessen Genesung von schwerer 
Krankheit Anlaß gab, Weisheit, Erfahrung und Mäßigung des Monarchen zu betonen. Vgl. z.B. LI, 
9.5..S.395: „La maladie de François-Joseph". Zum Bild von Österreich-Ungarn vgl. auch Raoul 
Chélard, Autriche-Hongrie et France, Paris 1914; Jacques Wagner, L'Empereur François-Joseph vu 
par la presse française (1867-1898-1908), in: Francia 3 (1974), S.378-391. 

314 Vgl. z.B. Cambon, Les derniers progrès, S.VIII: „Mais la guerre est et reste une éventualité, 
tandis que l'invasion économique est une réalité et écrasante." Von dieser Furcht geprägt ist auch 
Bruneau, L'Allemagne en France. Vgl. auch Poidevin, Les relations économiques, S.727-743, zur 
„campagne contre l'invasion germanique"; ders., La peur de la concurrence allemande. 

31 " Vgl. v.a. Bruneau, L'Allemagne en France, S.VIIf: Frankreich dürfe keine „colonie de peuple
ment à l'usage de sa puissante voisine" werden. In Frankreich lebten etwa 100.000 Deutsche; hinzu 
kam eine ähnlich hohe Zahl von Zuwanderern mit französischer Staatsbürgerschaft. Vgl. Annuaire 
statistique 1914-15, S.9; Fernand Braudel/Ernest Labrousse (Hg), Histoire économique et sociale de 
la France, Teil 4, Bd.2, Paris 1980, S. 104f. 

316 Vgl. sogar LH, 18.4.,S.4,„L'activité industrielle allemande en France": ,X'industrie allemande, 
mieux armée, plus méthodique, impose à l'industrie française ses formules techniques et sa direction 
effective." 

317 Vgl. Börsenberichte in LR, 15.6..S.5; LR, 8.6.,S.5, und 22.6..S.5.; vgl. auch AF, 10.6.,S.l „La 
République et l'étranger" (Bainville): „On l'avoue de toutes parts: c'est l'étranger qui, à la Bourse, 
travaille à notre ruine." 

318 So Ajam, Le problème économique, S. 187. Vgl. auch Anm.92. 
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Action Française deckte deutsche Firmenbeteiligungen und getarnte „Filialen" auf 
und erhob den Vorwurf der Spionage und der Vorbereitung einer militärischen 
Invasion. Die vom Stereotyp des systematischen Deutschen begünstigten Ver
schwörungstheorien besaßen nach dem Muster der gegen Hauptmann Dreyfus 
erhobenen Beschuldigungen zudem einen antisemitischen Aspekt und ergänzten 
sich mit der Vorstellung vom inneren Verräter'19. 

Mit Ausnahme der Action Française, welche die außenpolitische und öko
nomische Stärke Deutschlands der Monarchie gutschrieb^20, standen Staatsform 
und innenpolitische Verhältnisse des Nachbarlandes in einem sehr ungünstigen 
Licht. Aufgefrischt durch die Zabern-AfFäre zeigte sich ein autoritärer und feuda
ler Staat, in dem Junker („hoberaux") und preußisch-deutsche Militärmacht den 
Ton angaben^.Von wesentlicher Bedeutung sowohl für die Bewertung der inne
ren Verhältnisse Deutschlands als auch der deutschen Haltung gegenüber Frank
reich war der aufmerksame Blick nach Elsaß-Lothringen^22. Die verlorenen Pro
vinzen bildeten gleichsam ein Fenster, durch das ein militaristischer 
Obrigkeitsstaat mit aggressiv antifranzösischer Tendenz zu sehen war. Gerade 
alltägliche Vorfälle wie das Einschreiten gegen blau-weiß-rote Blumensträuße auf 
einem DorfFest trugen in ihrer Summierung zum Gesamtbild bei"23. Hinzu kamen 
Anzeichen einer Verhärtung der reichsländischen Politik unter dem neuen Statt
halter von Dallwitz324. Der Fall „Hansi", die Festnahme des Zeichners und seine 
Verurteilung zu einem Jahr Gefängnis, fand breitestes Echo und weckte auf der 
Rechten starke Emotionen325. Kritik an dem Urteil kam aber auch von links, wo 

Léon Daudet, L'avant-guerre. Etudes et documentes sur l'espionnage juif-allemand en France 
depuis l'affaire Dreyfus, Paris 1913. Auch 1914 publizierte Daudet diesbezügliche Artikel; vgl. z.B. 
AF, 11.7.,S. 1, „Le député Butin et l'usine allemande de la Motte-Breuil". Neben der AF hatte sich die 
antisemitische Zeitschrift L'Œuvre auf derartige Warnungen spezialisiert; Artikel in: Gustave Téry, 
Les Allemands chez nous, Paris o.D. (1918). In den Monaten vor Kriegsbeginn war der schweizeri
sche Maggi-Konzern in den Mittelpunkt der Anklagen gerückt; vgl. z.B. AF, 12.7.,S. 1, „Les aveux des 
espions Maggi". Vgl. hierzu auch Weber, Action Française, S. 11 Off. 

20 Vgl. z.B. AF, 23.7.,S.l, „Le document vert"; AF, 31.5.,S 1, „Nos trois gouvernements". Hervor
gehoben werden v.a. Einheitlichkeit und Kontinuität der Politik, Unabhängigkeit von Parteien, Parla
ment und öffentlicher Meinung. 

Vgl. z.B. LT, 10.4.,S.2, „Le pouvoir civil et le pouvoir militaire", zur neuen „Vorschrift über den 
Waffengebrauch". Zur Wirkung der Zabern-Affare vgl. auch Ziebura, Die deutsche Frage, S.91-108. 
Hinzu kamen kurze Berichte über Soldatenmißhandlungen und den Prozeß gegen R. Luxemburg. Vgl. 
auch zur Tradition des Bildes vom preußischen Militärstaat: Wenger, Preußen, S.226-229. 

3f Vgl. auch unten S. 129-132. 
* Der Verkauf roter Blumen wurde untersagt, weil bereits weiß-blaue Sträuße im Angebot waren; 

vgl. LT, 8.7.,S.2, „Les couleurs françaises". 
3 Vgl. z.B. LT, 30.5.,S. 1, „Le 'Nouveau Régime' en Alsace-Lorraine": „(...) jamais la 'main forte' 

n'a pesé plus lourdement sur l'Alsace-Lorraine". Für Aufsehen sorgten z.B. Meldungen über die dro
hende Ausweisung der in Elsaß-Lothringen lebenden Franzosen und die Anordnung, daß elsaß
lothringische Rekruten nur noch in Standorte außerhalb des Reichslandes einberufen werden. 

325 So organisierte LF eine Spendenaktion ,,Pour Hansi" und publizierte täglich die eingegangenen 
Summen, Pariser Künstler protestierten in einer Erklärung (vgl. z.B. PP, 11.7.,S.2, „Les artistes parisi
ens vont protester contre la condamnation d'Hansi"), und LI, 18.7., widmete dem Prozeß das Titelbild 
„Le procès de 'mon village'". 
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der als französischer Nationalist geltende Elsässer wenig Sympathien genoß326. 
Die Erregung flaute erst ab, als „Hansi" Mitte Juli während eines Haftaufschubs 
nach Frankreich floh und damit - wie Le Temps meinte - „la vie libre de la France" 
der „gêole germanique" vorzog327. Indem das Schicksal Elsaß-Lothringens im 
Zusammenhang mit den beiden anderen großen Minderheiten im Deutschen 
Reich, Dänen und Polen, gesehen wurde, gewann das Leiden an Deutschland 
auch eine universelle Dimension328. 

Die Aktivitäten nationalistischer Verbände wurden besonders auf der Rechten 
genau verfolgt. Die „opinion allemande" schien von einem weit verstandenen 
„pangermanisme"329 und von Feindschaft gegen Frankreich beherrscht. Beweise 
boten sich im Erfolg der Rüstungspropaganda oder in der vermeintlichen Reso
nanz der Kampagne gegen die Fremdenlegion. So löste das erwähnte Spektakel 
im Berliner Eispalast in der Rechtspresse einen Sturm der Entrüstung aus330. 
Umstritten blieb freilich, ob nur eine kleine Schar von Alldeutschen oder das ge
samte Volk gefährlich sei. Vor allem in der Action Française bestand die Tendenz 
zu einem homogen negativen „integralen" Feindbild331, aber auch ein Leitartikel 
im Temps zeichnete das Bild eines chauvinistischen „bloc" vom Thron bis zur 
Bevölkerung'32. Um Differenzierungen bemüht waren innerhalb der untersuchten 
Presse dagegen die sozialistischen Zeitungen sowie der konservative Figaro333. 

326 Vgl. z.B. LH, 10.7.,S.l, „Le dessinateur Hansi condamné à un an de prison"; GS, 15.-21.7.,S.2, 
„Hansi'4. 

327 LT, 14.7.,S.l,,A la Schlucht". 
328 Anläßlich des dänischen Staatsbesuches im Mai wurde die Analogie der „communes mélanco

lies" betont. Vgl. z.B. LF, 16.5.,S. 1, „Le roi de Danemark à Paris"; LR, 16.5.,S. 1, „Nos hôtes danois"; 
AF. 17.5.,S.l, „France et Danemark"; LT, 17.5.,S.l, „Le roi et la reine de Danemark à Paris"; PP, 
18.5.,S.l, „L'amitié franco-danoise". 

329 Vgl. z.B. LT, 3.4.,S.l, „Ce qu'on pense à Berlin"; AF, 26.6.,S.3, „Manœuvres pangermanistes", 
bezieht selbst das BT ein. Zum Begriff „pangermanisme" vgl. auch Ziebura, Die deutsche Frage, S.38-
45. 

33u AF, 8.5.,S.l, „Le scandale de Berlin", stellt sogar fest: „L'Allemagne se prépare à quelque cho
se. Elle sème à pleines mains de la graine d'incidents diplomatiques et de casus belli." Besonders die 
Mitwirkung von Soldaten und die Anwesenheit hoher Militärs ließen sich als Provokation deuten. Vgl. 
v.a. LT, 3.5.,S.l, „Explications nécessaires"; FM, 7.5.,S.l, „Le dossier allemand". Zur Annahme einer 
systematischen Kampagne vgl. z.B. LT, 14.4.,S.lf., „La campagne contre la légion étrangère et les 
mauvais traitements dans l'armée allemande"; teilweise referiert bei Ziebura, Die deutsche Frage, 
S. 135f; a.a.O., S. 132-135, zu Reaktionen auf die deutsche Thematisierung der Fremdenlegion. 

3 l Deutlich z.B. im breiten Verständnis von „pangermanisme" (s.Anm.329) oder in der Spionage-
phobie (s.Anm.319). - Der Begriff „integrales Feindbild" wird im Rahmen dieser Arbeit in Analogie 
zu „integraler Nationalismus" verwendet. 

33 LT, 29.6.,S.l ,A propos du chauvinisme allemand": „(...) ce bloc dont la pointe touche au trône 
et dont la base s'étend dans les couches de plus en plus larges de la population (...) force composite 
qui peut dégager des explosions aussi redoutables qu'imprévues." 

33 So unterschied die sozialistische Presse zwischen Chauvinisten und Volk. LH führte - ähnlich 
wie der Vorwärts - parallele Attacken auf deutsche und französische Chauvinisten; vgl. z.B. LH, 
14.5.,S.l, „Juste fureur" (Jaurès): „Quelle bassesse chez ces chauvins d'outre-Rhin! Mais comme les 
nôtres leur ressemblent par l'abjection des polémiques!" In LF kam die differenzierte Sicht des lang
jährigen Berlin-Korrespondenten Charles Bonnefon zur Geltung; vgl. z.B. LF, 21.6.,S.3, „L'opinion 
d'un ambassadeur. L'Allemagne désire-t-elîe la guerre?" Das deutsche Volk (,j'entends les paysans et 
les ouvriers") sei „foncièrement pacifique", das deutsche Bürgertum gespalten: „Reste donc une mi-
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Im Gegensatz zur nationalistischen „opinion" erschienen aus Sicht der Mitte 
und der Rechten die Regierung und der Kaiser noch in einem relativ günstigen 
Licht"34. Freilich sah man die Gefahr, daß sie von einer nationalistischen Be
wegung mitgerissen werden. Wilhelm IL wirkte persönlich nicht unsympathisch 
und galt - anders als der Kronprinz^35 - trotz seiner Widersprüchlichkeit meist als 
friedliebendes und mäßigendes Element der deutschen Politik^36. Als Briand Mitte 
Juni erwog, ihn während der Kieler Woche zu treffen, riet Paléologue mit dem 
Argument ab, dies werde nur das positive Kaiserbild in der französischen Öffent
lichkeit bekräftigen337. 

Einen eigenen Sektor im Deutschlandbild nahm die Sozialdemokratie ein. Au
ßerhalb der sozialistischen Presse wurde er dem Gesamtbild angepaßt, indem man 
auf den mangelnden politischen Einfluß, die nationale Zuverlässigkeit und die 
opportunistische Grundhaltung hinwies - und damit ein Gegenbild zu jener Hal
tung entwarf, die man den französischen Sozialisten unterstellte^38. Aber auch La 
Guerre Sociale ist von derartigen Urteilen geprägt, was zu einer deutlichen Di
stanz gegenüber den deutschen Parteifreunden führte, denen Hervé politische 
Schwäche und mangelnde Kampfbereitschaft vorhielt"39. Die in L'Humanité und 
auch in Wahlkampfbroschüren zum Ausdruck gebrachte Bewertung bemühte sich 
dagegen um ein positives Bild, bestritt nachdrücklich die Vorstellung von der 

norité très bruyante, très belliqueuse, qui se recrute à la fois parmi la noblesse, les étudiants et les 
professeurs d'université. (...) Il y a donc un danger: mais il ne faut pas l'exagérer: si les pacifistes sont 
complètement impuissants, les pangermanistes ne sont pas tout-puissants en Allemagne." 

Vgl. z.B. LT, 3.5.,S.l (s.Anm.330): ,,L'attitude de la presse et la propagande des ligues font 
craindre que bientôt un puissant courant n'entraîne le gouvernement même de l'empire à brusquer ou à 
précipiter par la force la réalisation du programme de sa politique mondiale." RDM, 15.5.,S.476, 
„Chronique de la quinzaine": Der Vorfall im Eispalast (s. oben S.68) zeige „le désaccord qu'il y a en 
Allemagne entre les intentions du gouvernement et les passions échauffées de la foule." 

335 Vgl. z.B. AF, 21.5.,S.l, „Le 'Kaiser' de l'avenir"; LH, 25.6.,S.3, „Les tendances réactionnaires 
du prince héritier". 

3 6 Vgl. z.B. PP, 2.5.,S.l, „Guillaume II chez lui": „(...) sa personnalité complexe et multiple"; „(...) 
l'empereur, selon les circonstances, apparaît pacifique ou belliqueux, libéral ou féodal." LF, 5.5.,S.2, 
„Panslavisme et pangermanisme": „Notre seule sécurité consiste donc dans les sentiments très réelle
ment pacifiques de Guillaume IL" Vgl. auch Ziebura, Die deutsche Frage, S.73ff., 94. 

Paléologue nach eigener Aussage am 18.6. zu Viviani: „C'est toujours le même jeu. L'empereur 
Guillaume couvrira M.Briand de flagorneries et de fleurs (...) Il se donnera ainsi, aux yeux du public 
français et de l'Europe, l'apparence du souverain le plus pacifique, le plus conciliant, le plus magna
nime. Notre opinion s'y laissera prendre." Vgl. Paléologue, Journal, S.311. Zum geplanten Besuch 
vgl. auch Ferdinand Siebert, Aristide Briand 1862-1932. Staatsmann zwischen Frankreich und 
Deutschland, Erlenbach u.a. 1973, S.142f. 

338 Vgl. z.B. LT, 19.7.,S.l, „Le socialisme allemand répond à M. Jaurès": „Partout où les socialistes 
français affirment leur intransigeance, les socialistes allemands affirment leur opportunisme." Dabei 
wurde auch auf den sozialistischen Germanisten Charles Andler verwiesen, der 1912 vor dem 
„socialisme impérialiste dans l'Allemagne contemporaine" gewarnt und eine Kontroverse mit Jaurès 
entfacht hatte. Vgl. auch Ziebura, Die deutsche Frage, S.47-53. 

339 Vgl. z.B. GS, 15.4.,S.2, „La vérité sur la Semaine Rouge". Deutlich wird ein Überlegenheitsge-
ftihl; vgl. z.B. GS, 17.-23.6.,S.2, „Les socialistes français et l'Alsace-Lorraine": „(...) un parti sociali
ste qui a, certes, d'admirables qualités de méthode et de discipline, mais qui en est encore en l'an de 
grâce 1914 à discuter pour savoir si ses députés se lèveront quand on pousse à côté d'eux le hoch! à 
l'Empereur - une question que nos pères, sans être socialistes, ont résolue depuis cent vingt ans." 
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staatstreuen Sozialdemokratie und hob deren Entschlossenheit im Kampf gegen 
Aufrüstung und Krieg hervor340. Zahlenmäßige Stärke und Organisation galten 
ohnehin als vorbildlich. Die häufigen Berichte über die Sozialdemokratie, vor al
lem zur aktuellen Antimilitarismuskampaghe, beleuchteten freilich gleichzeitig den 
reaktionären Obrigkeitsstaat. 

Von der einstigen Bewunderung für die deutsche Kultur ist am Vorabend des 
Krieges fast nichts mehr zu erkennen341, die positive Seite der „deux Allemagnes" 
war verblaßt. Das gegenwärtige Deutschland schien in der Entwicklung weit hin
ter der „civilisation" zurückgeblieben342. Allerdings fand der 1870/71 angelegte 
Gegensatz zwischen deutscher „barbarie" und französischer, aber auch universel
ler „civilisation"343 nur andeutungsweise Niederschlag in Presse und Publizistik. 
Die Deutschen wirkten in dieser Perspektive als ebenso aggressive wie rohe 
„brutes"344, Deutschland galt nicht nur als Land der Repression, sondern auch der 
fehlenden Lebensart, „où l'on mange beaucoup et où l'on se nourrit mal"345. 

340 Vgl. z.B. LH, 3.4.,S.6, „Les socialistes allemands luttent comme nous contre la guerre et le mili
tarisme". Eine der Wahlbroschüren trug den Titel „Les Socialistes allemands contre la guerre"; vgl. 
LH, 3.5.,S.2, „Pour la bataille du 2e tour". 

341 Vgl. LF, 12.5.,S. 1, „Echos" (zu einem von deutschen Künstlern im Théâtre des Champs-Elysées 
gestalteten „cycle wagnérien"); LT, 27.6.,S. l, „Un roi esthète" (zu Ludwig II. und Wagner). Zu frühe
ren Kontroversen um Wagner vgl. Digeon, La crise allemande, S.453f; zum Stereotyp von der deut
schen Musikalität vgl. Leiner, Das Deutschlandbild, S.229-234. 

342 Vgl. z.B. GS, 27.5.-6.6.,S. 1, „Vive l'Allemagne quand même" (zum Fall „Clément-Bayard" vgl. 
Anm. 16): „(...) cette nouvelle gaffe pour établir à la face de l'Europe qu'au point de vue des mœurs 
politiques, l'Allemagne est d'une centaine d'années en arrière de la France et de l'Angleterre." Vgl. 
auch Cronin, Paris im Aufbruch, S.344-347, zum Deutschlandbild der Intelligenz. 

343 Die traditionsreiche Gegenüberstellung, deren innenpolitische Bedeutung 1914 weitgehend ver
blaßt war, diente meist zur Abgrenzung nach außen. Wichtig für die integrative Kraft war die semanti
sche Vielschichtigkeit. So konnte „civilisation" sowohl im Sinne aufklärerischen Fortschritts als auch 
einer überlegenen christlich-abendländischen Kultur verwendet werden; schon unter Napoleon I. war 
der Begriff außenpolitisch funktionalisiert worden. Beim Gegenpol „barbarie", der während der Revo
lutionszeit als Bezeichnung für die Kräfte der Gegenrevolution gedient hatte, ist vor allem auch die auf 
die Völkerwanderungszeit („invasions barbares") bezogene geschichtliche Aufladung zu beachten. 
1870/71 wurde das Begriffspaar nach dem Sturz Napoleons III. zur Sinngebung des weitergeführten 
Krieges gegen Deutschland gebraucht. - Vgl. zur Entwicklung: Arno Borst, Barbaren. Geschichte 
eines europäischen Schlagwortes, in: ders., Ketzer und Artisten. Welten des Mittelalters, München-
Zürich 1988, S. 19-31; Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psycho-
genetische Untersuchungen, Bd.l, Frankfurt/M. 1976, S.55-64; Karl Epting, Das französische Sen
dungsbewußtsein. Im 19. und 20. Jahrhundert, Heidelberg 1952, v.a. S.96-118; Pierre Michel, 
„Barbarie, civilisation, vandalisme", in: Rolf Reichardt/ Eberhardt Schmitt (Hg.), Handbuch politisch
sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, H.8, München 1988, S.7-49, hier S.38-42; zu 
1870/71: Jeismann, Das Vaterland, S.207-240. 

344 Vgl. z.B. das „Hansi" gewidmete Titelbild von Le Rire, 6.6,S. 1, „Melancolia" (melancholischer 
Engel, umgeben von Emblemen deutscher Macht: Soldat, Waffen, Zeppelin): „Hélas! grand Albrecht 
Dürer, tu l'avais prévu, que l'Allemagne deviendrait une nation de sombres brutes!" LI, 18.7.,S.44, 
„Le procès de mon village": „Il nous semble que Hansi (...) a été jugé par de lourds Barbares, qui ne 
l'ont point entendu." 

345 So ein Bericht über Sprachaufenthalte junger Lehrer: FM, 28.5.,S.l, „Une leçon de patriotisme. 
Impressions de voyage en Allemagne d'instituteurs de l'Yonne". Vgl. Leiner, Das Deutschlandbild, 
S.218-222, zu ähnlichen Vorstellungen in der Literatur des 19. Jahrhunderts. 
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3. Allgemeine Konzepte und Leitlinien 

a. Deutungsmuster der Defensive 

In der politischen Öffentlichkeit Deutschlands und Frankreichs sind jeweils cha
rakteristische Deutungsmuster erkennbar, die der eigenen Nation eine defensive 
Rolle im aktuellen außenpolitischen Geschehen zuweisen. 

Auffallend ist insbesondere die unterschiedliche Haltung gegenüber dem tra
ditionellen Begriff des Gleichgewichts der europäischen Mächte. In Deutschland 
hatte diese Vorstellung schon seit Jahrzehnten an Bedeutung eingebüßt'46. Eine 
affirmative Verwendung war 1914 äußerst selten. Nur regierungsnahe Presseor
gane griflFen die Kategorie vereinzelt im traditionell defensiven Sinn auf̂ 47. Auch 
die „offensive" Umdeutung des Begriffs im Sinne eines gegenüber England gefor
derten weltweiten Gleichgewichts blieb eine Ausnahmeerscheinung348. Häufiger 
war das ironisierende Aufgreifen, das Setzen in Anführungszeichen oder die 
Kennzeichnung als propagandistische Formel des Gegners349. Die Verwendung 
seitens der Ententemächte, vor allem in der französischen Presse, spielte dabei 
sicher eine Rolle350, entscheidend für die weitgehende Ablehnung dürfte aber der 
Widerspruch zwischen der ursprünglich auf Kontinentaleuropa bezogenen Vor
stellung und dem „weltpolitischen" Anspruch Deutschlands auf „Bewegungs
freiheit"351 und Gleichrangigkeit mit England gewesen sein. In der sozialdemo
kratischen Presse hatte das „Gleichgewicht" als Kategorie traditioneller Diploma-

Zur Entwicklung vgl. v.a. Hans Fenske, „Gleichgewicht, Balance", in: Brunner, Geschichtliche 
Grundbegriffe 2, 1975, S.959-996, v.a. S.994. Fenske deutet allerdings die deutsche Distanzierung zu 
einseitig als antienglischen Affekt. 

347 KöZ, 1.5.ab,S. 1, „Deutschland und die internationale Lage", spricht vom Gleichgewicht „in den 
Mächtebünden", das dank der „Schlagkraft" des Dreibundes erreicht worden sei und das kein verant
wortlicher deutscher Politiker durch „weltpolitische Abenteuer" in Frage stellen werde. GD, 
13.6.,S.277-285, „Zur russischen Kriegsgefahr" (Rohrbach), hier S.284, bezeichnet den Erhalt Öster
reich-Ungarns als notwendig für das „Gleichgewicht Europas". 

348 In diesem Sinne z.B. deutbar: KV, 2.7.mo,S.l, „Unser Verhältnis zu England": „(...) daß 
Deutschland wirklich keinerlei aggressive Pläne gegen England oder gegen den Dreiverband hegt, 
sondern nur den Weltfrieden, das Gleichgewicht der Mächte und die eigene Bewegungsfreiheit in der 
Welt verlangt". Vgl. allgemein: Ludwig Dehio, Gedanken über die Deutsche Sendung 1900-1918, in: 
ders., Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert, München 1955, S.74-85. 

349 Vgl. z.B. KöZ, 3.7.mo/2,S.lf, „Strategik des Dreiverbandes im nächsten Seekriege": 
„Nächstens wird man trotzdem wieder hören, daß Deutschland durch seine Rüstungen ein 
'Gleichgewicht' stört, das sich für Frankreich in Wirklichkeit die politische und militärische Vorherr
schaft des Dreiverbandes nennt." 

350 Vgl. z.B. KöZ, 25.4.mo/2,S.l, „Der politische Ausklang des englischen Königsbesuches": 
„Wenn uns das Journal des Débats einmal erklären wollte, wie es mit seinem Begriff des Gleichge
wichts als Notwendigkeit für die Erhaltung des Friedens die 1700000 Mann russischer Friedensstärke 
in Einklang bringt". 

351 Vgl. auch unten S. 121 zur Zukunftsperspektive einer „selbstherrlichen" Außenpolitik. 
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tie, die im Widerspruch zu den „modernen Strömungen in den Völkern" steht, 
ohnehin keinen Platz352. 

Die in der deutschen Öffentlichkeit - mit Ausnahme des sozialdemokratischen 
Lagers - verbreiteten Muster zur Kennzeichnung der internationalen Lage bezo
gen sich nicht auf ein abstraktes Modell, sondern auf die unmittelbare Bedrängung 
des eigenen Landes durch gegnerische Mächte. Dabei standen mehrere Erklä
rungsansätze nebeneinander. 

Ein Ausgangspunkt war die geopolitische Vorstellung von der „Mittellage"353. 
Die „bedrohte strategische Lage im Herzen Europas"354 bildete eine dauernde 
Aufforderung zur Vorsicht, sei es im Sinne der Akzeptanz von weltpolitischen 
„Grenzen und Rücksichten" oder im Sinne einer besonders starken Rüstungsan
strengung355. Die seltene Thematisierung könnte ihren Grund darin haben, daß -
wie ein Artikel der Kölnischen Zeitung feststellt - die „unabänderliche(n) Nachtei
le" „unsere(r) geographische(n) Lage" zu bekannt waren, „als daß man darüber 
reden müßte."356 Auf die „Mittellage" bezog sich implizit auch die, vor allem seit 
der Bosnischen Krise verbreitete, Vorstellung von der „Einkreisung". Entgegen 
der in Teilen der Literatur zu findenden Annahme einer zunehmenden Phobie357 

ist festzustellen, daß das Thema „Einkreisung" am Vorabend des Krieges in Pres
se und Publizistik meist der Vergangenheit zugeordnet wurde: Mit der „früheren 
Einkreisungspolitik" war die als gescheitert geltende englische Strategie unter 
dem Einfluß von Eduard VII. gemeint358. Angesichts verbesserter deutsch
englischer Beziehungen hatte der Bedrohungstopos keinen Platz359, auch die Spe
kulationen um den Ausbau der englisch-französischen „Entente" zu einer 
„Allianz" und um ein englisch-russisches Marineabkommen führten zu keiner 

352 Vgl. z.B. HE, 17.5.,S.l, „Die Politik des Reichskanzlers": „Während die äußere Politik im Bann 
der alten diplomatischen Schule steht, fur die 'europäisches Gleichgewicht' und 'Statusquo' ängstlich 
gehütete Heiligtümer sind, werden die modernen Strömungen in den Völkern, die den Staatenbezie
hungen neue Wendungen geben möchten, ebenso mißachtet, wie die freiheitlichen Bestrebungen im 
Innern." 

3 Der Ansatz wurde v.a. von Historikern der Ranke-Schule vertreten; vgl. Gollwitzer, Geschichte 
2, S.58-62. 

354 DT, 13.7.ab,2.Bbl.,S.3(s.Anm.91). 
355 Beide Aspekte in Ruedorffer, Grundzüge; Zitat a.a.O., S. 112. Zustimmend zitiert in GD, 

17.5.,S. 181-189, „Deutschlands auswärtige Lage" (Rohrbach), hier S.188. Zu letzterem vgl. z.B. auch 
DT, 13.7.ab, 2.Bbl.,S.3 (s.Anm.91). 

356 KöZ, 1.5.ab,S.l (s.Anm.347). 
357 Vgl. z.B. Egmont Zechlin, Zum Kriegsausbruch 1914. Die Kontroverse, in: GWU 35 (1984), 

S.211-219, hier S.215. 
358 Zitat in KöZ, 23.4.mo/l,S.l, „Bündnis oder Détente". Vgl. z.B. auch GD, 19.4.,S.98-102S „Am 

Ende der englischen Einkreisungspolitik?" (Jäckh). Zu einem ähnlichen Befund kommen: Gemein-
hardt, Deutsche und österreichische Pressepolitik, S.175, 188; E. Malcolm Carroll, Germany and the 
Great Powers 1866-1914. A study in public opinion and foreign policy, Hamden/Connecticut 1966 
(pressegeschichtliche Arbeit älteren Typs; zuerst 1938), S.573ff. 

359 Vgl. auch a.a.O., S.763. Vgl. auch die Klage in Alfred von Tirpitz, Erinnerungen, neue durchge
sehene Aufl., Leipzig 1920, S.206, Anml: „Freilich schlug nach deutscher Art die Illusion nun zum 
entgegengesetzten Extrem um. Statt sich (...) der Sicherung des Friedens zu freuen, berauschte man 
sich an der Vorstellung, die Einkreisungspolitik wäre mit einem Schlage 'aufgegeben'." 
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Aktualisierung360. Vereinzelt fand eine Umdeutung des Einkreisungsbegriffs statt, 
indem er auf Rußland bezogen wurde. Die russische Balkanpolitik schien Öster
reich-Ungarn und mit ihm das „Deutschtum" einzukreisen, zu „umklammern" 
oder zu „erwürgen"361. 

Wichtiger als die konkrete Einkreisungsvorstellung waren in der deutschen Öf
fentlichkeit allgemeine Bilder der Bedrängnis durch eine feindliche Umwelt. Im 
Vordergrund stand die Annahme, Deutschland sei von „Neidern" umgeben. Aus
druck fand sie beispielsweise im Topos vom „bösen" oder „neidischen" 
„Nachbarn"362. Entscheidend war - neben der Erinnerung an den Siebenjährigen 
Krieg gegen Preußens „Neider"363 - die Mehrdeutigkeit des Bildes. Stolz auf den 
bisherigen Aufstieg und die Stärke des Deutschen Reiches verband sich mit der 
Empörung über Widerstände gegen deutsche „Weltpolitik" und der Verunsiche
rung angesichts des gegen Deutschland gerichteten Ausbaus der Entente. Hinzu 
kam der Anspruch, den Aufstieg ungestört fortsetzen zu können. Neider, so 
schien es aus sozialdarwinistischer Sicht, gönnten dem aufstrebenden Deutschland 
„die Luft und die Sonne nicht (...), die wir zum Leben brauchen"364. Derartige 
Vorstellungen ermöglichten die Beibehaltung einer defensiven Attitüde trotz 
weltpolitischer Ansprüche. Hier liegt eine Voraussetzung dafür, daß nach Kriegs
beginn die Fiktion des reinen Verteidigungskrieges auch offensiv ausgerichteten 
Kriegszielen als Ausgangspunkt dienen konnte365. 

Im extremen Nationalismus nahm die Vorstellung der Bedrängnis paranoide 
Züge an366, wobei sich außen- und innenpolitische Themen zu einem untrennbaren 
Komplex allgegenwärtiger und existentieller Bedrohung Deutschlands, des deut
schen Volkes oder der deutschen Kultur vermischten, sei es nun durch äußere 

360 Vgl. auch oben S.69fF. zu den demonstrativ gelassenen Pressereaktionen. 
361 Vgl. KV, 17.6.ab,S. 1, „Gewitterreich"; Winterstetten, Berlin-Bagdad, S i l . 
362 Frei nach Schiller, Wilhelm Teil: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben/ Wenn es dem 

bösen Nachbarn nicht gefallt." Vgl. z.B. Zitat in VZ, 9.6.mo,S. lf., „'Die Utopie des ewigen Friedens'" 
(v.d. Goltz). 

363 Vgl. z.B. Bernhardi, Unsere Zukunft, S.153: „Wie sie einst Friedrich dem Großen 'Schlesien' 
nicht gönnten (...), so wollen sie auch uns heute niederringen und unsere Weltgeltung im Keime er
sticken." 

364 So NPZ, 27.7.mo,S.2, „Das Aufflammen des nationalen Hochgefühls in Berlin", zu den Kund
gebungen vom 25./26.7. Vgl. z.B. auch Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.72: „Was haben England, 
Frankreich, Rußland, Italien, die nun die ganze übrige brauchbare Welt besitzen, überhaupt in Vorder
asien zu suchen? (...) Warum anders als aus purem Neid gegen die Deutschen, denen nicht ein Fleck
chen Erde zu eigen werden soll? (...) sie müssen wie die Hamster noch die Backentaschen vollstopfen, 
nur damit wir nichts Rechtes mehr bekommen." Vgl. auch das Bild vom drohenden „Ersticken"; z.B. 
Liman, Der Kronprinz, S.247. 

365 Vgl. unten S.384. 
366 Vgl. v.a. Chickering, Der „Deutsche Wehrverein", S.13-15, ders., We men, S.81-86 (zu alldeut

schen Metaphern, v.a. zu jener von der drohenden „Flut"), S. 122-130 zum gesellschaftlichen und 
sozialpsychologischen Hintergrund. 
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Feinde, die „planmäßig betriebene Hetze der Welschlinge in Elsaß-Lothringen"367 

oder den „kulturfeindlichen" „Neid" des Proletariats^68. 
In Frankreich blieb die Vorstellung der eigenen Bedrohung meist an das Kon

zept des internationalen Gleichgewichts gebunden. Der Begriff „équilibre" hatte 
parallel zum Ausbau der französischen Bündnisse an Bedeutung gewonnen und 
beherrschte 1914 die politische Öffentlichkeit ebenso wie offizielle außenpoliti
sche Erklärungen369. Auszunehmen ist nur die äußerste Linke und Rechte. 
L'Humanité wie auch L 'Action Française, die beide wenig Sympathien für das 
Bündnis mit Rußland besaßen, äußerten sich gelegentlich sogar kritisch370. 

„Equilibre" verband die Zielvorstellung des zu bewahrenden mit dem Erklä
rungsmuster des von Deutschland bedrohten Gleichgewichts. Inhaltlich blieb der 
Begriff vage, der Bezug schwankte zwischen einem deutsch-französischen und 
einem breiter verstandenen internationalen Gleichgewicht371, vereinzelt erfolgte 
auch eine spezielle Anwendung auf die Mittelmeerregion372. Meist ging es um das 
„europäische" Gleichgewicht, womit in der Regel das Gleichgewicht zwischen 
den Bündnissen gemeint war. Traditionelle Vorstellungen eines dynamischen 
Gleichgewichts zwischen den europäischen Mächten klangen an, wenn Öster
reich-Ungarn als notwendiges, weil innerhalb des Dreibundes ein Gegengewicht 
zu Deutschland bildendes Element des europäischen Gleichgewichts dargestellt 
wurde^73. Entscheidend für den Erfolg des Gleichgewichtsbegriffs scheint die 
Überlagerung einer deutsch-französischen und einer übergeordneten internationa
len Dimension. Das seit 1871 geschaffene Ungleichgewicht zwischen Frankreich 
und Deutschland hatte zu einer deutschen Hegemonie über Europa geführt. Die
ser Zustand wurde - so die dominierende Perspektive - dank der französischen 

367 AB,25.4.,S.158(s.Anm.77). 
NPZ, 7.5.ab,S. 1, „Das proletarische Empfinden im deutschen Volk". 

369 Vgl. z.B. die „toasts" von Poincaré und Nikolaus II. am 20.7. in Peterhof; abgedruckt z.B. in LT, 
22.7.,S.l, „Le voyage présidentiel". - Vgl. Fenske, „Gleichgewicht", S.995, zur Verwendung durch 
Napoleon III. Seit 1899 war „le maintien de l'équilibre entre les forces européennes" offizielle Funkti
onsbeschreibung der französisch-russischen Allianz. Nach E. Malcolm Carroll, French public opinion 
and foreigns affairs 1870-1914, Hamden/Connecticut 1964 (zuerst 1931), S.258, kam es seit 1907 zur 
verstärkten Verbreitung, insbesondere in Blättern des „gemäßigten" Republikanismus; vgl. auch Kei-
ger, France, S.81. 

370 Vgl. LH, 23.7.,S.l, „La plénitude des forces" (Jaurès), zur Aufgabe Frankreichs: „Qu'elle tra
vaille au rapprochement des deux grands systèmes Triple-Entente et Triple-Alliance dont le prétendu 
équilibre n'est que la poussée et la contre-poussée de perpétuelles menaces." AF, 12.6.,S.l, „Triple-
Entente et Triple-Alliance" (Bainville): „Dans ces conditions, nous nous rangeons volontiers à l'avis 
de ce grand journal allemand qui considérait, le mois dernier, qu c'était une bien faible garantie pour 
la paix que L'équilibre' de deux groupes de puissances armées jusqu'aux dents et qui ne cessent de 
chercher à prévaloir l'un sur l'autre." 

371 Am weitestgehenden LT, 25.4.,S.l (s.Anm.53): „Il ne s'agit pas seulement de l'équilibre eu
ropéen qui, à force de venir en fin de déclaration, a l'air parfois d'une simple clause de style. C'est 
l'équilibre sur tous les points du monde que vise avec cette brièveté impressionnante l'entente de 
nouveau affirmée." Zum bilateralen Aspekt vgl. z.B. LF, 1.6.,S.2, „Le programme militaire". 

372 Vgl. z.B. LF, 16.4.,S.2, „L'équilibre méditerranéen". 
373 Vgl. z.B. LR, 29.6.,S.l: „Assassinat de l'archiduc héritier (...)": „(...) la nation austro-hongroise, 

élément nécessaire de l'équilibre européen". 
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Bündnispolitik durch ein wiederhergestelltes Gleichgewicht abgelöst, ein Prozeß, 
den Le Temps anläßlich des Staatsbesuchs in Rußland als „forme pacifique de la 
revanche" bezeichnet374. Die angesichts des erstarkenden Deutschen Reiches und 
drohender eigener „Dekadenz1075 schwierige Aufgabe, ein französisch-deutsches 
Gleichgewicht zu bewahren, verband sich nun mit jener, das europäische Gleich
gewicht mit Hilfe der Tripelentente gegen den deutschen Hegemonialanspruch zu 
verteidigen. Die Frankreich bedrohende „deutsche Gefahr" wurde so eingebettet 
in die von Deutschland ausgehende Gefährdung Europas und der Welt. Die ent
scheidende Funktion bestand darin, die Deutung der außenpolitischen Situation 
Frankreichs von der nationalen Fixierung zu lösen und sie in den Kontext eines 
übergeordneten Interesses zu stellen. 

Dabei lag es nahe, den Begriff des Gleichgewichts an den des Friedens zu kop
peln. Das Gleichgewicht bildete die Garantie für den Frieden, alle Bemühungen 
zum Erhalt des Gleichgewichts waren friedenssichernde Aktionen. Andererseits 
war nur „la paix dans l'équilibre"376 vorstellbar, der Erhalt des Friedens, so 
mahnte Tardieu im Temps, dürfe nicht mit einem Bruch des Gleichgewichts er
kauft werden^77. Notwendig wurde demnach ein ständiges Bemühen um Siche
rung des Gleichgewichts, ein ständiger „effort d'équilibre"378, was vor dem Hin
tergrund des Deutschlandbildes à priori eine schwierige Aufgabe darstellte. Jede 
Steigerung des Gegengewichts zu Deutschland, die Intensivierung und Aufrü
stung der Tripelentente oder die Annäherung weiterer Staaten wie Rumänien, 
dienten dem Gleichgewicht. Hiervon ausgehend war es möglich, gleichzeitig den 
„énorme accroissement" und die gleichgewichtssichernde Funktion der russischen 
Rüstungen zu betonen379. Aus Sicht der Befürworter der dreijährigen Dienstzeit 
ließ sich argumentieren, daß das von den deutschen Heeresvorlagen gestörte 
Gleichgewicht auch durch das neue Wehrgesetz wiederhergestellt worden war380. 
Jede Infragestellung der „drei Jahre" mußte daher als Gefährdung der neuen Ba
lance erscheinen381. „Equilibre" wurde so zur Zauberformel, die den eigenen au-

374 LT, 22.7.,S.l (s.Anm.41). Vgl. zur Deutung der jüngeren Vergangenheit z.B. auch LT, 14.6., S.l, 
„Les droits et les devoirs": „La paix de la France, de 1871 à 1891, a été une paix subie, basée sur notre 
résignation dans l'isolement. La paix de la France, depuis 1891, est une paix voulue, fondée sur 
l'équilibre, qui lui-même résulte de nos alliances et ententes." PP, 18.7.,S. 1, „Le voyage présidentiel": 
„Cet équilibre avait été rompu par la constitution de la Triple Alliance". 

3 5 Vgl. zu demographisch motivierten Ängsten auch oben S.24 und 105. 
376 PP, 18.7.,S.l(s.Anm.374). 
377 LT,22.4.,S.l(s.Anm.51). 
378 Vgl. z.B. LR, 19.7.,S. 1, „Le voyage de M. Poincaré"; ähnlich LT, 25.4.,S. 1 (s.Anm.53). 

Vgl. z.B. LF, 19.7.,S.l (s.Anm.57): „De par cet énorme accroissement de la force russe, 
l'alliance devient une arme chaque jour plus redoutable au point de paraître comme le levier seul assez 
puissant pour maintenir envers et contre toute coalition l'équilibre mondial." 

380 Vgl. z.B. LF, 11.5.,S.4 (s.Anm.308). 
381 Vgl. z.B. LT, 25.5.,S.l, „Le discours de M. Sazonow": „Mais pour que l'équilibre signifie quel

que chose, il faut qu'il soit fondé sur des réalités militaires. Cette réalité, la France la possède grâce à 
la loi de trois ans. Ce n'est pas le moment d'y toucher." 
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ßenpolitischen Kurs in jeder Hinsicht legitimierte, die Entente als „base de 
l'équilibre européen"382 verklärte und die in der außenpolitischen Lagebeurteilung 
einem breiten Spektrum eine gemeinsame Orientierung bot. 

Abschließend läßt sich resümieren, daß in der französischen Öffentlichkeit eher 
ein gemeinsamer „Nenner" zur Deutung der außenpolitischen Grundsituation be
stand als in der deutschen. Unterschiedlich war auch die Tendenz der Erklärung. 
Deutschland erschien auf diffuse Weise in isolierter Bedrängnis, Frankreich hin
gegen eingebettet in eine von deutscher Hegemonie bedrohte Staaten
gemeinschaft. 

b. Zukunftsperspektiven 

Mit „Zukunftsperspektiven" sollen hier vor allem jene mittel- und langfristigen 
außenpolitischen Hoffnungen für die eigene Nation bezeichnet werden, die vor 
dem Krieg wesentliche Themen der öffentlichen Diskussion bildeten und die nach 
Kriegsbeginn eingingen in die Sinngebung des Krieges und in die Entwicklung 
von Kriegszielen. In Deutschland handelte es sich meist um Erwartungen, die - bis 
hin zu einer kleinen sozialdemokratischen Gruppe um die Sozialistischen Monats
hefte - mit Begriffen wie „Weltpolitik", „Weltmacht" oder „Weltgeltung" verbun
den waren. In Frankreich war der Blick in die Zukunft zwar auch vom Thema der 
französischen Stellung in der Welt bestimmt, entscheidend aber blieb immer noch 
- und vor dem Krieg wieder verstärkt - die Frage nach Elsaß-Lothringen. 

Da die Literatur zu den weltpolitischen Vorstellungen der deutschen Öffent
lichkeit reichhaltig ist383, kann sich die Darstellung hier auf einen kurzen Über
blick über den Diskussionsstand der Vorkriegsmonate beschränken. Grundsätzlich 
ist darauf hinzuweisen, daß der meist in Zeitschriften und Büchern stattfindende 
und nur selten in die Tagespresse vordringende weltpolitische Diskurs wenig kon
zeptionelle Klarheit bot und daß heterogene, wenn nicht widersprüchliche Ansät
ze nebeneinanderstanden, während sich der größte Teil der Sozialdemokratie 
scharf ablehnend zeigte384. Unhaltbar scheint die Behauptung Fischers, vor dem 
Krieg habe eine „wachsende Kraft des imperialistischen Gedankens" geherrscht385. 

382 LT, 1.7.,S.l,,Angleterre et Russie". 
383 Vgl. v.a. Fischer, Krieg, S.289-383, 313-480, 636-659; Gollwitzer, Geschichte 2, S.78-82, 227-

252; Wemecke, Wille, S.288-311. 
384 Von den untersuchten Presseorganen zeigten Vorwärts und HE eine strikte Gegnerschaft, ver

bunden mit kritischer Betrachtung der deutschen Kolonialpraxis, während in den SM eine gewisse 
Aufgeschlossenheit fur „Weltpolitik" herrschte (vgl. unten S.121f). 

38~ Fischer, Krieg, S.350, begründet dies mit den Schriften „Winterstettens", Bernhardis und Claß' 
(vgl. unten S.121 und 124). - Grundsätzlich ist daraufhinzuweisen, daß Fischer eine einseitige Aus
wahl aus expansionistischen Publikationen trifft, fragwürdige Rückschlüsse auf ein breites Spektrum 
der Öffentlichkeit zieht und disparate Ansätze zu einem scheinbar zusammenhängenden Komplex 
imperialistischen Denkens summiert; vgl. auch Anm.417,424, 434 und 438. 



120 Politische Öffentlichkeit und die Außenpolitik 

Trotz einzelner aufsehenerregender Publikationen hatte sich bei nachlassendem 
Konkurrenzdenken gegenüber England und bei abnehmender „Flotten
begeisterung" das Interesse eher von imperialistischen Fragen ab- und dem Kon
fliktherd Balkan, der vermeintlichen Gefährdung Deutschlands durch Rußland 
sowie den Kontroversen um die Heeresrüstung zugewandt. 

Die Begründungen fur das Verlangen nach „Weltgeltung" blieben vage. Mehre
re Ansätze lassen sich erkennen: So wurde der Vergleich mit den kolonialen Er
rungenschaften anderer Großmächte gesucht und deutscher Nachholbedarf fest
gestellt386. Weltpolitik lag aber auch in der Konsequenz des in Deutschland 
verbreiteten dynamischen Geschichtsverständnisses^87. Die neuere deutsche Ge
schichte - 1913 in Erinnerung des „Aufbruchs" von 1813 gefeiert - schien eine 
aufsteigende Linie der Einigung und des Wachstums zu bilden. In ihrer Fortset
zung führte sie in die „große Zukunft"388 eines „größeren Deutschland"389. In ei
nem Teil der Öffentlichkeit spielte kulturelles Sendungsbewußtsein eine Rolle, 
und vereinzelt zeigte sich noch die „sozialimperialistische" Hoffnung, daß Welt
politik eine Alternative zum „unfruchtbaren Hader des Klassenkampfes" sei390. 
Aus wirtschaftlicher Sicht zwang Deutschlands Absatz- und Rohstoffbedarf zur 
Weltpolitik391. Naheliegend war die Annahme, daß sich das demographisch und 
ökonomisch erstarkende Deutschland „Weltgeltung" verschaffen müsse392, zumal 
andere Mächte wie Frankreich und teilweise auch England ungünstige Zukunfts
perspektiven zu besitzen schienen393. Im Hintergrund stand die sozialdarwinisti
sche Vorstellung, daß - wie es bei Riezler heißt - die „Lebenskraft", ablesbar in 
der Bevölkerungs- und Geburtenentwicklung, wesentlicher Indikator der Stärke 
einer Nation bzw. eines „Volkes" sei394. Die demographische Entwicklung schien 
daher die Zukunft der Nationen zu bestimmen. Extreme Nationalisten beschränk-

386 Vgl. z.B. GD, 19.4.,S.62-67, „Grundlagen deutscher Weltpolitik" (Jäckh), hier S.62: 
„Deutschland hat wenig Erfolg in seiner Weltpolitik! - Das ist so eine weitreichende Stimmung der 
öffentlichen Meinung. Deutschland allein kommt draußen nicht voran; man vergleiche damit die ande
ren Staaten." Dieser Auffassung wird als „grundfalsch" widersprochen. 

387 Vgl. auch oben S. 17. 
388 GD, 13.6.,S.277, „Die deutsche Landwirtschaft"; zur Betonung der Zukunft z.B. auch Bernhar-

di, Unsere Zukunft. - Allgemein zur Bedeutung von Zukunftsvorstellungen vgl. Lucian Hölscher, 
Weltgericht oder Revolution: protestantische und sozialistische Zukunftsvorstellungen im deutschen 
Kaiserreich, Stuttgart 1989 (Industrielle Welt 46), v.a. S.441-444. 

389 Vgl. z.B. den Zeitschriftentitel Das Größere Deutschland. 
390 Jahrbuch fur Deutschlands Seeinteressen 1914, S.4. Umgekehrt ließ sich aus den weltpolitischen 

Anforderungen die Notwendigkeit innerer Einheit ableiten; vgl. z.B. DT, 13.7.ab,S.2, „Der Freisinn als 
deutscher Kulturdünger im Ausland". 

391 Vgl. hierzu auch Thimme, Hans Delbrück, S. 115f. 
392 KöZ, 1.5.ab,S.l, „Deutschland und die internationale Lage"; vgl. z.B. auch GD, 5.4.,S2 

(s.Anm.233). 
393 Vgl. oben S.95f und 103f. 
394 Ruedorffer, Grundzüge, S.82. Allgemein zum Sozialdarwinismus vgl. Gollwitzer, Geschichte 2, 

S.52-58. 
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ten die Perspektiven des Deutschen Reiches auf Alternativen wie „Weltmacht 
oder Niedergang"395, „Hammer oder Amboß"396. 

Grob lassen sich zwei, in sich keineswegs einheitliche Lager unterscheiden. Auf 
der einen Seite standen extreme Nationalisten aus den Reihen oder dem Umfeld 
der Alldeutschen. Zu nennen ist neben Heinrich Claß397 vor allem Friedrich von 
Bernhardi, der mit seinem 1912 publizierten und seither mehrfach aufgelegten 
„Deutschland und der nächste Krieg" zu dem in der Forschung meistbeachteten 
imperialistischen Autor geworden ist398. Hier verband sich Sozialdarwinismus mit 
neuartigen Vorstellungen von Machtpolitik - expansionistisch, rücksichtslos und 
„selbstherrlich" gegenüber anderen Staaten, Völkerrecht und bestehenden Verträ
gen, in ihrem Streben nach „Bewegungsfreiheit" losgelöst vom diplomatischen 
Kompromiß, von Rücksichten auf Völkerrecht, „Gleichgewicht" oder „Mittel
lage"399. Gefordert war nicht die Orientierung an den außenpolitischen Bedingun
gen, sondern die „weltgeschichtliche Tat"400, wobei ein „mißverstandne(r) Bis
marck" als Leitfigur diente401. Daneben gab es eine eher gemäßigte, teilweise auch 
der Regierungspolitik nahestehende Gruppe, die bis zum revisionistischen Flügel 
der SPD reichte402. Rücksicht auf die geographische Lage des Deutschen Reiches 
und bestehende außenpolitische Strukturen verbanden sich hier mit mehr Geduld 
und gemäßigteren Zielen. Die Diskussion belebten vor allem Publizisten wie Paul 
Rohrbach und Ernst Jäckh, die sich seit Frühjahr 1914 in ihrer neu gegründeten 

395 So der Titel des 5. Kapitels in Bernhardi, Deutschland, S.92. - Gollwitzer, Geschichte 2, S.24-
27, sieht hier eine „gemeinsame Position" des imperialistischen Denkens in Europa. Für Frankreich 
geht diese Generalisierung schon deshalb zu weit, weil kein analoger, in eine veränderte Zukunft wei
sender Begriff der „Weltmacht" entwickelt war, vgl. auch unten S. 127 zum Bezug auf die Vergangen
heit. 

396 Vgl. z.B. Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.17: „Entweder wachsen oder verkümmern wir, sind 
Hammer oder Amboß - gehen mit der Zeit oder in die Rumpelkammer!" Das in der Rhetorik des Kai
serreiches beliebte Bild von Hammer und Amboß war durch eine Reichstagsrede Bülows 1899 
„weltpolitisch" aufgeladen worden; vgl. Winzen, Bülows Weltmachtkonzept, S.224f. 

397 Vgl. v.a. Frymann (= Claß), Wenn ich der Kaiser war'. 
398 Friedrich von Bernhardi, Deutschland und der nächste Krieg, 6., neubearb. Aufl., Stuttgart-

Berlin 1913 (zuerst 1912). Die Erstauflage lag nur bei 2.000, die Höhe der weiteren Auflagen war 
nicht zu ermitteln. Hinrichs' Halbjahrs-Katalog Bd.232, 1914/1, verzeichnet das Buch nicht mehr. 
Noch 1912 erschien eine gekürzte „Volks-Ausgabe": Unsere Zukunft. Ein Mahnwort an das deutsche 
Volk, Stuttgart-Berlin 1912. - Vgl. aus der Literatur v.a. Ritter, Staatskunst 2, S. 142-146; Wernecke, 
Wille, S. 160-167; Fischer, Krieg, S.343ff. Zur Person vgl. auch oben S.43, Anm. 154. 

Ausgeprägt in Bernhardi, Deutschland, und Frymann, Wenn ich der Kaiser war'. Zum Eigen
wert der Macht vgl. Karl-Georg Faber u.a., „Macht, Gewalt", in: Brunner, Geschichtliche Grundbe
griffe 3, 1982, S.909-912. Eine wichtige Rolle spielte die Rezeption Treitschkes (vgl. z.B. Motto zu 
Bernhardi, Deutschland) und Nietzsches (vgl. z.B. Frymann, Wenn ich der Kaiser war', S. 138ff). 

400 Vgl. Bernhardi, Unsere Zukunft, S.144: „(...) die weltgeschichtliche Tat (...) die unser Vaterland 
aus der jetzigen gefährdeten und unentschiedenen Stellung auf die lichten Höhen einer nicht mehr zu 
bezweifelnden Weltgeltung fuhren soll." 

401 Vgl. Otto Hammann, Der mißverstandne Bismarck. Zwanzig Jahre Deutscher Weltpolitik, Ber
lin 1921, S. 188, zur „systematischen Großmannssucht" der Alldeutschen. 

402 Vgl. z.B. SM, 7.5.,S.546-551, „Das parlamentarische Regierungssystem und der Impe
rialismus"; vgl. auch Roger Fletcher, Revisionism and Empire. Socialist imperialism in Germanv 
1897-1914, London u.a. 1984. 
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Zeitschrift Das Größere Deutschland um „eine massvoll-entschiedene Vertretung 
unserer weltpolitischen Interessen" bemühten403, Hans Delbrück, Herausgeber der 
Preußischen Jahrbücher404, Hans Plehn, Autor der 1913 erschienenen anonymen 
Programmschrift „Deutsche Weltpolitik und kein Krieg"405, sowie Kurt Riezler, 
der unter dem Pseudonym „JJ. Ruedorffer" Anfang 1914 seine „Grundzüge der 
Weltpolitik in der Gegenwart" publiziert hatte406. 

Die Grundlagen der Diskussion blieben unbestimmt. Schon das beliebte Präfix 
„Welt-" war wenig eindeutig und besaß nicht notwendigerweise globale Be
deutung; oft war „Welt" nur ein Synonym für „groß"407. Offen blieb, ob Deutsch
land schon „Weltmacht" war oder ob es sich erst auf dem Weg befand408, ob 
Weltpolitik „ohne Krieg" im „friedlichen Wettbewerb" erfolgen könne oder ob ein 
Krieg möglich oder gar wünschenswert sei, wobei die Möglichkeiten von einem 
Präventivkrieg angesichts der Widerstände gegen deutsche Weltpolitik409 über 
einen zur Durchsetzung von Weltmachtansprüchen geführten imperialistischen 
Angriffskrieg reichten410. Die Vergleichsgrößen für deutsche Weltpolitik 
schwankten zwischen den bestehenden Weltmächten und den künftigen Konkur
renten „Großrußland, Weltbritannien, Allamerika"411. Unklar war schließlich 
auch, ob Deutschland Weltmacht neben anderen werden oder England aus seiner 
Suprematie verdrängen solle412. 

Die Auffassungen über den räumlichen Bezug und den Charakter - koloni
satorisch, ökonomisch-informell oder kulturell - einer ausgeweiteten Weltpolitik 

403 PA/AA Bonn, D 126, Nr.2, Bd.19, Schreiben Rohrbachs an Zimmermann vom 22.2.1914; vgl. 
auch Zitat in: Rüdiger vom Bruch, Weltpolitik als Kulturmission. Auswärtige Kulturpolitik und Bil
dungsbürgertum in Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Paderborn u.a. 1982 (Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, hg. im Auftrag der Görres-Gesellschaft, NF 4), S.79. 
Zu Rohrbach vgl. auch Walter Mogk, Paul Rohrbach und das „Größere Deutschland". Ethischer Im
perialismus im Wimelminischen Zeitalter, München 1972. Zur Vorstellung einer langsamen weltpoli
tischen Entwicklung vgl. z.B. GD, 17.5.,S.189 (s.Anm.355). 

404 Vgl. allgemein auch Thimme, Hans Delbrück, v.a. S. 112-116. 
405 ** ^= H a n g p l e h n ^ Deutsche Weltpolitik und kein Krieg, Berlin 1913; Plehn war WTB-

Korrespondent in London. Hinter der als Antwort auf Bernhardi gedachten Publikation standen Vor
stellungen Kühlmanns und Lichnowskys. 

406 Vgl. oben S.30, Anm.82. In der untersuchten Presse wurden nur positive Rezensionen gefunden: 
KöZ, 24.5., Literatur- und Unterhaltungsbl.,S.3, „Literarische Umschau"; NPZ, 9.5.mo,Blg.,S.l, „Der 
'Wille zur Macht' in der Politik Frankreichs"; GD, 10.5.,S. 139-148, „Ruedorffers 'Grundzüge der 
Weltpolitik in der Gegenwart'" (Rohrbach). 

407 Vgl auch oben S. 133 zum Begriff „Weltkrieg". 
408 Vgl. zu ersterem z.B. Bernhard Fürst von Bülow, Deutsche Politik, in: Deutschland unter Kaiser 

Wilhelm II, Bd. 1, Berlin 1914, S.l-136, v.a. S.8-11; zu letzterem Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.5. 
409 Vgl. z.B. GD, 17.5.,S.188 (s.Anm.403): „Je stärker wir in unsern Maßnahmen auf dem Boden 

der realen Politik das weltpolitische Element wirksam werden lassen, desto unmittelbarer rufen wir in 
Europa den Gegendruck gegen uns hervor. Wird der Bogen überspannt, so ist der Weltkrieg da. Es 
kann sein, daß wir uns eines Tages entschließen müssen, diesen Weltkrieg zu fuhren". 

410 So sieht z.B. Bernhardi, Unsere Zukunft, S. 142, das „Losschlagen" als „weltgeschichtliche Tat"; 
vgl. auch Liman, Der Kronprinz, S.247f. 

411 Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.17. 
412 Die meisten Äußerungen zielten implizit auf Gleichberechtigung. Zum Suprematieanspruch als 

„offensivem Fernziel" vgl. Dehio, Gedanken, S.84. 
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blieben so unterschiedlich, daß es zum Topos geworden war, die Unbestimmtheit 
oder Offenheit der Ziele zu konstatieren, sei es als Klage über den „Mangel an 
großen Zielen" oder als hoffnungsvolle Formulierung der „Fülle des Mögli
chen"413. Unter den verschiedenen Ansätzen lassen sich drei Hauptrichtungen 
erkennen: 

Zunächst ist die Perspektive einer Erweiterung des kolonialen Besitzstandes 
oder informeller Einflußzonen in Afrika und Asien zu nennen. Auf der Linie der 
offiziellen Außenpolitik lagen die auf die portugiesischen Kolonien und den belgi
schen Kongo zielenden Mittelafrikapläne, wobei es um eine ökonomische 
„Durchdringung", später eventuell um eine Aufteilung ging414. 1914 gab es Spe
kulationen um die Zukunft des Kongo415, das Abkommen mit England zur Ab
grenzung von Interessensphären in Mittelafrika stand kurz vor der Unterzeich
nung416. Da bislang keine sicheren Informationen über den Inhalt der 
Vereinbarungen bekannt waren, wurde das Thema jedoch nur selten in der Presse 
behandelt417. Größer war, angeregt durch das Bagdadbahnprojekt, die Aufmerk
samkeit für Vorderasien, wo sich eine informelle Einflußsphäre abzeichnete, nach 
einem möglichen Zusammenbruch des Osmanischen Reiches vielleicht sogar ein 
neues Kolonialgebiet. Über die Paraphierung des Bagdadbahnabkommens, dessen 
Inhalt nicht veröffentlicht wurde, erschienen in der Presse allerdings nur knappe 
Meldungen. Seit längerem bekannt war der vereinbarte Endpunkt Basra418, ein 
Ergebnis, das die Alldeutschen Blätter bereits dazu brachte, den „Bagdadbahn
handel" mit der „Niederlage" im „Marokko-Handel" zu vergleichen und zu bekla
gen, daß „der allgemeine Eindruck in der Welt wieder die Unterwerfung des 
Deutschen Reiches unter Englands Willen" sei419. Insgesamt aber herrschte, abge
sehen von grundsätzlicher sozialdemokratischer Kritik420, hinsichtlich der Bag-
dadbahnfrage ein überwiegend ruhiges, zwischen Skepsis und Wohlwollen 

413 Zitate aus: Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.49; GD, 5.4.,S.5 (s.Anm.233). 
414 Die Diskussion war durch Plehn (s.Anm.405), der den deutschen Imperialismus auf Mittelafrika 

konzentrieren wollte, angeregt worden. Gegen diese Beschränkung vgl. z.B. GD, 30.5.,S.224f., 
„Nochmals 'Deutsche Weltpolitik und kein Krieg"'. Indirekt zustimmend zu Plehn SM, 7.5.,S.551 
(s.Anm.402). 

415 Wegen der Defizite im Kolonialhaushalt erschien eine vollständige oder partielle Abtretung des 
belgischen Kongo möglich. Zu Thematisierung trug v.a. die KöZ bei; vgl. KöZ, 9.5.mo/l,S.l, 
„Deutschland und Belgisch-Kongo"; KöZ, 19.5.mo/l,S.l, „Portugiesische Kolonialpläne". Letztge
nannter Artikel verschärfte den Konflikt der KöZ mit dem AA, das die offene Darstellung deutscher 
Aktivitäten in Angola kritisierte; vgl. Briefwechsel, PA/AA Bonn, Deutschland 126 Nr. 3 secr., Bd. 1. 

416 Vgl. auch oben S.76. 
417 Vgl. v.a. Kritik in AB, 25.4.,S.153 (s.Anm.77): „Wir sagen dagegen: kein Pfennig deutsches 

Geld fur solches fremde Gebiet. Was wir brauchen sind eigene Siedlungsländer (...)"; vgl. auch unten 
S. 125 zu Siedlungsvorstellungen. Daß - wie Fischer, Krieg, S.458, meint - das Projekt ,Jvlittelafrika" 
als gescheitert angesehen wurde, ist in der untersuchten Presse nicht erkennbar. 

41* Vgl. z.B. NPZ, 8.4.mo,S.l (s.Anm.226). 
419 AB, 11.7.,S.253f, „Vogel-Kranich-Politik". 
420 Vgl. HE, 9.4.,S. 1, „Der neue Kreuzzug". 



124 Politische Öffentlichkeit und die Außenpolitik 

schwankendes Klima . Am ausführlichsten waren die Berichte eines Sonderkor
respondenten der Vossischen Zeitung, die ein positives Bild der neuen Einfluß
sphäre zeichneten422. Charakteristisch für das Nebeneinander weltpolitischer 
Hoffnungen ist, daß kurz vor Kriegsbeginn erneut deutsch-französische Ma
rokkokonflikte in die Presse drangen. So erschienen im Juli mehrteilige Artikel 
der Deutschen Tageszeitung und der Kölnischen Zeitung, die französische Ver
tragsverletzungen nachzuweisen suchten und die ökonomische Verdrängung 
Deutschlands beklagten423. 

Als zweite Grundtendenz lassen sich Vorstellungen erkennen, die auf 
Machtentfaltung in Europa zielten und die oft unter dem Schlagwort „Mittel
europa" standen. Im Bemühen, Kontinuitäten zu den späteren Kriegszielen aufzu
zeigen, geht Fischer für die Vorkriegszeit von einer mit wachsender Kriegsnei
gung verbundenen Dominanz dieser Tendenz aus424. Das gewonnene Bild bestä
tigt diese These allenfalls für das extrem nationalistische Lager. Insgesamt blieben 
Mitteleuropavorstellungen ein Randthema, zudem waren sie in sich sehr unter
schiedlich. Während traditionelle Zollunionspläne nur noch geringen Stellenwert 
besaßen425, erzielte ein Ansatz, der die Tendenzen „Mitteleuropa" und 
„Vorderasien" verband, relativ große Resonanz. Die Hauptforderung des seit 
1912 durch Albert Ritter, den zweiten Geschäftsführer des ADV, publizistisch 
und im Rahmen der alldeutschen Vortragstätigkeit propagierten „Berlin-Bagdad"-
Konzepts426 zielte auf eine nach Vorderasien expandierende Weltmacht „Mittel
europa" aus Deutschem Reich und Österreich-Ungarn, die mit Rumänien, Bulga
rien und der Türkei einen Staatenbund bilden sollte. Derartige Vorstellungen kön
nen jedoch nicht als repräsentativ fur die Alldeutschen angesehen werden. Nach 

421 Vgl. z.B. VZ, 19.4.mo,S.lf, „Ententen": „Was man bisher von den 'Errungenschaften' 
Deutschlands bei den Verhandlungen mit England gehört hat, das klingt nicht vielversprechend." 
Wohlwollend dagegen NPZ, 8.4.mo,S.l (s.Anm.226). Um eine positive Bewertung kümmerten sich 
gouvernementale Imperialisten; vgl. GD, 5.4.,S.6-9, „Der Bagdad-Friede" (Jäckh); GD, 4.7.,S.375f, 
„Deutsch-englische Gemeinschaft in Mesopotamien". 

422 Vgl. z.B. VZ, 16.6.,S.lf., „Ankunft in Bagdad". 
423 DT, 4.7.mo,S.2, „Frankreich in Marokko"; unter demselben Titel auch: DT, 5.7.mo,S.3; DT, 

6.7.ab,S.3; DT, 9.7.mo,S.3; DT, 9.7.ab,S.3; KöZ, 5.7.mo/l,2.Bl. und KöZ, 6.7.mo,S.lf, „Deutsch
land und Frankreich in Marokko". Vgl. auch Vo, 13.7.,S.l, „80.000 Patronen!": „Es spektakelt wieder 
wegen Marokko! Die Geier der kapitalistischen Ausbeutung deutschen und französischen Geblüts sind 
in dem nordafrikanischen Reiche hart aufeinandergeraten, (...) ein Teil der deutschen imperialistischen 
Presse ist bereits in einer munteren Hetze gegen Frankreich mitten drin." 

424 Nach Fischer, Krieg, S.645, trat 1914 innerhalb der Öffentlichkeit „Mitteleuropa endgültig in 
den Mittelpunkt der Überlegungen", was als Reaktion auf Mißerfolge der Afrikapolitik gedeutet wird. 
Als Belege a.a.O., S.644-648, einige kleinere Publikationen, deren Repräsentativität mehr als frag
würdig erscheint. Unzutreffend auf 1914 datiert wird dabei: Albert Ritter, Die Kaisermächte und der 
Balkan. Ein Alarmruf und ein Programm, Stuttgart o.J. (Monographien zur Zeitgeschichte 9). Die 
1912 erschienene Broschüre stellt eine Reaktion auf die veränderte Lage in Südosteuropa dar und 
bildet die Keimzelle von Ritters Berlin-Bagdad-Konzept. 

425 Vgl. Peter Theiner, „Mitteleuropa"-Pläne im Wilhelminischen Deutschland, in: Helmut Berding 
(Hg.), Wirtschaftliche und politische Integration in Europa im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 
1984, S. 128-148. 

426 Winterstetten, Berlin-Bagdad. Vgl. auch Fischer, Krieg, S.340f; Wernecke, Wille, S.290f. 
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einem Konflikt mit der Verbandsführung plante Ritter im Frühsommer 1914 einen 
eigenen Rhein-Donau-Bunct27. Auch als Indiz für eine wachsende Neigung zu 
kriegerischer Expansion taugen diese Pläne nicht. Ritter ging in seinen Schriften 
von der Voraussetzung des Friedens aus und prophezeite für den Kriegsfall „unter 
den heutigen Verhältnissen" den Zusammenbruch Deutschlands und Österreich-
Ungarns428. Weitaus radikaler waren die in der alldeutschen Führung um Claß 
entwickelten Pläne429. Im Hintergrund stand die sozialdarwinistisch-agrar-
ideologische Hoffnung auf weiteres Bevölkerungswachstum und eine teilweise 
Reagrarisierung Deutschlands430. Die „innere Kolonisation" schien angesichts 
deutscher „Übervölkerung" ebenso unzureichend wie die koloniale Siedlung431. 
Ein erstes öffentliches Bekenntnis zur kriegerischen Annexion europäischen 
Siedlungslandes und zur „Evakuierung" der ansässigen Bevölkerung in die zu
rückgestutzten Nachbarstaaten Frankreich und Rußland hatte Claß 1912 in seiner 
unter dem Pseudonym „Frymann" erschienenen Programmschrift „Wenn ich der 
Kaiser war'" abgelegt432. Während 1914 im internen Schriftverkehr von benötig
tem Land „frei von Menschen" die Rede war433, vertrat die Verbandsführung ihre 
Vorstellungen in der Öffentlichkeit mit großer Zurückhaltung, selbst in den All
deutschen Blättern spielte die Forderung nach Siedlungsland in Europa noch kei
ne Rolle434. In Publikationen der extremen Rechten scheint sie nur vereinzelt auf-

427 Vgl. oben S.43,Anm. 157. 
428 Winterstetten, Berlin-Bagdad, S.14. 
4 Allgemein zu den alldeutschen Vorstellungen, die sowohl einen weiten „Nationalstaat" in 

„Mitteleuropa" als auch ein Kolonialreich anstrebten, vgl. Chickering, We men, S.75-81; Peters, Der 
Alldeutsche Verband, S. 181 -191. 

430 Vgl. v.a. Frymann, Wenn ich der Kaiser war', S. 139. Zum ideologischen Hintergrund vgl. Berg
mann, Agrarromantik, S.33-84. 

43* Vgl. Frymann, Wenn ich der Kaiser war', S. 139; Widerspruch in GD, 19.4.,S.64f. (s.Anm.386). 
4 * Frymann, Wenn ich der Kaiser war', S.140f, 152, 170. - Zu den Anfangen derartiger Vorstel

lungen im späten 19. Jahrhundert: Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse 
nationaler Ideologie in Deutschland, Bern u.a. 1963, S. 94-97. Zu Expansionsvorstellungen vgl. auch 
Stegmann, Die Erben, S.57; Kruck, Geschichte, S.31-43. 

4 3 Vgl. Briefe Gebsattels an Claß vom 23.7. und Claß' an Gebsattel und Waterstradt vom 
28.7.1914; BA Potsdam, Nl. Gebsattel, Nr. 1., B1.160f; ADV 198,B1.150. 

434 Chickering, We men, S.288, verweist auch auf Äußerungen der AB. Die angeführten Stellen aus 
den Jahren 1912-14 (a.a.O., S.298, Anm.225) beziehen sich jedoch lediglich auf die Erwartung eines 
Krieges. - Daß derartige Ideen in alldeutschen Kreisen - wie Geiss meint - bereits „weithin" verbreitet 
waren, ist unwahrscheinlich. Vgl. Imanuel Geiss, Der polnische Grenzstreifen 1914-1918. Ein Beitrag 
zur deutschen Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg, Lübeck-Hamburg 1960 (Historische Studien 
378), S.42. Fischer, Krieg, S.657, behauptet eine noch weitere Verbreitung; als Beleg dient ein Artikel 
der Politisch-Anthropologischen Revue aus dem Jahr 1912 - verfaßt von dem Alldeutschen Paul Sa-
massa. Während Fischer versucht, ein breites Spektrum mit derartigen Vorstellungen in Verbindung 
zu bringen, kommt die spezifische Radikalität nicht angemessen zur Geltung. Im Kern treffend dage
gen: Bernhard Mann, Die baltischen Länder in der deutschen Kriegszielpublizistik 1914-1918, Diss. 
Tübingen 1965, S.4, der ,JLebensraumpolitik" - nach der Epoche der „Weltpolitik" - als zweite Phase 
des deutschen Imperialismus abgrenzt. Peters, Der Alldeutsche Verband, geht auf die europäischen 
Siedlungspläne nicht ein. 
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getaucht zu sein435. Generalmajor Keim wies den Gedanken an territoriale Gewin
ne in Europa mit dem Argument von sich, nicht noch größere nationale Minder
heiten in das Deutsche Reich eingliedern zu können436. Wie eine Bemerkung im 
Größeren Deutschland zeigt, blieb die Vorstellung des „Evakuierens" nichtdeut
scher Bevölkerung am Vorabend des Krieges allein mit dem „Kaiserbuch" ver
knüpft437. 

Als dritte Hauptrichtung der weltpolitischen Diskussion läßt sich das zuneh
mend diskutierte Thema „auswärtige Kulturpolitik" abgrenzen. Anknüpfend an 
den liberalen Glauben an eine spezifisch deutsche „weltbürgerliche" Sendung be
mühten sich vor allem Paul Rohrbach und der Historiker Karl Lamprecht, eine 
„kulturelle" Dimension deutscher Weltpolitik einzufordern438. Auch Riezler be
schäftigte sich in seinen „Grundzügen" mit dem Thema, nicht zuletzt unter Hin
weis auf die Vorbilder Frankreich und England439. Zweifellos bildete dieser An
satz auch eine Reaktion auf die Beschränkung der imperialistischen Spielräume in 
Afrika und Vorderasien, allerdings war er eher eine Ergänzung als eine Alternati
ve. In diesem Sinne wurden die Vorstellungen Lamprechts als Verbrämung des 
Imperialismus im Hamburger Echo scharf kritisiert440. Ablehnung fand sie aber 
auch auf der äußersten Rechten. Im Zeichen nationaler „Selbstherrlichkeit" löste 
sich der extreme Nationalismus vom „weltbürgerlichen" Sendungsglauben. 
Deutschland sei, so die Deutsche Tageszeitung, nicht „nur Kulturdünger fur die 
Welt"441, und die Alldeutschen Blätter stellten gegen die mit „auswärtiger Kultur-

435 Vgl. Adolf Bartels, Der deutsche Verfall. Vortrag gehalten am 21. Januar 1913 zu Berlin, Leip
zig 1913? S.42f, die Germanisierung Westrußlands und die Aussiedlung der dort ansässigen Juden 
nach Palästina verlangend; zu Bartels vgl. Neue Deutsche Biographie 1, S.597. 

August Keim, Irrlehren, in: Die Friedensbewegung und ihre Gefahren fur das deutsche Volk, 
Berlin 1914 (Deutscher Wehr-Verein, Schrift 10), S.3ff. - Ähnlich GD, 19.4.,S.63 (s.Anm.386). 

Ebd. : ,,Der oben angedeuteten Schwierigkeit eines Erwerbs von französischem oder russischem 
Gebiet gegenüber wollen im Falle eines Krieges und Sieges Politiker von der Art des 'Wenn ich der 
Kaiser war' mit dem Vorschlag einer 'Evakuierungsmethode' begegnen: das Land sich anzueignen 
und seine bisherigen Menschen abzustoßen - in die bisherige Volksgemeinschaft über die Grenze 
zurück." 

438 Paul Rohrbach, Der deutsche Gedanke in der Welt. Die Behauptung und die Ausbreitung der 
deutschen Kultur als selbständiger Faktor bei der kommenden Neubildung der Welt, König
stein/Taunus-Leipzig 1912; Karl Lamprecht, Über auswärtige Kulturpolitik, Stuttgart 1913 
(Veröffentlichungen des Verbandes fur internationale Verständigung 8). Zu einem Artikel Lamprechts 
in der FZ, 12.4.mo/2,S.l, „Zur auswärtigen Kulturpolitik", vgl. Bruch, Weltpolitik, S. 11-121. - Zur 
verstärkten Diskussion vgl. auch KuK, 2.Maiheft, S.263f, Kulturpolitik als Weltpolitik": „Der Be
griff „auswärtige Kulturpolitik" beginnt sich allmählich bei uns einzubürgern." - Die Bedeutung die
ses Ansatzes wird von Fischer, Krieg, S.381, zu Unrecht minimiert. Um die negative Resonanz „der 
öffentlichen Meinung" auf die Äußerungen Lamprechts und einen ähnlich gestimmten Artikel Del
brücks darzulegen, zitiert Fischer Artikel der Post, der Berliner Neuesten Nachrichten, der Hambur
ger Nachrichten und des Reichsboten. Diese Auswahl ist allenfalls exemplarisch für die extreme 
Rechte. 

439 Ruedorffer, Grundzüge, S.84f.,95ff. 
440 HE, 18.4.,S.l,„Der Professor als Eroberer". 
441 Vgl. DT, 13.7.ab,S.2 (s.Anm.390). 
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politik" identifizierte „tönende Rede (...), daß an deutschem Wesen einmal die 
Welt genesen soll", die Devise: „Vor allem wollen wir genesen."442 

Insgesamt sprach aus den Äußerungen in der deutschen Öffentlichkeit ein diffu
ses Verlangen nach Weltgeltung. In einem breiten Spektrum führte dies zu Unzu
friedenheit mit der bisherigen Außenpolitik, die als wenig erfolgreich und zu 
kompromißbereit galt443. Bezeichnend ist auch die verbreitete Kritik am diploma
tischen Dienst sowie an Nachrichtenpolitik und Propaganda im Ausland444. 

In der französischen Öffentlichkeit war im Hinblick auf die nationale Ent
wicklung weniger von einer neuartigen Zukunft als von Bewahrung oder Wie
dererlangung die Rede. Den Perspektiven fehlte daher jene utopische Tendenz, 
die den deutschen Weltmachtträumen anhaftete. Wenn man Alternativen zum 
gegenwärtigen Zustand entwarf, dann waren sie auf die Vergangenheit bezogen -
so in der Orientierung der Action Française an der hegemonialen Macht der 
Bourbonen445, in der breiten Hoffnung auf Wiedererlangung Elsaß-Lothringens 
oder auch im linken Selbstverständnis von Frankreich als Nation der Freiheit und 
Revolution. Auf der Grundlage eines statischen Geschichtsverständnisses lieferte 
die nationale Vergangenheit Vorlagen446, an denen die aktuellen Vorstellungen 
ausgerichtet wurden. 

Nachdem der Gegensatz zwischen einem „revanchistischen" und „kolonialen" 
Nationalismus spätestens seit Agadir überwunden war, fanden Fragen der impe
rialistischen Politik zwar einen breiten bürgerlichen Konsens447, nahmen aber ei
nen geringeren Stellenwert ein als in Deutschland. Frankreich besaß bereits ein 
umfangreiches Kolonialimperium, so daß zu einer Diskussion über weitreichende 
Zielvorstellungen kein Anlaß bestand. Statt dessen konnte man sich im Frühjahr 
1914 über die von den Zeitungen der Mitte und der Rechten groß herausgestellten 
Erfolge bei der Durchsetzung der französischen Herrschaft in Marokko freuen448. 

442 AB, 1.8.,S.279ff, „Neuere Bestrebungen der deutschen Kultur- und Weltpolitik", S.281. Vgl. 
z.B. auch Winterstetten, Berlin-Bagdad, S. 18: Rohrbachs, „Deutscher Gedanke in der Welt" stelle „so 
ziemlich den stärksten Ausdruck des deutschen Willens zur Ohnmacht dar." 

443 Vgl. z.B. VZ, 2.4.ab,S. 1 (s.Anrn.240): „Wir haben uns im Gegenteil viele Jahre hindurch alles 
von Rußland bieten lassen. Wenn uns schließlich, wie in den türkischen Angelegenheiten, einmal die 
Galle überlief (...), so war das nicht nur unser gutes Recht, sondern es war eine Pflicht, die unser Aus
wärtiges Amt schon lange hätte erfüllen müssen." 

444 Vgl. z.B. GD, 17.5.,S. 189-195, „Die Auslandspresse und die deutschen Interessen"; SM, 
7.5.,S.550f. (s.Anm.402). 

445 Vgl. z.B. Anm.306. 
446 Vgl. auch oben S. 18. 
447 Vgl. Raoul Girardet, L'idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris 1972, S.94-114; Gilbert 

Ziebura, Interne Faktoren des französischen Hochimperialismus 1871-1914. Versuch einer gesamtge
sellschaftlichen Analyse, in: ders./ Heinz-Gerhard Haupt (Hg.), Wirtschaft und Gesellschaft in Frank
reich seit 1789, Köln 1975, S.282-330, v.a. S.317ff.; Gollwitzer, Geschichte 2, S.196-217; Winfried 
Baumgart, „Das Größere Frankreich". Neue Forschungen über den französischen Imperialismus 1880-
1914, in: VSWG61 (1974), S. 185-198. 

448 Am 16.5. wurde Taza (östlich von Fes) erobert. Damit war die Verbindung nach Algerien gesi
chert. - Kritik kam nur von sozialistischer Seite; vgl. z.B. GS, 7.-14.7.,S.l, „Le gouffre marocain" 
(Hervé); Wahlaufruf in LH, 22.4.,S.6: „La folle aventure marocaine". 
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Die Vision einer Nachfolge in der nordafrikanischen Herrschaft der Römer und 
eines großen afrikanischen Kolonialreichs schien erfüllt449. 

Doch im Hintergrund stand in der Mitte-rechts-Presse die Furcht vor weltwei
tem Machtverlust, wie sich im Argwohn gegenüber den deutschen Mittelafrika-
plänen zeigte450. Überall in der Welt sah man Frankreich - im Gegensatz zu 
Deutschland - politisch oder ökonomisch in der Defensive451, während in Frank
reich selbst Bevölkerungsrückgang, Kapitalschwäche, innere Konflikte, Instabili
tät und eine „politique d'arrondissement" zu herrschen schienen452. Aus sozial
darwinistischer Sicht453 stellte sich die Situation gleichsam spiegelbildlich dar wie 
in Deutschland: Unter umgekehrten Vorzeichen herrschte eine Diskrepanz zwi
schen der aktuellen Kraft der Nation und ihrer Weltstellung. Die Konsequenz, das 
Kolonialreich für zu groß zu halten, zog nur die sozialistische Linke, wobei die 
Proteste gegen die „folie coloniale" eher gedämpft blieben454. Umgekehrt ließ sich 
argumentieren, Frankreich könne im Kolonialreich seine „forces épuisées" stärken 
sowie Disziplin, „vitalité" und die „vieilles vertus de la race" beweisen455. Meist 
ging es um Konsolidierung, Behauptung und Verteidigung des Kolonialbesitzes 
und der ökonomischen und kulturellen Stellung Frankreichs in der Welt456. Ver
einzelt erscholl auch, insbesondere in Le Temps, ein an die Regierung gerichteter 
Ruf nach Wiedererlangung verlorener Positionen und stärkerer Vertretung fran
zösischer Interessen, sei es am Balkan, in Vorderasien oder auch in Mittel- und 
Südamerika457. 

449 Vgl. z.B. LF, 12.5.,S.l, „Où est la majorité?": „Ainsi le grand rêve africain est réalisé. (...) De
puis les Romains, aucun peuple n'avait possédé en Afrique un empire aussi étendu. (...) il faut en faire 
honneur aux qualités de notre vieille race qui n'a pas dégénéré." Ähnlich LC, 25.5,S.826, „Chronique 
politique". 

450 Vgl. oben S. 108. 
451 Vgl. z.B. LT, 8.7.,S.3, „La Ligue française" (Appell des neuen Verbandes; vgl. oben S.45): „La 

France n'a point à se préoccuper seulement du péril d'une guerre ouverte. Son influence séculaire et 
bienfaisante, ses intérêts sont combattus en Turquie, en Egypte, en Asie-Mineure, dans l'Amérique 
latine, en Chine." 

452 Zitat in LC, 10.6.,S.1029, „Chronique politique"; vgl. z.B. auch LC, 25.6.,S.1240, „Chronique 
politique": „Et, pendant ce temps, au sein de la mêlée confuse de nos partis de proie, que devient notre 
influence dans le monde?" 

453 Vgl. auch Linda L. Clark, Social darwinism in France, Alabama 1984, S. 160-165. 
454 Zitat z.B. in LH, 30.4.,S.l, „Question capitale". Zur Haltung der Sozialisten und insbesondere 

von Jaurès vgl. Girardet, L'idée coloniale, S. 107-110. 
455 Zitate aus: LT, 27.4.,S.5, „L'impérialisme français": „(...) l'Afrique, la terre où la France répare 

ses forces épuisées"; LC, 25.5.,S.826 (s.Anm.449). - Vgl. auch Ziebura, Interne Faktoren, S.318. 
456 Vgl. z.B. LF, 14.5.,S. 1 (s.Anm.310): Die Mehrheit in der Kammer wolle noch immer „voir notre 

pays conserver dans le monde la place à laquelle il a droit!" 
457 Vgl. z.B. LT, 15.4.,S.2, „Les affaires d'Orient": „Il dépendra donc de nous et de notre diplomatie 

que les intérêts français reprennent en Turquie d'Asie, en Syrie, la place que nous leur avons laissée 
perdre. Il ne suffit pas de signer des accords, il faut encore en tirer les applications profitables." LT, 
24.5.,S. 1, ,,L'Autriche et l'Italie en Albanie". 
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Das Thema „Elsaß-Lothringen" w a r seJt etwa zehn Jahren wieder stärker in den 
Vordergrund getreten458. Sicher darf der Revanchismus am Vorabend des Krieges 
nicht überschätzt werden459. Der Begriff der „revanche" war weitgehend diskre
ditiert460. Niemand sprach von einer offensiv-militärischen Rückgewinnung der 
verlorenen Provinzen, einzelne Stimmen auf der Rechten, die über eine kriegeri
sche Befreiung spekulierten, integrierten dies in ein Defensivkonzept: Eine fran
zösische Aggression blieb ausgeschlossen, doch ein von Deutschland verschulde
ter Krieg eröffnete die Aussicht auf Rückgabe Elsaß-Lothringens461. Allerdings ist 
zu berücksichtigen, daß es - entsprechend Gambettas Forderung „Pensons-y tou
jours et n'en parlons jamais" - eine Tradition der Nicht-Thematisierung gab, so 
daß von einem in seiner Verbreitung schwer abschätzbaren „verschwiegenen" 
Revanchismus auszugehen ist. 

Der Anspruch auf die verlorenen Gebiete und damit auf Wiederherstellung des 
ganzen Frankreich blieb weithin unbestritten. Abgesehen von vagen Hoffnungen 
auf eine freiwillige Rückgabe, etwa gegen koloniale Kompensationen462, war da
bei von einer friedlichen Lösung jedoch ebensowenig die Rede wie von einer 
kriegerischen. Daß die Frage weiter offen gehalten wurde, zeigte sich nicht nur in 
den traditionellen Kundgebungen der Ligue des Patriotes und der exilierten El
saß-Lothringer an der Statue de Strasbourg oder in expliziten Bekräftigungen in 
Presse und Publizistik, sondern auch im alltäglichen Umgang mit dem Thema. In 
der gesamten Presse erinnerte eine Metaphorik des Schmerzes und der Verwun
dung an die gewaltsame Trennung von 1871463. Immer wieder wurde über die 
großen und kleinen Konflikte im „Reichsland" berichtet; in einem Teil der Zeitun-

458 Im Hintergrund standen die deutsch-französischen Krisen, der „réveil national" und profranzösi
sche Strömungen im Reichsland. Vgl. Heinz-Otto Sieburg, Die Elsaß-Lothringen-Frage in der 
Deutsch-Französischen Diskussion von 1871 bis 1914, in: Zeitschrift für die Geschichte der Saarge
gend 17/18,S.9-37; Frederic H. Seager, The Alsace-Lorraine question in France, 1871-1914, in: Char
les K. Warner (Hg.), From the ancien régime to the populär front. Essays in the history of modern 
France in honor of Shepard B. Clough, New York-London 1969, S.l 11-126, hier S.121Ê; Christian 
Baechler, Das Verhalten der Elsaß-Lothringer im Deutschen Reich (1871-1918), in: Franz Knipping/ 
Ernst Weisenfeld (Hg.), Eine ungewöhnliche Geschichte. Deutschland und Frankreich seit 1870, Bonn 
1988, S.47-57. 

459 Vgl. auch Ziebura, Die deutsche Frage, S.21-37; Becker, 1914, S.53-62; ders., L'opinion publi
que française et l'Alsace en 1914, in: Revue d'Alsace 109 (1983), S. 125-138. 

460 Vgl. auch unten S.312 zur Wiederverbreitung nach Kriegsbeginn. 
461 Vgl. Lecomte/ Lévi, Neutralité belge, S. 1 : „Si la France se trouvait contrainte de faire la guerre, 

ce serait la guerre pour la paix. Victorieuse, elle exigerait que l'Alsace-Lorraine lui soit restituée (...)." 
Weiter noch ging der ehemalige Generalstabsoffizier Boucher, La France victorieuse, S. 190: „Or, nous 
avons vu que si la Russie vient à attaquer l'Allemagne, la France devient maîtresse de la situation et il 
suffit alors qu'elle tire l'épée en temps opportun, pour placer l'Allemagne dans l'impossibilité de 
défendre les provinces qu'elle nous a enlevées." 

462 Aubert, La folie franco-allemande, S.261ff. Boucher, La France victorieuse, S. 191. Zur Tradition 
derartiger Vorschläge, vgl. Seager, The Alsace-Lorraine question, S. ï 21. 

463 Z.B. „frères séparés", „douloureux problème", „blessure mal fermée", „cruelle question". Vgl. 
auch die Vorstellung, durch die Abtretung Elsaß-Lothringens sei ein Eck aus der Figur des Hexagons 
herausgebrochen worden; Girardet, Mythes, S. 156ff. 
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gen gab es hierfür eine eigene Sparte „Alsace-Lorraine"464. So festigte sich stets 
aufs Neue der Eindruck gescheiterter „germanisation"465, fortdauernder Be
drückung durch „le joug de la 'Botte teutonne'"466 und unerschütterlicher elsaß
lothringischer Treue zum französischen Erbe - was wiederum die Verantwortung 
Frankreichs für Elsaß-Lothringen erhöhte467. 

Indirekt beeinflußte das Problem in einem weiten Bereich der Öffentlichkeit das 
außenpolitische Denken. Die Nichtakzeptanz der gegen elsaß-lothringischen Pro
test vollzogenen Annexion und der Anspruch auf Befreiung der unterdrückten 
„frères séparés" verstärkte ein Sendungsbewußtsein, dem Frankreich als Nation 
des Rechts und der Freiheit galt. Der Tag künftiger Wiedergewinnung erschien als 
„le jour où triomphera le Droit"468. Aus Elsaß-Lothringen wurde - wie Pierre No
ra treffend formuliert hat - „un problème de morale internationale"469. 

Zwei Faktoren waren dafür verantwortlich, daß die elsaß-lothringische Frage 
am Vorabend des Krieg verstärkt in das Blickfeld rückte. Zum einem bestand 
infolge Zabern-Affäre, Statthalterwechsel in Straßburg und „Hansi"-Prozeß der 
Eindruck, daß sich die Lage im Reichsland wieder verschlechtere470. Zum anderen 
stellten die Bemühungen um eine deutsch-französische Annäherung den zurück
haltenden Umgang in Frage. Bislang hatte auch die verständigungsbereite Linke 
das Thema gemieden und - wie auf den Konferenzen in Bern und Basel - gehofft, 
über den Prozeß der Annäherung einer akzeptablen Lösung, etwa in Form einer 
innerdeutschen Autonomie, näher zu kommen471. Es gab jedoch seit 1913 mehre
re Ansätze, die Tabuisierung des Themas aufzugeben, wobei neben Impulsen aus 
Elsaß-Lothringen472 gerade die scheinbar gewachsene „deutsche Gefahr" und die 

465 Vgl. z.B. Le Rire, 23.5.,S.5: „Le voyage de Guillaume II", Karikatur: Wilhelm II. fährt unter 
Polizeischutz durch einen Ort: „Sa Majesté est accueillie avec enthousiasme en Lorraine!" LI, 
18.7.,S.44 (s.Anm.344): „(...) vient de montrer, une fois de plus, à quel point les Allemands sont in
capables, non seulement de s'assimiler ou d'attirer, mais même de comprendre les populations al
saciennes et lorraines, sur lesquelles pèse leur joug". 

466 Barrés auf der Generalversammlung der Ligue des Patriotes am 11.7.; Polizeibericht, AN Paris, 
F7 12873,„1914". 

467 Vgl. z.B. Boucher, La France victorieuse, S. 181: „(...) deux belles provinces (...) qui nous sont 
restées si pieusement attachées"; LO, 23.5.,S.656ff., „La violence en Alsace", hier S.658: „Nous 
n'aurons jamais assez de conscience des responsabilités, des devoirs que nous crée le lien mystérieux 
qui fait de l'Alsace et de la Lorraine un reflet de l'âme française." 

468 FM, 19./20 4.,S.1, „Les soirées de Saint-Pétersbourg". 
469 Nora, Emest Lavisse, S.84. Vgl. auch oben S. 111 zur Parallele mit dem dänischen Schicksal. 
470 Vgl. z.B. LF, 15.7.,S.l, „Une lettre de 'Hansi' au 'Figaro'": „Ce jugement (...) nous supprime 

nos dernières libertés et il est plus grave par ses conséquences que n'importe quelle loi d'exception. 
Des épreuves plus cruelles, plus dures que les précédentes sont réservées à notre pauvre pays." LO, 
23.5.,S.656 (s.Anm.467): „La dramatique arrestation de Hansi marque le début d'une ère de violence 
pour l'Alsace. Périodiquement, depuis quarante années, la brutalité succède aux avances vaines." 

471 Vgl. Becker, 1914, S.56ff.; Ziebura, Die deutsche Frage, S.32-35. 
472 V.a. die Erklärung der 2. elsaß-lothringischen Kammer am 6.5.1913 für eine Autonomie hatte 

ein Zeichen gesetzt; vgl. auch Hinweis in Laurent, La paix armée, S.57. In der Presse suchte v.a. LH 
auf die Ablehnung des Revanchismus in Elsaß-Lothringen aufmerksam zu machen. Das Bemühen, 
„l'opinion réelle des annexées" zu zeigen, spricht auch aus LH, 29.6.,S.l, ,,L'Alsace et le rapproche-
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Rüstungslast der „paix armée" nach einem friedlichen Ausweg suchen ließen. Ein 
Vorreiter war Gustave Hervé, der 1913 ein diesbezügliches Buch veröffentlicht 
hatte473 und in den Monaten vor dem Krieg versuchte, über La Guerre Sociale 
eine Elsaß-Lothringen-Diskussion innerhalb der sozialistischen Partei anzure
gen474. In der üblichen Verdrängung, so Hervé, liege eine Wurzel der Kriegsge
fahr, eine den Frieden sichernde „entente cordiale franco-allemande" sei nur nach 
einer „solution aimable" des Grundproblems möglich475. Hervé befürwortete frei
lich nicht eine Autonomie „comme la Bavière", sondern eine Neutralisierung nach 
dem Vorbild Luxemburgs476. Als Hauptargument diente der Hinweis auf die 
„opinion publique", die ein Verbleiben Elsaß-Lothringens im Deutschen Reich 
nicht akzeptieren werde477. 

Andere sozialistische Stimmen blieben bei der Hoffnung auf Autonomie in
nerhalb des Kaiserreiches. Marcel Sembat, der wie Hervé nachdrücklich fur eine 
deutsch-französische Annäherung eintrat, legte Ende 1913 in seinem bereits er
wähnten Buch ebenfalls die Notwendigkeit dar, sich verstärkt mit Elsaß-
Lothringen zu beschäftigen478. Vor einer Autonomieregelung müsse aber eine 
wirkliche französische Akzeptanz des Friedens von Frankfurt stehen479. Der For
derung nach Bewegung auf französischer Seite schloß sich im Frühjahr 1914 ein 
Manifest von etwa 70 jüngeren Intellektuellen an, das nicht allein dafür eintrat, 
den Anspruch auf Rückgewinnung aufzugeben und sich den auf Autonomie zie
lenden Wünschen der Elsaß-Lothringer unterzuordnen, sondern auch für eine 
Abkehr von der gegen Deutschland gerichteten Außenpolitik plädierte480. 

Elsaß-Lothringen wurde so in die von links erfolgende Infragestellung des au
ßen- und rüstungspolitischen Regierungskurses eingebunden481. Doch erneut ist 
darauf hinzuweisen, daß die französischen Meinungsunterschiede von einem 

ment franco-allemand" - Vgl. auch Ziebura, Die deutsche Frage, S.23; Becker, L'opinion publique 
française, S.126f. 

Gustave Hervé, L'Alsace-Lorraine et rapprochement franco-allemand, Paris 1913; deutsch: El
saß-Lothringen und die deutsch-französische Verständigung, München-Leipzig 1913. Vgl. auch Zie
bura, Die deutsche Frage, S.35f. 

474 Vgl. GS, 3.-6.6..S.1 (s.Anm.102); GS, 17.-23.6..S.2 (s.Anm.339); GS, 24.-30.6..S.1, „Avant les 
congrès socialistes" und „Les socialistes français et l'Alsace-Lorraine"; GS, 8.-14.7.,S.l, „Moutarde 
après dîner". Nach Becker, L'opinion publique française, S. 127, lag die Hauptphase der Kampagne in 
der Zeit von März bis Juli 1914. Zu Hervés Position vgl. auch Becker, 1914, S.57f. 

475 Zitate aus: GS, 22.-28.4.,S.l (s.Anm.48). Vgl. auch Hervé, Elsaß-Lothringen, S.32-35. 
476 GS, 24.-30.6..S. 1 (s.Anm.474). 
477 GS,3.-6.6.,S.l(s.Anm.l02). 
478 Sembat, Faites un roi, S. 146: „Touchons enfin à la blessure qui ne se ferme pas, ou si lentement, 

et posons nos doigts sur la plaie." 
479 A.a.O., S. 171. 
480 Laurent, La paix armée, S.I-VIII; vgl. z.B. S.V: „(...) les soussignés (...) jugent stérile et dange

reuse la politique d'entêtement qui pousse la France, depuis quinze ans, à contrecarrer sur tous les 
points du globe la politique allemande, même quand les ambitions de celle-ci sont légitimes et ne 
s'exercent pas à notre détriment". Auch Ajam, Le problème économique, S.240f, fordert die Unter
ordnung unter den Willen der Elsaß-Lothringer. 

481 Vgl. auch oben S.81 und 91. 
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Grundkonsens ausgingen. Im Gegensatz zu den heterogenen und vom Großteil 
der Sozialdemokratie abgelehnten deutschen Weltmachtansprüchen bestand mit 
der Hoffnung auf eine Veränderung des Zustandes in Elsaß-Lothringen - sei es 
nun in Form der Autonomie, der Neutralisierung oder der Rückgewinnung - eine 
die politische Öffentlichkeit Frankreichs verbindende Zielrichtung. 

Abschließend sei angemerkt, daß es in beiden Staaten neben den nationalen 
auch so etwas wie internationale Zukunftsperspektiven gab. Während unter So
zialisten - besonders in Deutschland - die Hoffnung bestand, eine „Verbrüderung" 
der Völker werde die friedensgefährdende „Staatenpolitik" ablösen482, erstrebte 
man im Umfeld des bürgerlichen Pazifismus eine neue Politik über internationale 
Verflechtung, Ausbau des Völkerrechts und Etablierung von Schiedsgerichten483. 

c. Bild des Krieges zwischen Pazifismus und Bellizismus 

Der deutsch-französische Konflikt lag 43 Jahre zurück, etwa eineinhalb Ge
nerationen. „Krieg" war daher in hohem Maße eine Angelegenheit der histori
schen Überlieferung, deren Akzente für Deutschland und Frankreich gegen
sätzlicher kaum sein konnten. Auf der einen Seite die für ein breites Spektrum 
relevante Mythisierung der preußischen Großmachtsicherung im Siebenjährigen 
Krieg und der erfolgreichen „Befreiungs"- und Einigungskriege des 19. Jahrhun
derts, auf der anderen das andauernde Trauma der „défaite" von 1870/71484. 

Demgegenüber bot die Vorkriegszeit beiden Nationen ähnliches Anschauungs
material: Ferne Kolonialkriege, ein erster moderner Großmachtkrieg zwischen 
Rußland und Japan in Asien 1904/05, die Konflikte zwischen Italien und dem 
Osmanischen Reich 1911/12 in Nordafrika und der Ägäis und schließlich das 
Übergreifen des Krieges nach Kontinentaleuropa in den Balkankriegen, deren 
Greuel Mitte Mai durch einen Bericht der amerikanischen „Carnegie-Stiftung" in 
Erinnerung gerufen wurden485. Während seit Jahren die Möglichkeit eines großen 
Krieges zwischen den Bündnissystemen über Europa lag, waren Ansätze einer 
völkerrechtlichen Begrenzung internationaler Konflikte, einer Normierung künfti
ger Kriegführung und intensivierte Versuche eines diplomatischen Krisenmana
gements zu beobachten. Eine „Science-Fiction"-Literatur des Krieges486 und eine 

482 Vgl. auch oben S.48. 
483 Vgl. Chiokering, Imperial Germany, S.l 14f.; Holl, Pazifismus, S.69-83; Ralph Uhlig, Die Inter

parlamentarische Union 1889-1912. Friedenssicherungsbemühungen im Zeitalter des Imperialismus, 
Stuttgart 1988 (Studien zur modernen Geschichte 39), v.a. S.542f. 

484 Vgl. hierzu Digeon, La crise allemande. 
485 Vgl. z.B. KV, 22.5.ab,S.l, „Der Bericht der internationalen Untersuchungskommission über die 

Greuel des Balkankrieges"; PP, 19.5.,S.l, „Les horreurs de la guerre". Der Bericht stimulierte freilich 
auch ein kulturelles Überlegenheitsgefuhl; vgl. z.B. HE, 24.5.,S.3, ,3alkansitten". 

486 Vgl. zur Verbreitung seit 1890:1.F. Clarke, Forecasts of warfare in fiction, 1803-1914, in: Com
parative studies in society and history 10 (1967), S. 1-25, hier S. 17-25. Allgemein zur Behandlung des 
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breite Behandlung militärtechnischer Fragen in Presse und Publizistik machten die 
Öffentlichkeit mit neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten der Kriegführung 
vertraut, so insbesondere mit dem in der Presse immer wieder angesprochenen 
Thema eines künftigen Luftkrieges487. 

Bereits ein Blick auf die 1914 geläufigen Begriffe zur Bezeichnung des Krieges 
zeigt Widersprüche. Neben einer archaisierenden, die Dimensionen eines moder
nen Krieges verschleiernden Schwert-und Säbel-Metaphorik488, in der die Staaten 
zum „Schwert" griffen oder das „Schwert in die Waagschale" legten, und den für 
Deutschland charakteristischen Bildern aus dem Fehde- und Duellwesen (z.B. 
„Waffengang", „die Warfen kreuzen", „den Fehdehandschuh aufnehmen") standen 
auf beiden Seiten zahlreiche Wendungen, die auf das Ausmaß eines möglichen 
Krieges verwiesen (z.B. „großer Krieg", „europäischer Krieg", „Massenkrieg", 
„Völkerringen", „Völkerbrand", „grande guerre européenne", „guerre générale", 
„conflagration générale"). Nicht selten sprach man in Deutschland auch schon von 
„Weltbrand" und „Weltkrieg", freilich bedeutete „Welt" - ähnlich wie bei 
„Weltmacht" - oft kaum mehr als „groß" und bezog sich noch ganz in eurozentri-
scher Perspektive auf den „europäischen Krieg"489. 

Gegensätzliche Tendenzen kennzeichneten in der deutschen wie in der fran
zösischen Öffentlichkeit die ethisch-politische Bewertung des Krieges. Auf der 
einen Seite verengte der erstarkende Pazifismus490 die traditionelle Sicht des Krie
ges als legitime „ultima ratio", wenn auch die Berechtigung eines Verteidigungs
krieges bis ins sozialistische Lager meist nicht bestritten wurde491. Auf der links
bürgerlichen und vor allem auf der sozialistischen Linken zeigte sich eine 
Tendenz, die Schrecken und die katastrophalen Folgen eines Krieges zu themati-

Themas ,,Krieg" im Jugendbuch und speziell zur „Kriegsutopie" vgl. auch Marieluise Christadler, 
Kriegserziehung im Jugendbuch. Literarische Mobilmachung in Deutschland und Frankreich vor 
1914, Frankfurt/M. 1978, v.a. S.177-199. 

487 Vgl. z.B. VZ, 7.7.ab,l.Blg.,S.4, „Der Luftkrieg". 
488 Gelegentlich kam es zu Stilblüten zwischen Modernität und Archaik; vgl. z.B. NPZ, 29.7.ab, 

S.2, „Aus der Geschichte der Mobilmachung": „(...) in unserem Zeitalter der Telegraphen und Eisen
bahnen können die bis an die Zähne gerüsteten Völker mit unerwarteter Schnelligkeit die Wehr zum 
Weltkrieg umgürten." 

489 Beispiel fur parallele Verwendung in Vo, 25.7.,Extra-Ausg.,S.2, „Europas Antwort auf Öster
reichs Note": „Als ernst, sehr ernst, als die Einleitung zu einem europäischen Krieg, zu dem gefurchte-
ten Weltkrieg, wird die ungeheuerliche Note überall aufgefaßt." - Zur Begriffsgeschichte vgl. 
„Weltkrieg", in: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, Bd. 14,1.1., hg. von der Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin, bearb. von Alfred Götze, Leipzig 1955, S.1616ff. Vgl. auch oben 
S. 122 zu „Weltmacht" - „Guerre mondiale" war noch nicht gebräuchlich. 

490 Zur Entwicklung pazifistischer Vorstellungen vgl. Wilhelm Janssen, „Frieden", in: Brunner, 
Geschichtliche Grundbegriffe 2, 1975, 543-591; Holl, Pazifismus, S.69-83. Zur organisatorischen 
Seite vgl. oben S.45f. 

491 Dies gilt besonders für Frankreich. Vgl. z.B. LH, 18.7.,S. 1, „Les furieux" (Jaurès), anläßlich des 
sozialistischen Parteitages: „Quoi qu'en disent nos adversaires, il n'y a aucune contradiction à faire 
l'effort maximum pour assurer la paix, et, si la guerre éclate malgré nous, à faire l'effort maximum 
pour assurer, dans l'horrible tourmente, l'indépendance et l'intégrité de la nation." Vgl. auch Kru
meich, Aufrüstung, S.60-79. Zu Deutschland vgl. auch Rambke, Diesem System, v.a. S.310. 
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sieren oder doch zumindest begrifflich anzudeuten. Metaphern, die einen dä-
monisierenden oder moralisch verurteilenden Akzent aufwiesen, waren in 
Deutschland etwa „Kriegsfurie", „Völkermorden", „Völkerzerfleischung" oder 
vereinzelt auch „Menschenschlächterei"493, in Frankreich - auch über die Linke 
hinaus - „cataclysme" oder „fléau de la guerre" und verschiedene Verbindungen 
von „guerre" und „horreur" („l'horrible guerre", „l'horreur de la guerre" etc.). 
Daß die Breite dieser Negativterminologie in Frankreich auch die Erfahrung der 
nationalen Kriegskatastrophe von 1870 spiegelt, darf angenommen werden494. 

Für Deutschland wird deutlich, daß im Kontext der rüstungspolitischen Dis
kussion parallel zum bescheidenen Vordringen pazifistischer Gedanken auch der 
öffentliche Widerspruch wuchs495. Der Wehrverein erklärte die Bekämpfung der 
„Friedensbewegung" zu einem Schwerpunktthema für das Jahr 1914 und widmete 
ihr eine eigenständige Publikation, die der ethischen Verdammung des Krieges 
entgegentrat, das Bild des schrecklichen Krieges zu relativieren suchte und den 
Vorwurf der „Wehleidigkeit" und „Unmännlichkeit" erhob496. 

Während der Pazifismus die politische Legitimität des Krieges einzuschränken 
suchte, lassen sich auf der Gegenseite Entwicklungen erkennen, die den Krieg in 
verschiedener Hinsicht aufwerteten, ihn dabei aber aus seiner Bindung an die Po
litik lösten und so ebenfalls zum Verfall traditioneller Vorstellungen beitrugen. 
Ein in beiden Staaten wesentlicher Faktor für den Verlust eines politischen Ver
ständnisses vom Krieg war die im Mitte-rechts-Spektrum verbreitete Übertragung 
sozialdarwinistischen Denkens auf die internationalen Beziehungen. Der meist nur 
formelhaft angedeutete „Existenz-" und „Daseinskampf konnte keine „ultima 
ratio" mehr sein, sondern gewann die Qualität eines quasi-biologischen Naturer
eignisses, hinter der die persönliche und politische Verantwortlichkeit schwand497. 
Gleichzeitig führte - ähnlich wie die Dämonisierung des Krieges - auch die sozi-

492 Vgl. z.B. HE, 1.5.,l.Blg.,S.l, „Das Wachsen des Maigedankens": „Ein solcher Weltkrieg (...) 
müßte über ganz Europa schreckliches Unheil bringen, das den Sieger nicht viel weniger schwer tref
fen würde als den Besiegten, wenn man nach einem solchen Kriege überhaupt noch von Siegern und 
Besiegten reden könnte, wenn nicht die allgemeine Erschöpfung dem grausigen Morden ein Ende 
machen würde. Die Vernichtung an Gut und Blut würde einen Umfang annehmen, daß in dem fürch
terlichen Blutbade ein großer Teil der menschlichen Kultur zugrunde gehen müßte." LH, 20.7.,S.l, 
„Ce qu'ils oublient" (Jaurès): „(...) seule la mort sera assurée d'un triomphe continu et monotone sur 
les vainqueurs et sur les vaincus!" 

493 Vgl. z.B. HE, 22.4.,S.2 (s.Anm.131). Vgl. auch Wilhelm Lamszus, Das Menschenschlachthaus. 
Bilder vom kommenden Krieg, Hamburg-Berlin 1912. 

494 Vgl. auch Digeon, La crise allemande, S.3. 
495 Vgl. auch Holl, Pazifismus, S.94; Holls Erklärung fur den „Antipazifismus" mit „Anzeichen ei

ner Verständigung zwischen Sozialdemokratie und Friedensbewegung" scheint zu eng. 
496 Die Friedensbewegung und ihre Gefahren (s.Anm.436); Zitate aus Keim, Irrlehren, a.a.O., S.3. 

Vgl. z.B. auch den - möglicherweise vom Reichsmarineamt inspirierten - Widerspruch in VKM, Juli, 
S.527-531, „Die Gefahr im Seekrieg einst und jetzt. Eine zeitgemäße Betrachtung von **". Beklagt 
wird eine „ganze Anzahl Bücher und Broschüren, die die Schrecknisse eines Zukunftskrieges in dü
stersten Farben schildern". Zur Pressepolitik des Reichsmarineamtes vgl. oben S.57. 

497 Vgl. auch unten S. 137 zur Gewittermetaphorik. 
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aldarwinistische Sicht dazu, die Dimensionen des bevorstehenden Krieges zu be
tonen498. Im Gegensatz zu den generalisierenden pazifistischen Schreckensvisio
nen ging es dabei vor allem um die katastrophalen und existenzgefährdenden Fol
gen, die eine Niederlage für die eigene Nation nach sich ziehen würde. 
Entsprechende Mahnungen erfolgten gerade auch im Kontext der rüstungspoliti
schen Diskussion499. Daß zwischen dem „sozialdarwinistischen Denkmodell" und 
der Annahme eines kurzen Krieges eine unmittelbare Beziehung bestand500, ließ 
sich aus dem untersuchten Material nicht belegen. In der Öffentlichkeit scheint 
ähnlich wie in den militärischen Planungen501 das erwartete Ausmaß des Krieges 
seine Kürze impliziert zu haben502. Klare Vorstellungen zur Frage der Kriegsdauer 
sind jedoch nicht zu erkennen. 

Auf der extremen deutschen Rechten verbanden sich die sozialdarwinistischen 
Vorstellungen mit dem Ruf nach rücksichtsloser Machtpolitik und einer Glorifi
zierung der „weltpolitischen Tat". Insbesondere Bernhardis „Deutschland und der 
nächste Krieg" leitete aus der Annahme des völkischen „Kampfes ums Dasein" für 
„kräftige, gesunde und aufblühende Völker" ein weitgehendes „Recht" und „unter 
Umständen die sittliche und politische Pflicht" zum Krieg ab503. Letztlich redu
zierte sich damit die Aufgabe der Politik auf die bestmögliche Vorbereitung eines 
Krieges504 und die Vollstreckung einer scheinbaren biologischen Notwendigkeit. 
Vereinzelt wurde, wie Mitte Mai in den Alldeutschen Blättern, die Entscheidung 
zum Krieg als „rettende Tat" auch unverhüllt gefordert505. Die von Wehrverein 

Vgl. z.B. Frobenius, Des Deutschen Reiches, S.84: „Denn ein Krieg von solcher Ausdehnung 
und Inanspruchnahme der ganzen Kraft der Länder wird nicht allein mit den Waffen des Heeres und 
der Flotte gekämpft, sondern alle wirtschaftlichen und finanziellen Kräfte auf den Plan rufen, um sich 
gegenseitig zu messen." 

99 Vgl. z.B. FM, 27.5.,S.l (s.Anm.296): „Ce qui est enjeu, c'est l'existence du pays, c'est la na
tion, ce sont les destinées de la démocratie française, l'avenir de la patrie. La question est vitale: être 
ou n'être plus!" AB, 16.5.,S. 189 (s.Anm.65): „(...) daß ein Krieg, geht er unglücklich für uns aus, 
höchstwahrscheinlich das Schicksal des deutschen Volkes fur alle Zeit besiegeln wird." 

'00 Holl, Pazifismus, S.73. 
30 Vgl. v.a. Krumeich, Aufrüstung, S. 139f, und Heinz-Ludger Borgert, Grundzüge der Landkriegs-

fuhrung von Schlieffen bis Guderian, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.), Handbuch zur 
deutschen Militärgeschichte 1648-1939, Bd.5, Abschnitt IX, S.458-461. Schlieffenplan wie Plan XVII 
waren wegen der erwarteten Intensität eines Krieges und der Befürchtung, einen langen Krieg nicht 
durchstehen zu können, aufschnelle Offensiverfolge angelegt. 

502 Vgl. z.B. Friedrich von Bernhardi, Vom heutigen Kriege, Bd.l, Berlin 1912, S.77: „Der Krieg 
mit modernen Heeresmassen ist also unter allen Umständen ein gewagtes Spiel, das die personellen 
und finanziellen Kräfte des Staates aufs äußerste in Anspruch nimmt. Unter solchen Umständen ist es 
nur natürlich, daß überall Anordnungen getroffen werden, die es ermöglichen sollen, den Krieg wenn 
er ausbricht, rasch zu beenden (...)". In Frankreich spielte auch die Diskussion um die Dienstzeit eine 
Rolle. Der Annahme einer „attaque brusquée" korrespondierte die Vorstellung einer Entscheidungs
schlacht bald nach Kriegsbeginn; vgl. z.B. LF, 16.4.,S. 1, „La presse et la guerre future". 

503 Bernhardi, Deutschland, v.a. S.9-58, Kap. 1-2: „Das Recht zum Kriege", „Die Pflicht zum Krie
ge"; Zitate a.a.O., S.15 und 56. 

504 Vgl. z.B. Bernhardi, Unsere Zukunft, S. 142. 
505 AB, 16.5.,S.192, „Frymanns Kaiserbuch": „Und endlich: sich bereit und würdig machen für die 

große Stunde, zu der die rettende Tat anheben kann, die unser deutsches Volk aus all* dem wirren 
Schwanken und Fehlgeh'n herausreißt aufrechten, sicheren Weg." - Zurückzuweisen ist allerdings die 
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und Alldeutschen in die Öffentlichkeit getragenen Rufe nach Verstärkung der 
Rüstung blieben jedoch bei rein defensiven Begründungen, die Möglichkeit eines 
„Präventivkrieges" angesichts der russischen Aufrüstung war in der Regel eine 
unausgesprochene Schlußfolgerung506. 

Auch ausgeprägte bellizistische Vorstellungen507 traten auf der deutschen 
Rechten hervor. Entgegen der pazifistischen Verurteilung - und auch stimuliert 
durch diese - erschien der Krieg nicht nur als unvermeidbare, sondern als positiv 
zu bewertende Erscheinung der menschlichen Existenz. Der „ewige Friede" war 
demnach weder eine realistische noch eine erstrebenswerte Perspektive508. Ange
sichts innerer Konflikte und eines zur Dekadenz fuhrenden „Friedensschlafes" galt 
der Krieg als „reinigendes" „Element der Gesundheit" und als notwendig für die 
kulturelle Entwicklung509. Inwieweit es über diese Positionen hinaus im deutschen 
Bürgertum eine breite „Kriegsmentalität" oder „Disposition zum Krieg" gab, wie 
in jüngster Zeit mehrere Autoren auf der Suche nach einer Erklärung für die ver
meintliche „allgemeine Begeisterung" zu Kriegsbeginn dargelegt haben510, läßt 
sich aufgrund der untersuchten Presse und Publizistik schwer beurteilen. 

In der politischen Öffentlichkeit Frankreichs hatte expliziter Bellizismus keinen 
Raum. Neben einer unterschiedlichen ideologischen Tradition spielte hier sicher 

Verallgemeinerung, daß „Presse und Publizistik der bürgerlichen Parteien (bis auf die Linksliberalen) 
(...) auf den als unvermeidbar erklärten großen Krieg drängten, weil anders die einhellig gewünschte 
Expansion Deutschlands zur Weltmacht nicht zu erreichen sei"; in: Imanuel Geiss, Öffentliche Mei
nung und Krieg vor 1914, in: ders., Das Deutsche Reich und die Vorgeschichte des Ersten Weltkrie
ges, München-Wien 1978, S. 108-123, hier S. 123. 

506 Eine Thematisierung fand sich nur als Widerspruch: VZ, 20.7.,S. 1, „Peterhof': „(...) könnte man 
versucht sein, der von Bismarck gepredigten und genährten Abneigung gegen den Präventivkrieg zu 
entsagen und zum Schwert zu greifen, ehe das Zarenreich seine Rüstung vollendet und die Republik 
die von Herrn Humbert enthüllten Lücken in der Kriegsbereitschaft ausgefüllt hat. Indessen das deut
sche Volk und - denken wir - auch die deutsche Regierung haben nicht so schwache Nerven, um sich 
durch Zukunftsbilder in Furcht jagen zu lassen". - Geiss, Öffentliche Meinung, kann nur Belege aus 
militärischen Kreisen anfuhren. 

507 Vgl. zur Entwicklung des Bellizismus, der hier im engen Sinne verstanden wird: Wilhelm Jans
sen, „Krieg", in: Brunner, Geschichtliche Grundbegriffe 3, 1982, S.567-615; Josef Engel, Der Wandel 
in der Bedeutung des Krieges im 19. und 20. Jahrhundert, in: GWU 19 (1968), S.468-486. 

508 Vgl. z.B. VZ, 9.6.mo,S.lf. (s.Anm.362) (Schlußkapitel aus: Colmar Frhr. von der Goltz: Im 
Zeitalter Kaiser Wilhelm des Siegreichen, Berlin 1914) mit dem Moltke-Zitat: „Der ewige Friede ist 
ein Traum - und nicht einmal ein schöner!" NPZ, 19.7.,S.2, „Deutschland, sieh's ein! Eine Erwi
derung": „Gewiß mein Freund, groß sind die Zeiten nicht;/ Das deutsche Schwert ruht lässig in der 
Scheide;/ Ein jeder tut nur einfach seine Pflicht;/ Es liegt wie Dämm'rung auf der deutschen Heide.- / 
(...)/ Der Friede war vielleicht für uns zu lang/ (...)"• 

509 Zitat in VZ, 9.6.mo,S.lf (s.Anm.362); NPZ, 6.6.ab,S.lf, „Freiwillige vor!" Vgl. z.B. auch 
Bernhardi, Unsere Zukunft, S.153: „Gerade ein großer Krieg wird einigend und belebend auf unser 
Volk einwirken und die Krankheitsstoffe ausscheiden, die es heute zu vergiften drohen." 

510 Vgl. Siemann, Krieg und Frieden, S.298; Dülffer/ Holl, Bereit zum Krieg; Karl Ferdinand Wer
ner, L'attitude devant la guerre dans l'Allemagne de 1900, in: 1914, Les psychoses de guerre?, 1985, 
S. 11-36; Thomas Rohkrämer, Der Militarismus der „kleinen Leute". Die Kriegervereine im Deutschen 
Kaiserreich 1871-1914, München 1990 (Beiträge zur Militargeschichte 29); ders., August 1914 -
Kriegsmentalität und ihre Voraussetzungen, in: Wolfgang Michalka, Der Erste Weltkrieg. Wirkung, 
Wahrnehmung, Analyse, München-Zürich 1994, S.759-777. - Ähnlich wie bei der Prämisse 
,,Kriegsbegeisterung" besteht meines Erachtens die Gefahr einer zu starken Generalisierung. 
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auch die Erfahrung des Krieges von 1870/71 eine Rolle. Bezeichnend ist die er
wähnte Enquête von 1911/12 zu den Einstellungen der französischen Jugend, die 
davon spricht, daß der Krieg „un soudain prestige" gewonnen habe und zu einem 
„mot jeune, tout neuf geworden sei511. Die einzige deutlich bellizistische Äuße
rung, die gefunden werden konnte, war ein Beitrag von France Militaire, die sich 
gleichsam hinter dem Zitat des potentiellen Gegners versteckte und in Abwehrstel
lung gegen „Le danger du pacifisme" Ausführungen des Feldmarschalls von der 
Goltz mit Zustimmung referiert512. 

Charakteristisch für beide Staaten ist die Routine, mit der ein großer Teil der 
Presse und Publizistik die Möglichkeit eines Krieges behandelte. In den Jahren 
akuter Kriegsgefahren hatte man sich an die Nähe des Krieges gewöhnt, der 
„Zukunftskrieg"/ „la prochaine guerre" war zum vertrauten Gedanken gewor
den513. Diese Art der Thematisierung mag bei manchem die Akzeptanz eines 
Krieges gefördert haben. So stellte der Figaro Ende Juli fest, daß das Bild des 
Krieges niemanden in Frankreich schrecke: „Nous sommes depuis deux ans déjà 
comme familiarisés avec elle et prêts à en supporter l'horreur."514 Der in führen
den politischen und militärischen Kreisen umgehende Topos vom „unvermeid
lichen Krieg" („guerre inévitable") sollte allerdings in seiner Verbreitung nicht 
überschätzt werden, innerhalb der untersuchten Presse fand er sich in affirmativer 
Verwendung lediglich in den Alldeutschen Blättern und in France Militaire515. 
Insgesamt - auszunehmen ist die bei jeder Gelegenheit auf den „Ernst der Lage" 
hinweisende extreme deutsche Rechte - war nicht die erstarrte Erwartung des 
Krieges entscheidend, sondern die Gewöhnung an eine bedrohliche, doch prinzi
piell offene Lage. Beiderseits kam dies durch eine auf den Krieg bezogene Gewit-
termetaphorik zum Ausdruck, wobei die Kriegsdrohung als passiv beobachtetes 
Naturphänomen erschien. Zwar hing - so das Hamburger Echo Anfang Juni - „die 
Möglichkeit eines europäischen Krieges wie eine düstere Wolke am politischen 
Himmel (...), die nicht mehr verschwinden will"516, doch ob es tatsächlich zu einer 
„Entladung" kommen werde, blieb offen. „Si l'orage éclatera bientôt, si même il 

511 Agathon, Les jeunes gens, S.32: „La guerre! le mot a repris un soudain prestige. C'est un mot 
jeune, tout neuf, paré de cette séduction que l'étemel instinct belliqueux a revivifié au cœur des hom
mes." 

512 FM, 17.6.,S. 1, „Le danger du pacifisme" (zum Goltz-Artikel vgl. Anm.362 und 508). 
M3 Vgl. z.B. KV, 3.4.mo/2,S.l, „Rumänien und der Zweibund": „(...) wenn in dem großen Zu

kunftskriege die beiden europäischen Bündnisgruppen miteinander kämpfen"; LT, 15.6.,S.3, „Vérités 
historiques": „(...) l'enjeu de la prochaine guerre". 

514 LF, 26.7.,S.l, „L'heure grave". 
515 Zu den AB vgl. Zitat Anm.65; FM, 13.6.,S.l, „L'Allemagne sur mer": Ein Krieg zwischen 

Deutschland und England sei „inévitable", die deutsche Armee werde dann in Frankreich einfallen. 
Daher sei die dreijährige Dienstzeit nötig. - Teilweise wird der Topos überschätzt, da von den poli
tisch-militärischen Eliten auf die Öffentlichkeit geschlossen wird; vgl. v.a. Wofgang J. Mommsen, Der 
Topos vom unvermeidlichen Krieg. Außenpolitik und öffentliche Meinung im Deutschen Reich im 
letzten Jahrzehnt vor 1914, in: Dülffer/Holl, Bereit zum Krieg, 1986, S.194-224. 

516 HE, 5.6.,S.l, „Reaktionäre Demagogie". 
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éclatera jamais, nul ne le sait", meinte Le Figaro am 1. Juli nach dem Attentat von 
Sarajevo mit Blick auf „l'orageuse Europe"517. 

Vor allem in der Mitte und auf der Linken scheint die Gewöhnung an die 
Kriegsrhetorik auch das Nicht-Ernstnehmen begünstigt zu haben. So stellte die 
Vossische Zeitung im August rückblickend fest: „Das Wort Krieg war zur Phrase 
geworden, niemand glaubte daran."318 Auch widersprach die Vorstellung eines 
Krieges dem liberalen und sozialistischen Fortschrittsglauben. Diese Diskrepanz 
war nicht allein Anlaß, die Schrecken eines Krieges zu beschwören, sondern auch 
Ursache dafür, daß man im Bewußtsein des bereits erreichten kulturellen Niveaus 
an derartige Schrecken nicht mehr recht glauben konnte. Mit gewissem Stolz be
merkte beispielsweise der Petit Parisien Ende April, daß sich der „progrès moral" 
der Schiedsgerichtsklausel im deutsch-französischen Marokkovertrag von 1911 
„agréablement" von den Balkangreuel abhebe519. Besonders hoffnungsvoll gab 
sich der Vorwärts, der vom „unmoderne(n) Krieg" sprach und ihn zu den 
„Ideale(n) einer Zeit" zählte, „die hinter uns liegt"520. „Krieg", so erinnert sich 
Paul Fechter am 1. August in der Vossischen Zeitung, „das war irgend etwas Fer
nes, ein wenig Antiquiertes, nicht mehr ganz Heuriges, etwas, was nur noch bei 
primitiven Völkern möglich schien."521 

Das zeitgenössische Bild vom Krieg war derart vielschichtig522, daß sich zu 
starke Generalisierungen verbieten. In Deutschland war die Spannweite der Vor
stellungen besonders groß, da auf der politischen Rechten eine starke Tendenz zur 
positiven Bewertung des Krieges herrschte. Als verbreitete Phänomene herauszu
heben sind allenfalls die in Deutschland wie in Frankreich festzustellende Routine 
im Umgang mit dem Thema sowie die aus gegensätzlichen Richtungen und mit 
unterschiedlichen Absichten betonte Annahme von der Schwere eines künftigen 
Krieges. 

517 LF, 1.7.,S.l, „L'imprévu" 
5ll VZ, 12.8.mo,S.2, „Daheim geblieben". 

PP, 21.5.,S.l, „L'arbitrage international". 
Vo, 26.4.,l.Blg.,S.l, „Der unmoderne Krieg"; Vo, 27.5.,4.Blg.,S.l, „Jugend und Ideale". 
VZ, 1.8.ab,S.2, „Der deutsche Geist". 
Vgl. mit teilweise ähnlichen Befunden zu den konkreten Kriegsvorstellungen jetzt auch Jost 

DülfFer, Kriegserwartung und Kriegsbild in Deutschland vor 1914, in: Michalka, Der Erste Weltkrieg, 
1994, S.778-798. Dülffer stützt sich auf die Publizistik der Vorkriegsjahre und spricht zusammenfas
send von einem „weitreichenden immanenten Skeptizismus"; a.a.O., S.795. 

519 

520 

521 

522 
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Teil B: Deutsche und französische Öffentlichkeit vom Attentat in 
Sarajevo bis zur Marneschlacht 

I. Politische Öffentlichkeit und die Julikrise 

Im folgenden geht es um die Wahrnehmung der Julikrise in der politischen Öffent
lichkeit und um den davon abhängigen Meinungsbildungsprozeß1. Nicht beabsich
tigt ist eine chronologische Rekonstruktion der Krise „im Spiegel" der 
„öffentlichen Meinung", die kaum mehr bieten könnte als eine unsystematische 
Zitatenlese2. Statt dessen sollen in einer Verbindung von chronologischem und 
systematischem Zugang die bisher in der Literatur wenig beachteten3 Grundten
denzen der Krisenwahrnehmung und Meinungsbildung skizziert und das erreichte 
Maß an nationalem Konsens festgestellt werden. Das Problem der Wechselbezie
hungen zwischen politischer Öffentlichkeit und Politik ist dabei in doppelter Wei
se berührt4. Einerseits wird versucht, soweit es die Quellenlage zuläßt, manipula-
tive staatliche Einflußnahmen auf die Öffentlichkeit zu erkennen, andererseits ist 
nach der Relevanz der politischen Öffentlichkeit für den Krisenprozeß zu fragen. 

1 Zur erweiterten Auswertung von überregionalen Tageszeitungen für dieses Kapitel vgl. oben S.9. 
*" Vgl. - v.a. zu Deutschland - die aus der Zwischenkriegszeit stammende Literatur. Mit nationalisti

schem Akzent: Walter Müller, Die Stellung der deutschen Presse von der Ermordung des öster
reichischen Thronfolgers am 28. Juni 1914 bis zum Ausbruch des Weltkrieges am 4. August 1914, 
Diss. Göttingen 1924; Theo Goebel, Deutsche Pressestimmeh in der Julikrise, Stuttgart 1939 (Beiträge 
zur Geschichte der nachnapoleonischen Zeit und des Weltkrieges 44); Curt Schoen, Der „Vorwärts" 
und die Kriegserklärung. Vom Fürstenmord in Serajewo bis zur Mameschlacht 1914, Diss. Köln 
1926, Berlin-Charlottenburg 1929. Objektiver: Jonathan French Scott, Five weeks. The surge of public 
opinion on the eve of the Great War, New York 1927, S.99-153 und S. 179-205; Oron James Haie, 
Publicity and diplomacy, with special référence to England and Germany, Gloucester/Mass. 1964 
(zuerst 1940), S.446-470; Carroll, French public opinion, S.285-309; ders., Germany, S.769-818. Im 
Mittelpunkt steht jeweils die Frage nach Bewertung der Kriegsgefahr, wobei es durchaus Überein
stimmungen zur vorliegenden Darstellung gibt. Detaillierte Auseinandersetzungen würden den Rah
men dieses Kapitels sprengen. Kritische Bemerkungen erfolgen lediglich zu der neueren Darstellung 
von Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.95-103, die sich weitgehend auf Müller stützt. 

3 Ansätze bei Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.95-103. Becker, 1914, geht entsprechend seinem 
relativ geringen Interesse an politischer Öffentlichkeit auf diese Thematik nur am Rande ein, wobei er 
v.a. die „insouciance" hervorhebt; vgl. z.B. a.a.O., S. 125ff. 

4 Auch diese Frage wird von Becker, 1914, nicht behandelt. Einzelne Bemerkungen zur Endphase 
der Krise in: ders., L'opinion publique française; a.a.O. sieht Becker die „opinion publique" wohl zu 
Recht als „soutien" (S.212) der Regierung. Der Aufsatz streift auch die Frage eines Regierungsein
flusses auf die öffentliche Meinung (S.219ff, ,Tgl. auch Hinweis unten Anm.45); ausgespart bleibt 
aber die Frage der Pressebeeinflussung. 
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1. Außenpolitische Risikostrategie und der Faktor „Öffentlichkeit1' 

Zweifellos spielte der „unsichtbare Machtfaktor"3 „Öffentlichkeit" während der 
Julikrise im vorausplanenden Kalkül der deutschen und französischen Führung 
eine wesentliche Rolle. In außenpolitischer Hinsicht scheint es vor allem darum 
gegangen zu sein, den eigenen Kurs von Behinderungen durch die Öffentlichkeit 
freizuhalten und das Verhalten der Öffentlichkeit gleichsam als Gewicht in die 
außenpolitische Kraftprobe einzubringen6, in innenpolitischer Hinsicht darum, eine 
für den Krieg erfolgversprechende Atmosphäre nationaler Einheit zu schaffen7. Zu 
erreichen war demnach ein hohes Maß an Billigung für die jeweilige Krisenpolitik. 

Die Regierenden trugen dieser Zielsetzung in doppelter Weise Rechnung: 
Durch manipulative Einflußnahmen auf die Krisenwahrnehmung und -bewertung 
in der Presse, aber auch durch die vorab mit dem Faktor „Öffentlichkeit" kalkulie
rende Gestaltung der Krisenpolitik selbst. Ersteres wird mehrfach in den weiteren 
Kapiteln anzusprechen sein. Nach Klärung der Fragen, was jeweils unter 
„Risikostrategie" verstanden wird und welche Ausgangslage sich den Regierun
gen gegenüber der Öffentlichkeit bot, soll letzteres in dem folgenden Überblick 
erörtert werden, wobei es sowohl um die Wirkungsabsicht gegenüber der politi
schen Öffentlichkeit als auch gegenüber der Bevölkerung geht. 

1. Da eine Diskussion der deutschen und französischen Krisenpolitik8 den Rah
men dieser Arbeit sprengen würde, seien hier lediglich die in die weitere Betrach
tung eingehenden Prämissen skizziert: 

Von der politischen Führung Deutschlands wird angenommen, daß sie seit den 
ersten Julitagen beabsichtigte, in einer offensiven Risikostrategie eine österrei
chisch-ungarische Machtdemonstration durchzusetzen, die Entente politisch her
auszufordern und letztlich einen spektakulären außenpolitischen Erfolg zu erzie
len. Österreich-Ungarn wurde deshalb, insbesondere während des Aufenthalts von 
Sonderbotschafter Hoyos in Berlin (576.7), zu hartem und raschem Vorgehen 
gegen Serbien ermuntert, teilweise auch gedrängt. Für den Fall einer außenpoliti
schen Niederlage Rußlands oder eines französischen Zurückschreckens vor der 

Eugen Fischer, Die kritischen 39 Tage. Von Sarajewo bis zum Weltbrand, Berlin 1928, S. 134f. 
Vgl. auch oben S.52 zur Funktion „öffentlicher Meinung" in einer Zeit des „Bluffs". 
Vgl. fur Deutschland auch rückblickende Äußerungen Bethmann Hollwegs in Anm. 17. 

8 Grundlegend zu Deutschland: Fischer, Griff, S.46-86; ders., Krieg, S.682-738; Andreas Hillgru-
ber, Riezlers Theorie des kalkulierten Risikos und Bethmann Hollwegs politische Konzeption in der 
Julikrise 1914, in: ders., Deutsche Großmacht- und Weltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert, Düssel
dorf 1977, S.91-107; Mommsen, Die latente Krise, S.94-112; Zechlin, Bethmann Hollweg; ders., 
Motive und Taktik der Reichsleitung 1914, in: Schieder, Erster Weltkrieg, 1969, S. 191-198; zu Frank
reich: Keiger, France, S. 145-164; Krumeich, Aufrüstung, S.256-271. Zu Details: Albertini, The ori-
gins 2. Vgl. auch Forschungsberichte: Bruno Thoß, Weltkrieg und Systemkrise. Der Erste Weltkrieg 
in der westdeutschen Forschung 1945-1984, in: Jürgen Rohwer (Hg.), Neue Forschungen zum Ersten 
Weltkrieg. Literaturberichte und Bibliographien, Koblenz 1985 (Schriften der Bibliothek fur Zeitge
schichte 25), S.31-80; Marcel Spivak, L'historiographie française sur la guerre de 1914-1918 depuis 
1969, a.a.O., S. 115-134; Hildebrand, Deutsche Außenpolitik, S.79-92. - Zur Chronologie vgl. auch 
Zeittafel, unten S.522ff, Anhang IV. 
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Bündnisverpflichtung bestand die Hoffnung auf eine Schwächung, wenn nicht 
Sprengung des gegnerischen Bündnisses. Falls dies mißlang, wollte man die Gele
genheit „in gewissem Sinn" zu einem „Präventivkrieg" nutzen9. Hinter dieser 
Strategie stand eine pessimistische Beurteilung der außenpolitischen Entwicklung, 
begründet vor allem im militärischen Erstarken Rußlands, der zunehmenden Ein
bindung Englands in die französisch-russischen Kriegsplanungen und der Veren
gung des „weltpolitischen" Spielraums für Deutschland. Ein Erfolg in der 
„Julikrise" hätte eine Entlastung der Regierung Bethmann Hollweg gegenüber 
dem inneren Druck außen- und vor allem rüstungspolitischer Forderungen bedeu
tet10. Vorrangig um einen „Präventivkrieg" ging es der an den „unvermeidlichen 
Krieg" glaubenden deutschen Generalstabsfuhrung, was in der Endphase der Kri
se in Verbindung mit dem strategischen Zwang des Schlieffenplanes die Eskala
tion vorantrieb. Fischers These eines im „Griff nach der Weltmacht" herbeige
führten Hegemonialkrieges scheint hingegen unhaltbar11. 

Die französische Führung besaß zunächst wohl keine Vorstellung von der 
Sprengkraft der Krise12 und schlug erst seit dem Staatsbesuch in Rußland (20.-
23.7.) eine defensive Risikostrategie der nahezu unbedingten Unterstützung Ruß
lands ein. Dies lag in der Konsequenz des bisherigen, von einem wesentlichen Teil 
der politischen Öffentlichkeit mitgetragenen Kurses der Bündnisintensivierung 
und der Härte gegenüber Deutschland. Eine Demonstration der Bündnistreue er
schien um so nötiger, als in Frankreich die Allianz mit Rußland zunehmend von 
links in Frage gestellt wurde, indirekt durch Bedrohung der dreijährigen Dienst
zeit, aber auch in direkter Kritik13. Zudem hatte sich auch in der französischen 
Führung die Annahme eines „unvermeidlichen" Krieges verstärkt14. Daß die Aus
sicht auf eine Rückgewinnung Elsaß-Lothringens im entscheidenden Augenblick 
den Friedenswillen gehemmt hat, kann zumindest nicht ausgeschlossen werden. 

2. Die Ausgangslage gegenüber der eigenen Öffentlichkeit war für die Regie
rung Bethmann Hollweg von zwei Grundproblemen gekennzeichnet. Zum einen 

9 So Bethmann Hollweg 1918 zu Conrad Haußmann; vgl. Zechlin, Bethmann Hollweg, S. 169. 
10 Vgl. auch Teil A, Kap.II, v.a. S.83-87 zu den Rüstungsforderungen. Nochmals sei daraufhin

gewiesen, daß die Vorstellung breiten nationalistischen Drängens unangemessen ist und daß eher die 
Machtnähe bestimmter Teile der Öffentlichkeit zu beachten ist. Äußerungen wie die von Georg Alex
ander v. Müller, Der Kaiser... Aufweichungen des Chefs des Marine-Kabinetts Georg Alexander v. 
Müller über die Ära Wilhelms IL, hg. von Walter Görlitz, Göttingen u.a. 1965, S. 140, die Regierung 
habe in der Julikrise „naturgemäß unter dem Druck eines großen Teiles des deutschen Volkes" ge
standen, „das durch Flottenvereinler und Alldeutsche zu einem hochgradigen Chauvinismus aufge
peitscht worden war", werden der komplexen Lage nicht gerecht. 

11 Die These kann meines Erachtens weder durch Fischers Analyse der Julikrise - vgl. v.a. Fischer, 
Krieg, S.686-724 - noch durch seine Darlegungen zur Kontinuität hegemonialer Ziele zwischen Vor
kriegszeit und Krieg erhärtet werden. Allgemein zur „Fischer-Kontroverse" vgl. Gregor Schöllgen, 
Griff nach der Weltmacht? 25 Jahre Fischer-Kontroverse, in: HJb 106 (1986), S.386-406. 

12 Auch Poincarés Tagebuch zeigt keine Hinweise auf ein Erkennen des Konfliktpotentials; NJ, BN 
Paris, n.a.fr. 16027; vgl. auch Krumeich, Aufrüstung, S.258. 

13 Vgl.obenS.73f.,81. 
14 Vgl. Paléologue, Journal, S.303 (13.6.), zu einem Gespräch mit Poincaré. 
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bestand die durch Erfahrung begründete Gefahr15, daß sich der Verbandsnationa
lismus mit Forderungen nach Härte und vielleicht auch nach Krieg lautstark zu 
Wort melden, die außenpolitische Strategie stören und eine Kontroverse innerhalb 
der deutschen Öffentlichkeit entfachen würde. Dies wiederum hätte eine Kompli
zierung für das andere, das entscheidende Problem bedeutet: Bethmann Hollweg 
wollte eine mögliche Eskalation der Krise öffentlich so vermitteln, daß eine breite 
Akzeptanz des Krieges unter Einschluß der Sozialdemokratie erreicht und auf die 
Anwendung der vorbereiteten Repressionsmaßnahmen verzichtet werden konn
te16. Möglich war dies nur beim Anschein eines reinen Verteidigungskrieges17. 

Der Krisenanlaß eines offensichtlich von serbischen Kreisen ausgehenden At
tentats war keineswegs ungünstig für die skizzierte Aufgabe. Da deutsche Interes
sen zunächst nicht unmittelbar betroffen waren, bestand für die nationalistische 
Rechte wenig Anlaß zur Erregung und Agitation. Anders als während der Bal
kankrise 1912 mit ihren abstrakten Interessengegensätzen gab es nun die Mög
lichkeit, auf eine moralische Belastung Serbiens18 und seiner Schutzmacht Ruß
land sowie auf Mitgefühl für den österreichisch-ungarischen Verbündeten aufzu
bauen. Mit Rußland wurde jene gegnerische Großmacht als erste in den Konflikt 
gezogen, deren Bild sich in der deutschen Öffentlichkeit in der Vorkriegszeit am 
ungünstigsten entwickelt hatte und der von links ohnehin eine feindselige Stim
mung entgegenschlug19. Im Hinblick auf die Sozialdemokratie war auch von Be
deutung, daß es sich nicht um einen imperialistischen - womöglich deutsch-fran
zösischen - Konflikt handelte, der den Protest besonders herausgefordert hätte. 

In Frankreich war die Ausgangslage schon deshalb anders, weil die französische 
Regierung in einer entfernteren Beziehung zur österreichisch-serbischen Krise 
stand als die deutsche, deren Bündnispartner in der Eskalation die aktivste Rolle 
spielte. Die Konsequenzen für die Krisenpolitik waren ambivalent: Zum einen ließ 
sich in besonderer Weise Friedfertigkeit demonstrieren, zumal die komplexe Si
tuation weit entfernt war vom Modell eines bipolaren deutsch-französischen 
Konflikts, auf den sich die sozialistische Diskussion um einen Generalstreik im 
Fall akuter Kriegsgefahr bezog20. Zum anderen aber konnte der Ursprung der Kri
se am Balkan Zweifel daran wecken, ob die französische Öffentlichkeit, deren 
außenpolitische Aufmerksamkeit in erster Linie dem deutsch-französischen Ver
hältnis galt, bereit wäre, einen möglichen Krieg zu unterstützen. Gerade nach den 

15 Erinnert sei an die alldeutsche Propaganda während der zweiten Marokkokrise und an die zu
nehmenden alldeutschen Angriffe auf Bethmann Hollweg (vgl. auch oben S.20 und 51). 

16 Vgl. Groh, Negative Integration, S.580-595,626ff. 
17 Zu Bethmann Hollwegs Zielsetzung „Einmütigkeit des deutschen Volkes" und „innere Geschlos

senheit" und zur Bedingung des reinen Verteidigungskrieges vgl. Bethmann Hollweg, Betrachtungen 
1, S. 157f; Zechlin, Bethmann Hollweg, S. 169f. 

18 Zumal sich offenbar seit den Balkankriegen das Negativbild von Serbien und dem „Balkan" ver
stärkt hatte; vgl. oben S. 101. 

*9 Vgl. oben S.98-102. 
20 Vgl. auch unten S. 154 zum sozialistischen Parteitag im Juli. 
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jüngsten Angriffen auf die Allianz mit Rußland war eine breite Akzeptanz eines 
über die Bündnisverpflichtung erfolgten Kriegseintritts fragwürdig21. Da zudem 
pazifistische Gedanken in Frankreich einen höheren Stellenwert besaßen und die 
Erinnerung an den Kriegsbeginn von 1870 dazu mahnte, diesmal jeden offensiv 
deutbaren Akt zu unterlassen22, mußte eine französische Beteiligung am Krieg in 
noch stärkerem Maße als in Deutschland als reine Verteidigung erscheinen. Eben
so wie in Deutschland kam es dabei auch darauf an, die extreme Linke ohne die 
vorbereiteten Zwangsmaßnahmen23 auf Kriegskurs zu bringen und die Unter
stützung der breiten Bevölkerung zu gewinnen. 

3. Ein grundlegendes Problem bei der Interpretation der Krisenpolitik unter 
dem Aspekt der Öffentlichkeitswirkung liegt darin, daß bestimmte Aktionen der 
Regierungspolitik gleichermaßen als Gesten an die Öffentlichkeit wie als außen
politisch motivierte Schritte zu interpretieren sind. So besaßen Entscheidungen 
der deutschen und französischen Regierung, welche den Eindruck der Fried
fertigkeit demonstrieren und den Gegner belasten sollten, eine doppelte Ziel
richtung: die eigene Öffentlichkeit, aber auch andere Mächte, insbesondere Eng
land. Die Einbeziehung des Faktors „Öffentlichkeit" in die Krisenstrategie führte 
im Detail zu einer kaum zu entwirrenden Verbindung mit spezifisch außenpoliti
schen Faktoren. 

Da hier nicht jede Aktion der deutschen und französischen Führung daraufhin 
überprüft werden kann, inwieweit die potentielle Wirkung in der eigenen Öf
fentlichkeit im voraus bedacht wurde, sollen nur einige wichtige Schritte her
ausgegriffen werden. 

Die erste Entscheidung der deutschen Politik, die mit der bewußten Minimie
rung der eigenen Rolle zusammenhing, fiel möglicherweise bereits am 2. Juli, als 
die zunächst vorgesehene Teilnahme Wilhelms IL an den Wiener Trauerfei
erlichkeiten abgesagt wurde24. Offizielle Begründung für diese von Bethmann 
Hollweg herbeigeführte Entscheidung war eine „leichte Indisposition" des Kai
sers25. Neben Sicherheitsbedenken26 und den in der Presse vorrangig angeführten 

21 Vgl. auch Bertie am 25.7. nach einem Gespräch mit Bienvenu-Martin: „He admitted, but not as 
Minister, that it would be difficult to bring French public opinion to fighting point in such a case as 
présent one." BD XI, Nr. 129. 

22 Zum Pazifismus vgl. oben S.46. Zur Debatte um die „Kriegsschuld" von 1870 vgl. Beate Gödde-
Baumanns, Ansichten eines Krieges. Die „Kriegsschuldfrage" von 1870 in zeitgenössischem Be
wußtsein, Publizistik und wissenschaftlicher Diskussion 1870-1914, in: Eberhard Kolb (Hg.), Europa 
vor dem Krieg von 1870. Mächtekonstellation-Konfliktfelder-Kriegsausbruch, München 1987, S.175-
201, hier S.181-188. 

23 Zu den Verhaftungslisten vgl. Jean-Jacques Becker, Le carnet B. Les pouvoirs publics et l'anti-
militarisme avant la guerre de 1914, Paris 1973 (Publications de l'Université de Paris X Nanterre, 
Série A, 19), S. 102-173; ders., 1914, S.84f. 

24 In der Presse erschienen zunächst Meldungen über eine geplante Teilnahme an der Einsegnung in 
der Hofburgkapelle am 3.7., vgl. z.B. KöZ, 1.7.mo,S.l, „Die Teilnahme des Auslandes". 

25 Vgl. z.B. VZ, 2.7.ab,S.l, „Die Wiener Reise Kaiser Wilhelms abgesagt": Der Kaiser habe sich 
bei einem Ritt erkältet. 
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protokollarischen Problemen der Beisetzung könnte auch das Bestreben des 
Kanzlers wirksam geworden sein, eine unbedachte Verbalattacke des Kaisers ge
gen Serbien und damit eine frühe Involvierung Deutschlands zu verhindern28, 
ganz im Sinne des später feststellbaren Bemühens, öffentlichen Äußerungen des 
Kaisers und des Kronprinzen vorzubeugen29. 

Im Anfangsstadium der Krise ging es der deutschen Führung darum, Normalität 
zu demonstrieren und keine Krisenstimmung aufkommen zu lassen. Abgesehen 
von der Geheimhaltung entscheidender Vorgänge wie der Hoyos-Mission in Ber
lin und Potsdam war vor allem der Antritt der traditionellen Nordlandreise des 
Kaisers am 6. Juli von Bedeutung. Bethmann Hollweg hatte hierzu geraten, da -
so rückblickend Hammann - „der Verzicht auf die gewohnte Reise unnötiges Auf
sehen erregt hätte."30 In diesem Zusammenhang lassen sich auch die Fortsetzung 
der Karlsbader Kur des Generalstabschefs Moltke, Bethmann Hollwegs Aufent
halt in Hohenfinow und Urlaubsreisen hoher Beamter und Militärs anfuhren31. 

Zu einem Hauptproblem in der Endphase der Krise wurde das deutsche Verhal
ten in der Vermittlungsfrage, vor allem nach dem englischen Vorschlag vom 27. 
Juli, eine Botschafterkonferenz nach London einzuberufen. Frankreich und Italien, 
die neben Deutschland und England als Vermittler zwischen Rußland und Öster
reich-Ungarn vorgesehen waren, akzeptierten, die deutsche Führung vermied eine 
öffentliche Zurückweisung, lehnte aber auf diplomatischem Wege unmißverständ
lich ab. Um weitere Bedrängnis und einen ungünstigen Eindruck in der Öffent
lichkeit zu vermeiden, forderte Bethmann Hollweg am 28. Juli Österreich-Ungarn 
über den deutschen Botschafter Tschirschky nochmals zu einer raschen Aktion 
gegen Serbien auf und wies dabei auch darauf hin, daß „das Odium, einen Welt
krieg verschuldet zu haben" ansonsten „in den Augen des deutschen Volkes" auf 
die deutsche Regierung zurückfallen werde32. Erst als die deutsche Strategie, 
Wien zu einem schnellen Vorgehen gegen Serbien zu bewegen und so ein ver-

26 Vgl. Einleitung zu: Deutsche Gesandtschaftsberichte zum Kriegsausbruch 1914. Berichte und 
Telegramme der badischen, sächsischen und württembergischen Gesandtschaften in Berlin aus dem 
Juli und August 1914, Berlin 1937, hg. von A.Bach (= DG), S. 12. 

* Ursache war die morganatische Ehe des Thronfolgers; vgl. Albertini, The origins 2, S. 117f. 
28 Vgl. auch die Vermutung de Mannevilles, des französischen Geschäftsträgers in Berlin, am 5.7.; 

DDF X, Nr.475. 
29 Vgl. Bethmann Hollweg am 20.7. an Wilhelm IL; DD I, Nr.84; Kaiser an Kronprinz, DD I, 

Nr. 105. 
30 Otto Hammann, Um den Kaiser (Erinnerungen, Bd.3), Berlin 1919, S.89f. Ahnlich Bethmann 

Hollweg, Betrachtungen 1, S.147L; Capelle am 8.10.1919 im Untersuchungsausschuß des Reichsta
ges, in: Geiss, Julikrise 1, Nr.33a; badischer Geschäftsträger Koester am 20.7., DG, Nr.5. 

31 Vgl. Fischer, Griff, S.692. Wolff, Der Krieg, S.315f, berichtet von einer Anweisung Zimmer
manns vom 8.7., im AA keine Urlaubsunterbrechungen vorzunehmen. Parallel dazu gingen Mitte Juli 
führende Österreich-ungarische Militärs, Kriegsminister Krobatin und Generalstabschef Conrad von 
Hötzendorf, in Urlaub. Vgl. auch Manfred Rauchensteiner, Der Tod des Doppeladlers. Österreich-
Ungarn und der Erste Weltkrieg, Graz u.a. 1993, S.75; allgemein zum Verhalten der österreichisch-
ungarischen Führung bis zur Übergabe des Ultimatum vgl. auch a.a.O. den Überblick S.67-99. 

ß DD II, Nr.323; vgl. auch Zechlin, Bethmann Hollweg, S. 171. 
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handlungsfähiges „fait accompli" zu schaffen, nicht aufging und als erkennbar 
wurde, daß England sich im Falle eines Krieges nicht neutral verhalten werde, 
drängte Bethmann Hollweg am 29. und 30. Juli auf Verhandlungsbereitschaft und 
auf den Kompromiß einer begrenzten militärischen Aktion gemäß der von Wil
helm II. vorgeschlagenen „Halt in Belgrad"-Lösung33. Unabhängig von der Er
folglosigkeit dieses Kurswechsels und unabhängig von der umstrittenen Frage, 
wie ernsthaft der Kanzler in dieser Phase um die Abwendung eines Krieges be
müht war, ist davon auszugehen, daß dabei auch das auf die deutsche Öf
fentlichkeit gezielte Bestreben wirksam wurde, kriegsauslösende Schritte Ruß
lands abzuwarten und eigene Vermittlungstätigkeit zu demonstrieren34. 

In hohem Maße vom Ziel einer öffentlichkeitswirksamen Publikation bestimmt 
war der Telegrammwechsel zwischen Kaiser und Zar vom 28. Juli bis 1. August35. 
Wilhelm II. entsprach auf Anraten Bethmann Hollwegs dem Ersuchen seines 
Cousins und sicherte zu, als „Vermittler" zwischen Rußland und Österreich-Un
garn zu wirken^6. Im Vordergrund stand das Kalkül, eigene Friedensbemühungen 
zu bekunden und im Augenblick des Kriegsbeginns „die Schuld Rußlands in das 
hellste Licht" zu setzen^7. Bereits die offizielle Erläuterung des Kriegszustandes 
und des Ultimatums an Rußland am 31. Juli nahm auf diesen Telegrammwechsel 
Bezug und stellte die russische Generalmobilmachung als Schlag gegen die vom 
Zaren selbst angeregte Vermittlungstätigkeit des deutschen Kaisers dar38. 

Auch der Widerstand, den Bethmann Hollweg dem militärischen Drängen auf 
öffentliche Schritte zur Kriegsvorbereitung entgegensetzte, war zumindest mitbe
stimmt vom Blick auf die Öffentlichkeit. Als Falkenhayn und Moltke am Vormit
tag des 29. Juli nach der Meldung von der russischen Teilmobilmachung die Er
klärung des „Zustands drohender Kriegsgefahr" verlangten, setzte der Kanzler 
durch, daß lediglich ein militärischer „Bahnschutz" beschlossen wurde39. Während 
die Militärs am Abend des 29., nachdem die russische Teilmobilmachung bestätigt 

33 Zu den Hintergründen vgl. Geiss, Julikrise 2, S. 163f., 
34 Treffend zur Ambivalenz zwischen Bemühungen um einen diplomatischen Erfolg und Kriegs

vorbereitung Mommsen, Die latente Krise, S.108. - Zu dem Zusammenhang zwischen Drängen in 
Wien und Kalkül gegenüber der deutschen Öffentlichkeit vgl. auch Telegramm des Kanzlers an 
Tschirschky vom Abend des 30.7.; DD II, Nr.441. 

35 DD II, Nr.332, 335, 366, 390, 420, 480, 487, 546, 600. Vgl. zur Intention v.a. Zechlin, Beth
mann Hollweg, S. 171. 

36 Der Begriff der „Vermittlung" bleibt in dem Telegrammwechsel rein plakativ. Inhaltlich stehen 
in den Telegrammen Wilhelms II. die Verteidigung des österreichisch-ungarischen Vorgehens sowie 
Mahnungen an Rußland im Vordergrund. 

37 „Ein solches Telegramm würde, wenn es dann doch noch zum Kriege kommen sollte, die Schuld 
Rußlands in das hellste Licht setzen." DD II, Nr.308. Vgl. auch Bethmann Hollweg am 30.7. an den 
Kaiser: „Da auch dieses Telegramm ein besonders wichtiges Dokument für die Geschichte werden 
wird, so möchte ich alleruntertänigst empfehlen, daß Ew. M. in demselben - solange die Wiener Ent
scheidung aussteht - noch nicht zum Ausdruck bringen, daß Allerhöchstdero Mediatorrolle bereits aus 
ist." DD II, Nr.408. 

38 Vgl. unten S.188f. 
39 Vgl. zu Maßnahmen vor der Mobilmachung Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S.22f. 
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worden war, die deutsche Mobilmachung forderten, wollte Bethmann Hollweg 
nicht vor der russischen Generalmobilmachung handeln: „Wir müßten", so der 
Kanzler nach einer Aufzeichnung Falkenhayns, „aber das Eintreten dieses Falles 
abwarten, weil wir sonst die öffentliche Meinung weder bei uns noch in England 
für uns haben würden"40. Bethmann Hollweg erreichte schließlich am 31., daß vor 
Verkündung der Mobilmachung eine ultimative Forderung nach Aufhebung der 
inzwischen bekannt gewordenen russischen Generalmobilmachung erfolgte. Un
terstellt man auch hier ein öffentlichkeitsbewußtes Kalkül, so läßt sich von einer 
doppelten Funktion ausgehen: Einerseits war das Ultimatum ein Zeichen der Ent
schlossenheit41, andererseits Beleg der eigenen Friedfertigkeit, die trotz russischer 
Mobilmachung noch einen letzten Versuch zur Abwendung des Krieges unter
nahm. Offen bleiben muß hier die Frage, ob die deutsche Kriegserklärung an 
Rußland am 1. August trotz oder gerade wegen der Rücksichtnahme auf die Öf
fentlichkeit erfolgte42. Für die letztgenannte Möglichkeit spricht, daß es der for
melle deutsche Akt erlaubte, die am 1. August gemeldeten, angeblich noch vor 
Übergabe der deutschen Kriegserklärung erfolgten russischen Vorstöße nach 
Ostpreußen als völkerrechtswidrigen Einfall zu brandmarken43. 

Die wenigen öffentlichen Schritte französischer Krisenpolitik scheinen, soweit 
dies auf der Grundlage einer kargen Quellenlage erschließbar ist, neben ihrer au
ßenpolitischen Zielsetzung in doppelter Hinsicht der eigenen Öffentlichkeit gegol
ten zu haben: Demonstration absoluter Friedfertigkeit und Vermeidung jeder 
„Beunruhigung". Beides spielte bereits bei der - zwei Tage später revidierten -
Entscheidung Poincarés und Vivianis vom 25. Juli eine Rolle, nicht sofort nach 
Frankreich zurückzukehren und die vorgesehenen Staatsbesuche in Kopenhagen 
und Christiania durchzuführen44. Die Friedfertigkeit wurde gemäß einem Mini-
sterratsbeschluß vom 30. Juli durch die öffentliche Weisung unterstrichen, die 
Grenztruppen der „couverture" zur Vermeidung vorzeitiger militärische Zwi
schenfälle auf 10 km hinter die Grenze zurückzuziehen45. Während Poincaré in 

Besprechung mit Moltke, Jagow und Falkenhayn am Abend des 29.; vgl. Zwehl, Erich von Fal-
kenhayn, S.57, nach Aufzeichnungen Falkenhayns; Zechlin, Bethmann Hollweg, S. 172. 

Vgl. auch unten S. 190f. zum Drängen auf Mobilmachung in Teilen der Rechtspresse. 
42 Bethmann Hollweg, Betrachtungen 1, S.156f, berichtet, die Kriegserklärung sei trotz „politi

scher" Bedenken Falkenhayns von Moltke verlangt worden, und bemerkt: „Die Einmütigkeit des deut
schen Volkes ist durch die Kriegserklärung an Rußland nicht geschädigt worden." Bülow, Denkwür-
digeiten 3, S.168, gibt eine Beobachtung Ballins wieder, wonach der Kanzler während Anfertigung 
der formellen Kriegserklärung geäußert haben soll: „Sonst kriege ich die Sozialdemokraten nicht mit". 

43 Vgl. unten S.213. 
44 Vgl. Poincaré, NJ, 25.7.: „Revenir? Ce serait effrayer l'opinion française et européenne, et laisser 

supposer que la France peut se mêler au conflit. Rester? C'est nous exposer à ce qu'on nous reproche, 
en France, de nous promener à une heure fort inopportunée." BN Paris, n.a.fr. 16027, Bl. 115. 

45 In diesem Sinne auch Becker, L'opinion publique française, S.219f. Ebd. streift Becker die Frage 
einer Regierungseinwirkung auf die öffentliche Meinung Ende Juli. Neben der oben erwähnten Maß
nahme werden lediglich die Geheimhaltung militärischer Vorbereitungen und die Duldung der An-
tikriegskundgebungen angeführt. 
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der Frage der Mobilmachung dem militärischen Drängen nachgab und die Anord
nung noch vor der deutschen verfugte - diese dann aber in seinem Appell „A la 
nation française" ausfuhrlich begründete46 -, verzögerte er eine französische 
Kriegserklärung, zu der Frankreich nach dem Bündnisvertrag mit Rußland ver
pflichtet war, bis Baron Schoen die deutsche überbrachte. Zur Demonstration des 
Friedenswillens kam ein weiteres innenpolitisches Motiv: Die Kriegserklärung 
hätte einen Parlamentsbeschluß erfordert, somit - wie der russische Botschafter 
Iswolski am 1. August feststellte - „öffentliche Debatten über die Anwendung des 
Bündnisvertrages" hervorgerufen47 und vielleicht auch den nationalen Konsens 
gefährdet48. 

2. Reaktionen auf das Attentat 

Am Sonntag, dem 28. Juni 1914, gegen 11 Uhr wurden der österreichisch-ungari
sche Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau, die Herzogin Sophie 
von Hohenberg, während eines Besuchs der bosnischen Landeshauptstadt Sara
jevo von dem 19jährigen Gavrilo Princip durch Pistolenschüsse ermordet. Hinter 
dem Attentäter und seinen Mitverschwörern stand - dies konnte freilich erst nach 
dem Krieg bewiesen werden - die nationalistische serbische Geheimorganisation 
„Schwarze Hand"49. 

Das Verbrechen wurde gegen Abend durch Extrablätter bekannt. Da am 
Sonntag kaum Abendzeitungen erschienen, berichteten reguläre Ausgaben meist 
erst am Morgen des 29. Juni. Ausfuhrliche Artikel widmeten sich - wie auch an 
den folgenden Tagen - Hergang, Opfern und Tätern. Auffallend ist, daß in der 
französischen Presse mögliche Hintergründe des hier als Einzeltat betrachteten 
Attentats weniger Interesse fanden als in der deutschen, wo eine Vielzahl von 
Meldungen und Berichten zu den Verbindungen der bosnischen Täter nach Serbi-

46 Vgl. unten S.219f. 
Die Internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. Dokumente aus den Archiven 

der Zarischen und der Provisorischen Regierung, hg. von der Kommission beim Zentralexekutivkomi
tee der Sowjetregierung, deutsche Ausg.. hg. von Otto Hoetzsch, Reihe I, Bd.5, Berlin 1934 (DB), 
Nr.409; ebd. auch Hinweis auf die doppelte Zielrichtung (französische Öffentlichkeit und England). 
Zur Frage einer Kriegserklärung vgl. auch Poincaré, Au service 4, S.495f. (1.8.). 

48 Vgl. auch eine Tagebuchnotiz Poincarés nach dem Besuch des deutschen Botschafters am 3.8.: 
„Il était indispensable que l'Allemagne, qui avait toute la responsabilité de l'agression, fut amenée à 
avouer publiquement ses intérêts. S'il avait fallu déclarer la guerre nous mêmes, c'était l'alliance russe 
discutée en France, c'était l'(élan?) national brisé, c'était aussi peut-être l'Italie forcée par les clauses 
de la triple alliance de prendre parti contre nous (...)." NJ, BN Paris, n.a.fr. 16027, Bl. 144. Zitiert nach 
Krumeich, Aufrüstung, S.270. Das schwer lesbare Wort heißt meines Erachtens eher „unanimité". 

49 Zu Hergang und Hintergründen des Verbrechens vgl. v.a. Albertini, The origins 2, S.25-88; 
Friedrich Würthle, Die Spur fuhrt nach Belgrad. Die Hintergründe des Dramas von Sarajevo 1914, 
Wien u.a. 1975. 
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en erschien . In ersten Kommentaren dominierten in der deutschen wie in der 
französischen Presse die Verurteilung des Verbrechens sowie Mitgefühl für den 
alten, „schicksalsgeprüften" und gerade von schwerer Krankheit genesenen Kaiser 
Franz Joseph51. Auszunehmen von diesem Urteil ist lediglich Hervé, der das At
tentat in La Guerre Sociale mit Pathos begrüßte und in die Tradition der Franzö
sischen Revolution stellte52. 

Die bürgerliche deutsche Presse übte scharfe Kritik an Serbien, das zumindest 
indirekt für das Attentat verantwortlich schien53. Auch wurde an frühere politi
sche Verbrechen in Serbien erinnert, insbesondere an den Königsmord von 
190354. Die beiden untersuchten sozialdemokratischen Zeitungen verurteilten 
zwar den serbischen Fanatismus, legten den Schwerpunkt der Kritik aber auf die 
als ursächlich gesehene österreichische „Unterdrückung" der Nationalitäten55. 
Teilweise erstreckten sich die Anklagen deutscher Zeitungen bis hin zum sozial
demokratischen Hamburger Echo auch auf Rußland, das als Hauptverantwort
licher für die großserbische Agitation gegen Österreich-Ungarn galt56. So wurde 
ein Zusammenhang zwischen serbischer „Wühlarbeit" und Panslawismus gesehen 
und an die österreichfeindlichen Attacken der russischen Presse erinnert57. Aller
dings ist auch die Annahme zu finden, daß das Verbrechen an dem selbst von Re
volution und Attentaten bedrohten Zarenhof „starkes Unbehagen" hervorrufe38. 

Bei der politischen Bewertung des Attentats und seiner Folgen stand in der 
deutschen wie in der französischen Presse zunächst die innenpolitische Bedeutung 

50 Vgl. z.B. VZ, 30.6.ab,S. 1, „Die Bomben aus Belgrad". 
51 Vgl. z.B. zu Frankreich FM, 30.6.,S.l, „L'attentat de Serajevo" : „(...) une nouvelle douleur au 

long règne de l'auguste monarque qui préside, avec tant de grandeur, aux destinées de F Autriche-
Hongrie". Vgl. auch Szécsen am 12.7.: „Doch muss ich konstatieren, dass die Pressstimmen über die 
Person des ermordeten Erzherzog-Thronfolgers durchaus freundlich und anständig waren und dass 
sich fur Seine Majestät unseren Allergnädigsten Herrn eine allgemeine Sympathie und Theilnahme 
zeigte." ÖD VIII, Nr. 10220. Der italienische Botschafter Tittoni sah am 4.7. in dieser Haltung das 
Bemühen des Quai d'Orsay um verbesserte Beziehungen mit Österreich-Ungarn; I documenti diplo-
matici italiani, Quarta Serie: 1908-1914, Bd.XII, Rom 1964 (DDI), Nr.73. Vgl. auch unten S.169f. 
zum Versuch Poincarés, mäßigend auf den LT-Leitartikler Tardieu einzuwirken. 

" GS, l.-7.7.,S.l, „Oraison funèbre de l'archiduc"; die offiziellen französischen Bei
leidsbekundungen werden als „hypocrisie" bezeichnet. 

53 Vgl. z.B. FZ, 1.7.mo/2,S.l, „Das Attentat von Sarajewo": „(...) gewollte oder ungewollte Resul
tat großserbischer Agitation"; NPZ, 30.6.ab,S.l, „Die Zukunft der österreichisch-serbischen Bezie
hungen". 

4 Das serbische Königspaar war zusammen mit Familienangehörigen und weiteren Personen von 
Verschwörern ermordet worden; vgl. Rhode, Die Staaten Südosteuropas, S.561. 

55 Vgl. z.B. Vo, 29.6.,S.l (LA) (Zitat); HE, 30.6.,S.l, „'Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.'" 
56 Vgl. z.B. KV, 29.6.ab,S.l, „Die Haltung der slawischen Welt": „Belgrad aber ist die ak

kreditierte Geschäftsstelle Rußlands für die gegen Österreich gerichtete Wühl- und Hetzarbeit." HE, 
30.6.,S.l (LA): „Europa" werde sich besinnen, „daß es gemeinsame Kulturinteressen gegen die asiati
sche Macht, die in Petersburg ihr Hauptquartier hat, vertreten muß." 

57 Vgl. z.B. KV, 29.6.ab,S. 1 (s.Anm.56): „(...) die mit der Unablässigkeit ihrer gehässigen Angriffe 
auf Österreich den Boden für solche Bluttaten" bereitet habe. Die Vorwürfe fanden in der diplomati
schen Sphäre Beachtung; vgl. Swerbejew, 2.7., IB 1/4, Nr.62; Beyens, Deux années, S.223; Bollatti, 
30.6. und 5.7., DDI 4/XII, Nr.25; 78. 

58 FZ, 1.7.ab,S. lf, „Nach dem Attentat von Sarajewo". 
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fur Österreich-Ungarn im Vordergrund59, wobei der Tod des Thronfolgers meist 
als schwerer Verlust für die Donaumonarchie galt. Die zögernd einsetzende Er
örterung der außenpolitischen Relevanz ließ bei aller Unterschiedlichkeit der Ur
teile kaum Kriegsgefahr für den Balkan oder gar Europa erkennen60, vereinzelte 
Andeutungen klingen eher nach Routinewarnungen61. Daß aus dem Attentat eine 
erneute Belastung der österreichisch-serbischen Beziehungen resultiert, verstand 
sich - vor allem in Deutschland - von selbst62. Die Frage gravierender außenpoliti
scher Folgen wurde in der deutschen Presse sowie in der relativ öster
reichfreundlichen Action Française61 meist längerfristig mit dem Schicksal Öster
reich-Ungarns verbunden, bezogen etwa auf die Gefahren für den Zusammenhalt 
der Habsburger Monarchie nach Regierungsantritt des neuen Thronfolgers Karl. 
Von dem Attentat schien eher eine potentielle Destabilisierung der internationalen 
Lage als eine akute Krise auszugehen. Implikationen für den Dreibund und das 
Deutsche Reich wurden in der deutschen Presse nur selten erwähnt, das Thema 
„Bündnistreue" zunächst nur von exponierten Standpunkten aus angesprochen: 
Während die katholische Kölnische Volkszeitung angesichts der „Anschläge des 
Barbarismus" die „treue Freundschaft" beschwor64, warnte der Vorwärts vor den 
Folgen einer Allianz mit dem „Problem Österreich"65. Auf der deutschen Rechten 
besaß die Beurteilung des Attentats auch eine innenpolitische Dimension. Die 
Deutsche Tageszeitung erkannte hinter dem Verbrechen nicht allein „nationalisti
sche", sondern auch „anarchistische" Motive, wertete es als Mémento auch für 
Deutschland und nutzte die Gelegenheit, die „Niederringung" der So
zialdemokratie zu fordern66. 

59 Vgl. z.B. KöZ, 30.6.ab,S.l „Zur Ermordung des österreichischen Thronfolgers. Folgen?" Vgl. 
auch FZ, 29.6.ab,S.2, „Berliner Stimmen": „Die Blätter sind der Meinung, daß der Tod Franz Ferdi
nands die innere Politik Österreich-Ungarns nachhaltiger beeinflussen wird als die auswärtige." 

60 Vgl. mit ähnlichem Urteil zu Deutschland: Goebel, Deutsche Pressestimmen, S.15; Müller, Die 
Stellung der deutschen Presse, S.22. Die nicht näher belegte Behauptung in Koszyk, Deutsche Presse
politik, S.95, nach dem Attentat habe man überwiegend mit der Möglichkeit eines europäischen Krie
ges gerechnet, muß zurückgewiesen werden. Zu Frankreich vgl. auch Becker, 1914, S. 125f 

61 Ausnahme war DT, 29.6.,S3, „Der Verlust Österreichs und Deutschlands" (Reventlow): „Was 
das Deutsche Reich anlangt, so ist möglich, daß die jetzt geschaffene Lage, ihre Entwicklung und 
Folgen die deutsche Politik, sei es jetzt, sei es später, vor schwerwiegende Entscheidungen von höch
ster Bedeutung stellen werden (...) Möge der Augenblick, wann er auch kommt, die Leiter des Deut
schen Reiches bereit, überlegt und entschlossen finden." Die Äußerung muß allerdings im Kontext der 
auf der extremen Rechten üblichen Beschwörung der Kriegsgefahr gesehen werden. 

62 Vgl. z.B. NPZ, 30.6.ab,S. 1 (s.Anm.53): „Naturgemäß kann die von serbischer Seite veranlaßte 
und zum allermeisten durch die großserbische Agitation und Wühlarbeit angeregte Bluttat von Sara
jewo nicht ohne Einwirkungen auf die österreichisch-serbischen Beziehungen bleiben". 

63 Vgl. z.B. AF, 29.6.,S.l, „L'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche". 
64 KV,29.6.ab,S.l (s.Anm.56). 
65 Vo, 29.6.,S.l (s.Anm.55); gefordert wird statt dessen eine „westeuropäische Verständigung"; 

vgl. hierzu auch HE, 30.6.,S. 1 (s.Anm.56). 
66 DT, 29.6.,S.3 (s.Anm.61); DT, 30.6.mo,S.2f, „Die deutsche Presse über die Bluttat von Seraje-

wo", die Post zitierend. DT, 5.7.mo,S.l, „Wochenschau", betont nochmals, daß das Verbrechen 
„durchaus nicht einem mißgeleiteten Nationalismus allein entsprossen ist". „Ohne Widerlegung" sei 
gemeldet worden, „daß die ruchlosen Täter sich zur Sozialdemokratie bekennen". 
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Überblickt man die ersten Bewertungen, so ist kaum mehr als ein Ahnen des 
Konfliktpotentials zu erkennen, nirgends findet sich eine Prognose der zum Krieg 
fuhrenden Eskalation der Bündnismechanismen. Der erste Schritt hierzu, eine 
harte österreichisch-ungarische Reaktion gegenüber Serbien, war zunächst noch 
außerhalb des Blickfeldes. Der wenig dramatischen Bewertung in der Presse ent
sprach auch die relativ gelassene Reaktion an den krisenerfahrenen Börsen in 
Berlin und Paris67. Im Widerspruch zu diesem Beftind erweckt deutscherseits 
mancher Verfasser von Erinnerungen den Eindruck, als habe er sofort schwerste 
Befürchtungen gehegt oder mit Krieg gerechnet68. Nicht auszuschließen ist, daß 
dies vereinzelt eine spontane, dann rasch wieder zurückgedrängte Reaktion war. 
Allerdings dürfte es sich teilweise auch um eine rückblickende Stilisierung der 
eigenen Hellsicht handeln. 

Die internationale Sprengkraft des Attentats deutete sich erstmals an, als die 
Wiener Neue Freie Presse am 30. Juni über eine Sitzung im Außenministerium 
unter Beteiligung von Berchtold, Generalstabschef Conrad von Hötzendorf und 
Kriegsminister Krobatin berichtete. Dabei sei beschlossen worden, an die serbi
sche Regierung mit dem Verlangen heranzutreten, die Untersuchung des Verbre
chens nach Serbien auszudehnen69. Die Hintergründe dieser Meldung, die am 1. 
und 2. Juli durch die deutsche Presse ging und teilweise auch den Weg nach 
Frankreich fand70, bedürften einer gesonderten Klärung; es könnte sich um ein 
ungewöhnlich treffsicheres Gerücht, ein Produkt von Indiskretionen oder gar um 
einen „Versuchsballon" der österreichisch-ungarischen Pressepolitik handeln71. 

67 Vgl. z.B. NPZ, 29.6.ab,S.3, „Berliner Fondsbörse": „Jedenfalls befürchtet die Börse nicht, daß 
die Spannung, die zwischen Serbien und Österreich nunmehr in scharfer Weise wieder hervorgetreten 
ist, zu tiefgehenden Verwicklungen führen wird." Es werden sogar Stimmen erwähnt, „die durch das 
tragische Ereignis für die nächste Zeit eine Milderung politischer Gegensätze erwarten." Paris war 
zudem mit innenpolitischen Problemen beschäftigt; vgl. z.B. LT, 6.7.,S.6, „Semaine financière": „La 
Bourse, préoccupée de ces questions de fiscalité, n'a donné qu'une attention distraite aux autres 
événements de la semaine. Sans doute, le double assassinat du ménage princier d'Autriche a été ac
cueilli ici avec une stupeur douloureuse. (...) Mais le découragement est tel à la Bourse qu'on ne se 
laisse plus toucher que par les incidents de politique intérieure." 

68 Vgl. z.B. Wilhelm Muehlon, Ein Fremder im eigenen Land - Erinnerungen und Tagebuchauf
zeichnungen eines Kruppdirektors 1908-1914, hg. von Wolfgang Benz, Bremen 1989 (zuerst: Die 
Verheerung Europas. Aufzeichnungen aus den ersten Kriegsmonaten 1914, Zürich 1918), S.98, Hell
muth von Gerlach, Die große Zeit der Lüge, Charlottenburg 1926, S.7; Wilhelm Keil. Erlebnisse eines 
Sozialdemokraten, Bd.l, Stuttgart 1947, S.298. 

69 Vgl. z.B. VZ, 1.7.mo,S.l, „Ein österreichischer Schritt in Belgrad". - Für eine Beratung in dieser 
Zusammensetzung gibt es keine Hinweise. Sicher ist lediglich, daß am 30.6. ein Gespräch zwischen 
Berchtold und Krobatin stattfand. In einem Schreiben vom 2.7. an Berchtold (ÖD VIII, Nr.9998) wies 
letzterer den Verdacht zurück, die Indiskretion über „die von Euer Exzellenz beabsichtigte diplomati
sche Aktion" könne aus dem Kriegsministerium stammen. In Beratungen zwischen Berchtold und 
Conrad von Hötzendorf am 29.6. und 1.7. wurde kein konkretes Verhalten festgelegt; vgl. Geiss, Juli
krise 1, Nr.2, 5 (Erinnerungen Conrads); Albertini, The origins 2, S. 124f. 

1° Vgl. z.B. LT, 3.7.,S.2, „Les affaires d'Orient". 
71 Dagegen spricht, daß sich Krobatin am 2.7. (s.Anm.69) auf ein nicht erhaltenes Schreiben 

Berchtolds bezieht, das die Indiskretion kritisierte. Auf frühzeitige pressepolitische Aktivitäten in 
Wien weist eine Meldung des Hirsch 'sehen Telegraphenbüros vom 29.6.: Eine offiziöse österreichi
sche Presseinformation habe zwar noch keine konkreten Maßnahmen angekündigt, doch berufe sich 
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Unklar bleibt in der Meldung, wer bei der Fortsetzung der Ermittlungen in Ser
bien tätig werden soll. Daß durchaus die Mitwirkung von Österreichern gemeint 
sein konnte, zeigt eine offenbar auf Gerüchte in Wien zurückgehende Meldung 
der Vossischen Zeitung vom 1. Juli: Freiherr von Giesl, der österreichisch-ungari
sche Botschafter in Belgrad, sei bereits beauftragt, die Einleitung einer Untersu
chung und die Teilnahme „österreichischer Polizeibeamter" zu fordern72. 

Die deutsche Presse hielt sich mit der Kommentierung einer eventuellen öster
reichisch-ungarischen Reaktion auf das Attentat zurück73. Die erwähnten Infor
mationen fanden in der eingesehenen Presse außer in der Vossischen nur noch in 
der Frankfurter Zeitung größere Aufmerksamkeit74. Übereinstimmend bezeich
neten die beiden linksliberalen Blätter die dem wichtigsten Punkt des späteren 
Ultimatums nahekommende Forderung als „ungewöhnlich"75. Bezeichnend für die 
deutsche Perspektive, die ein Risiko in der Regel erst mit einer Involvierung Ruß
lands sah, ist ein Artikel der Kreuzzeitung. Die Gefahr einer „auslandspolitischen 
Krise" wurde für den Fall vorausgesagt, daß Rußland eventuelle serbische Gegen
forderungen wegen der antiserbischen Ausschreitungen in der Donaumonarchie 
unterstützen sollte76. Der Vorwärts kritisierte zwar „schwarz-gelbe Treibereien" 
und gebrauchte - eher am Rande - bereits den Begriff „Ultimatum", die Brisanz 
der Informationen aus Wien wurde aber auch hier nicht erkannt77. 

Die große Ausnahme innerhalb der deutschen Presse bildete ein - vom deut
schen Botschafter in Wien umgehend kritisierter78 - Leitartikel der Frankfurter 

die österreichisch-ungarische Regierung auf das „europäische Kulturbewußtsein, wenn sie feststellt, 
daß das Maß ihrer Geduld erschöpft ist"; vgl. Notiz in PA/AA Bonn, Wk, Bd.l,Bl.l. Eine Un
tersuchung zur österreichisch-ungarischen Pressepolitik wäre dringend notwendig. - Vgl. auch unten 
S. 163f. zum Leitmotiv „Europa" der deutschen Pressepolitik Mitte Juli. 

72 VZ, 1.7.ab,S. 1, „Österreichs Schritt in Belgrad". 
3 Rumbold wertete dies am 11.7. rückblickend als Zeichen der schwierigen Lage für Deutschland; 

BD XI, Nr.44. - Die von Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.96, aus einer selektiven Resümierung von 
Müller, Die Stellung der deutschen Presse, S.19, abgeleitete Behauptung, ein Großteil der konservati
ven und nationalliberalen bis hin zur fortschrittlichen Presse sei nach der Wiener Meldung vom 1.7. 
für eine militärische Aktion Österreich-Ungarns eingetreten, muß zurückgewiesen werden. 

4 In Berliner diplomatischen Kreisen scheint die Meldung am 2.7. vorübergehend Beunruhigung 
hervorgerufen zu haben; vgl. Beyens, Documents diplomatiques, Nr.l 19.; ders., Deux années, S.223; 
Lerchenfeld, in: Georg Graf von Hertling/ Hugo Graf von und zu Lerchenfeld, Briefwechsel Hertling -
Lerchenfeld 1912-1917. Dienstliche Privatkorrespondenz zwischen dem bayerischen Ministerpräsiden
ten Georg Graf von Hertling und dem bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Lerchen
feld, 1. Teil, hg. und eingeleitet von Ernst Deuerlein, Boppard am Rhein 1973, Nr. 102. 

5 VZ, 1.7.ab,S.l (s.Anm.72): Die Forderung nach Teilnahme österreichisch-ungarischer Beamter 
sei „immerhin eine ungewöhnliche, denn in allen Dingen, die die Rechtsverfolgung betreffen, wird ge
wöhnlich nur der in Betracht kommende Staat ersucht, daß seine eigenen Organe die gewünschten 
Amtshandlungen unternehmen." FZ, 2.7.mo/2,S.l, „Nach dem Attentat von Sarajewo" (Stein): ,Zu 
einer so direkten Aufforderung zur unmittelbaren Teilnahme an der Untersuchung eines Verbrechens 
ist es unseres Wissens noch nicht gekommen. (...) die Teilnahme fremder Funktionäre an einer ge
richtlichen Untersuchung im eigenen Land ist etwas Ungewöhnliches." 

NPZ, 1.7.ab,S. 1, „Die Untersuchung der Freveltat von Sarajewo". 
7 Vo, 2.7.,S.2, „Schwarz-gelbe Treibereien": „Man verkündet schon eine Art Ultimatum der öster

reichischen Regierung". 
78 Vgl. unten S. 160. 
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Zeitung vom 3. Juli, der Österreich-Ungarn eindringlich vor einem Konfrontati
onskurs warnte79. Die angekündigte Note an Serbien hätte „in eine Sackgasse ge
fuhrt", wegen eines Verbrechens könne man, so wird eine mögliche Konsequenz 
beim Namen genannt, keinen „Rachekrieg" fuhren, man lebe nicht mehr im 
„Heroen-Zeitalter", „wo die Entfuhrung einer schönen Frau oder die Ermordung 
eines Königs ausreichende Gründe für große Heerfahrten waren." Der Kommen
tator mahnt schließlich zu „Ruhe und Besonnenheit", Österreich-Ungarn werde 
„am besten Erfolg haben", wenn es „alles vermeidet, was den Eindruck nervöser 
Gereiztheit und einer Politik der großen Worte machen könnte". 

Stärker beunruhigt als die deutsche zeigte sich Anfang Juli die französische 
Presse, die das entscheidende Gefahrenmoment bereits im Verhalten Österreich-
Ungarns sah. Angesichts einer drohenden diplomatischen Reaktion, serbenfeindli
cher Kundgebungen in Bosnien und Kroatien und österreichisch-ungarischer Zei
tungspolemiken Richtung Belgrad erschienen Warnungen, aus einem politischen 
Verbrechen eine internationale Affäre zu machen80. Auch die deutsche Presse, der 
man teilweise bereits die Führungsrolle in der Anklage Serbiens zuschrieb81, wur
de genau beachtet. Die Action Française vermutete hinter den Attacken auf Ser
bien sogar ein offiziöses „mot d'ordre"82, und der Petit Parisien deutete die Hin
weise auf eine österreichisch-ungarische Note als Erfindung der deutschen Presse 
und als Zeichen des Drängens gegenüber dem Verbündeten83. Die sich anbahnen
de Krise gewann so in der französischen Öffentlichkeit durch die Wahrnehmung 
von Pressestimmen sofort auch eine deutsche Dimension. 

Nach wenigen Tagen schon löste sich in Deutschland wie in Frankreich die öf
fentliche Besorgnis wieder weitgehend auf. Das Attentat von Sarajevo und die 
Frage nach seinen Folgen traten aus dem Brennpunkt des Interesses84, insbe
sondere verlor das in der Flut von Meldungen aus Österreich-Ungarn und Serbien 
ohnehin relativ wenig beachtete Thema einer eventuellen österreichisch-

FZ, 3.7.ab,S. 1, „Frankfurt, 3. Juli". Der Artikel ist - wie in der FZ üblich - weder gezeichnet, 
noch in seiner Herkunft gekennzeichnet. Zitat auch in Geiss, Julikrise 1, S.55, Anm.2. Die Behaup
tung von Geiss, Verfasser sei der Wiener Korrespondent Ganz (vgl. unten S. 160), ist nicht zu belegen. 

So LF, 2.7.,S.l, „Après l'attentat de Serajevo": „Le crime de Serajevo est un crime politique. On 
est en train d'en faire une affaire internationale." Am klarsten benannt wird die Gefahr in LH, 2.7.,S. 1, 
„La presse allemande et russe s'en mêle": „C'est la monstrueuse théorie juridique de la 'complicité in
tellectuelle' transportée sur le terrain diplomatique (...) Et sur quel terrain! Un terrain où fermentent les 
germes du conflit permanent austro-russe." 

81 Vgl. z.B. PP, 2.7.,S.3, „On prétend à Berlin que l'Autriche aurait lancé une note à la Serbie". 
82 AF, 2.7.,S.2, „La presse allemande contre la Serbie". Zitiert werden Germania, Reichspost (ein 

österreichisches Blatt!) und Berliner Neueste Nachrichten - eine sehr einseitige Auswahl. 
83 PP,2.7.,S.3(s.Anm.81). 

4 Deutlich auch in deutschen Erinnerungen, die teilweise über Besorgnis nach dem Attentat berich
ten; vgl. z.B. Hans Dominik, Vom Schraubstock zum Schreibtisch. Lebenserinnerungen, Berlin 1942, 
S.182: „Überraschend schnell legte sich die allgemeine Erregung wieder, die dem blutigen Sonntag 
von Sarajewo gefolgt war, und Wochen hindurch lief das Leben den früheren sorglosen Gang." 
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ungarischen Note nach einem amtlichen Wiener Dementi vorübergehend an Be
deutung. 

3. Die verdeckte Krise 

Die entscheidenden Vorgänge der „Julikrise" bis zum Ultimatum am Abend des 
23. Juli fanden hinter den Kulissen statt. Der Kreis der in den österreichisch-deut
schen Krisenkurs Eingeweihten blieb eng, die Regierungen der beiden Verbünde
ten erweckten den Eindruck von Urlaubsstimmung86. Da zahlreiche Journalisten, 
Politiker und Diplomaten im Laufe des Juli die beiden Hauptstädte verließen87, 
war auch das Sensorium für den aufziehenden Konflikt eingeschränkt. Gegen 
Monatsmitte schien - wie ein unterhaltsames Gedicht im Tag meinte - „dicker 
Sommerfriede" über Europa zu liegen88. 

Wenn hier von einer „verdeckten" Krise gesprochen wird, so heißt das nicht, 
daß diese in der Öffentlichkeit völlig unbeachtet blieb. Die Belastung der österrei
chisch-serbischen Beziehungen durch das Attentat war ein politisches Thema ne
ben anderen, und ein aufmerksamer Zeitungsleser konnte durchaus Hinweise auf 
die Sprengkraft finden. Auch erfolgten bereits in dieser Phase - insbesondere in 
Deutschland unter dem Einfluß amtlicher Pressepolitik - Weichenstellungen für 
die Meinungsbildung zu den Verantwortlichkeiten für die Eskalation. Bevor diese 
Fragen isoliert und gleichsam vergrößert betrachtet werden, soll zunächst ein 
Blick auf jene Themen erfolgen, die im Juli 1914 das öffentliche Interesse ins
gesamt mindestens ebenso beschäftigten. 

Genau verfolgt wurde weiterhin der Konflikt in Albanien. Als Italien am 11. Ju
li, in erster Linie wegen Streikunruhen, einen Reservistenjahrgang einberief, 

Vgl. z.B. NAZ, 3.7.,S.l: „Wie das 'Neue Wiener Tagblatt ' erfährt, ist an den hiesigen zuständi
gen Stellen von einer Absicht der gemeinsamen Regierung, die serbische Regierung um Unterstützung 
gegen die Urheber des Attentats von Serajewo zu ersuchen, nichts bekannt." 

r6 Vgl. oben S. 144. 
87 In Berlin waren die Botschafter der Ententestaaten abwesend. Vgl. auch de Manneville am 5.7.: 

„Les rares diplomates demeurés à Berlin par les journées de calme et de lourde chaleur qui viennent de 
passer"; DDF X, Nr.475. Der LF-Korrespondent erinnert sich rückblickend, daß Cambon ihm und sei
nen Kollegen kurz nach dem Attentat versichert habe, sie könnten beruhigt in den Urlaub fahren; vgl. 
Charles Bonnefon, Fusées dans la nuit ... dans la mort. Un carnet de guerre, Paris 1925, S.U. Hin
weise auf Abwesenheit Berliner Journalisten fanden sich für Wolff (vgl. Anm. 114), Gerlach (vgl. 
Anm.317), Pohl (vgl. Reismann-Grone, Tagebuch II, S.10 (24.7.), Stadtarchiv Essen), und Hilferding, 
der noch um den 20. in Urlaub fuhr (vgl. Anm.287). 

88 T/IT, 17.7.,S.3, „Sommer 1914": „Welcher dicke Sommerfriede/ Drückt in diesem heißen Jahr!/ 
Langsam wird der Mensch stupide,/ (Was er freilich soooo schon war.)/ Manches Mannes Lippen 
lallen:/ 'Ungerecht ist es vielleicht,/ Daß die Wiener Kurse fallen,/ Und das Thermometer steicht.(...)" 
- Angespielt wird auf die Situation der Wiener Börse. Am 14.7. war es hier - v.a. infolge der österrei
chisch-serbischen Krise - zu Kursstürzen gekommen. 
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schien eine Intervention gegen Griechenland im Bereich des Möglichen89. Seit 
Monatsmitte trat dann der französische Staatsbesuch in Rußland in den Vorder
grund. Aufmerksamkeit fanden auch die englisch-russischen Differenzen in Persi
en, die Streikbewegung in Rußland, die Zuspitzung der Ulster-Krise und der Bür
gerkrieg in Mexiko, in den seit April auch die Vereinigten Staaten verwickelt wa
ren. Zur Illustration des Wahrnehmungshorizonts zwischen Attentat und Ultima
tum dienen Tabelle 2 und 3 (unten S.155f ), die Titel bzw. Themen der außenpo
litischen Leitartikel je einer stark für Außenpolitik interessierten deutschen und 
französischen Zeitung anfuhren90. 

Innenpolitisch sorgten im Deutschen Reich zwei Reichstagsersatzwahlen und 
der Prozeß gegen den elsässischen Zeichner „Hansi" für gewisses Aufsehen91, 
gelegentlich zogen Vorzeichen der für den Herbst zu erwartenden inneren Kon
flikte durch die Presse92. Insgesamt aber herrschte sommerliche Ruhe. 

In Frankreich hingegen setzten sich die Turbulenzen fort. Nach langer Kon
troverse erfolgte am 15. Juli die Verabschiedung des Einkommensteuergesetzes 
und des überfälligen Budgets für 191493. Am selben Tag wurde die Parlaments
session geschlossen, Poincaré und Viviani traten die bis zuletzt durch die innen
politischen Unklarheiten gefährdete Reise nach Rußland an. Zusätzlichen Wirbel 
hatte am 13. Juli im Senat der Humbert-Bericht über Mängel in der Heeresausrü
stung hervorgerufen94. Auch der außerordentliche Parteitag der sozialistischen 
Partei mit seinem erneuten Votum für Festlegung der Internationale auf einen Ge
neralstreik im Fall akuter Kriegsgefahr trug zum Andauern der erregten Atmo
sphäre bei95. Schlagzeilen lieferten zudem ein Briefträgerstreik sowie Straßen
einstürze über Metrobaustellen. Zum dominierenden Thema aber wurde seit Mo
natsmitte der am 20. Juli beginnende Mordprozeß gegen Mme Caillaux96. Infolge 
der ausführlichen Prozeßberichterstattung schwoll der Umfang vieler Zeitungen 

Vgl. Schulthess 1914/11, S.718. A.a.O. im jeweiligen Länderabschnitt auch zu den im folgenden 
genannten Ereignissen. 

90 Als Leitartikel wurden kommentierende S. 1-Artikel mit charakteristischer Plazierung gewertet. 
91 Wahlen in Coburg (10./17.7.) und Labiau-Wehlau (15./23.7.); es siegte jeweils ein Kandidat der 

FVP. Vgl. auch Schulthess 1914/1, S.368f. - Zu „Hansi" vgl. oben S.67. 
92 Vgl. HE, 18.7.,S. 1, „Sammlungspolitik"; VZ, 21.7.ab,S. 1, „Der Kurs zur Auflösung" (zu Speku

lationen über Reichstagsauflösung, Absetzung Bethmann Hollwegs und Staatsstreich). 
93 Beide Vorlagen waren verbunden, wodurch Widerstände des Senats gegen die Einkom

menssteuer mit der Verantwortung für die Verzögerung des Haushalts belastet werden sollten; vgl. 
Bonnefous, Histoire politique 2, S. 13f. 

94 Vgl. oben S.90. 
95 Jaurès setzte sich mit einer vowiegend parteitaktisch motivierten Entschließung - die den Vorbe

halt der Gleichzeitigkeit des Streiks enthielt - durch. Vgl. Annie Kriegel, Patrie ou révolution: le mou
vement ouvrier français devant la guerre (juillet-août 1914), in: Revue d'histoire économique et sociale 
18 (1965), S.363-386, hier S.367-376; Becker, 1914, S.106-116. Ein Beschluß der Internationale war 
bisher am Widerstand der SPD gescheitert; vgl. Haupt, Der Kongreß, S. 138-143, 165. Zur Diskussion 
in der Presse vgl. z.B. Kritik in LT, 19.7.,S. 1, „Le socialisme allemand répond à M. Jaurès". 

96 Vgl. oben S.24f. 
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Tab.2: Außenpolitische Leitartikel in der Vossischen Zeitung, 29.6. bis 24.7.1914 

Datum Titel (Hinweis zu Thematik/Inhalt) 

29.6.mo „Ein Schicksalsschlag fur Österreich" 
ab „Der Unglückstag von Sarajewo" 

30.6.mo „Österreich-Ungarns Aufgabe" 
ab „Erzherzog Franz Ferdinand" 

1.7. mo „Franz Ferdinands Groß-Österreich" 
ab — (= kein außenpolitischer Leitartikel) 

2.7. mo „Chauvinismus" (allgemeine Betrachtung) 
ab — 

3.7. mo — 
ab „Joseph Chamberlain" (Nachruf) 

4.7. mo — 
ab „Der persische Zankapfel" (Differenzen zwischen England und Rußland) 

5.7. (So) — 
6.7. mo „Das Beispiel" (serbischer Königsmord 1903) 

ab „Habsburgs Hofzeremoniell" (Probleme bei der Beisetzung Franz Ferdinands) 
7.7. mo — 

ab — 
8.7. mo „Ebenbürtigkeit" (Protokollprobleme bei der Beisetzung Franz Ferdinands) 

ab — 
9.7. mo — 

ab -:-
10.7. mo „Österreichs Forderung an Serbien" 

ab — 
11.7. mo „Italienische Tragikomödie" (innere Probleme) 

ab „Hartwigs Tod" (Tod des russischen Gesandten in Belgrad) 
12.7.(So) „Politische Unruhe" (österreichisch-serbische Krise und Rußland, Optimismus) 
13.7.mo — 

ab — 
14.7.mo „Die italienische Reservisten-Einberufung" (Albanien, italienische Krise) 

ab „Frankreichs schadhafte Rüstung" (Senatsbericht über Mängel) 
15.7.mo „Spione" (russische Spionage) 

ab — 
16.7.mo „Der Zweibund und wir" (französisch-russische Allianz, franz. Staatsbesuch) 

ab „ ' Schicksalsstunde ' " (zu Publikation von Frobenius97, kein aktueller Bezug) 
17.7. mo „Huerta-Moral und Wilson-Moral" (mexikanischer Bürgerkrieg und USA) 

ab „Russische Taktik" (vor allem zu russischer Spionage) 
18.7.mo — 

ab „Rußlands 'furchtbare Macht'" (Rüstung, Kommentierung in franz. Presse) 
19.7.(So) — 
20.7.mo „Peterhof ' (französischer Staatsbesuch) 

ab — 
21.7.mo — 

ab — 
22.7.mo „Der Geburtstag des Zweibundes" (französisch-russische Allianz, Staatsbesuch) 

ab — 
23.7. mo „Bewaffnete Kauffahrteischiffe" (internationales Seerecht) 

ab „Japan gegen Kalifornien" (Einwanderung in die USA) 
24.7.mo -:-

ab „Österreichs Entschlossenheit" (erwartetes Ultimatum) 

9/ Kritik an Frobenius, Des Deutschen Reiches, der fiir Frühjahr 1915 mit Krieg rechnete; vgl. auch 
oben S.74, Anm.64. 
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Tab.3 : Außenpolitische Leitartikel in Le Radical, 29.6. bis 24.7.1914 

Datum Titel (Hinweis zu Thematik/Inhalt) 

29.6. (ohne Titel) (Attentat von Sarajevo) 
30.6. „L'attentat de Sarajevo" 
1.7. „La République portugaise" 
2.7. „Le devoir de 1 ' Autriche" 
3.7. „Le devoir et l'intérêt de l'Autriche" 
4.7. „La dictature chinoise" 
5.7. „Au Maroc" (Durchsetzung der französischen Herrschaft) 
6.7. „L'entente anglo-russe" (gutes Verhältnis trotz persischer Probleme) 
7.7. „Perplexités autrichiennes" (allgemeine Betrachtung, optimistische Beurteilung) 
8.7. „Anglais et Allemands dans le Pacifique" (englisch-deutsche Konkurrenz) 
9.7. „Le Home Rule à la Chambre des Lords" (Irlandkrise) 

10.7. „Le ministère de 1 ' Afrique du Nord" 
11.7. „L'Europe et Albanie" 
12.7. „Le ministère Salandra" (Krise in Italien) 
13.7. „Politique autrichienne" (optimistische Krisenbeurteilung) 
14.7. — (= kein außenpolitischer Leitartikel) 
15.7. „M. Asquith et le Home Rule" (Irlandkrise) 
16.7. „Wilson et Roosevelt" (USA) 
17.7. „La démission de Huerta" (Mexiko) 
18.7. „La convocation des réservistes italiens" (Albanien, Krise in Italien) 
19.7. „Le voyage de M. Poincaré" (Staatsbesuch) 
20.7. „Vallona" (Albanien) 
21.7. 
22.7. „France et Russie" (Staatsbesuch) 
23.7. „Menaces autrichiennes" (Gerüchte im Vorfeld des Ultimatums) 
24.7. „Le Rhin suisse" (deutscher Einfluß auf Rheinschiffahrt) 

ab dem 21. Juli erheblich an. Die Frage, inwieweit die Politikergattin bei ihren 
Schüssen auf Calmette schuldhaft gehandelt hatte, und die Bewertung der Rolle 
von Joseph Caillaux polarisierten die französische Öffentlichkeit in etwa parallel 
zu den beiden traditionellen politischen Haupttendenzen. 

Das in der Öffentlichkeit erkennbare Bild der „Julikrise" wurde in erster Linie 
durch die - in Deutschland mit etwas mehr Aufmerksamkeit als in Frankreich 
wahrgenommenen - Telegramme aus Österreich-Ungarn und Serbien geformt. Im 
Mittelpunkt stand das nach kurzer Unterbrechung bald wieder präsente Thema 
einer österreichisch-ungarischen Note an Serbien. Die diesbezüglichen Meldungen 
und Berichte kreisten, ohne allzu große Aufregung hervorzurufen, immer wieder 
um die Grundfragen, ob es überhaupt eine Note geben werde, welche Form und 
welchen Inhalt sie aufweisen könnte und wann mit der Übergabe in Belgrad zu 
rechnen sei. Letzteres hing mit der Frage zusammen, wann und mit welchem Er
gebnis die nach dem Verbrechen eingeleiteten österreichisch-ungarischen Un
tersuchungen abgeschlossen würden. Insgesamt handelte es sich um ein Durch
einander von Indiskretionen, Spekulationen, Gerüchten und Verlautbarungen re-
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gierungsnaher österreichisch-ungarischer Blätter in den - wie es die Frankfurter 
Zeitung nannte - „gedankenverhüllenden Windungen des offiziösen Stils"98. 

Wesentliche Stationen der öffentlichen Krisenentwicklung seien kurz angeführt. 
Zunächst hatte die Nachricht von einem Handschreiben Franz Josephs an Graf 
Stürgkh vom 4. Juli, in dem kein pauschaler Vorwurf gegen Serbien erhoben 
wurde, sondern vom „Wahnwitz einer kleinen Schar Irregeleiteter" die Rede 
war" - vor allem in Frankreich - eine beruhigende Wirkung100. Ähnliches gilt für 
eine erste offiziöse Auskunft aus Wien über Reaktionen auf das Attentat: „Ein 
gegen Serbien gerichteter und im technischen Sinne als diplomatische Aktion zu 
bezeichnender Schritt sei nicht in Aussicht genommen", hieß es am 8. Juli nach 
der Sitzung des gemeinsamen Ministerrates vom Vortag101. Auch die am selben 
Tag erfolgte Erklärung Tiszas im ungarischen Abgeordnetenhaus, wonach für die 
Politik gegenüber Serbien zum einen das Interesse an der Erhaltung des Friedens, 
zum anderen die „Wahrung der Lebensinteressen und des Prestiges der Mon
archie" maßgeblich seien, ließ kaum eine dramatische Krisenverschärfung erwar
ten102. An den folgenden Tagen wurden widersprüchliche Meldungen verbreitet. 
Zunächst wußte eine offiziös klingende Nachricht des Neuen Wiener Tagblatts, 
daß der geplante Schritt in kürzester Frist erfolgen und, „wie mit Bestimmtheit 
gesagt werden könne", keinen Eingriff in staatliche Hoheitsrechte Serbiens ent
halten werde103. Kurz daraufließen „unterrichtete Stellen" wissen, daß die Unter
suchungen „vor dem Ablauf einiger Wochen nicht zum Abschluß" kämen104. Am 
15. Juli meldete das Neue Wiener Tagblatt, die vor einer Woche von Tisza be
nannten Richtlinien blieben in Geltung, und schloß die Hoffnung an, daß Serbien 
die Wünsche erfüllen werde105. Am selben Tag äußerte sich Tisza erneut im unga
rischen Parlament, wobei er zwar auf die mögliche „ultima ratio" eines Krieges 
mit Serbien hinwies, diese aber weder als wünschbar noch als wahrscheinlich be-

98 FZ, 9.7.mo/l,S.l, „Die Wiener Ministerkonferenz", zu einer Meldung der Neuen Freien Presse 
über den Ministerrat am 7.7. 

99 Text auch in Schulthess 1914/1, S.463. Vgl. zur Orientierung über den Entscheidungsprozeß in 
Wien: Roderich Gooss, Das Wiener Kabinett und die Entstehung des Weltkrieges, Wien 21919. 

100 Vielfach als Beleg fur friedliche Absichten interpretiert. Vgl. z.B. AF, 9.7.,S.l, „Autriche et 
Serbie": ,Après le rescrit de l'Empereur François-Joseph, d'une si auguste sérénité, il n'y a pas le 
moindre doute que l'enquête qui s'imposait après l'assassinat de l'archiduc-héritier doive être condui
te sans arrière-pensée." Vgl. auch oben S. 109, Anm.313, zum Bild Franz Josephs in Frankreich. 

101 Vgl. Wiedergabe in NAZ, 9.7.,S. 1, „Rundschau im Auslande". - Zurückzuweisen ist die Be
hauptung Koszyks, Deutsche Pressepolitik, S.97, die in der deutschen Öffentlichkeit eingetretene Be
ruhigung sei durch die Meldungen über den Ministerrat „jäh" unterbrochen worden. 

1CL Eine Ausnahme bildete in Deutschland der gutinformierte (vgl. unten S.159) Stein; vgl. FZ, 
10.7.mo/2,S.l, „Österreich-Ungarn und Serbien": „(...) man kann sich Schritte, die diesen Zweck 
verfolgen (...) gar nicht ernst und schwerwiegend genug denken". - Zur positiven Wirkung in Frank
reich vgl. z.B. AF, 10.7.,S.2, „L'attentat de Serajevo à la Chambre hongroise": „Les paroles de M. 
Tisza produiront une bonne impression (...) et dissiperont peut-être les inquiétudes." Vgl. auch unten 
S. 170 zur Haltung von LT. 

103 Wiedergabe z.B., markant plaziert, in NAZ, 11.7.,S. 1, „Österreich-Ungarn und Serbien". 
104 Vgl. z.B. FZ, 11.7.mo/2,S. 1, „Die Auffassung der Wiener verantwortlichen Stellen" (Wien). 
105 Vgl. z.B. NAZ, 16.7.,S.l, „Rundschau im Auslande". 
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zeichnete . Nicht zuletzt aufgrund dieser Bemerkungen verbreitete sich gegen 
Monatsmitte der Eindruck, daß Österreich-Ungarn gegenüber Serbien relativ mo
derat bleiben werde. Etwa ab dem 20. Juli verdichteten sich dann die Hinweise auf 
einen österreichischen Schritt, wodurch die öffentliche Aufmerksamkeit deutlich 
wuchs107. Am 22. wurde in Wien „von unterrichteter Seite" mitgeteilt, daß Kaiser 
Franz Joseph die Beschlüsse des Ministerrats gebilligt habe. Die Note werde in 
höflicher, aber bestimmter Form erfolgen und Serbien ohne Frist Gelegenheit ge
ben, „eine entsprechende Antwort zu erteilen, welche die Aufrechterhaltung nor
maler und friedlicher Beziehungen ermöglicht."108 

Zur Frage eines diplomatischen Schritts kamen weitere Themen, die für die 
österreichisch-serbischen Beziehungen relevant waren: Bevölkerungskundgebun
gen in Österreich-Ungarn und Serbien, der Anfang Juli vom Figaro angekündigte 
Abschluß einer Union zwischen Serbien und Montenegro109, eine heftige österrei
chisch-serbische „Pressefehde", der Tod des russischen Gesandten von Hartwig 
am 10. Juli während eines Besuchs der österreichisch-ungarischen Botschaft in 
Belgrad und vereinzelt auch Fragen militärischer Vorbereitungen in Österreich-
Ungarn und Serbien110. 

Aufmerksamer als in vielen Zeitungsredaktionen wurden die Entwicklungen an 
der Berliner Börse verfolgt. Über die täglichen Börsenberichte gelangten die Ur
teile der Finanzwelt auch in die politische Öffentlichkeit. Hauptquelle der Beun
ruhigung war Wien, insbesondere nach Kursstürzen am 14. Juli. Insgesamt jedoch 
zeigte sich die aus verschiedenen Gründen von einem ungünstigen Geschäftsgang 
belastete Börse zumindest nach außen hin distanziert gegenüber den österrei
chisch-serbischen Spannungen111. Am Pariser Finanzplatz spielte das Thema zu
nächst kaum eine Rolle112. 

106 Vgl. auch Schulthess 1914/1, S.463. Von der bei Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.97, konsta
tierten ,,panikartige(n) Stimmung" konnte nichts bemerkt werden. An der Berliner Börse wurde die 
Rede sogar als Zeichen der Entspannung bewertet; vgl. z.B. KV, 16.7.ab,S.3, „Börse". Zur positiven 
Wirkung in der französischen Presse vgl. auch den Bericht Szécsens vom 18.7.; ÖD VIII, Nr. 10359. 

Vgl. zu Frankreich auch Résumés (Innenmin.) zur Pariser Abendpresse vom 23.7.: „Tous les 
journaux se montrent préoccupés de la tension qui existe entre F Autriche-Hongrie et la Serbie." Die 
Bedeutung des Themas wurde in den Résumés erstmals seit Anfang Juli hervorgehoben; APP Paris, 
B/a 745. 

108 Vgl. z.B. NAZ, 23.7..S. 1, „Österreich-Ungarn und Serbien" (Wien). 
109 LF, 1.7.,S.l, „Fusion de la Serbie et du Montenegro". Zu den Hintergründen vgl. Albertini, The 

oricins 1, S.509-515. 
1 ° Mitte Juli gab es Spekulationen über die Mobilisierung zweier österreichischer Armeekorps und 

eine Erhöhung der serbischen Friedenspräsenzstärke. 
111 Vgl. z.B. KV, 19.7.,2.Blg.,S.2, „Börse": 5jMan gefàllt sich jetzt in Wien und Pest in Übertrei

bungen und malt die politische Lage wohl gar noch grauer als sie in Wirklichkeit ist." Allgemein muß 
die schlechte Börsenlage berücksichtigt werden. In diesem Sinne auch der Versuch Jagows gegenüber 
Rumbold, die als außenpolitisches Warnzeichen zu interpretierende Schwäche der Börse allein mit 
Spekulationen zu erklären; vgl. Rumbold, 22.7., BD XI, Nr. 158. Die Erörterungen an der Börse selbst 
waren wohl pessimistischer; vgl. den badischen Geschäftsträger Koester, der am 20.7. der 
„offizielle(n) Ansicht" eines zu erwartenden russsischen „Bluffs" die Meinung in Finanzkreisen ge
genüberstellt: „Es gibt wohlunterrichtete Leute, die die Lage als äußerst kritisch ansehen und Ruß
lands Willen zum Losschlagen beinahe als sicher annehmen." DG, Nr.5. Für gewisses Aufsehen 
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Auffällige Entwicklungen in der Meinungsbildung zur österreichischen Politik 
gegenüber Serbien zeigten sich bis zur Übergabe des Ultimatums nur auf deut
scher Seite. Darin spiegelt sich neben der bündnispolitischen Konstellation sicher 
auch die einsetzende amtliche Beeinflussung der deutschen Presse. Da die For
schung dieser Thematik bislang nicht nachgegangen ist, sollen die erkennbaren 
Indizien im folgenden detailliert dargestellt werden. Daß dabei meist eine gewisse 
Unsicherheit bestehen bleibt, liegt in der Natur pressepolitischer Aktivitäten. 

Den deutschen Verantwortlichen ging es zunächst vor allem um Geheimhaltung 
der Absprachen mit Österreich-Ungarn. Von der Hoyos-Mission drang nicht ein
mal ein Gerücht an die Öffentlichkeit113. Es kann davon ausgegangen werden, daß 
bis zum Ultimatum nur sehr wenige deutsche Journalisten über die deutsch-öster
reichische Risikobereitschaft auf dem Laufenden waren114. Die deutlichsten Hin
weise ergaben sich im Fall von August Stein, dem Berliner Korrespondenten der 
Frankfurter Zeitung. Der Hammann-Vertraute wurde offenbar durch einen Zufall 
- den Hinweis eines Kellners im Hotel „Kaiserhof' - auf die Fährte des Hoyos-
Besuches gesetzt und erhielt dann im Auswärtigen Amt nähere Informationen115. 

sorgte eine Kundenwarnung der Dresdner Bank vom 18.7.; Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.97 -
gestützt auf Müller, Die Stellung der deutschen Presse, S.29 - übertreibt jedoch, wenn er meint, daß 
die Warnung „der Ruhe jedoch endgültig ein Ende" bereitet habe. 

n~ LF, 21.7.,S.2, „Toujours la crise de la Bourse", zu dem von den Börsen in Wien und Berlin we
henden „vent de panique": „On est loin de partager ces craintes à Paris, et si nous étions dans une pé
riode de santé normale, je suis convaincu que notre marché ne se serait pas laissé émouvoir outre 
mesure." In Paris standen die Börsenkrise und die Einkommenssteuer im Vordergrund. Vgl. allerdings 
Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, S.95, zu pessimistischen Börseninformationen Mitte 
Juli. 

113 Auch in diplomatischen Kreisen sickerte nichts Konkretes durch. Vgl. Rumbold, 18.7.: „If there 
has been an exchange of views between Berlin and Vienna about the nature of the steps to be taken at 
Belgrade, the resuit has been kept absolutely secret." BD XI, Nr.63; vgl. auch Jules Cambon, A Ber
lin, in: Recouly, Les heures tragiques, S. 13-38, hier S.21; Beyens, Deux années, S.226. Daß alles 
getan wurde, um in der Öffentlichkeit auch nur dem Verdacht deutsch-österreichischer Absprachen 
entgegenzutreten, zeigt ein Vorgang anläßlich eines Besuchs des designierten Nachfolgers Szögyenys 
in Berlin. Nach Pressemeldungen, daß Prinz Hohenlohe „mit leitenden deutschen Staatsmännern in 
Verkehr getreten sei", regte Szögyeny - „um weitere daran sich in der Presse knüpfende Kommentare 
abzuschneiden" - am 13.7. ein Dementi an; ÖD VIII, Nr. 10238. 

114 Vgl. auch Wolff, Der Krieg, S.316: „Es mag sein, däss in Berlin einige Freunde des Geheimrats 
Hammann Andeutungen empfingen. Ich war seit Anfang Juli mit meiner Familie in Scheveningen und 
wusste nichts von dem Handschreiben des Kaisers Franz Joseph, nichts von der Antwort, nichts von 
allem, was in der Stille einiger Wiener und Berliner Amtsstuben gedieh." Am 14.7. erhielt Wolffeinen 
Brief Stumms, der jedoch lediglich um einen erneuten Artikel zu den englisch-russischen Marinever
handlungen (vgl. oben S.69f) bat; vgl. Wolff, Tagebücher, S.61, Anm.2. 

115 Vgl. Jäckh, Der goldene Pflug, S.264ff.: Stein habe erzählt, daß ihn am 5.7. ein Kellner auf 
Österreicher am Nebentisch aufmerksam gemacht habe. Diese hätten, so wußte der Kellner, an einem 
„Kronrat" in Potsdam teilgenommen und von Krieg gesprochen. Der daraufhin mit Krieg rechnende 
Stein habe die Absicht geäußert, sich sofort bei Hammann „authentisch zu informieren". - Daß Stein 
bald darauf Bescheid wußte, zeigt eine Bemerkung in Conrad Haußmann, Schlaglichter. Reichstags
briefe und Aufzeichnungen, hg. von Ulrich Zeller, Frankfurt/M. 1924, S.9 (4.8.): „Nachher im Kai
serhof mit August Stein, der mir allerlei erzählte. Er habe Sitzungen mit den Herren vom Generalstab 
im Auswärtigen Amt beigewohnt. (...) Wann haben Sie aus meinen Berichten gemerkt, daß es ernst 
wird? Ich habe doch so deutlich geschrieben, als es nach den Umständen möglich war". - Die Berichte 
Steins lassen spätestens ab Mitte Juli auf besondere Kenntnisse und Wirkungsabsichten schließen; 
vgl. Anm. 102 und unten S. 168f Zu Stein vgl. oben S.55. 
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Vermutlich wurden auch Ernst Jäckh und Paul Rohrbach, die der Wilhelmstraße 
ebenfalls nahestanden, eingeweiht116. Von Auswirkungen auf die journalistische 
Tätigkeit der Genannten wird noch zu sprechen sein. 

Über erste Einflußnahmen auf die Presse läßt sich nur spekulieren. Möglicher
weise erfolgte - wie der belgische Botschafter Beyens vermutete - Anfang Juli 
eine Mäßigung antiserbischer Pressepolemiken117. Umgekehrt scheint auch eine 
Intervention gegen Kritik an Österreich-Ungarn stattgefunden zu haben. Am 
4. Juli führte Tschirschky, der deutsche Botschafter in Wien, ein Gespräch mit 
dem Korrespondenten der Frankfurter Zeitung, Hugo Ganz, in dem er die deut
sche Bündnistreue betonte. Bislang wurde dies meist als Versuch gedeutet, die 
Führung des Verbündeten über Ganz, der gute Kontakte zum Ballhausplatz be
saß, zu einer harten Reaktion gegen Serbien zu ermuntern118. Dabei blieb unbe
rücksichtigt, daß der einen Konfrontationskurs Wiens kritisierende Leitartikel des 
linksliberalen Blattes vom Vortag119 einen plausiblen Anlaß für diese Unterredung 
bildete. Die Erklärungen Tschirschkys hätten dann eher dem Vertreter der 
Frankfurter Zeitung als dem Mittelsmann zum Ballhausplatz gegolten. Für diese 
Deutung spricht auch, daß Ganz noch am selben Tag einen die Wiener Politik 
verteidigenden Korrespondentenbericht verfaßte120 und daß der Botschafter mit 
Bezugnahme auf die Frankfurter Zeitung nach Berlin telegraphierte, die deutsche 
Presse solle „sich möglichst zurückhalten und es vermeiden, durch unerbetene 
Ratschläge in diesem Augenblicke hier zu froissieren"121. 

116 Jäckh war wohl über den befreundeten Unterstaatssekretär Zimmermann am Laufenden; vgl. 
Andeutung in GD, 8.8., S.503, „Der europäische Krieg"; über Jäckh dürfte auch Rohrbach unterrichtet 
gewesen sein; auf spezielle Kenntnisse läßt ein Artikel im GD vom 11.7. schließen (s.Anm. 130). 

Beyens, Deux années, S.225: „(...) le silence se fait peu à peu dans la presse de Berlin, à croire 
qu'un mot d'ordre lui a été donné de cesser d'ameuter les esprits contre la Serbie." Szécsen hatte am 
1.7. von Paris aus eine Intervention gegen die „heftige Sprache gewisser deutscher und österreichisch
ungarischer Zeitungen" empfohlen; OD VIII, Nr. 9970. 

1 8 Ganz berichtete noch am selben Tag im österreichischen Außenministerium über das Gespräch. 
Tschirschky habe betont, daß Deutschland Österreich-Ungarn „durch Dick und Dünn" unterstützen 
würde, „was immer dieselbe auch gegen Serbien beschließen sollte", ,je früher Österreich-Ungarn 
losgehe, desto besser"; Tagesbericht über eine Unterredung mit dem Korrespondenten der frankfurter 
Zeitung"; ÖD VIII, Nr.10038. Fischer, Krieg, S.689, Geiss, Julikrise 1, S.79, ebenso bereits Albertini, 
The origins 2, S.150ff., nehmen an, Tschirschky habe am 4.7. von der wütenden Reaktion des Kaisers 
auf seine mäßigenden Bemühungen vom 30.6. erfahren oder es sei von Berlin über den Botschafter 
gezielter Druck nach Wien ausgeübt worden. 

119 Vgl. oben S. 15lf. 
120 FZ, 5.7.mo/l,S.l („G Wien"); vgl. v.a.: „Wir konnten an den entscheidenden Stellen den besten 

Willen konstatieren, falls die Untersuchung irgendwie die Möglichkeit dazu gibt, die ganze Angele
genheit in freundnachbarlichem Sinne zu erledigen. Sollte die Untersuchung freilich die Fäden der 
Verschwörung und der intellektuellen Mitschuld an Stellen bloßlegen, die sich von derlei Dingen 
fernzuhalten haben, so wird Genugtuung gefordert werden. Man hat sich wirklich über Mangel an 
Friedfertigkeit nicht zu beklagen bei der österreichischen Politik, die nach einigem Getöse sich noch 
immer auf das bessere Teil der Tapferkeit besonnen hat." 

121 DD I, Nr. 14a. 
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Klare pressepolitische Aktionen sind erst für die zweite Juliwoche zu erkennen. 
Wohl parallel zur österreichisch-ungarischen Pressepolitik122 begann die pro
pagandistische Vorbereitung der akuten Krise. Am 9 Juli erschien als erstes offi
ziöses Signal zur Unterstützung des Verbündeten eine Berliner Meldung der 
Kölnischen Zeitung, wonach die Erklärung Tiszas „in den hiesigen politischen 
Kreisen mit Zustimmung begrüßt" worden sei und „volles Verständnis" finde123. 
Am 10. Juli betonte ein wohl ebenfalls offiziöser Artikel desselben Blattes den 
Gegensatz zwischen der europäischen Kultur und dem „asiatischen" Verbrechen 
von Sarajevo und erinnerte an frühere serbische Gewalttaten sowie an die Greuel 
der Balkankriege. Wien spreche im Namen Europas zu Serbien, „im Lager Öster
reichs" stehe heute Europa, „soweit es die Methode der Tat von Sarajewo verab
scheut, vor allem aber Deutschland". Am Ende folgte eine deutliche Zusicherung: 
„Nie war man in Deutschland inniger von der Bedeutung der historischen Aufga
be Österreich-Ungarns überzeugt, nie einmütiger in dem Gedanken, daß 
Deutschland unerschütterlich hinter dem Bundesgenossen zu stehen habe."124 

Bekundungen der Bündnistreue brachten am 10. Juli auch andere Zeitungen. So 
stellte die Vossische Zeitung „internationale Konflikte" in Aussicht, falls Serbien 
in der Frage der erwarteten Forderungen „Schutz hinter dem großen slawischen 
Bruder und seinem französischen Bundesgenossen sucht und findet", und wies 
vorsorglich auf die Treue und Kriegsbereitschaft Deutschlands hin. Zur Bekräfti
gung berichtete der Verfasser von demonstrativem Beifall nach Erklingen der 
österreichischen Hymne in einem Berliner Musikcafe125. Teilweise besaßen die 
Erklärungen einen drängenden Charakter. Stein meinte in der Frankfurter Zei
tung, Forderungen an Serbien hätten nur dann einen Sinn, „wenn sie mit allem 
Nachdruck bis zu dem gewollten Ziele verfolgt werden"126. Die Kreuzzeitung si
cherte deutsche Kriegsbereitschaft für den Fall zu, daß man - im Gegensatz zu 

12^ Vgl. Tschirschky am 13.7.: „Die Haltung der hiesigen Presse verfolgt sichtlich die vom Ball
hausplatz inspirierte Tendenz, die öffentliche Meinung nicht vorzeitig zu beunruhigen. Zugleich wird 
aber durch ausführliche Reproduktion der serbischen Preßartikel fur deren weiteste Verbreitung ge
sorgt und darauf hingewiesen, daß Serbien durch seine Wühlereien, die in dem Attentat auf den 
Thronfolger gipfelten, allen Kredit in Europa verloren haben müsse." DD I, Nr.41a. Von den ange
sprochenen Komponenten treffen zwei auch für die Berliner Pressepolitik zu, ein gezieltes Aufgreifen 
österreichfeindlicher serbischer Pressestimmen konnte nicht festgestellt werden. 

123 KöZ, 9.7.ab,S.l, „Die Aufnahme der Antwort des Grafen Tisza". Für den offiziösen Charakter 
sprechen der Ton der Meldung, die Herkunft aus der Berliner Redaktion, die Plazierung auf S. 1 und 
die Aufnahme in die Akten des AA (PA/AA Bonn, WK, Bd.l, B1.78). Rumbold bezeichnet die Mel
dung am 11.7. ausdrücklich als halbamtlich; BD XI, Nr.44. 

12 KöZ, 10.7.ab,S.l, „Die Nachwehen von Sarajewo". Vor allem die Herkunft des Artikels aus 
Berlin sowie die Betonung des amtlicherseits propagierten Europamotivs (vgl. unten S. 163f.) sprechen 
für eine „Inspiration". Auch Vo, 12.7.,S.3, „Die Hetze gegen Serbien", bezeichnet den Artikel als 
offiziös. 

125 VZ, 10.7.mo,S.l, „Österreichs Forderung an Serbien". Dies ist im untersuchten Material der 
einzige Hinweis auf Reaktionen aus der deutschen Bevölkerung vor Übergabe des Ultimatums. 

126 FZ, 10.7.mo/2,S.l (s.Anm.102). 
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früheren Situationen - in Wien den „Willen zur Tat" finde . Generalmajor Keim 
behauptete im Tag, Sarajevo sei „die Quittung für die schwächliche Politik der 
Donaumonarchie Serbien gegenüber", und riet der österreichisch-ungarischen 
Regierung: „Greifst du in ein Wespennest, so greife fest."128 Auffallend ist auch 
eine Aussage Rohrbachs im Größeren Deutschland vom 11. Juli, die eine gewisse 
Ähnlichkeit zu Riezlers am selben Tag verfaßter Tagebuchnotiz vom wünschens
werten „fait accompli" aufweist129. Nach Darstellung der „politischen Bluttaten" 
auf dem Balkan und der großserbischen „Gefahr" kommt Rohrbach zu dem Er
gebnis, Österreich-Ungarn könne die Dinge nicht „weiter laufen lassen wie bis
her". Es sei wahrscheinlich, daß „scharfe österreichische Entscheidungen fallen": 

„Zeigt die habsburgische Politik Entschlossenheit und Kraft genug, um, falls die Untersuchung 
Material genug ergibt, in Serbien einzurücken, der serbischen Regierung zu erklären: Wir sehen 
kein anderes Mittel uns zu schützen als das Königreich unter österreichische Verwaltung zu 
stellen - wer hätte ein Recht dagegen zu protestieren? Vermutlich sieht man in Österreich jetzt 
ein, daß es ein Fehler war, mit Serbien nicht abgerechnet zu haben, solange Rußland noch vom 
japanischen Krieg her aktionsunfahig war."130 

Die Beteiligung regierungsnaher Presseorgane an den nach Wien gerichteten 
Bekundungen gibt der von diplomatischen Beobachtern geäußerten These einer 
amtlichen „Inspiration"131 einige Wahrscheinlichkeit. Die Folgerung liegt nahe, 
daß im Hintergrund das Drängen Berlins auf eine harte, vor allem aber auf eine 
schnelle österreichisch-ungarische Aktion stand und daß Presseäußerungen in ge
wohnter Weise als Begleitung für politische Aktivitäten eingesetzt wurden. Für 
diese Annahme spricht auch, daß Jagow am 16. Juli bei einer an den österrei
chisch-ungarischen Botschafter gerichteten Warnung vor Verzögerung des öster
reichischen Schrittes auf die „sympathische Zustimmung" hinwies, welche die er
wartete Demarche gegen Serbien in Deutschland gefunden habe, und gleichzeitig 
die Gefahr des Abflauens dieser Stimmung erwähnte132. 

127 Vgl. NPZ, 10.7.ab,S.l, „Österreichs diplomatische Aktion in Belgrad": „Wir sind 1908/09 in 
'schimmernder Wehr' und zum Äußersten entschlossen hinter die verbündete Donaumonarchie getre
ten, und wir würden in der verflossenen Balkankrise genau in dem gleichen Maße zur Unterstützung 
bereit gewesen sein, falls man in Wien den Willen zur Tat gefunden haben würde. Diese Opferfreu
digkeit des deutschen Volkes jedoch bedingt in Wien eine Gegenseitigkeit!" Ähnlich NPZ, 
11.7.ab,S.l, „Der Tod des russischen Gesandten v. Hartwig"; NPZ, 12.7.mo,S. 1, „Deutschland und 
Italien für Österreichs Forderungen". 

128 T/IT, 10.7.,S.lf., „Großserbien". 
129 Riezler, Tagebücher, S.185: „Ein schnelles fait accompli, und dann freundlich gegen die Enten

te, dann kann der Choc ausgehalten werden. Und mit gutem und erdrückendem Material, das keine 
Einwände zulässt, gegen die serbischen Umtriebe herausrücken." 

130 GD, 11.7.,S.404f, „Die serbische Untat und die politische Lage". 
131 Bronewski berichtet am 17.7., daß in Blättern, „die gelegentlich als offiziöse Organe des Aus

wärtigen Amts fungieren, an deutlich sichtbarer Stelle einige zweifellos nach den Anweisungen der 
Wilhelmstraße geschriebene Artikel" erschienen sind, die freilich nur als „platonische Sympathie
kundgebungen" gedeutet werden. IB 1/4, Nr.259. Bollatti sprach Jagow am 14.7. auf die Haltung deut
scher Zeitungen an; DDI4/XII, Nr.204. 

132 Szögyeny, 16.7.; ÖD VIII, Nr. 10296. 
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Die sich seit dem 10. Juli abzeichnende pressepolitische Aktivität besaß noch 
eine zweite Dimension. Insbesondere der zitierte Artikel der Kölnischen Zeitung 
bemühte sich um eine moralische Verurteilung Serbiens und um eine Kon
trastierung mit den Werten und der Kultur „Europas"133. Ähnlich gestimmte 
Ausführungen erschienen in der Folgezeit auch in anderen bekannten Blättern, so 
in der Frankfurter Zeitung und im Berliner Lokal-Anzeiger134. Nicht in jedem Fall 
muß dies auf amtliche Einflüsse zurückgeführt werden, da sich derartige Urteile 
auch als Konsequenz des bestehenden Bildes von Serbien und dem „Balkan" 
deuten lassen135. Zwei Äußerungen diplomatischer Vertreter belegen jedoch, daß 
die Berliner Pressepolitik tatsächlich in diesem Sinne tätig war. Am 12. Juli tele
graphierte der dänische Gesandte Moltke nach Kopenhagen, was er über eine In
struktion des Auswärtigen Amtes erfahren hatte: 

„Die durch den Mord in Sarajewo getroffenen kulturellen und monarchischen Interessen sind 
über die speziell Österreich-ungarischen zu erheben, und hieraus ist eine ideelle europäische 
Interessengemeinschaft zu konstruieren. Deutschland seinerseits ist bereit, jeden von Wien für 
notwendig angesehenen Schritt gegenüber Serbien zu stützen, und das, ohne als Makler aufzu
treten/'13^ 

Fünf Tage später sprach ein Bericht des sächsischen Gesandten von Salza Lich
tenau vom „Mandat Europas", als das die österreichisch-ungarische Aktion in der 
deutschen Presse erscheinen solle137. Wie aus Anweisungen an die Botschafter in 
Paris, London, Rom und Bukarest hervorgeht, suchte das Auswärtige Amt das 
Motiv „Europa" über Kontakte zu ausländischen Zeitungen gleichzeitig auch für 
die außenpolitische Vorbereitung der Krisenverschärfung zu nutzen138. Da derar-

133 Vgl. oben S. 161. 
134 FZ, 19.7.mo/l,S.l, „Der Konflikt mit Serbien" (Ganz): „Hier geht es wirklich um Kultur und 

Barbarei, und wenn Österreich-Ungarn fordert, daß Serbien darauf verzichte, die Methoden der Barba
rei über die Grenze zu tragen, so wird es das ganze kulturelle Europa hinter sich haben." Der Artikel 
ist auf den 16.7. datiert. Ein - auf der Mikroverfilmung fehlender - Artikel des BLA wird am 15.7. von 
Lichnowsky angesprochen (s.Anm. 140). Vgl. zudem KöZ, 19.7.mo/l,S. 1, „Zur politischen Lage". 

135 Vgl. oben S.101 und 148. - Hin und wieder erschienen in der deutschen Presse weitere Artikel 
zur Tradition des politischen Mordes, wodurch das Negativbild bestärkt wurde; vgl. z.B. VZ, 
10.7.ab,S.lf, „Die serbischen Bomben". 

136 Zitiert nach: Ulf Dobers, Die deutsch-dänischen Beziehungen im Spätsommer 1914. Untersu
chung eines Sektors der deutschen Außenpolitik beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges unter Be
rücksichtigung der Rolle militärischer Ressorts, insbesondere der Marine, Diss. Hamburg 1972, S.53, 
413. 

137 „Da die bekannte slawenfreundliche Gesinnung des ermordeten Erzherzog-Thronfolgers zu Zeit 
noch eine wohltätige einigende Nachwirkung ausübe, könne Österreich sich wohl getrauen, jetzt ein
mal fester zuzufassen. Man wirkt deshalb hier dahin, daß auch in der Presse ein Schritt der Wiener 
Regierung als eine Art Mandat Europas dargestellt wird mit der dankenswerten Aufgabe, das Anar
chistennest in Belgrad zu säubern." DG, Nr.4. 

138 Vgl. DD I, Nr.36, 43f, 47f. Der Beginn der Aktivitäten läßt sich auf den 7V8.7. datieren, den 
Zeitpunkt nach der deutsch-österreichischen Festlegung des Krisenkurses und nach der Rückkehr 
Jagows von seiner Hochzeitsreise. Der Entwurf für die erste Anweisung an Lichnowsky vom 12.7. 
stammt vom 7.7.: Der Botschafter solle auf die englische Presse einwirken, um eine Stimmung zu 
schaffen, die in dem Attentat „den Ausfluß einer mit dem Kulturgewissen Europas unvereinbaren 
politischen Verbrechermoral" sehe; DD I, Nr.36. 
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tige Bemühungen, die wohl mit Wien abgestimmt waren " , weitgehend geschei
tert sind140, trat auch der Nebeneffekt, passende ausländische Stimmen wiederum 
in der deutschen Presse zitieren zu können, nicht ein. Immerhin stellten offiziöse 
Blätter einige englische Artikel heraus, die Verständnis für einen österreichisch
ungarischen Schritt äußerten und Mahnungen an Serbien richteten141. 

Die Kontrastierung Serbien - Europa rechtfertigte nicht nur im voraus eine 
harte österreichisch-ungarische Note, mittelbar leistete sie auch einen Beitrag zum 
Aufbau der Verantwortung fur einen europäischen Krieg: Wer Österreich-Ungarn 
bei seiner „europäischen" Aufgabe stört, so die an das Ausland, aber auch an die 
eigene Öffentlichkeit gerichtete Botschaft, stellt sich gegen „Europa" und seine 
„Kultur". Die Anklage einer russischen Parteinahme für Serbien war damit vorbe
reitet. 

Diese Strategie wirkt wie eine Antwort auf die Kritik, die 1912 im „Kriegsrat" 
gegenüber der deutschen Pressepolitik laut geworden war142. Kern des Vorwurfs 
war damals gewesen, daß das „deutsche Volk" nicht wisse, warum Deutschland 
sich an einem aus österreichisch-serbischer Eskalation entstandenen Krieg beteili
gen solle. Wenn nun statt von den damals angesprochenen „großen nationalen 
Interessen" von „Europa" die Rede war, könnte dies - neben außenpolitischen 
Motiven - auch die Einsicht spiegeln, daß die propagandistische Kriegsvor
bereitung im Innern vor allem nach links gerichtet werden mußte. Die Argumen
tation mit „Europa" entsprach dem sozialdemokratischen Weltbild mit seiner Ge
genüberstellung von „Europa" und „asiatischem" Zarismus143. 

Neben der pressepolitischen Offensive sind in Deutschland auch restriktive 
Maßnahmen erkennbar. Bethmann Hollweg persönlich war Mitte Juli im Vorfeld 
des französischen Staatsbesuches in Rußland bemüht, ungelegener „Preßpolemik 

3 Am 8.7. bat Jagow Szögyeny, „dass von Wien aus in der ausländigen, insbesondere englischen 
Presse bereits jetzt Stimmung gegen Serbien gemacht werde." ÖD VIII, Nr. 10127. Tschirschky berich
tet am 11.7. an Jagow: „In bezug auf die Behandlung der ausländischen Presse sagte mir Graf Berch-
told auf meine Frage, daß er wegen gemeinsamer Beeinflussung der englischen Presse sich schon mit 
Berlin ins Einvernehmen gesetzt habe." DD I, Nr.34a. Szécsen bekam am 10.7. einen Auftrag zur 
Beeinflussung der französischen Presse; vgl. skeptische Antwort vom 12.7. Statt dessen regte Szécsen 
die „Inspiration" französischer Korrespondenten in Wien an; ÖD VIII, Nr. 10220. Vgl. auch unten 
S. 170 zu einer möglichen Wirkung beim LF-Korrespondenten Ray. 

140 Vgl. aus der Antwort Lichnowskys vom 14.7., die auf die „bekannte Unabhängigkeit" der engli
schen Presse hinwies. „Es wird schwer halten, die gesamte serbische Nation als ein Volk von Böse-
wichtem und Mördern zu brandmarken und ihm dadurch, wie der Lokalanzeiger bestrebt ist, die Sym
pathien des gesitteten Europas zu entziehen"; DD I, Nr.43. Zusammen mit Österreich-Ungarn versuch
te die deutsche Führung auch, finanziell auf italienische und rumänische Blätter einzuwirken, ein Vor
gehen, das im Hinblick auf England und Frankreich für aussichtslos gehalten wurde; vgl. DD I, Nr.47, 
128, 143, 167. 

141 So brachte die NAZ, 17.7.,S.l, „Österreich-Ungarn und Serbien", einen Times -Artikel vom 
16.7. Durch nahezu die gesamte Presse ging ein Beitrag der Westminster Gazette vom 17.7.; vgl. z.B. 
VZ,18.7.mo,S.4., „Eine englische Stimme für Österreich". Ein unschwer als offiziös zu erkennendes 
(vgl. auch Rumbold, 20.7., BD XI, Nr.73) Berliner Telegramm der KöZ, 19.7.mo/l,S.l (s.Anm.134) 
zollte dem Artikel Beifall. 

142 Vgl. oben S.60f. 
143 Vgl. oben S. 101 f. Vgl. auch die Kontrastierung Serbien-Europa in HE, 30.6.,S. 1 (s.Anm.56). 
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mit Frankreich" vorzubauen . Erneut dürften sich außen- und innenpolitische 
Absichten überlagert haben, letztere wohl vor allem im Hinblick auf die frank
reichfreundliche Sozialdemokratie. Veranlaßt durch die „säbelrasselnden" Artikel 
des Matin aus Petersburg145, schlugen zwar um den 20. Juli einige deutsche Zei
tungen polemisch-ironische Töne gegen Frankreich an146, übermäßig scharfe At
tacken aber blieben aus - vielleicht ein Erfolg präventiver Pressebeeinflussung. Im 
Kontext der Julikrise standen vermutlich auch die amtlichen Anstrengungen, die 
öffentliche Wirkung einer aktuellen Spionageaffäre, in die der russische Militär
attache verwickelt war, in Grenzen zu halten147. Dies gelang in solchem Maße, 
daß dem britischen Geschäftsträger Rumbold am 18. Juli die Zurückhaltung der 
deutschen Presse auffiel148. 

Sofern in deutschen Zeitungen Mitte Juli eine mögliche Eskalation der Krise zu 
einem europäischen Krieg angedeutet wurde, lag sie nicht in der Verantwortung 
Österreich-Ungarns, sondern war abhängig von einer Unterstützung Rußlands für 
eine eventuelle serbische Zurückweisung berechtigter Forderungen149. Allerdings 
galt ein solches Verhalten Rußlands als unwahrscheinlich, was sich mit der An
nahme, daß gerade der Zar wenig Sympathien für Attentäter haben dürfte150, oder 
mit der Gefahr einer russischen Revolution im Kriegsfall151 begründen ließ. Die 
Frage, ob es infolge der österreichisch-serbischen Krise zu einem europäischen 
Krieg kommen könne, wurde zudem sofort vom Ausgangskonflikt gelöst. So 
stellte die Vossische Zeitung einen großen Krieg unabhängig von der aktuellen 
Krise allein in das Ermessen Rußlands152. Die Kölnische Volkszeitung sah das 

144 So äußerte der Kanzler am 16.7. gegenüber Graf Rot lern, Staatssekretär für Elsaß-Lothringen, 
die Hoffnung, daß Frankreich Rußland „von einem Eingreifen" abhält. Dies würde „den heutigen 
Machthabern in Paris wesentlich erleichtert werden, wenn die französischen Nationalisten in den 
nächsten Wochen keinen Agitationsstoff zur Ausbeutung erhalten; ich habe deshalb in Berlin veran
laßt, daß jede Preßpolemik mit Frankreich fur die nächsten Wochen nach Möglichkeit abgestoppt 
wird, und möchte Sie bitten, in Straßburg ein gleiches zu tun." DD I, Nr.58. Die Berliner Pressebeein
flussung erfolgte wahrscheinlich auf informellen Wegen. Möglicherweise war Bethmann Hollweg 
nach den Erfahrungen mit der deutsch-russischen Pressefehde vom Frühjahr besonders vorsichtig. 

145 Vgl. oben S.73,Anm.57. 
ÏA6_ So va. VZ, 18.7.ab,S.l, „Rußlands 'furchtbareMacht'". 
14/ Vgl. zu der Affare oben S.99, Anm.228. In der regierungsnahen Presse erschienen Dementis 

hinsichtlich der Kontakte des Spions zu Militärattache Basarow. Vgl. v.a. KöZ, 16.7.ab,S.l, 
„Deutschland". Den offiziösen Charakter bestätigt ein Bericht des sächsischen Geschäftsträgers in 
Berlin, Freiherr von Biedermann, vom 17.7.; DG, Nr.4. Russischerseits war unter Hinweis auf an
tirussische Pressestimmen nach dem Attentat um Pressebeeinflussung gebeten worden, Jagow hatte 
zugesagt, „Zeitungslärm" zu vermeiden und „mit allen an dem Prozesse interessierten Stellen Rück
sprache zu nehmen." Bronewski, 13.7., IB 1/4, Nr. 197; vgl. auch a.a.O., Nr. 119, 161. 

148 Rumbold, 18.7.; BDXI,Nr.63. 
149 Vgl. z.B. VZ, 10.7.ab,S.l (s.Anm.135). 
150 Vgl. z.B. KV, 15.7.mo,S.l, „Europäische Wetterprophetie". 
151 Vgl. z.B. VZ, 12.7.mo,S.l, „Politische Unruhe": Die von „gewerbsmäßige(n) Schwarzsehern" 

gestellte Frage „Ist der Krieg in Sicht?" wird verneint, die russische Verantwortlichkeit aber betont. 
152 Vgl. ebd.: „Aber - wollte Rußland den Krieg, so bräche er aus, auch wenn in Sarajewo kein 

Mord verübt worden wäre und Österreich keinerlei Forderung an Serbien stellte. Und will es keinen 
Krieg, so können die Beziehungen zwischen Wien und Belgrad keine Verwickelungen heraufbeschwö
ren, die weitgehende Beunruhigung rechtfertigten." 
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„bedenklichste Symptom der internationalen Lage" im „starke(n) Aufflammen des 
Deutschenhasses in Rußland" und maß dem bevorstehenden Besuch Poincarés in 
Rußland „größere politische Bedeutung" zu „als der Vorstellung der Herren Graf 
Berchtold und Frhr. von Giesl in Belgrad"15'. 

Aufgrund der Nachrichtenlage über die Frage eines diplomatischen Schrittes 
und den Urlaubsantritt führender österreichischer Militärs dominierte Mitte Juli in 
den wenigen Meinungsbeiträgen der deutschen Presse zur österreichisch
serbischen Krise die Annahme, daß Wien gegenüber Belgrad in vorsichtiger Wei
se reagieren werde154. Die Akzente waren dabei unterschiedlich gesetzt. Einerseits 
bestand - was implizit nun doch eine Verantwortung für die Entwicklung des 
Konflikts unterstellte - die Erwartung, daß die Führung Österreich-Ungarns keine 
unannehmbaren und eine Ausweitung der Krise provozierenden Forderungen er
heben werde155. Andererseits zeichneten vor allem Blätter der Rechten das Bild 
eines schwerfälligen, unschlüssigen, den Gefahren nicht gewachsenen, erneut nur 
„große Worte" machenden Verbündeten156 und drängten auf Härte gegenüber 
Serbien157. Die Konsequenz eines möglichen österreichisch-serbischen Krieges lag 
dabei offen. So verkündete Reventlow am 22. Juli in der Deutschen Tageszeitimg. 
„Der Krieg ist nicht der Übel größtes und unter Umständen einer endlosen Kette 
von Krisen und Unsicherheiten vorzuziehen."158 

Gegen eine harte Aktion Österreich-Ungarns wandten sich - abgesehen von der 
anfänglichen und nicht erneuerten Kritik in der Frankfurter Zeitimg159 - innerhalb 
der untersuchten deutschen Presse nur die sozialdemokratischen Zeitungen, 

153 KV, 15.7.mo,S.l (s.Amn.150). 
154 Eine Ausnahme bildet FZ, 15.7.mo/2,S.l, „Tatsachen und Kombinationen" (Berlin): „Denn es 

könnten ruhig auch Beurlaubungen hervorragender Militärs stattfinden, um etwaige still sich vollzie
hende militärische Vorbereitungen zu verschleiern und die zu erwartenden diplomatischen Schritte von 
der Absicht militärischer Drohung freizuhalten." Dieses Urteil ist vermutlich Folge des guten Kennt
nisstandes von FZ-Korrespondent Stein (vgl. oben S. 159). 

155 Vgl. KV, 15.7.mo,S.l (s.Anm.150): „Graf Berchtold wird in Belgrad schwerlich Forderungen 
stellen, die man mit einem Schatten von Begründung ablehnen kann". Ähnlich dann auch NPZ, 
22.7.ab,S. 1, „Die Note Österreich-Ungarns an Serbien" (Wien). 

156 Vgl. z.B. DT, 15.7.mo,S.l, „Österreich beruhigt sich": „Wenn man wenigstens in Wien nicht 
vorher immer mit so starken Worten reden wollte, die aller Welt glauben machen müssen, es stecke 
eine ernste Absicht und ein fester Wille dahinter." Zum Bild des phlegmatischen Österreich-Ungarn 
vgl. auch Si, 20.7., „Die slavische Gefahr" (Titelbild): Der Doppeladler sitzt, von Ratten bestürmt, im 
schwarz-gelben Lehnstuhl. Vgl. auch Rumbold, 24.7.: „The fréquent comments on the habituai vacil
lation and indécision of the Vienna Cabinet, which appeared in the Press before the présentation of the 
Austria-Hungarian note, have pratically amounted to goading on the Austro-Hungarian Government to 
take resolute and determined action once for all." BD XI, Nr. 159. 

157 Vgl. z.B. NPZ, 16.7.ab,S.l, „Die Rede des Grafen Tisza": „In Deutschland ist man dagegen seit 
langem von der Notwendigkeit einer gründlichen Klärung der österreichisch-serbischen Beziehungen 
überzeugt und demgemäß auch entschlossen, die sich für Österreich-Ungarn ergebenden Konsequen
zen unter dem Gesichtspunkte des bestehenden Bündnisvertrages zu behandeln." - Unverständlich ist 
allerdings, wie Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.98, zu der Behauptung kommt, seit dem 16.7. hätten 
sich „wiederholt fast alle konservativen und national-liberalen Zeitungen" „für die Erteilung einer 
Blankovollmacht an Österreich" ausgesprochen. 

158 DT, 22.7.ab,S. lf, „Die österreichisch-serbische Krise und das Deutsche Reich". 
159 Vgl.obenS.151f. 

http://Vgl.obenS.151f
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wenngleich sich die Geringschätzung aktueller außenpolitischer Themen auch in 
dieser Frage bemerkbar machte. Der Vorwärts veröffentlichte in den Wochen vor 
dem Ultimatum mehrfach besorgte Artikel des Wiener Mitarbeiters, bis hin zu 
einer dramatischen Kriegswarnung am 22. Juli160. Allerdings fanden diese Beiträ
ge selbst im Vorwärts wenig Widerhall, das Thema „Krise" wurde ansonsten 
kaum angesprochen. Immerhin reagierte das Parteiorgan am 12. Juli auf die er
wähnten Bündnisbekundungen in der deutschen Presse, warf dem als offiziös ge
werteten Artikel der Kölnischen Zeitung vom 10.161 eine „Hatz auf Serbien" vor 
und warnte vor einer „Verkettung der deutschen Politik mit dem österreichischen 
Imperialismus, auch wenn er über Schlachtfelder fuhrt."162 Das Hamburger Echo 
ging in eigenen Meinungsbeiträgen nicht auf das österreichisch-serbische Thema 
ein. 

Am 19. Juli äußerte sich erstmals die Norddeutsche Allgemeine Zeitung zur 
Frage eines österreichisch-serbischen Konflikts163. Die Regierungsstimme hatte 
sich bislang darauf beschränkt, andere Presseorgane zu zitieren, und dabei Mel
dungen bevorzugt, welche die Harmlosigkeit der erwarteten Note betonten164. 
Der kurze, doch auffällig plazierte Kommentar vom 19. war in den Grundzügen 
von Jagow selbst entworfen und „absichtlich milde" gefaßt, so daß der Staatsse
kretär in Wien einer Mißdeutung vorbauen ließ165. Entsprechend dem Gegensatz 
zwischen Serbien und „Europa" und unter Berufung auf die „europäische Presse" 
erfolgte ein Appell zur „Lokalisierung" des Konfliktes, womit bereits das Leitmo
tiv für die politische Linie nach Zuspitzung der Krise benannt war. Im Hinblick 
auf die Resonanz ist zu berücksichtigen, daß der Charakter der Lokalisierungs
forderung wesentlich vom Inhalt der österreichisch-ungarischen Note abhing und 

160 Vo, 2.7.,S.lf., „Folgen des Sarajewoer Attentats" (Wien, 30.6.); Vo, 4.7.,S.lf. „Die serbische 
Gefahr" (Wien, 1.7.); Vo, 16.7.,S.l, „Schritte in Serbien" (Wien 14.7.); Vo, 23.7.,S.l, „Zeichen der 
Kriegsgefahr" (Wien 21.7.; Anlaß war eine Intervention der Zensur gegen die Wiener Arbeiterzeitung. 
In einem Bericht über den Parteitag der französischen Sozialisten waren Hinweise auf die Diskussion 
um einen Generalstreik im Falle der Kriegsgefahr gestrichen worden.). Zur Haltung des Vorwärts 
zwischen Attentat und Ultimatum vgl. auch Schoen, Der „Vorwärts", S. 14-26; die Darstellung leidet 
allerdings unter einem polemischen Ton und einer der Informationslage unangemessenen Kritik an der 
Unterschätzung der Krise. 

16* Vgl. oben S. 161. 
162 Vo, 12.7.,S.3 (s.Anm.124). - Aus der Luft gegriffen ist die Behauptung in Friedrich Stampfer, 

Erfahrungen und Erkenntnisse. Aufzeichnungen aus meinem Leben, Köln 1957, S.166f, die Partei
presse habe „täglich der österreichischen und der deutschen Regierung Mäßigung" gepredigt. 

163 NAZ, 19.7./2,S. 1, „Wochen-Rundschau": „In den Auslassungen der europäischen Presse zu der 
in dem Verhältnis Österreich-Ungarns zu Serbien obwaltenden Spannung machen sich immer mehr 
Stimmen geltend, die anerkennen, daß Österreich-Ungarns Verlangen, eine Klärung seiner Beziehun
gen zu Serbien herbeizufuhren, berechtigt ist. Dabei schließen wir uns der an mehr als einer Stelle 
ausgedrückten Hoffnung an, daß durch rechtzeitiges Einlenken der serbischen Regierung das Entste
hen einer ernsten Krisis vermieden werde. Jedenfalls läßt es das solidarische Interesse Europas, das 
bisher in der langen Balkankrisis in der Bewahrung des Friedens unter den Großmächten zur Geltung 
gekommen ist, erwünscht und geboten erscheinen, daß die Auseinandersetzungen, die zwischen Öster
reich-Ungarn und Serbien entstehen können, lokalisiert bleiben." Auch in Geiss, Julikrise 1, Nr. 146. 

164 Vgl. z.B. NAZ, 11.7.,S.l (s.Anm.103). 
165 Vgl. Jagow an Tschirschky, 18.7., DD I, Nr.70. 
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daher vor dem 23. Juli ein anderer war als danach. In Erwartung einer moderaten 
Note hatte das Postulat wenig Außergewöhnliches an sich, sondern knüpfte an 
das internationale Krisenmanagement während der Balkankriege an, als durch 
gemeinsame Bemühungen der Großmächte, insbesondere Englands und Deutsch
lands, eine „Lokalisierung" gelang. In diesem Sinne war der Begriff am 17. Juli 
auch in einem von den meisten deutschen Zeitungen zitierten Artikel der West
minster Gazette verwendet worden. Es ist sicher kein Zufall, daß gerade die Köl
nische Zeitung und der gutinformierte Stein in der Frankfurter Zeitung am 
19. Juli nachdrücklich auf diese Äußerung aufmerksam machten166. 

Die Stellungnahme der Norddeutschen wurde wie üblich in allen deutschen 
Blättern abgedruckt. „Der nicht ausgesprochene Nachsatz dieser offiziösen Erklä
rung"167, die Belastung Rußlands mit der Verantwortung für die weitere Kri
senentwicklung, wurde in der bürgerlichen Presse durchaus erkannt168. Das Ham
burger Echo hingegen sah in der Notiz lediglich den Auftrag, „die Serben ernst
lich zu vermahnen"169, und der Vorwärts glaubte gar, in der „angenehme(n) Küh
le" ein Zeichen des Abrückens von der Wiener Risikopolitik zu erkennen170. 

Insgesamt deutete sich in den Tagen vor dem Ultimatum infolge der Meldungen 
aus Wien und der quasi-amtlichen Äußerung des deutschen Regierungsblattes 
eine Zuspitzung der Krise an. Im Vordergrund der Kommentierung stand aller
dings der französische Staatsbesuch in Rußland, wobei teilweise auch eine Ver
bindung geschlagen und auf die russisch-französische Verantwortung für den 
Frieden im allgemeinen und auf die russische Verantwortung für Serbien im be
sonderen hingewiesen wurde171. 

Konkrete Vorstellungen über eine Krisenverschärfung sind nur in den Berliner 
Beiträgen der Frankfurter Zeitung zu erkennen, wo Stein erneut deutsche Unter
stützung für den Bündnispartner zusicherte und im Hinblick auf eine eventuelle 
Zuspitzung unmißverständlich auf das deutsche Verhalten während der Bal
kankriege und auf die geltenden Bündnisverträge hinwies172. Auch zur Frage des 

166 Vgl. KöZ, 19.7.mo/l,S.l (s.Anm. 134); Zitat bereits in KöZ, 18.7.mo/l,S.2, „Ein englisches Ur
teil über die Verhältnisse in Serbien"; FZ, 19.7.mo/2,S.l, „Österreich-Ungarn und Serbien" (Berlin). 

167 KV,21.7.ab,S.l, „Wird es ernst?" 
168 Vgl. z.B. ähnlich DT, 20.7.,S.l, „Zur serbischen Frage": „Man darf wohl etwas bestimmter als 

das offiziöse Organ hinzufugen, daß irgendeine Einmischung etwa von russischer oder anderer Seite in 
die serbisch-österreichische Frage unmöglich irgendwie mit stichhaltigen Gründen belegt werden 
könnte." 

169 HE, 21.7.,S.2, „Österreich und Serbien". 
170 Vo, 20.7.,S.2,,Angenehme Kühle". 
171 Vgl. z.B. VZ, 20.7.mo,S.l, „Peterhof'. 
172 Vgl. y.a. FZ, 18.7.mo/2,S.2, „Österreich-Ungarn und Serbien" (Berlin): „Die Klärung des Ver

hältnisses Österreich-Ungarns zu Serbien, wie Graf Tisza sich ausgedrückt hat, wird nicht ausbleiben. 
Und wenn auch im europäischen Blätterwalde die daraus sich ergebenden Möglichkeiten zum großen 
Teil noch nicht erkannt zu werden scheinen, zum anderen Teile noch eine starke Zurückhaltung 
herrscht, so darf man doch nicht verkennen, daß von dem Augenblick an, wo der Schritt Österreich-
Ungarns in Belgrad erfolgen wird, in voraussichtlich rascherer Entwicklung ernste Entscheidungen 
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deutschen Kenntnisstandes über den geplanten österreichisch-ungarischen Schritt 
äußerte sich der Korrespondent. Die Regierung sei über die Absichten informiert, 
wisse jedoch keine Einzelheiten. Besonders betonte Stein, daß Berlin gegenüber 
Wien keine „gewissermaßen treibende oder nervenstärkende Rolle" spiele173. 

Außerhalb der Presse gab es in der politischen Öffentlichkeit Deutschlands bis 
zum Ultimatum so gut wie keine Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der 
österreichisch-serbischen Krise standen. Dies gilt auch für den Verbandsna
tionalismus, wo das Konfliktpotential unerkannt blieb174. Bei den Alldeutschen 
lenkte zudem der interne Streit um die Haltung zu Österreich-Ungarn ab. Am 
4. Juli fand in Berlin eine Sitzung des „Geschäftsfuhrenden Ausschusses" statt, 
auf der es vor allem um die Beurteilung des ermordeten Thronfolgers und der 
neuen Lage in Österreich-Ungarn ging. Dabei setzte sich der Kurs der „Hauptlei
tung" durch: Franz Ferdinand wurde positiv gewürdigt, die Unterstützung des 
Verbündeten bis zu dem in naher Zukunft erwarteten großen Krieg bekräftigt. 
Zwar sprach man auch allgemein über den „Ernst der Lage", eine Verbindung mit 
der Situation nach dem Attentat fand jedoch nicht statt175. 

In der französischen Öffentlichkeit spielte das Thema Österreich-Ungarn und 
Serbien nach anfänglicher Besorgnis eine noch geringere Rolle als jenseits des 
Rheins. Treffend sprach Raymond Recouly, Redakteur beim Figaro, rückblickend 
von der Wirkung eines „très gros fait-divers"176. Beherrschend waren zunächst die 
innenpolitischen Themen, ab Mitte Juli dann auch der Staatsbesuch in Rußland. 

Man kann davon ausgehen, daß in dieser Phase der Krise, in der die fran
zösischen Verantwortlichen die Brisanz wohl noch immer nicht erkannt hatten 
und zudem ab dem 15. Juli außer Landes waren177, kaum gezielte Einflußnahmen 
auf die Presse erfolgten. Nach den Erinnerungen Recoulys verbreitete das Quai 
d'Orsay vorrangig Beruhigendes hinsichtlich eines österreichisch-ungarischen 
Schritts178. Ein Gespräch am 3. Juli, in dem Poincaré dem fuhrenden Leitartikler 

erfolgen müssen." Vgl. auch FZ, 17.7.mo/2,S.l, „Österreich und Serbien"; FZ, 19.7.mo/2,S.l 
(s.Anm. 166); FZ, 24.7.mo/2,S. 1, „Die Auffassung in Berlin". 

173 FZ, 21.7.mo/2,S.l, „Die österreichisch-serbische Spannung" (Berlin). Vgl. auch FZ, 22.7.mo/2, 
S.2, „Ruhigere Auffassung der Lage" (Berlin), zum Inhalt der bevorstehenden Note: ,Auch die ver
bündete Macht ist nicht durch Kenntnis der Einzelheiten engagiert; wann sie in Aktion zu treten hätte, 
ergibt sich von selbst für jeden, der den Bündnisvertrag im Gedächtnis hat." 

74 Einzige festgestellte Ausnahme war ein Vortrag Albert Ritters, der das Attentat von Sarajevo 
zum Anlaß nahm, fur seine „Berlin-Bagdad"-Vorstellungen zu werben; vgl. oben S.43, Anm. 157. 

175 Sitzungsprotokoll; BA Potsdam, ADV, Nr.95, Bl.30-35, 39-42, Zitat B1.40. 
176 Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, S.94: „Cet assassinat fit tout d'abord l'effet 

d'un très gros fait-divers. Rien de plus. Pendant les deux ou trois semaines qui suivirent, cette impres
sion, quoi qu'on en ait dit, ne se modifia point." 

177 Neben Poincaré und Viviani nahm auch de Margerie, politischer Direktor im Quai d'Orsay, an 
der Reise nach Rußland und Skandinavien teil. 

178 Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, S.95, gibt die Äußerung eines Finanzredak
teurs über Befürchtungen in Finanzkreisen Mitte Juli wieder: „Il paraît que la note qui va être remise à 
Belgrade sera, contrairement à ce qu'on vous raconte au Quai d'Orsay, aussi raide, aussi cassante que 
possible et capable de provoquer un conflit." 
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Tardieu nahelegte, sich gegenüber Österreich-Ungarn zu mäßigen, scheint in kei
nem Zusammenhang mit dem Verbrechen von Sarajevo gestanden zu haben179. 
Einziges Indiz für eine amtliche „Inspiration" während der ersten drei Juliwochen 
ist ein Leitartikel im Temps vom 10., der anknüpfend an eine gewisse Würdigung 
der Ausführungen Tiszas vom Vortag eindringlich vor einer Gefährdung des Frie
dens durch das weitere österreichisch-ungarische Verhalten warnte: „Ne nous y 
trompons pas: l'avenir de la paix orientale et peut-être européenne dépend de la 
direction que va prendre le procès de Sarajevo."180 Erklärbar ist dieses Urteil, das 
in der untersuchten Presse keine Resonanz fand, allerdings auch mit dem öster
reichkritischen Kurs des Leitartiklers. 

Auch in Frankreich wuchs in den Tagen vor dem Ultimatum - trotz des über
mächtigen Themas „Caillaux-Prozeß" - die Aufmerksamkeit für die Wiener Plä
ne181. Die schärfste Warnung erfolgte am 22. Juli durch den Temps, der eine 
„explosion" für möglich hielt, „si l'Autriche se lançait dans une expédition contre 
la Serbie, ou si elle exigeait de celle-ci une réparation déraisonnable"182. Bemer
kenswert ist, daß die Notiz der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung allgemein 
nur wenig Aufsehen erregte183. In besonderer Weise um beruhigende Berichte be
mühte sich der wahrscheinlich vom Wiener Außenministerium beeinflußte Korre
spondent des Figarolu. Insgesamt herrschte in der französischen Presse noch 
relativer Optimismus. 

In den gut drei Wochen zwischen den ersten Reaktionen auf das Attentat und 
der Übergabe des österreichisch-ungarischen Ultimatums wurde die Brisanz der 
Krise infolge einer deutsch-österreichischen Verhüllungsstrategie weder in der 
deutschen noch in der französischen Öffentlichkeit erkannt. „Insider"-Kenntnisse 
einzelner deutscher Journalisten fanden nur andeutungsweise Niederschlag in der 
Presse und erzielten kaum Resonanz. Aufgrund der allgemeinen Beurteilung 
Österreich-Ungarns, Serbiens und Rußlands und wohl auch unter dem gegen 

179 Vgl. Aufzeichnung des österreichisch-ungarischen Legationssekretärs Graf Colloredo über eine 
Unterredung am 18.7. mit Graf de Castellane, der ihm über ein Gespräch mit Poincaré berichtet: „Graf 
Castellane beklagte die Haltung der französischen Presse, welche er als 'démence' bezeichnete, und 
fügte hinzu, dass der Präsident auch in dieser Richtung ausgleichend zu wirken bestrebt sei. So habe 
er Herrn Tardieu gebeten, seine Haltung gegenüber der Monarchie zu massigen." ÖD VIII, Nr. 10360. 
Poincaré, erwähnt in seinem Tagebuch das Gespräch mit Tardieu, den er als einen der besten, aber 
auch unbesonnensten Journalisten charakterisiert, und vermerkt, daß einige seiner Artikel der franzö
sischen Diplomatie „les difficultés les plus graves" gemacht hätten. NJ, 3.7., BN Paris, n.a.fr. 16027, 
B1.92. Beide Quellen geben keinen Hinweis auf einen Zusammenhang mit der aktuellen Lage. 

180 J-J^ io.7. ,S.l , „Avant le procès de Sarajevo". 
181 Vgl. auch Résumés (Innenmin.), 23.7.ab, „Presse parisienne": „Tous les journaux se montrent 

préoccupés de la tension qui existe entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie." APP Paris, B/a 745. 
182 LT, 23.7.,S.3, „Les affaires d'Orient". 
183 In der Kommentierung wurde die Notiz nicht zur Kenntnis genommen. Der Wiener Korrespon

dent des LF wertete sie sogar als beruhigendes Symptom; LF, 21.7.,S.7. „L'Autriche et la Serbie": 
„Cette note, qui a inquiété aujourd'hui l'opinion et la Bourse, devrait plutôt les rassurer." 

184 Darauf deuten sowohl der Inhalt der Berichte von M. Ray als auch eine an Berchtold gerichtete 
Anregung Szécsens vom 12.7.; vgl. ÖD VIII, Nr. 10220. 
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Monatsmitte intensivierten Einfluß der Regierung entwickelten sich in der bürger
lichen Presse Deutschlands allerdings bereits Grundmuster der späteren Urteile 
über die Eskalation der Krise. 

4. Die akute Krise 

a. Reaktionen auf das Ultimatum 

Das am 23. Juli um 18 Uhr in Belgrad übergebene Ultimatum wurde im Laufe des 
Abends in Wien veröffentlicht185. Am Morgen des 24. erschienen in der Presse 
kurze Meldungen, in deutschen Zeitungen teilweise schon der Wortlaut und ver
einzelt erste Kommentare186. In Frankreich erkannte die Presse erst am Abend 
bzw. am Morgen des folgenden Tages nach Publikation des genauen Textes die 
volle Bedeutung187, danach rückte trotz Caillaux-Prozeß auch hier die österrei
chisch-serbische Krise in den Mittelpunkt des Interesses188. 

In beiden Staaten waren die ersten Reaktionen von Überraschung gekenn
zeichnet. Die Note übertraf nahezu alle bisher geäußerten Erwartungen und galt, 
insbesondere wegen der Forderung nach österreichisch-ungarischer Beteiligung 
an der Untersuchung in Serbien und der knappen Antwortfrist von 48 Stunden, 
allgemein als sehr hart. An den Börsen kam es zu Kursstürzen. Die gesamte Pres
se sah die akute Gefahr eines europäischen Krieges, wobei freilich aus manchen 
Stimmen eine während der Balkankrisen gewonnene Gelassenheit sprach189. 

185 Erste Drahtberichte sind in der deutschen Presse noch auf den 23.7. datiert. Wie aus NPZ, 
24.7.ab,S. 1, „Wortlaut der Note", hervorgeht, traf der genaue Text aber erst nach Mitternacht ein. 

186 SoinBTundVZ(s.Anm.l93, 195). 
187 Möglicherweise war die Übermittlung von Österreich-Ungarn aus verzögert worden; vgl. die 

Anregung Szécsens vom 22.7.: „Einige der von uns an Serbien gestellten sehr scharfen Forderungen 
dürften in der hiesigen Presse recht abfallig beurteilt werden und wäre es vielleicht erwünscht, daß die 
hiesigen Zeitungen amtlichen Text nicht sofort besitzen." ÖD VIII, Nr. 10493. 

188 Vgl. z.B. eine symbolkräftige Schilderung in LF, 26.7.,S.l, „L'heure grave": Juristen diskutieren 
während einer Pause im Caillaux-Prozeß über die Möglichkeit einer „conflagration générale": „(...) et 
je vis deux adversaires qui, la veille, s'étaient presque outragés se serrer la main, sans s'en apercevoir, 
machinalement." - Becker, 1914, S. 131-136, meint, daß angesichts verbreiteter „insouciance" zu
nächst noch der Caillaux-Prozeß dominiert habe und bezieht sich dabei auf eine Erfassung der prozen
tualen Anteile von Prozeß und Julikrise am Flächeninhalt der Zeitungen. Abgesehen von der grund
sätzlichen Problematik dieser Methode, ist anzumerken, daß Becker die Besonderheiten der Berichter
stattung über den Caillaux-Prozeß nicht berücksichtigt. Die hohen Flächenanteile erklären sich durch 
die Publikation von Verhandlungsprotokollen. Beispielsweise kommt Becker, a.a.O., S. 133, fur den 
29.7. zu dem Ergebnis, daß in LT 45% für den Prozeß und nur 19% für die Krise zur Verfügung stan
den. Ein Blick auf die räumliche Verteilung relativiert jedoch dieses Ergebnis: Von den 6 Seiten der 
regulären Ausgabe waren S. 1 und 2 von der Julikrise dominiert, lediglich im unteren Viertel wurde 
jeweils der Prozeß behandelt; der hohe Prozentsatz fur den Prozeß erklärt sich durch Einbeziehung des 
vierseitigen „supplément" in die Berechnung. 

189 Vgl. z.B. LR, 25.7.,S.l (LA): „Si les mots avaient en Orient la même densité qu'en Occident, la 
note de l'Autriche-Hongrie à la Serbie équivaudrait à une déclaration de guerre. Pour grave que soit la 
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Die Kommentare der bürgerlichen deutschen Presse waren von Rechtfertigung 
geprägt190. Als Begründung für die Härte der Forderungen diente nicht allein das 
Verlangen nach Sühne des Attentats, sondern auch der Hinweis auf die Gefahr 
durch großserbische „Wühlereien". Ein Teil der Zeitungen äußerte sich darüber 
hinaus erfreut über die entgegen mancher Zweifel bewiesene „Entschlossenheit" 
Österreich-Ungarns191. Verbunden waren diese Urteile in der Regel mit einer Zu
sicherung der Bündnistreue192. Aufsehen erregte, daß - nicht ganz zur Zufrieden
heit des abwesenden Chefredakteurs Wolff - auch das als besonders kritisch gel
tende Berliner Tageblatt eine vorbehaltlose Bündnisversicherung abgab19', of
fenbar Folge einer Kontaktaufnahme Jagows mit der Redaktion194. 

Nicht in dieses Bild paßt der erste Kommentar in der Morgenausgabe der Vos
sischen Zeitimg vom 24. Juli. Obwohl auch er Österreich-Ungarn rechtfertigt, ist 
doch eine gewisse Distanz spürbar: Demonstrative Rückendeckung unterbleibt, 
der Bündnispartner wird aufgefordert, Beweise für die gegen Serbien gerichteten 
Anschuldigungen vorzulegen195. Die wichtigsten Ausnahmen innerhalb der bür
gerlichen Presse Deutschlands aber bildeten zwei unter dem Einfluß des Verlegers 
Reismann-Grone stehende Zeitungen, die den antihabsburgischen Kurs einer all
deutschen Minderheit repräsentierten196. Den schärfsten Ton schlug am 24. Juli 
ein „Habsburgische Gewaltpolitik" überschriebener Artikel der Rheinisch-West-

situation, il est toutefois permis de ne pas la croire désespérée, l'atmosphère des Balkans supporte des 
commencements d'orage qui déchaîneraient partout ailleurs l'ouragan, mais se dissipent parfois assez 
vite entre Vienne et les capitales des Etats danubiens." 

190 Vgl. auch Szogyény: „Die hiesige Presse - insoferne ich sie überblicken kann - spricht sich über 
unsere an Serbien gerichtete Note durchwegs anerkennend aus." ÖD VIII, Nr. 10583; ähnlich Bro-
newski am 24.7.; IB 1/5, Nr.28. 

191 Vgl. z.B. KV, 24.7.mi,S.l, „Volle Genugtuung - rasche und gründliche Klärung!": „Der Wort
laut der Note, ihr entschlossener und gemessener Ton (...) straft all das offene und leise Geflüster, das 
auf die allerdings nur zu oft bewiesene Langmut Österreich-Ungarns rechnete, und das sich in Belgrad 
sogar zu frechem Hohn über die 'Feigheit' des großen Nachbarn verstiegen hatte, Lügen." 

92 Vgl. z.B. NPZ, 24.7.ab,S.l (LA): „(...) so mag man in Wien - und im Ausland! - wissen, daß 
auch in der Stunde der Not das deutsche Volk nicht zögern würde, zu gemeinsamer Abwehr Schulter 
an Schulter mit dem Bundesgenossen auf den Kampfplatz zu treten!" 

193 BT, 24.7.mo,S. 1, „Österreichisches Ultimatum an Serbien", Wolff, Tagebücher, S.64 (25.7.), 
Zitat Anm.27. Zur Wirkung vgl. Rumbold, 24.7.: „Even the Radical 'Tageblatt' endorses the action of 
Austria-Hungary." BD XI, Nr. 159; Helmuth von Moltke, Erinnerungen-Briefe-Dokumente. 1877-
1916, hg. von Eliza von Moltke, Stuttgart 1922, S.381 (Brief vom 26.7. an seine Frau). 

194 Vgl.Anm.212. 
195 VZ, 24.7.mo,S.2, „Die österreichischen Forderungen": „Österreichs Sache wird es zunächst 

sein, die schweren Anschuldigungen, die es gegen Serbien und die serbische Regierung schleudert, 
und von denen die Note sagt, daß bereits Beweise dafür vorliegen, durch Veröffentlichung des Sa
rajewoer Untersuchungsmaterials zu belegen. Das ist unumgänglich notwendig, damit das europäische 
Publikum die Überzeugung von der vollen Gerechtigkeit des von Österreich geführten Prozesses be
komme." Zur Wirkung vgl. aus einem den VZ-Artikel zitierenden Bericht Beyens vom 24.7.: , j \ Ber
lin même, à lire les journaux libéraux, on a l'impression qu'ils trouvent les exigences austro-
hongroises excessives." Die Belgischen Dokumente zur Vorgeschichte des Weltkrieges 1885-1914, 
hg. von Bernhard Schwertfeger, 2Ergänzungsbd.? Das Zweite Belgische Graubuch, Berlin 1925, Nr. 4; 
ähnlich Beyens, Deux années, S.236f. Zum Aufgreifen in LT vgl. unten S.176f; zur Wirkung in 
Frankreich und England vgl. auch Gerlach, Die große Zeit, S.8. 

196 Zum Konflikt innerhalb des ADV vgl. oben S.43 und 69. 

http://Vgl.Anm.212
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fälischen Zeitung an. Das durch keinerlei Beweise gerechtfertigte Ultimatum sei 
„nichts als ein Kriegsvorwand, aber diesmal ein gefährlicher". Es sei „sehr mög
lich", daß Deutschland „osteuropäische Brände (...) mit Gewehr löschen" müsse 
„aus Verträgen oder aus dem Zwange des Tages". Ein Skandal sei es, „wenn die 
Reichsregierung nicht in Wien verlangt hätte, daß solche Endgebote ihr vorher 
vorgelegt werden." „Für Kriege der habsburgischen Eroberungspolitik", so erklär
te der Artikel, „sind wir nicht verpflichtet"197. Weder das Deutsche Reich noch 
das „deutsche Volk in Österreich" hätten in einem Krieg gegen Rußland etwas zu 
gewinnen. Eine österreichkritische Tendenz vertrat auch die Berliner Post19*. Ge
rade zwei bislang als „Kriegstreiber" geltende Blätter störten somit innerhalb des 
bürgerlichen Spektrums das Bild einer einheitlichen „öffentlichen Meinung", fan
den demonstrativen Beifall in der sozialdemokratischen Presse199 und riefen im 
Alldeutschen VerbandIrritation und Empörung hervor200. 

Signalwirkung nach außen wie nach innen besaßen am 24. Juli jene deutschen 
Kommentare, die als offiziös galten. So fand in diplomatischen Kreisen ein Artikel 
in der Morgenausgabe des Berliner Lokal-Anzeigers Beachtung, der den Bünd
nispartner zu seiner Entschlossenheit beglückwünschte und Hilfsbereitschaft zusi
cherte. Das deutsche Volk atme erleichtert auf, daß auf dem Balkan endlich Klar
heit geschaffen werden solle201. Die Wirkung rührte wohl nicht zuletzt daher, daß 
am Morgen des 24. erst wenige Zeitungen eine Beurteilung des Ultimatums vor
nahmen. Der französische Botschafter Cambon berichtet, daß das auswärtige 
Pressebüro am 24. gegenüber Korrespondenten eine ähnliche Sprache geführt 
habe, und gibt die Vermutung des serbischen Gesandten wieder, der die „vio
lence" des Artikels als Versuch wertete, „d'impressionner la Russie"202. Ange-

1 RWZ, 24.7.ab,S.l. Der Artikel wurde nach Reismann-Grone, Erdenkrieg, S.83, von diesem zu
sammen mit Chefredakteur Nießner verfaßt. A.a.O.,S.133ff., als Anlage II abgedruckt. Ahnlich kri
tisch nochmals RWZ, 25.7.ab,S.l, ,JDie Stimmung in Deutschland." Zur Haltung der RWZ vgl. auch 
Schmidt, Die ,Jüieinisch-Westfälische Zeitung", S.321-326. 

198 Vgl. Zitat in HE, 26.7.,S.l, „Die Haltung der europäischen Presse"; zur Wirkung vgl. auch 
Rumbold, 24.7.: „The only adverse criticism of the note which I have seen has appeared, curiously 
enough, in the Pan-German and Chauvinst 'Post'"; BD XI, Nr. 159; Bronewski, 25.7., IB 1/5, Nr.64. 
Nach Reismann-Grone, Erdenkrieg, S.83, hatte die Post zunächst den „üblichen Entrüstungsartikel 
über 'gerechtes Strafgericht an den verruchten Serben' gebracht", nach einer telegraphischen Interven
tion seinerseits, „daß die Post mindestens nicht hetze und keinerlei Verantwortung für den Weltkrieg 
eingehe", aber den Kurs geändert; ähnlich in ders., Tagebuch II, S. 10, Stadtarchiv Essen. Die Verbrei
tung dieser Position beschränkte sich auf den Wirkungskreis Reismann-Grones; ders., Erdenkrieg, 
S.83, nennt noch die Düsseldorfer Nachrichten. 

199 Vgl. v.a. Vo, 26.7.,S.2, ,JEin Skandal!": „Es tut uns aufrichtig leid, auch nur für den Augenblick 
Blätter wie die 'Post' und die 'Rhein-Westf. Ztg.' zu unseren Verbündeten zählen zu müssen. (...) 
Post' und 'Rh.-Westf. Ztg." retteten diesmal die Ehre des deutschen Bürgertums." 

200 Vgl. unten S.210. 
201 Szögyeny, 24.7.,ÖD VIII, Nr.10583; Rumbold, 24.7., BD XI, Nr.159 (Artikel m Übersetzung 

beigefügt); Bronewski, 24.7., IB 1/5, Nr.28; Cambon, 24.7., DDF XI, Nr. 18. Auf der Mikroverfilmung 
des BLA fehlt der Monat Juli. 

202 Cambon, 24.7., DDF XI, Nr. 18. 



174 Politische Öffentlichkeit und die Julikrise 

sichts der bisherigen und auch der späteren pressepolitischen Linie der Wilhelm
straße bleibt allerdings ein gewisser Zweifel, ob der auftrumpfende Ton der Zei
tung tatsächlich auf eine „Inspiration" durch das Auswärtige Amt zurückging203. 

Während es - abgesehen vom Publikationsorgan selbst - für den Mittagskom
mentar der Kölnischen Zeitung, der die Schärfe der Note relativierte und ihr den 
Charakter eines „förmlichen Ultimatum(s)" absprach204, keinen Hinweis auf amtli
chen Einfluß gibt, lassen beim abendlichen Kommentar desselben Blattes Inhalt 
und Stil sowie der Abdruck in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung1®5 kaum 
Zweifel, daß hier in offiziöser Funktion geschrieben wurde. Wiederum stand die 
Dichotomie Europa - Serbien im Mittelpunkt. Die Härte der Note, die „das Ende 
einer heroischen Geduld" markiere, fand auf dieser Linie Rechtfertigung, das Lo
kalisierungspostulat wurde nachdrücklich wiederholt und die „europäische Pres
se" aufgefordert, Serbien im Interesse des Friedens zum Nachgeben gegenüber 
„gerechten Forderungen" zu mahnen206. Gleichzeitig brachte die Abendausgabe 
des Berliner Lokal-Anzeigers eine kurze Notiz, die erneut Bündnistreue zusi
cherte und die mit ihrer Berufung auf „Europa" und die „monarchische Soli
darität" stärker an die Sprache der Wilhelmstraße erinnert als der morgendliche 
Kommentar207. 

Nur wenige Indizien deuten auf Art und Umfang von Einflußnahmen, die über 
„offiziöse" Blätter hinausgingen. Das einzige überlieferte Aktenstück zur deut
schen Pressepolitik nach Übergabe des Ultimatums ist ein Entwurf Jagows vom 
22. Juli für eine Instruktion der fuhrenden bürgerlichen Zeitungen Hamburgs: 
„Das nächste Ziel der deutschen Politik" sei, so heißt es unter Hinweis auf die 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung10*, „die Lokalisierung des Streites". Im Fall 
einer „Verschärfung der Krisis" „müßte unsere Presse zweierlei vermeiden. Es 
darf weder der Eindruck entstehen, daß wir zum Kriege treiben, weshalb auch 
unfreundliche Artikel gegen die Zweibundstaaten möglichst zu vermeiden sind, 
noch daß wir beim Eintritt von Verwicklungen Österreich-Ungarn im Stich lassen 

* Zur Frage der Offiziosität des BLA vgl. oben S.55. 
204 KöZ, 24.7.mi,S.l, „Die Wiener Bedingungen". Nach österreichisch-ungarischer Sprachregelung 

handelte es sich um eine „befristete Demarche", da mit Ablauf der Frist nur ein Abbruch der diploma
tischen Beziehungen verbunden war; vgl. Gooss, Das Wiener Kabinett, S. 108. 

205 NAZ, 26.7./LS.1, „Eine deutsche Äußerung". Die NAZ zitiert damit erstmals einen deutschen 
Artikel zur Bewertung des Ultimatums. 

206 KöZ, 24.7.ab,S.l, „Serbiens Unrecht" (Berlin): Innerhalb einer halben Spalte fallen zwölfinal 
die Begriffe „Europa" bzw. „europäisch". „Mit Erstaunen", so heißt es z.B., „wird Europa aus den 
Einzelheiten der Note entnehmen, bis wohin die Fäden der Verschwörung gereicht haben". Man sehe 
„in einen „Abgrund von politischer Entartung und Unkultur". Es sei eine „europäische Pflicht (...), an 
der Bewahrung des Friedens dadurch mitzuarbeiten, daß man Serbien die Hoffnung auf Unterstützung 
im Unrecht nimmt." 

207 Cambon wies am 24.7. auf die der Reichskanzlei zugeschriebene Notiz hin und fugte eine Über
setzung bei; DDF XI, Nr.29. Auszugsweise auch von Rumbold am 24.7. übermittelt; BD XI, Nr. 159. 

208 Vgl. oben S. 167. 
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werden." Die Propagierung des erstgenannten Anliegens auch in Berlin wird 
durch einen Hinweis Cambons bestätigt. Der Botschafter berichtete am 25. Juli, 
das Auswärtige Amt habe Zurückhaltung gegenüber Rußland gefordert210. Die 
rasche Überwindung der ersten Verwunderung über die Härte des Ultimatums in 
der Vossischen Zeitung und das Ausbleiben weiterer österreichkritischer Stimmen 
in der linksliberalen Presse könnten eine Folge der zweiten Forderung gewesen 
sein. Daß sich das Auswärtige Amt während der entscheidenden Krisentage be
müht hat, „unbequemem Widerspruch vorzubeugen"211, belegen Tagebuch und 
Erinnerungen von Theodor Wolff, die auf Kontakte des Amtes mit dem Berliner 
Tageblatt bereits vor Übergabe des Ultimatums schließen lassen und die zeigen, 
daß der Chefredakteur seit dem 25. Juli, nach seiner durch Stumm erbetenen 
Rückkehr aus dem Urlaub, die Wilhelmstraße immer wieder zu Gesprächen auf
suchte212. 

Scharf kritisiert wurde Österreich-Ungarn in den beiden untersuchten sozialde
mokratischen Zeitungen. So meinte das Hamburger Echo, die Note sehe „einer 
beabsichtigten Kriegsprovokation sehr ähnlich", die Forderungen seien „ge
gründet auf Behauptungen, für deren Richtigkeit noch keineswegs ein Beweis 
erbracht ist." Es sei eine „Frivolität, so mit dem Feuer zu spielen" und die Gefahr 
des „Weltbrandes" heraufzubeschwören213. Der Vorwärts ging noch weiter, indem 
er die deutsche Regierung nicht nur aufforderte, den Verbündeten zu-

3)9 DD I, Nr. 107. Der Hamburger Geschäftsträger wurde gebeten, das Thema am Freitag (24.) 
vormittag mit den Chefredakteuren der Hamburger Nachrichten, des Hamburger Correspondenten 
und des Hamburger Fremdenblattes zu besprechen. Die nicht abgesandte Weisung wurde nach einer 
Randbemerkung Langwerths von Simmern von diesem persönlich erledigt. Es gibt keinen Hinweis 
darauf, daß - außer in Berlin - die Presse anderer Städte ähnlich vorbereitet wurde. Für eine ham
burgspezifische Aktion spricht auch, daß die Leitartikel der genannten Zeitungen vom 24.7. weisungs
gemäß an das AA übersandt wurden; PA/AA Bonn, Wk, Bd.4, Bl.66-69. Das Bemühen um die Ham
burger Presse zielte möglicherweise auf die Rezeption in England. 

~10 Cambon, 25.7., DDF XI, Nr.47: „A la Wilhelmstrasse, les journaux allemands ont été invités à 
s'abstenir de toute attaque contre la Russie et contre les puissances étrangères." 

~u So rückblickend Wolff, Der Krieg, S.322, zur Absicht Jâgows. 
212 Vgl. Wolff, Der Krieg, S.321-363; ders., Tagebücher, S.61-66 (24.-27.7.). A.a.O., S.61, Anm.4, 

Abdruck des am 20.7. von Stumm nach Scheveningen übersandten Telegramms: „Die serbisch
österreichische Auseinandersetzung, die allmählich anfängt, die öffentliche Meinung immer mehr zu 
beschäftigen und zu erregen, macht es doch sehr wünschenswerth, daß wir in der Sache möglichst 
Fühlung behalten". Am 23.7. erreichte Wolffein Brief Stumms: „(...) ich möchte meine Zusage wahr 
machen und am 24. in Berlin sein, da die oesterr.-serbische Sache sich zuspitzen könne und es gut sei, 
Fühlung zu halten. Ich telegraphire, daß ich erst am 25n in Berlin sein könne." Ebd. Vgl. auch Wolff, 
Der Krieg, S.321: „Ich betrachtete das billet doux zweifelnd, und meine Neigung, zum Rendez-vous 
nach Berlin zu fahren, war in diesem Augenblick äusserst gering. Die Aussicht auf eine 
'Fühlungnahme' mit dem Auswärtigen Amt lockte mich nicht." Am 24. erhielt der Chefredakteur ein 
Telegramm seiner Redaktion, das die Kontaktaufhahme Jagows meldete und urteilte: „Offenbar han-
delts sich um Bitte Oesterreich stärken". Auch die Linie des BT wurde skizziert: „Schreiben Kuerze (?) 
Oesterreich sympathische Einleitung mit Anerkennung der Entschlossenheit aber ohne Saebelrasseln"; 
zitiert nach: ders, Tagebücher, S.62, Anm.2. Als Jagow Wolff am 25.7. empfing, war dies das erste 
Wiedersehen seit dem Tripoliskrieg. Jagow machte „Komplimente" fur die Haltung des BT: „Wir 
möchten fortfahren, fest zu bleiben. Ich sage ihm, daß ich die Haltung meiner Redaktion ziemlich 
billigte, daß mir nur ein gewisser Vorbehalt fehle, damit man später zurück könne." A.a.O., S.63f 

21^ HE, 25.7.,S.lf, „Österreichs Ultimatum an Serbien". 
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rückzuhalten214, sondern sie auch selbst attackierte und Mutmaßungen über eine 
dem Ultimatum vorhergehende deutsche Rückendeckung anstellte215. 

In Frankreich verurteilte die vom Ultimatum überraschte Presse in ihren ersten 
Reaktionen die österreichisch-ungarischen Forderungen in der Tendenz nahezu 
einhellig und wertete sie als beispiellos und inakzeptabel für Serbien216, wobei der 
Ton gegen Österreich-Ungarn noch relativ moderat blieb217. Auszunehmen ist im 
Rahmen der untersuchten Presse allein die Action Française, die - ohne die Note 
zu billigen - auf Kritik verzichtete und Serbien Unterwerfung empfahl218. 

Offiziöse Einflüsse lassen sich für Frankreich zunächst kaum erkennen. Der auf 
der Ostsee über Funk informierten politischen Führung ging es wohl vor allem 
darum, in der Öffentlichkeit keine Beunruhigung aufkommen zu lassen. Diese 
Sorge spielte eine wesentliche Rolle, als sich Poincaré am 25. Juli zunächst gegen 
eine vorzeitige Rückkehr entschied219. Zweifellos standen nach Zuspitzung der 
Krise einzelne Journalisten in engstem Kontakt mit dem Außenministerium220, wo 
infolge der Abwesenheit Poincarés und Vivianis vermutlich eine gewisse Un
sicherheit über den pressepolitischen Kurs herrschte. Auffallend ist, daß Tardieu -
ähnlich wie offiziöse Stellungnahmen in Deutschland - im ersten 7e/w/?s-Leitartikel 
nach Bekanntwerden der Note den Bezug auf die Kategorie einer „europäischen" 
Öffentlichkeit suchte. Dabei zitierte er die erwähnten Artikel der Vossischen Zei
tung und der beiden alldeutschen Blätter, so daß der Eindruck entstand, sogar ein 
bedeutender Teil der deutschen Öffentlichkeit mißbillige das Vorgehen Öster-

214 Vgl. v.a. Vo,25.7.,S.l(LA). 
215 Vö, 25.7.,S. 1, „Ultimatum": „(...) und sonder Zweifel hat auch Herr v. Bethmann Hollweg Herrn 

Berchtold seine Rückendeckung zugesagt." Vo, 25.7.,S.2, „Deutschlands Stellung": „(...) muß sich 
uns die Frage aufdrängen, ob man von Berlin aus dieses Treiben unmittelbar unterstützt oder auch nur 
durch Stillschweigen begünstigt hat. Ist dem so, dann hat die deutsche Regierung keine geringere 
Schuld auf sich geladen als die schwarzgelbe, die, um ihr gesunkenes Renommee wieder herzustellen, 
den Weltfrieden aufs Spiel setzt. Dann gibt es keine Kritik, die scharf genug wäre, um ein solches 
Begehen zu geißeln." Zur ebenfalls diskutierten These einer „Überrumpelung" vgl. unten S. 185. 

2 6 Der russische Geschäftsträger Sewastopulo berichtete am 25.7.: „Die öffentliche Meinung und 
die Presse, ohne Unterschied der Richtungen, sind über sie äußerst empört, selbst Herr Jaurès verur
teilt (scha)rf den österreichischen Schritt, der einen allgemeinen Krieg hervorzurufen drohe." IB 1/5, 
Nr.59; vgl. auch Bericht des bayerischen Gesandten Lothar Ritter; Geiss, Julikrise 2, Nr.443. 

Vgl. auch Szécsen am 25.7. zu den ersten Pressekommentaren: „(...) nicht ganz so feindselig, 
wie zu befürchten war"; ÖD VIII, Nr. 10679. Dies gilt insbesondere fur LT (s.Anm.221), möglicher
weise eine Folge des Gesprächs zwischen Poincaré und Tardieu am 3.7. (vgl. oben S.169f). Szécsen 
hatte sich am 24.7. bemüht, über die eigenen Pressekontakte hinaus mittels Stephen Pichon (Ex
Außenminister und Direktor des Petit Journal) und dessen Freundschaft zu Berthelot „beruhigend" 
auf die Presse einzuwirken; vgl. ÖD VIII, Nr. 10609. 

218 AF, 25.7.,S.l, ^'ultimatum de l'Autriche. Une épreuve pour l'alliance franco-russe" 
(Bainville). 

219 Vgl. oben S. 146, Zitat aus Poincaré, NJ, in Anm.44. 
220 Vgl. Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, S. 103-117. Der LF-Redakteur ging dem

nach Ende Juli im Quai d'Orsay ein und aus, ebenso in der Redaktion des Temps, wo neueste Aus
landsinformationen zu haben waren. 
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reich-Ungarns221. Abgesehen von der Nähe Tardieus zum Quai d'Orsay, die zur 
Folge hatte, daß der Leitartikler über die diplomatischen Vorgänge offenbar be
stens auf dem Laufenden war222, gibt es allerdings kein Anzeichen für eine amtli
che Anregung dieser Ausfuhrungen. 

Insgesamt waren die Reaktionen der deutschen Presse auf das österreichisch
ungarische Ultimatum weniger homogen als die der französischen. Das Deutsche 
Reich erschien als Verbündeter Österreich-Ungarns bereits unmittelbar in die Kri
se involviert, und die Härte der Wiener Note provozierte die Frage nach der bis
herigen Rolle der deutschen Regierung. Während der Großteil der deutschen 
Presse, unterstützt durch die offiziöse Pressepolitik, Österreich-Ungarn ermutigte 
und Bündnistreue signalisierte, artikulierten die sozialdemokratische Linke und 
einzelne Blätter der äußersten Rechten mit gewisser Resonanz ihr Unbehagen 
bzw. ihre Ablehnung einer Bündnisverpflichtung. Anders die Lage in Frankreich: 
Hinsichtlich der Kritik an Österreich-Ungarn gab es wenig Differenzen, und die 
potentiell brisante Frage nach einer eventuellen Bündnishilfe für Rußland war 
unmittelbar nach dem Ultimatum schon deshalb kein Thema, weil Rußland noch 
kaum als Beteiligter der Krise gesehen wurde. 

b. Im Sog der Eskalation und Manipulation: Die Presse auf dem Weg zum 
Konsens 

Die Meinungsbildung während der letzten Juliwoche war ein vielfältiger, unter 
dem Druck der Ereignisse stattfindender und je nach politischem Lager von un
terschiedlichen Voraussetzungen ausgehender Prozeß. Die wesentlichen Entwick
lungen sollen nun systematisierend dargestellt werden. Nach einem Überblick über 
den Verlauf der Krisenwahrnehmung (1) und einer kurzen Betrachtung zur Re
zeption der serbischen Antwortnote (2) steht die Meinungsbildung zur Kriegsver
antwortung im Mittelpunkt des Kapitels (3). Dabei wird von zwei Grundfragen 
ausgegangen: Welche Beurteilung fand das Verhalten derjenigen Macht - in der 
deutschen Öffentlichkeit Rußland, in der französischen Deutschland -, der man 
Anfang August die Hauptverantwortung für den Krieg zuschrieb? Wie wurden die 
Bündnisproblematik und die Stellung der eigenen Regierung im Krisenprozeß 
bewertet? Soweit Indizien zu erkennen sind, ist dabei auch die Frage nach dem 
manipulativen Einfluß der Regierungen zu berücksichtigen. 

1. Ausgelöst durch das österreichisch-ungarische Ultimatum zeigte sich am 
Samstag und Sonntag (25/26.) auf deutscher wie auf französischer Seite eine 

221 LT, 26.7.,S. 1, „Pour avoir la paix": „L'opinion europénne est unanimement stupéfaite du ton de 
l'ultimatum adressé à la Serbie par l'Autriche-Hongrie." Schon am Vortag hatte Tardieu den Artikel 
der VZ in LT, 25.7.,S. 1, „La menace austro-hongroise", lobend aufgegriffen. 

"^ So berichtet Bertie am 3.8., daß Tardieu über das Gespräch zwischen Grey und Paul Cambon 
zur Frage eines Einsatzes der englischen Flotte Bescheid wußte; BD XI, Nr. 566. 
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dramatische Lage , wobei sofort unterschiedliche Akzente zu erkennen sind. In 
Deutschland fand starke Beachtung, daß die russische Regierung in einem Kom
munique vom 24. erklärte, im österreichisch-serbischen Konflikt „nicht indiffe
rent" bleiben zu können, und gleichzeitig in Wien um Fristverlängerung für Ser
bien bitten ließ. In Frankreich erzielte ein Pressebericht über die am 24. in Paris 
erfolgte Demarche des deutschen Botschafters große Wirkung. Nach Zurückwei
sung der serbischen Antwortnote, Abbruch der Beziehungen zwischen Österreich-
Ungarn und Serbien und (Teil-) Mobilmachungen am Abend des 25. Juli schien 
die Konfrontation unmittelbar bevorzustehen. In einer zweiten Phase gewann je
doch zu Wochenbeginn (27. und 28.), verbunden mit der Erinnerung an frühere 
gefährliche Situationen, die Erwartung eines friedlichen Ausgangs der Krise an 
Boden224, gleichsam eine Gegenreaktion auf die plötzliche Zuspitzung. Da mili
tärische Aktionen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien noch ausblieben, ent
stand der Eindruck, die Eskalation sei vorläufig gebremst. Von der deutschen und 
russischen Führung kamen konziliante Töne225, diplomatische Vermitt
lungsaktivitäten, besonders der englische Vorschlag einer Botschafterkonferenz in 
London, versprachen gewissen Erfolg. Seit Wochenmitte wandelte sich dann die 
Einschätzung erneut. Im Hintergrund standen die österreichisch-ungarische 
Kriegserklärung an Serbien (28.), Berichte über erste Feindseligkeiten (29.)226 

sowie das Stagnieren der Vermittlungsbemühungen. Deutschland ging nicht auf 
den englischen Vorschlag ein und gab dem Verbündeten in Wien auch kein Zei
chen zur Mäßigung, Rußland zeigte sich weiterhin bereit zur Intervention. Hinzu 
kamen in Deutschland Meldungen über militärische Vorbereitungen Rußlands. 
Die Spannung steigerte sich, als am Morgen des 30. die russische Teilmo
bilmachung vom 29. bekannt wurde. Nach einem kurzzeitigen „Hoffnungs
schimmer"227 schwanden seit dem Nachmittag des 31. die letzten Aussichten auf 
Vermeidung des Krieges. Die russische und österreichisch-ungarische General-

223 Vgl. für Frankreich auch Résumés (Innenmin.), 26.7., „Presse parisienne": ,Xa presse française 
est unanime à estimer que la situation est des plus graves." APP Paris, B/a 745. Zu weit geht aller
dings ein „correspondant" der Préfecture de Police vom 27.7.: „Dans tous les journaux, sauf un ou 
deux, (...) on croit la guerre inévitable." AN Paris, F7 12873, „1914", Nr.2, S. 1. 

224 Vgl. für Frankreich auch Résumés (Innenmin.), 27.7.mo, „Presse parisienne": „Les journaux 
estiment que, puisque la déclaration de guerre n'a pas été encore notifiée entre l'Autriche et la Serbie, 
on peut, semble-t-il, conserver quelque espoir de voir l'Europe intervenir à temps pour trouver une 
transaction susceptible d'être acceptée par les deux partis en présence." APP Paris, B/a 745. 

" Am 29. wurde in Deutschland eine Erklärung der russischen Regierung publiziert, die mit Be
zug auf Kundgebungen in russischen Städten zur Ruhe mahnte und Friedenswillen bekundete. Am 
Abend des 29. erfolgte eine wohlwollende Antwort in NAZ, 30.7.,S. 1, „Der Standpunkt Rußlands". 

"26 Eine Rolle spielte v.a. die Falschmeldung von der Beschießung Belgrads; als Propaganda zur 
Rechtfertigung der russischen Teilmobilmachung gedeutet in Würthle, Die Spur, S.238-245. Verein
zelt war sogar von der Besetzung Belgrads die Rede; KV, 30.7.mi,S. 1, „Die Einnahme von Belgrad". 

227 Vgl. z.B. KöZ, 31.7.mi,S.l, „Hofmimgsschimmer". Vgl. auch Résumés (Innenmin), 31.7.mo, 
„Presse parisienne": ,Après une journée très tendue l'après-midi d'hier s'est terminée sur des im
pressions moins pessimistes." APP Paris, B/a 745; Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, 
S. 108, spricht sogar von einer „vague d'optimisme". 
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mobilmachung, die deutsche Verkündung des Zustands drohender Kriegsgefahr, 
offenkundige militärische Vorbereitungen in Deutschland und in Frankreich sowie 
die deutschen Ultimaten an Rußland und Frankreich ließen am 1. August bereits 
vor Verkündung der jeweiligen Mobilmachung den Krieg nahezu als sicher er
scheinen. 

2. Am Abend des 25. Juli übergab die serbische Regierung dem österreichisch
ungarischen Botschafter eine insgesamt entgegenkommende Antwortnote, die 
allerdings das Verlangen nach Mitwirkung österreichisch-ungarischer Beamter bei 
der innerserbischen Verfolgung des Attentats entschieden zurückwies228. 

In Deutschland wurde am Abend des 25. zunächst die wahrscheinliche An
nahme der Forderungen gemeldet229, dann durch Extrablätter noch am Abend und 
in der regulären Presse am nächsten Morgen der „unbefriedigende" Charakter der 
Antwort und die österreichisch-ungarische Ablehnung mitgeteilt230. Erste kurze 
Berichte über den Inhalt der serbischen Stellungnahme erreichten die Presse über 
Auslandskorrespondenzen am Morgen des 27. Juli231. Im Laufe des Tages scheint 
sich dann der serbische Botschafter Jowanowitsch, der selbst wohl erst am Mor
gen den Wortlaut erhalten hatte2^2, um eine Publikation der Antwortnote bemüht 
zu haben. Nach Aussage des russischen Geschäftsträgers Bronewski lehnten dies 
die wichtigsten Berliner Zeitungen und Agenturen „unter verschiedenen Vorwän
den" ab23\ Einen Teilerfolg dürfte der serbische Botschafter dennoch erzielt ha
ben, denn einzelne Blätter brachten am Abend erstmals genauere, offenbar aus der 
serbischen Gesandtschaft stammende Informationen sowie kurze Textauszüge234. 

Auch am folgenden Morgen blieb in Deutschland der Wortlaut der serbischen 
Antwort unveröffentlicht235. Statt dessen berichteten die meisten Blätter über ein 
Wiener Kommunique, das ausdrücklich auf „den falschen Schein" einer weitge
henden Zustimmung einging und erläuterte, warum die serbische Antwort als 
„unbefriedigend betrachtet werden" muß236. In der Mittagsausgabe des 28. Juli 

228 ÖD VIII, Nr. 10648 (französischer Originaltext), Nr, 10860 (Übersetzung mit den publizierten 
, Anmerkungen*'). 

229 Im Hintergrund stand wohl eine Falschmeldung der Wiener Neuen Freien Presse, die behaupte
te: „Der Friede kann als gesichert gelten." Vgl. z.B. VZ, 25.7.ab,S. 1, „Serbien gibt nach?" 

230 Vgl. z.B. KöZ, 26.7.mo/l,S.l, „Serbiens Antwort unbefriedigend" (Budapest). 
231 VZ, 27.7.mo,S.3, „Die serbische Antwort auf die österreichische Note", brachte ein Telegramm 

aus Paris, das über eine Belgrader Korrespondenz der Liberté berichtete. 
~32 Gegen Mittag gab Jowanowitsch den Wortlaut an Jagow weiter; vgl. Bericht Szögyenvs vom 

27.7., ÖD VIII, Nr. 10790. 
"33 Vgl. undatierte rückblickende Aufzeichnungen Bronewskis, IB 1/5, Big., Nr.7. 
234 VZ, 27.7.ab,S.2, „Die serbische Antwort"; noch HE, 29.7.,S.l, „Die serbische Antwort", stellte 

test, „durch den serbischen Gesandten" sei „nun der wesentliche Inhalt der Note bekannt geworden". 
235 Vgl. auch Bronewski am 28.: „Das WolfFsche Büro hat den ihm mitgeteilten Wortlaut der serbi

schen Antwortnote nicht veröffentlicht, und bisher ist er in vollem Wortlaut in keiner der hiesigen 
Zeitungen erschienen, die ihm anscheinend in ihren Spalten keinen Raum geben wollen, da sie sich 
des ernüchternden Eindrucks bewußt sind, den er in deutschen Leserkreisen machen würde." IB 1/5. 
Nr. 185. 

236 Publiziert über das Wiener k.k. Tetegraphen-Korrespondenzbureau, ÖD VIII, Nr. 10781. 
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veröffentlichte dann die Kölnische Zeitung als erstes der untersuchten deutschen 
Blätter den gesamten Text - eine Übersetzung der re/wps-Publikation vom Vor
abend237. Der Großteil der deutschen Zeitungsleser wurde erst am Abend des 28. 
mit der vollständigen - und nun absatzweise in eine amtliche österreichisch
ungarische Erläuterung eingebetteten - serbischen Antwort konfrontiert2'8. 

Gemäß den beigegebenen Bewertungen aus Wien und zusätzlichen informellen 
Beeinflussungen durch die österreichisch-ungarische Botschaft deuteten die mei
sten redaktioneilen Kommentare Serbiens Antwort als klare Ablehnung239. So 
sprach die Kölnische Zeitung von einem „Meisterstück balkanischer Diplomatie, 
„unter dem Schein des Entgegenkommens" finde eine „Verhöhnung" Österreich-
Ungarns statt240. Teilweise wurde Rußland fur die serbische Note direkt verant
wortlich gemacht241. Lediglich der Vorwärts würdigte das Entgegenkommen 
Serbiens und sah sich im Urteil bestärkt, daß Wien den Krieg wolle242. 

Einen anderen Verlauf nahm die Rezeption der serbischen Antwort in Frank
reich. Nachdem am Morgen des 26. die Pressemeldung erschienen war, daß Wien 
die serbische Antwort als ungenügend betrachte, publizierte Le Temps bereits am 
Abend des 26. ein ausfuhrliches „résumé exact" aus Belgrad243, einen Tag später 
erschien im selben Blatt der vollständige Text244. Die französische Kom
mentierung deutete die Antwort einhellig als weitestgehende Annahme der Forde-

KöZ, 28.7.mi,S. lf., „Die Antwort Serbiens"; die Herkunft aus LT ist einleitend vermerkt. 
8 Einen zusammenhängenden Abdruck brachten in der untersuchten Presse nur FZ, 28.7.ab,S.2, 

„Die serbische Antwortnote" (nach der in England erschienenen Fassung) und Vo, 28.7.,S.2? 

„Serbiens Antwort". 
^39 Szögyeny hat für Verbreitung des Kommentars gesorgt und selbst noch „einige Erklärungen be

treffs des ungenügenden Charakters der serbischen Note hinzugefugt". „Selbstredend" - so der Bot
schafter am 30. - „erscheinen diese Hinzufügungen nicht als von der Botschaft ausgehend (da sie da
durch an überzeugendem Wert verlieren würden), sondern als eigenste Überzeugung der einzelnen 
Preßorgane." ÖD VIII, Nr. 11031. 

240 KöZ, 29.7.mi,S.l, „Österreich-Ungarns Recht". 
241 Insbesondere da der BLA von einem „Stimmungsumschwung" in Serbien nach einem Tele

gramm aus Petersburg zu berichten wußte; vgl. Zitat in KV, 27.7.mo,S.2, „Der verantwortliche große 
Vormund Serbiens"; ebd.: „Note ablehnen, Rußland steht fur alles ein, so dürfte der wesentliche Inhalt 
der langen russischen Ermutigungsdepesche gelautet haben". Ähnlich z.B. auch KöZ, 27.7.mi,S.l, 
„Die Entscheidung mit den Waffen": Serbien habe zunächst gezögert. „Aber es hat den Anschein, als 
habe Rußland ihm dann wieder Mut gemacht." 

"42 Vo, 28.7.,S.2, (s.Anm.238): „Erst jetzt wird näheres über die Antwort bekannt, die Serbien auf 
Österreichs brutale Forderungen erteilt hat. Der Auszug, der daraus in die Öffentlichkeit gelangt, be
weist, wie weit Serbien Österreich entgegenzukommen bereit war. (...) Wenn diese Zusicherungen 
Österreich nicht befriedigt haben, so zeigt das, wie wenig es in Österreich in Wirklichkeit auf eine 
Klarstellung der Dinge ankam, von denen in der Note die Rede war; beweist das, wie sehr Österreich 
eine Demütigung, mehr noch, den Krieg mit Serbien wollte." Das HE blieb ohne Urteil zum Inhalt der 
Note. Noch HE, 29.7.,S.l (s.Anm.234), beschränkt sich auf Wiedergabe der Informationen aus der 
serbischen Botschaft und aus dem Temps sowie auf eine Kritik der österreichischen Verzögerungen. 

243 LT, 27.7.,S.l, „La réponse serbe" (Belgrad). 
244 LT, 28.7.,S. If, „Le texte de la réponse serbe". 
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rungen, ja als „acte de contrition" 5. Selbst die bislang serbienkritische Action 
Française sprach sich anerkennend aus246. Teilweise hob man Rußlands Anteil am 
Entgegenkommen Serbiens positiv hervor. Österreich-Ungarns Zurückweisung 
machte daher - wie Botschafter Szécsen telegraphierte - „allgemein unangeneh
men Eindruck" und ließ auf einen festen Willen zum Krieg schließen247. 

Festzuhalten bleibt, daß sowohl die Hauptinhaltspunkte als auch der genaue 
Text der serbischen Note dem deutschen Zeitungsleser jeweils etwa 24 Stunden 
später als dem französischen bekannt wurden. Bedeutsam erscheint auch, daß in 
Frankreich die Publizierung noch vor der österreichischen Kriegserklärung an 
Serbien erfolgte, in Deutschland hingegen am 28. gleichsam im Schatten der er
sten aufsehenerregenden Depeschen von diesem Ereignis. Das serbische Entge
genkommen konnte so in der deutschen Öffentlichkeit nur eine verspätete und 
beschränkte Wirkung erzielen248. 

Die Hintergründe der Verzögerungen sind bis heute nicht geklärt. Sicher 
scheint, daß die Wiener Regierung alles tat, um die serbische Note möglichst spät 
zu publizieren249. Ob für die späte (27.) Übermittlung aus Belgrad österreichisch
ungarische Telegraphenämter250 oder serbische Stellen selbst verantwortlich wa
ren, muß offen bleiben. Dies gilt ebenso für die Frage, unter welchen Umständen 
in Berlin eine frühere Publikation der vollständigen serbischen Antwort ausblieb. 
Durchaus plausibel klingen die Überlegungen des belgischen Botschafters Beyens, 
der einerseits von gezieltem Regierungseinfluß ausgeht und dies als Indiz für die 

245 LR, 27.7.,S. 1, „L'Autriche et l'Europe". Vgl. z.B. auch LT, 28.7.,S. 1, ,X>u rôle de LAllemagne": 
„L'intervention de la Triple-Entente est épuisée et se juge à son résultat: l'acceptation par la Serbie de 
toutes les conditions autrichiennes. Que veut-on de plus?" 

AF ,27.7.,S.l, „Les alliances à l'épreuve" (Bainville). 
247 Szécsen. 26.7., ÖD VIII, Nr. 10742; vgl. ebd.: „(...) und wird dahin ausgelegt, daß wir um jeden 

Preis bewaffneten Konflikt wollen." Ähnlich ders. am 27.7., ÖD VIII, Nr. 10822. 
^48 Wolff, Der Krieg, S.327, sieht hier sogar den entscheidenden Faktor fur die Meinungsbildung 

Ende Juli. 
"49 Vgl. auch die verzögerte Weitergabe an die deutsche Regierung. Jagow bat Tschirschky am 

27.7.(!), 11.30 um den Text, worauf sich der Botschafter an Berchtold wandte (DD II, Nr.246; ÖD 
VIII, Nr. 10790). Am folgenden Morgen (1.45) teilte Tschirschky Jagow mit: „Habe sofort persönlich 
dringend Text der serbischen Note erbeten. Baron Macchio teilte mir darauf mit, dass bei Uberbürdung 
der Bureaus es nicht möglich sei, Kopie der umfangreichen Note so schnell herzustellen. Immerhin 
würde das möglichste geschehen, um mir noch heute abend Note zuzustellen. Soeben - einhalb zwölf 
Uhr nachts - geht mir Note mit erläuternden Bemerkungen österreichisch-ungarischer Regierung ge
druckt zu. Da Note nebst Bemerkungen heute abend Presse mitgeteilt wird, habe ich, auch mit Rück
sicht auf deren Umfang - fast sechs Druckseiten -, von deren telegraphischer Übermittlung absehen zu 
sollen geglaubt." DD II, Nr.280. - Harry Graf Kessler, Tagebücher 1918-1937, hg. von Wolfgang 
Pfeiffer-Belli, Frankfurt/M. 1961, S. 186ff", berichtet von „Selbstbeschuldigungen" des ehemaligen Le
gationssekretärs an der Botschaft in Wien, Dietrich Bethmann Hollweg, der zusammen mit Hoyos 
„jede Gelegenheit ausgenutzt (habe), um den Krieg herbeizuführen". Kessler vermutet, daß der Vetter 
des Reichskanzlers „mit schuld ist an der sonderbar langsamen Übermittlung der serbischen Ant
wort". 

250 Vgl. Iswolski am 27.: „Man zweifelt hier nicht daran, daß eine absichtliche Verzögerung durch 
den österreichischen Telegraphen vorliegt." IB 1/5, Nr. 128. 
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Berliner Konfliktbereitschaft wertet, andererseits aber auch der serbischen Bot
schaft Versäumnisse bei der wirksamen Verbreitung der Note vorwirft251. 

3. Im größten Teil der deutschen Presse rückte nach Zuspitzung der Krise so
fort das Verhalten Rußlands in den Blickpunkt, wobei weiterhin das bisherige Ar
gumentationsmuster galt: Erst aus der Unterstützung Serbiens durch Rußland er
wachse eine Gefahr, die Entscheidung - zunächst für das Verhalten Serbiens, dann 
fur die Frage, ob aus dem österreichisch-serbischen Krieg ein „Weltkrieg" werde -
falle in Petersburg, die Verantwortung für die weitreichenden Folgen eines Krie
ges liege allein beim Zaren und dessen Ratgebern. Die österreichisch-serbische 
Angelegenheit galt als ein „Duell", das nicht „von dritter Seite" gestört werden 
dürfe252, als „Sühneaktion" oder „Züchtigung" Serbiens25'. Deutschland sei nur 
ein „desinteressierter" Zuschauer254, und eine „Einmischung" Rußlands wäre al
lenfalls berechtigt, wenn Österreich-Ungarn auf „Eroberungen" ausginge, was 
man freilich entschieden bestritt255. Die „Nichteinmischung" Rußlands wurde in 
den folgenden Tagen für die meisten deutschen Zeitungen zum Schlüssel der Kri
senbegrenzung256. 

Die bereits in der Bitte um Fristverlängerung für die serbische Antwort erkann
te257 russische Bereitschaft zur „Einmischung" faßten die Kommentatoren zu
nächst oft als „Bluff' und „Einschüchterungsversuch" auf258. Das Zarenreich sei, 
so hieß es vor dem Hintergrund des Rußlandbildes der letzten Monate und be
stärkt durch das Auswärtige Amt259, mit seinen Rüstungen noch nicht „fertig"260, 
die innere Lage galt als prekär, die Petersburger Streiks der letzten Tage schienen 
dies nochmals zu beweisen261. Hinzu kam das wohl eher rhetorische, der zusätzli
chen Belastung dienende Argument, gerade der Zar werde „serbische Mörder" 

251 Belgische Dokumente, 2.Graubuch, Nr. 12 und 14; Beyens, Deux années, S.253. 
252 Vgl. z.B. VZ, 26.7..S.2. „Der Krieg". 
253 KöZ, 26.7.mo/l,S.l (s.Anm.230); NPZ, 29.7.mo,S.3. „Die äußere Politik der Woche" (Zitat 

Anm.258). 
"" NPZ, 28.7.mo,S. 1, „Ein englischer Konferenzvorschlag". 
255 Vgl. z.B. KöZ, 26.7.mo/l,S.l (s.Anm.230). 
256 Vgl. z.B. NPZ, 27.7.ab,S. 1, Nichteinmischung - die Forderung des Tages". 
2*7 Vgl. z.B. VZ, 25.7.mo,S.l, „Rußland interveniert". 
258 Vgl. z.B. Schiemann in NPZ, 29.7.mo,S.3 (s.Anm.253): „(...) die aufgebauschte Überlegenheit, 

mit der man in Rußland einem Konflikt entgegenzusehen sich den Anschein gibt", sei nicht mehr als 
„ein Bluff, durch den Österreich veranlaßt werden soll, von einer Züchtigung Serbiens abzustehen." 

259 Vgl. Wolff, Tagebücher, S.64 (25.7.), zu Äußerungen Jagows und Stumms. Ähnlich Wolff, Der 
Krieg, S.325 (25.7.): „Das eindrucksvollste Argument des Auswärtigen Amtes aber lag in der Versi
cherung, die russische Armee sei unfähig für den Kriegsgebrauch. Das wurde mit solcher Bestimmt
heit und so viel Einzelheiten vorgebracht (...)". 

260 Vgl. z.B. VZ, 25.7.ab,S. 1, „Die Gefahr": „Unvorhergesehene Zwischenfalle zerstören jedoch oft 
die schönsten Berechnungen. Die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand war ein solcher Fall. 
(...) Die Serben ermorden den Erzherzog im Jahre 1914 und hätten doch wissen sollen, daß das Jahr 
1914 überhaupt nicht gilt, daß erst im Jahre 1916 eine neue Phase der Weltgeschichte hätte beginnen 
sollen." Zur Vorstellung russischer „Unfertigkeit" vgl. oben S. 100. 

261 Vgl. z.B. HE, 28.7..S. 1, „Ruhe vor dem Sturm?" 
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nicht unterstützen und müsse Verständnis für Österreich-Ungarn haben262. Die 
weitere Unterstützung für Serbien, die seit dem 28. Juli verbreiteten Meldungen 
über umfassende militärische Vorbereitungen in Rußland263 und die am Morgen 
des 30. bekannt gewordene russische Teilmobilmachung förderten dann etwa ab 
Wochenmitte die Annahme, daß Rußland den Krieg bewußt ansteuere264. 

Auffallend sind die Unterschiede zwischen den herangezogenen sozial
demokratischen Zeitungen. Während der Vorwärts den „Standpunkt der Lokali
sierung" kritisierte und dem russischen Beistand für Serbien gewisses Verständnis 
entgegenbrachte265, übernahm das Hamburger Echo die griffige Lokalisierungs
formel - wenn auch nicht als Forderung, so doch als Perspektive der Konfliktbe
schränkung - und sah im russischen Verhalten einen entscheidenden Faktor der 
Krisenentwicklung266. Erste Andeutungen der Kriegsbereitschaft, wie sie in ein
zelnen revisionistischen Parteiblättern bereits laut wurden, blieben im Hamburger 
Echo allerdings aus267. 

Als erfolgversprechende und friedenssichernde Antwort auf die Haltung Ruß
lands galt, vermutlich unter dem Einfluß des Auswärtigen Amtes, in der bür
gerlichen Presse Deutschlands die eigene Festigkeit268, zumal, wie häufig betont 
wurde, im Augenblick weder Frankreich noch England ein Krieg willkommen 
sei269. In diesem Zusammenhang erfolgten auch Appelle an die „öffentliche Mei-

262 Vgl. z.B. KV, 27.7.mo,S.l, „Wie liegen die Dinge?" 
263 Vgl. z.B. KV, 28.7.ab,S.l, „Die Aufnahme der Grey'schen Vermittlungsvorschläge in Berlin": 

„Alle Privatnachrichten stimmen darin überein, daß Rußland mit seiner Mobilisierung äußerste An
strengungen macht." 

~64 Vgl. z.B. VZ, 30.7.ab,S. 1, „Vor der Entscheidung": „(...) wenn Rußland bei dem Vorsatz be
harrt, aus der Auseinandersetzung zwischen Österreich und Serbien einen blutigen Weltkrieg zu ma
chen." Vgl. auch unten S. 188ff. zur Belastung Rußlands im Kontext der Vermittlungsfrage. 

~65 Vgl. Vo, 31.7.,S.l, „Völkerwürgen oder Völkerverständigung": „Aber unsere Imperialisten, un
sere bürgerlichen Parteien und unsere Staatsmänner brüsten sich doch sonst stets damit, Realpolitiker 
zu sein, die jederzeit gegebene politische Faktoren in Rechnung stellten, statt einfach ins Blaue hinein 
Forderungen zu erheben. Wie konnten und können da diese 'klugen' Realpolitiker auch nur eine Se
kunde lang übersehen, daß doch von vornherein mit der Tat der innigsten Freundschaft Rußlands zu 
Serbien gerechnet werden mußte! (...) Aber die deutsche und österreichische Regierung müssen doch 
begreifen, daß das zarische Rußland von seinem Standpunkt aus seinen Schützling Serbien gar nicht 
bedingungslos preisgeben kann!" 

26* Vgl. z.B. HE, 28.7.,S.l (s.Anm.261). 
26 KöZ, 31.7.mo/l,S.l, „Ein vernünftiges Wort", berichtet über einen Artikel Wilhelm Kolbs im 

Karlsruher Volksfreund. Wenn Rußland eingreife, werde „auch der letzte deutsche Sozialdemokrat 
seine dem Vaterland, der Kultur und der Menschheit schuldige Pflicht tun." Zu Äußerungen in der 
Mainzer Volkszeitung und der Mannheimer Volksstimme vgl. Mai, Das Ende, S.19, und Susanne 
Miller, Burgfrieden und Klassenkampf. Die deutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg, Düssel
dorf 1974 (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 53), S.47. 

268 Vgl. z.B. KV, 26.7.mi,S.l, „Die Volksstimmung und die deutsche Politik": „Der Weltfriede 
kann nicht durch Anzeichen der Schwächlichkeit, Treulosigkeit oder Eigennutz erhalten werden. Nur 
eine feste und aufrichtige Politik ist dazu vielleicht noch imstande". Vgl. auch Wolff, Tagebücher, 
S.64f (25.7.), über ein Gespräch mit Stumm im AA. 

"69 Vgl. z.B. KV, 25.7.mi,S.2, „Die verantwortungsvolle Rolle Rußlands": „Wie man auch über 
Frankreichs Revanchgelüste denken mag: es ist sicher, daß es jetzt nicht auf den Krieg hinarbeitet und 
daß es ebenso nicht einen Krieg möchte, der von serbischen Interessen ausgeht." England erschien 
zunächst primär als möglicher Vermittler. 
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nung". Deren Ruhe, Geschlossenheit und Kriegsbereitschaft könnten dazu beitra
gen, den Krieg zu verhindern270. Die sozialdemokratischen Antikriegskundgebun-
gen hingegen würden - so kritisierte gerade die linksliberale Presse -, den Ein
druck trüben, daß Deutschland „zum Äußersten" entschlossen sei271. 

Die deutsche Kriegsbereitschaft wurde keineswegs vorrangig auf die Bündnis
treue zurückgeführt, von der berühmten „Nibelungentreue" war wenig die Re
de272. Bereits unmittelbar nach dem Ultimatum gingen die meisten Kommentato
ren davon aus, daß es sich bei der Unterstützung für Österreich-Ungarn um 
Deutschlands „eigenste realste Interessen" handelt273. Es sei das „Lebensinteresse 
Deutschlands", Österreich-Ungarn als „ungeschwächte Großmacht" zu er
halten274. Während man sich dabei vereinzelt sogar der wenig beliebten Vorstel
lung vom europäischen Gleichgewicht erinnerte275, trat die Mitte Juli propagierte 
Kontrastierung von Serbien und Europa in den Hintergrund. 

Die Besinnung auf „nationale Interessen" spielte auch eine Rolle für den ra
schen Rückzug, den Post und Rheinisch-Westfälische Zeitung von ihrer öster
reichkritischen Position antraten. Das ungeliebte Bündnis und der „Anlaß" zum 
Krieg erschien aus der Perspektive alldeutschen Weltmachtstrebens letztlich 
zweitrangig gegenüber der Aussicht auf einen befreienden Krieg276. Freilich ist 
nicht zu verkennen, daß dieser Sinneswandel auch unter massivem Druck erfolg
te. Reismann-Grone berichtet über hohe Leser- und Anzeigenverluste, persönliche 
Anfeindungen und eine Vorladung des Vertreters der Rheinisch-Westfälischen 
Zeitung in das Kriegsministerium, wo man mit einem Verbot der Zeitung droh-

270 Vgl. z.B. BT, 30.7.mo,S.l, „Teilweise Mobilisierung in Rußland" (Wolff): „(...) die öffentliche 
Meinung Deutschlands ist, wie wir wiederholt gesagt haben, vor fertige Tatsachen gestellt worden, 
und sie kann bis zuletzt die Bemühungen zur Erhaltung des Friedens nur unterstützen, indem sie eine 
kaltblütige Ruhe zeigt." 

271 Vgl. VZ, 27.7.ab,S.l, „Sozialdemokratische Kriegsproteste"; BT, 27.7.mo,S. 1, „Österreich-
Ungarn und Serbien" (Wolff). 

" " Vgl. z.B. Anm.273. Der Begriff war seit einer Reichstagsrede Bülows zur Bosnischen Krise im 
Umlauf; vgl. Georg Büchmann, Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes. Berlin 
321972, S.764. 

2/3 KöZ, 25.7.ab,S.l, „Die Interessen Deutschlands". Vgl. ebd.: „Wir werden Österreich-Ungarn 
die Nibelungentreue halten einfach deswegen, weil wir es müssen, wollen wir mit einer Schwächung 
Österreich-Ungarns nicht unsere eigene Stellung in der Welt fur immer untergraben." 

274 VZ, 29.7.ab,S. 1,,J)ie Gefahr des Weltkrieges". 
275 Vgl. z.B. ebd.: „Mit der Zertrümmerung Österreich-Ungarns würde das europäische Gleichge

wicht vernichtet und die Macht des Zarenreiches derart gesteigert werden, daß Deutschland sich einem 
späteren Krieg unvermeidlich ausgesetzt sähe unter den denkbar ungünstigsten Umständen." 

276 Vgl. z.B. RWZ, 29.7.mo,S.l (LA): „Mag der Anlaß zum Kriege sein, wie er will, wir haben seit 
Jahren erdulden müssen in stiller Friedfertigkeit, wie sich die anderen Nationen auf dem Erdball mehr 
und mehr breit machten. Wir haben die Welt in offener und stiller Feindschaft gegen uns gesehen, als 
wir auch endlich einmal fur uns was haben wollten." RWZ, 30.7.mi,S.l, „Drohungen hämmern uns 
fest": „Wir haben schon erklärt, daß, wenn wir zum Kriege gerufen werden, es sich nicht mehr um 
Serbien handelt, sondern das in bitteren Jahrzehnten vollgelaufene Staubecken des nationalen Grolles 
über so manche Zurücksetzung, Beschimpfung (...)". 
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te . Auch die Niederlage, die der Verleger am 26. Juli auf einem alldeutschen 
Führungstreffen in Düsseldorf gegen Claß erlitt278, zeigte vermutlich Wirkung. 

Die beiden sozialdemokratischen Zeitungen blieben bei ihrer scharfen Kritik an 
Österreich-Ungarn. Im Vordergrund stand hier bis zum 31. Juli der Appell an die 
deutsche Regierung, den Bündnispartner im Konflikt mit Serbien zurückzuhalten. 
„Die Einwirkung Deutschlands auf Österreich" sei, so der Vorwärts am 30. Juli, 
„das erste Gebot"279. Die am 25. zunächst erwogene These von einer Mit
wisserschaft der deutschen Regierung vor Übergabe des Ultimatums stellte der 
Vorwärts allerdings sofort wieder zurück und konzentrierte sich auf den Vorwurf 
der „Direktionslosigkeit" deutscher Politik, die sich von Wien habe „überrum
peln" lassen280. Als Impulse hierfür sind ein - vor allem gegen französische Pres
severmutungen zur deutschen Mitwisserschaft gerichtetes - amtliches Dementi 
sowie die im Vorwärts gern aufgegriffene Kritik der Rheinisch-Westfälischen 
Zeitung und der Post an einem eigenmächtigen österreichisch-ungarischen Vorge
hen zu erkennen. Die Überrumpelungsthese bildete fortan in beiden sozialdemo
kratischen Blättern die Basis für die Forderung, den Verbündeten zur Vernunft zu 
rufen und sich dessen Abenteuern zu verweigern281. 

Im Hamburger Echo wie auch im Vorwärts zeigte sich vor diesem Hintergrund 
während der letzten Julitage eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der deutschen 
Führung. Hinweise darauf, daß dies unter Druck geschah, gibt es nicht. Die er
kennbare Schonung der eigenen Regierung bei gleichzeitiger scharfer Kritik an 
Wien entsprach der durchaus naheliegenden Strategie, gleichsam einen argumen
tativen Keil zwischen die Verbündeten zu treiben und gegen die Beteiligung 
Deutschlands an einem von Österreich-Ungarn verschuldeten Krieg Front zu ma
chen. Wenn der deutschen Regierung vereinzelt sogar der Wille zur Bewahrung 
des Friedens bescheinigt wurde, dann lag dies auf derselben Linie: Die offiziellen 
Bekundungen deutschen Friedenswillens wurden beim Wort genommen und als 

Vgl. Reismann-Grone, Erdenkrieg, S.89; ders., Tagebuch II, S. lOf. (24.7.), Stadtarchiv Essen. 
278 Vgl. unten S.210. 
279 Vo, 30.7.,S.l, „Vor der Katastrophe". Vgl. z.B. auch HE, 31.7.,S.l, „Unter dem Druck der 

Kriegsgefahr": „Wenn nun nicht von Berlin aus diesen Prestige-Politikern, die sich wie eingefleischte 
Hasardspieler gebärden, Ruhe dringend empfohlen wird, dann allerdings ist zu befürchten, daß auch 
die bestgemeinten Vermittlungsversuche, wie sie von der englischen Regierung ausgehen und wie sie 
sicherlich auch in Berlin unternommen worden sind, ohne jeden Erfolg bleiben." 

Vo. 2 5.7, S.2, „Deutschlands Stellung", stellte beide Deutungen zur Diskussion. Alleinige Deu
tung als „Überrumpelung" in Vo, 25.7., Extrabl.,S2, „Europas Antwort auf Österreichs Note"; Vo, 
26.7.,S. 1 (LA) und S.2, „Ein Skandal": „Österreichs Vorgehen war dann also nichts als ein Bluff, eine 
Überrumpelung! Dies Verfahren war sicherlich ein ungeheuerlicher Skandal, aber leider nicht der 
einzige bei dieser skandalösen Affäre. Denn Deutschland hätte sich gegen solche Überrumpelung doch 
sichern müssen." 

"81 Vgl. z.B. HE, 29.7.,S.2f, „Liberales Spielen mit dem Kriegsfeuer": „Die Herren 'Staatsmänner" 
in Wien (...) haben ja die deutsche Regierung, ihren Bundesgenossen, nicht einmal vorher informiert 
darüber, was sie im Schilde führten. Und da soll Deutschland verpflichtet sein, Österreich vor einer 
Bloßstellung oder Demütigung zu schützen?! (...) Darum fordern wir, daß die deutsche Regierung 
ihren Bundesgenossen an der Donau zur Vernunft ruft." 
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Aufforderung zur Intervention in Wien an die Führung in Berlin zurückgege
ben282. Gleichzeitig konnte die Berufung auf das Friedensbemühen der Regierung 
die eigenen Kundgebungen gegenüber drohenden Verboten durch lokale Behör
den rechtfertigen283. 

Den ersten Impuls für amtlichen Druck auf die sozialdemokratische Presse 
scheint ein Aufruf des Vorwärts vom 29. ausgelöst zu haben. Als Antwort auf die 
„Mobilisierung der Mächte" hatte das Parteiorgan vieldeutig die „Mobilisation des 
Volkes" gefordert284. Bethmann Hollweg mahnte danach im vertraulichen Ge
spräch mit Südekum zur Zurückhaltung der Parteipresse und drohte mit dem Be
lagerungszustand285, worauf der Parteivorstand noch am selben Tag die sozialde
mokratischen Zeitungen bat, „die gebotene Vorsicht obwalten zu lassen"286. 
Gleichzeitig wurde der Vorwärts-Reddkteur Hilferding, ein österreichischer 
Staatsbürger, ausgewiesen287. Inwieweit durch diese Maßnahmen die Haltung der 
beiden untersuchten Parteiblätter verändert wurde, läßt sich schwer entscheiden. 
Das in der Literatur immer wieder angeführte, aus dem Zusammenhang gerissene 
und daher mißverstandene Lob für den Kaiser im Vorwärts vom 30. Juli war al
lenfalls insofern Folge dieser Intervention, als sich hier das zunehmende Gewicht 
taktischer Argumentation zeigte. Wenn der Vorwärts schrieb, „daß Wilhelm II. 
sich durch seine Haltung namentlich in den letzten Jahren als aufrichtiger Freund 
des Völkerfriedens bewährt hat", so bedeutete dies eben keine naive oder auch 
erzwungene Rückendeckung für die deutsche Politik. Die Hauptfünktion des Ar
tikels bestand vielmehr darin, unter geschickter Verwendung des Stereotyps vom 
„Friedenskaiser" die Verantwortung Wilhelms gegenüber Wien, aber auch ge
genüber einer deutschen „Kamarilla der Kriegstreiber" zu betonen288. 

"82 Vgl. z.B. HE, 29.7.,S. 1 (s.Anm.234): „Nun gilt es, die immer und immer wieder versicherte 
Friedensliebe praktisch zu betätigen". 

"83 Vgl. z.B. Vo, 28.7.,S.3, „'Nicht genehmigte" Kundgebungen": „Und ist den Königsberger Be
hörden auch nicht bekannt, daß die deutsche Regierung sich selbst fur den Frieden bemüht? Wie kann 
man es unter solchen Umständen wagen, gegen die geplanten Veranstaltungen einzuschreiten?" 

284 Vo, 29.7.,S.l (LA) (zur österreichisch-ungarischen Kriegserklärung). 
285 Vgl. Groh, Negative Integration, S.648f. Vgl. auch aus einem Bericht des sächsischen Ge

sandten, Freiherr von Salza Lichtenau, vom 30.7.: „(...) der Reichskanzler habe auch die Sozialdemo
kraten zur Mäßigung in ihren Zeitungen ermahnt, da sie nur hierdurch das gemeinsame Ziel der Erhal
tung des Friedens erreichen könnten." DG, Nr.49. Nach Philipp Scheidemann, Memoiren eines Sozi
aldemokraten, Bd. 1, Dresden 1928, S.237, ließ der Kanzler der SPD-Führung auch über Wahnschaffe 
eine Warnung zukommen. Auf den Vorwärts-Artikel als Auslöser deutet ein Brief Südekums, den die
ser am 29.7. an Bethmann Hollweg sandte; abgedruckt in: Jürgen Kuczynski, Der Ausbruch des Er
sten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemokratie. Chronik und Analyse, Berlin (-Ost) 1957, S.78f. 

286 Vgl. aus dem Brief Südekums (s.Anm.285): „Der seiner Verantwortung durchaus bewußte 
Part.-Vorstd. erkennt ferner die Notwendigkeit einer Vermeidung von zweideutigen oder mißverständ
lichen Äußerungen in der Presse, die von den Kriegsparteien in den verschiedenen Ländern dolos oder 
bona fide ausgenützt werden könnten, an und ist bemüht, diese seine Auffassung auch den Redakteu
ren der Parteiztgn. zu übermitteln." Vgl. auch Groh, Negative Integration, S.649. 

287 Vgl. Südekum-Brief (s.Anm.285). Ebd. wird auch darauf hingewiesen, daß Hilferding „seit 8 
Tagen auf Ferien fern von Berlin ist". 

288 Vo, 30.7.,S.l (LA). Abdruck auch in: Carl Grünberg (Hg.), Die Internationale und der Welt
krieg. Materialien, l.Abt: Vor dem Kriege und während der ersten Kriegswochen, Leipzig 1916 (Re-
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Entscheidend für die Darstellung der deutschen Politik, insbesondere gegenüber 
dem linken Spektrum der Öffentlichkeit, war das Verhalten in den diplomatischen 
Vermittlungsaktionen. Die Situation wurde, so Bethmann Hollweg am 27. Juli an 
Tschirschky, „um so schwieriger, als Serbien scheinbar sehr weit nachgegeben 
hat"289. Vor allem durch den Vorschlag Greys vom 27. rückte das Thema in den 
Vordergrund. Groß aufgemachte Berichte über die Anregung einer Botschafter
konferenz erschienen in der deutschen Morgenpresse des 28. Juli. Die meisten 
Zeitungen reagierten unter Vermeidung exponierter Urteile anerkennend. Auf der 
Rechten allerdings bezweifelte man die Notwendigkeit einer Vermittlung, die nur 
Österreich-Ungarns Forderungen beeinträchtigen würde290, während die sozialde
mokratischen Blätter und - als Ausnahme innerhalb der untersuchten bürgerlichen 
Presse - auch ein Leitartikel der Frankfurter Zeitung auf Akzeptierung des engli
schen Vorschlags drängten291. 

Eine vermutlich offiziöse Darlegung der deutschen Position gaben am 28. Juli 
zwei Artikel der Kölnischen Zeitung, Antwort nicht allein auf Greys Anregung, 
sondern auch Auseinandersetzung mit der Forderung nach mäßigendem deut
schem Einwirken in Wien292. Einerseits betonte das Blatt die über eine 
„platonische" Unterstützung der Vermittlungsbemühungen hinausgehende diplo
matische Aktivität der deutschen Regierung, andererseits erläuterte es Vorbehalte 
gegen die Form einer Botschafterkonferenz und forderte eine Vermittlung „im un
mittelbaren Verkehr mit den Hauptstädten der beteiligten Reiche"293. Um keinen 
Zweifel am Eintreten für eine Vermittlung aufkommen zu lassen, widersprach am 
29. Juli eine in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung verbreitete quasi-amtliche 
WTB-Erklärung ausdrücklich allen Einschätzungen, welche die deutsche Antwort 

print: Histoire de la IIe Internationale. Documents généraux I, Bd.3, Genève 1976). S.60f. A.a.O. auch 
andere wichtige und im folgenden teilweise auch zitierte Artikel der sozialistischen Presse Deutsch
lands und Frankreichs aus den Tagen des Kriegsbeginns. - Bereits Hammann, Um den Kaiser, S.95, 
sprach unter Verkennung des Kontextes von einem Artikel, „der die stete Redlichkeit seines auf unge
störter Bewahrung des europäischen Friedens gerichteten Willens unumwunden anerkannte". Ahnlich 
z.B. Zechlin, Bethmann Hollweg, S. 176; Groh, Negative Integration, S.644, Willibald Gutsche, Wil
helm II. Der letzte Kaiser des Deutschen Reiches, Berlin 1991, S. 169. 

DD II, Nr.277; vgl. ebd. zur Ablehnung einer englischen Vermittlung: ,JDas würde auch unsere 
eigene Stellung im Lande unmöglich machen, wo wir als die zum Kriege Gezwungenen dastehen 
müssen." 

"^ Vgl. NPZ, 28.7.mo,S.l, „Ein englischer Konferenzvorschlag": „(...) wenn wir auch nicht recht 
einzusehen vermögen, was bei einer 'Vermittlung' anderes herauskommen soll, als ein irgendwie ge
artetes Zurückschrauben der österreichischen Forderungen"; schroffer DT, 28.7.mo,S.l, „England will 
den Schiedsrichter spielen". 

"91 FZ, 28.7.ab,S.l, Frankfurt, 28. Juli". Dagegen lagen die Berliner Korrespondenzen der FZ 
(Stein!) in etwa auf amtlicher Linie, ebenso die Beiträge in den beiden anderen eingesehenen linkslibe
ralen Zeitungen; vgl. v.a. BT, 28.7.ab,S. 1, „Greys Konferenzvorschlag"; VZ, 28.7.ab,S.l, „Die Vor
schläge Greys". 

292 KöZ, 28.7.mi,S.l, „Vermittlung"; KöZ, 28.7.ab,S.l, „Zur Vermittlungsfrage". Die KöZ setzte 
sich u.a. mit französischen Presseäußerungen auseinander. 
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auf den Greyschen Vorschlag als Ablehnung interpretierten . Es darf angenom
men werden, daß derartige Bekundungen zur Zurückhaltung der sozialdemo
kratischen Presse gegenüber der Regierung beitrugen. Das Hamburger Echo ging 
am 29. sogar von grundsätzlichen Sympathien fur Vermittlungsbemühungen 
aus295. 

Da es der politischen Führung in Berlin, die bislang auf eine schnelle Aktion ge
gen Serbien gedrängt hatte, während der letzten Julitage nicht gelang, den Ver
bündeten doch noch zu erkennbarer Verhandlungsbereitschaft zu bewegen296, 
konnte der Öffentlichkeit keine tatsächliche deutsche Vermittlungstätigkeit prä
sentiert werden. Erfolgreicher war die in der Darstellung der Krise angestrebte 
Verlagerung dieser Frage auf Rußland. Der Schwerpunkt der „diplomatischen Be
mühungen" müsse, so machte die bürgerliche Presse Ende Juli glauben, in Pe
tersburg liegen. Beispielsweise behauptete die Vossische Zeitung am 29. Juli in 
geschickter Verbindung von Lokalisierungspostulat und Vermittlungsthematik, 
die von Grey vorgeschlagene Aktion sei „weit weniger auf die Beilegung des 
Streits zwischen Österreich-Ungarn und Serbien als auf die Verhütung einer russi
schen Einmischung gerichtet"297. Das entscheidende Manöver, die friedensverhei
ßende Formel von der „Vermittlung" in den Dienst der eigenen Propaganda zu 
stellen, deutsche Vermittlungsbereitschaft zu demonstrieren, die Vermittlungsfra
ge weiter auf Rußland einzugrenzen und am Ende den Zaren persönlich für das 
Scheitern verantwortlich zu machen, bildeten die Publikationen über den - deut
scherseits zumindest auch zu diesem Zweck betriebenen - Telegrammwechsel 
zwischen Kaiser und Zar. Seit einer WTB-Meldung vom Abend des 29. war be
kannt, daß derartige Kontakte in Gang gekommen waren298. Am Abend des 31. 
Juli rechtfertigte dann ein vermutlich von Bethmann Hollweg verfaßtes Kommuni
que der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung das an Rußland gerichtete Ultima
tum mit dem Scheitern der „auf einen Wunsch des Zaren selbst unternommene(n) 

294 NAZ, 30.7.,S.l, ,X)ie Auffassung in Deutschland". Vorausgegangen war eine Meldung von 
Hirschs Telegraphenbüro: „Deutschland habe die englischen Vorschläge abgelehnt, da die deutsche 
Diplomatie es vorziehe, den Ereignissen ihren Lauf zu lassen." Die NAZ sprach der Meldung eine 
amtliche Funktion ab und verwies zur Kennzeichnung der deutschen Position auf KöZ, 28.7.ab,S.l 
(s.Anm.292). Zum Eindruck einer deutschen Ablehnung vgl. z.B. auch VZ, 29.7.mo,S.l, „Die abge
lehnte Botschafter-Konferenz". - Das amtliche Dementi war eventuell durch Wolff am 28.7. angeregt 
worden. Vgl. Wolff, Der Krieg, S.336: „(...) aber die Art, wie man sie abgelehnt habe, formalistisch 
und ohne öffentlichen Gegenvorschlag, habe peinlich berührt. Grey habe öffentlich, im Parlament, der 
ganzen Welt seinen Vorschlag mitgeteilt. Warum trete Deutschland nicht ebenso mit einem eigenen 
Gedanken für die Erhaltung des Friedens an die Öffentlichkeit? Stumm erklärte, es sei alles mögliche 
geschehen. Ich warfein, das möge zutreffen, aber auf die öffentliche Meinung, auf die Völker komme 
es an, und die wüssten nichts davon." 

295 HE, 29.7.,S. 1 (s.Anm.234), mit Abdruck des als offiziös eingestuften KöZ-Berichts vom 28.7.ab 
(s.Anm.292). 

296 Vgl. oben S. 145. 
297 VZ,29.7.ab,S.l(s.Anm.274). 
298 Vgl. z.B. VZ, 29.7.ab,S.l, „Der Depeschenwechsel zwischen Kaiser Wilhelm und dem Zaren". 

Zum Telegrammwechsel selbst vgl. oben S. 145. 
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Vermittlungsarbeit" und machte hierfür die am selben Abend gemeldete russische 
Generalmobilmachung verantwortlich299. In der anschließenden Erläuterung zur 
„Vorgeschichte" des deutschen „Kriegszustandes" teilte die Norddeutsche Einzel
heiten aus dem Telegrammwechsel mit300. Erhebliche Resonanz erzielte der darin 
erhobene Vorwurf, daß gerade die Chance auf eine Vermittlung bestand, als die 
russische Generalmobilmachung erfolgte. Diese Darstellung wurde - wahrschein
lich infolge amtlicher „Inspiration" - bereits am selben Abend von führenden 
Blättern vertreten. Die Kölnische Zeitung zog beispielsweise in einer effektvollen 
Schlagzeile den Schluß: „Die Russen wollen den Krieg"301. 

Während die deutsche Führung mit Blickrichtung nach links Friedens
bemühungen demonstrierte, äußerten sich in der zweiten Wochenhälfte auf der 
Rechten angesichts der Meldungen über militärische Vorbereitungen Rußlands 
Sorgen über einen deutschen Mobilmachungsrückstand. „Soll Deutschland war
ten, bis Rußland fertig ist (...)?" fragte die Kreuzzeitung bereits am 29. Juli, und 
die Deutsche Tageszeitung meinte am selben Tag, es wäre „nicht unangebracht", 
„wenn nach außen hin gezeigt würde, daß Deutschland auf seiner Hut ist und für 
alle Fälle seine Gegenmaßregeln trifft"302. 

Die in diesem Zusammenhang wichtigste Publikation bildet das Extrablatt des 
im Ruf der Offiziosität stehenden Berliner Lokal-Anzeigers, das am 30. Juli die 
Anordnung der deutschen Generalmobilmachung meldete. Etwa zwischen 14 und 
14.30 Uhr gelangte es in geringer Zahl zur Verteilung, bis es zurückgezogen und 
durch ein Extrablatt mit einem Dementi ersetzt wurde^03. Einzelne Zeitungen 

" " NAZ, 1.8., Sonder-Ausg., S. 1, „Berlin, den 31. Juli": „Nachdem die auf einen Wunsch des Zaren 
selbst unternommene Vermittlungsarbeit von der russischen Regierung durch allgemeine Mobilma
chung der russischen Armee und Marine gestört worden ist, hat die Regierung seiner Majestät des 
Kaisers heute in St. Petersburg wissen lassen, daß die deutsche Mobilmachung in Aussicht steht, falls 
Rußland nicht binnen zwölf Stunden seine Kriegsvorbereitungen einstellt und hierüber eine bestimmte 
Erklärung abgibt. Gleichzeitig ist an die französische Regierung eine Anfrage über ihre Haltung im 
Fall eines deutsch-russischen Krieges gerichtet worden." Auf den Verfasser Bethmann Hollweg ver
weist das Protokoll der 27. Sitzung des Bundesrats; DD III,'Nr.553. 

NAZ, 1.8., Sonder-Ausg.,S.l, „Die Vorgeschichte". In der Literatur wurde diese Bezugnahme 
auf den Telegrammwechsel nicht beachtet. Zechlin, Bethmann Hollweg, S.180, geht von einer erstma
ligen Verwertung im Weißbuch vom 3.8. aus. 

301 KöZ, 31 7ab,S. 1. Vgl. z.B. auch VZ, 31 7.ab,S.4, „Der Depeschenwechsel zwischen Kaiser und 
Zar": „(...) gerade in der letzten Nacht glaubte man, eine Basis fbr eine Vermittlungsaktion geftinden 
zu haben, und zwar dank der Mithilfe Sir Edward (rreys. Gerade in diesem Augenblick angestrengte
ster Arbeit zur Vermittlung, die von der höchsten russischen Persönlichkeit erbeten worden war, 
kommt nun mit einem Male die allgemeine russische Mobilmachung. Dieses alle Loyalität außer acht 
lassende Vorgehen Rußlands muß jedermann als eine schroffe Provokation Deutschlands und als 
üblen Lohn rür dessen Wohlwollen und Langmut anerkennen." Vgl. auch Müller, Regierte der Kai
ser?, S.38 (31.7): „Die Abendzeitungen sind wieder sehr kriegerisch und bringen eine offenbar offi
ziöse Anschuldigung gegen den Zaren, der unseren Kaiser zur Vermittlung auffordere und dabei selbst 
heimlich wider freu und Glauben rüste." 

302 NPZ, 29.7.ab,S.2, „Die russische Mobilmachung"; DT, 29.7.ab,S.l (LA). 
303 Reproduktion in: Alfred von Wegerer, Das Extrablatt des „Lokal-Anzeigers", in: Die Kriegs

schuldfrage 7 (1929), S. 1035-1076, hier S.1038. A.a.O. die genaueste Darstellung der Vorgänge; 
daran angelehnt: Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S. 104-112. 
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scheinen in Teilauflagen die Meldung sofort übernommen zu haben'04. Die seit 
Erscheinen umstrittene Frage, ob es sich bei dem Vorfall um ein Versehen oder 
um ein gezieltes Manöver handelte, hinter dem fuhrende militärische Kreise stan
den'05, dürfte kaum mehr mit Sicherheit zu klären sein. Daß die General-
stabsfuhrung, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf Anordnung der Mobilmachung 
drängte, versucht haben könnte, über eine Reaktion in der Bevölkerung oder die 
Wirkung der Nachricht im Ausland die Eskalation der Krise gegen die im letzten 
Moment zögernde Regierung Bethmann Hollweg voranzutreiben'06, erscheint 
durchaus plausibel. Dies gilt allerdings auch fur eine „natürliche" Erklärung: Mög
licherweise führten der krisenbedingte Konkurrenzdruck zwischen den Zeitungen 
und die gespannte Atmosphäre des 30. Juli dazu, daß ein zur raschen Reaktion 
auf die Mobilmachungsanordnung vorbereitetes Blatt aufgrund eines Mißver
ständnisses und eines „geradezu gewissenlosen geschäftlichen Übereifer(s)" vor
zeitig auf die Straße gelangte'07. 

Weniger spektakulär, doch von der politischen Aussage her eindeutig, war das 
am 30. parallel zum führungsinternen militärischen Druck und vielleicht nicht un
beeinflußt von ihm in der Deutschen Tageszeitung und in der Kreuzzeitung erfol
gende und auch mit indirekter Kritik an der Regierung verbundene Drängen auf 
deutsche Schritte zur Vorbereitung des Krieges'08. Am folgenden Tag schlössen 

304 KöZ, 31.7.mo/2,S. 1, „Falsche Meldungen*', erwähnt, daß auch die Blätter der Büxenstein-Presse 
am 30.7. Mobilmachungsmeldungen verbreiteten. Sie seien „von der Polizei wegen groben Unfugs 
angehalten" worden; nach KV, 30.7.ab,S.l, „Mobilmachung Deutschlands bevorstehend?", hatte auch 
ein Teil der KV-Mittagsausgabe die ,JSfachricht aus Berlin" gebracht. 

Vgl. E. Fischer, 39 Tage, S.220f, und Albertini, The origins 3, S.9ff.; Vermutungen auch in au
tobiographischen Quellen: Scheidemann, Memoiren 1, S.244.; Eduard David, Das Kriegstagebuch des 
Reichstagsabgeordneten Eduard David 1914 bis 1918, in Verbindung mit Erich Matthias bearb. von 
Susanne Miller, Düsseldorf 1966 (Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien, 1.Reihe, 4), S.5f. (1.8.); Wilhelm Groener, Lebenserinnerungen. Jugend-Generalstab-
Weltkrieg, hg. von Friedrich Frhr. Hilier von Gaertringen, Göttingen 1957, S. 142. Groener war damals 
Abteilungsleiter im Generalstab. 

Die Frage, ob das Extrablatt eine direkte eskalationsfördemde Wirkung besaß, kann wohl ver
neint werden. Das über die Meldung berichtende Telegramm des russischen Botschafters kam erst an, 
als die russische Generalmobilmachung bereits beschlossen war. Allerdings dürfte sich bei den Enten
temächten die Überzeugung von einer deutschen Konfliktbereitschaft verstärkt haben. Vgl. Cambon 
am 31.7. zu Jagows Charakterisierung als „acte malpropre" (s. Anm.307): „Pour moi, je vois là une 
maladresse significative: elle indique que la mobilisation générale est très prochaine." DDF XI, 
Nr.380. 

3 So Bethmann Hollweg, Betrachtungen 1, S. 153, zum Ergebnis der „sofort angestellte(n) amtli
che^) Untersuchung". Eine ähnliche Version scheint Jagow vertreten zu haben; vgl. Cambon am 
31.7.: „Il m'a répondu que c'était un acte malpropre et qu'on avait abusé de suppléments préparés à 
tout événement par le journal." DDF XI, Nr.380. KöZ, 31.7.mo/l,S.l, „Eine unwahre Meldung", 
spricht davon, daß „vorbereitete Extrablätter entwandt worden waren." Im Sinne der „Versehens"-
these argumentiert Wegerer, Das Extrablatt, v.a. S. 1039-1043. Reismann-Grone, Tagebuch II, S. 11 
(31.7), notierte einen ähnlichen Fall. Anlaß war die Verwechslung des Zustands drohender Kriegsge
fahr mit der Mobilmachung: „Wir rissen die Pakete los, die schon fertig mit der Mobilmachung ge
druckt waren, und warfen die Zettel hinaus auf die Straße." Stadtarchiv Essen. 

308 jjy 30.7.mo,S. 1, „Russische Mobilmachung": „Wir können nicht ruhig zusehen, wie jenseits 
unserer Grenzen unaufhörliche Rüstungen betrieben werden. (...) so dürfen wir wohl das Vertrauen in 
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sich mit der Kölnischen Volkszeitung und dem Größeren Deutschland weitere 
untersuchte Presseorgane den Warnungen vor einem gegnerischen Mobilma
chungsvorsprung an309. Die Kreuzzeitung berief sich nun in der für die deutsche 
Rechte charakteristischen Manier auf „weiteste Bevölkerungskreise"310. 

Auffallend ist auch das Verhalten der Kölnischen Zeitung, die bereits am 30. 
auf derartige Stimmen hinwies, gleichzeitig aber mit offiziösem Zungenschlag 
betonte, daß „die maßgebenden Stellen" an der Hoffnung festhielten, „daß es 
doch noch möglich sei, einen Ausweg zu finden, der schärfere Maßregeln ent
behrlich macht"'11. Am nächsten Tag ging das regierungsnahe Blatt noch weiter 
und machte, ohne konkrete Äußerungen zu benennen, auf „Kreise" aufmerksam, 
die den Augenblick für einen „Präventivkrieg" als „nicht ungünstig" be
zeichneten'12. Der Verdacht liegt nahe, daß sich hier das pressepolitische Kalkül 
des Auswärtigen Amtes die öffentlichen Forderungen in doppelter Weise zunutze 
machte: Als nach außen gerichtete Drohung mit dem Druck der Öffentlichkeit 
und gegenüber der Sozialdemokratie als Beleg für die anhaltenden Friedens
bemühungen der deutschen Regierung. 

In der französischen Presse schob sich nach dem ersten Schock über die einhel
lig verurteilte österreichisch-ungarische Note rasch die Frage nach dem deutschen 
Wissensstand in den Vordergrund. Zunächst gab es zwei Varianten der Deutung: 
Vor allem die Linkspresse ging davon aus, Deutschland sei durch seinen Bünd
nispartner überrascht worden, es befinde sich jetzt in einer gewissen Verlegenheit 
und bemühe sich um den Erhalt des Friedens^13. Weiter verbreitet war die Auffas-

die Reichsregierung setzen, daß von ihr nichts versäumt und unterlassen wird, was der Ernst der Stun
de erheischt." NPZ, 30.7.ab,S.l, „Die Spannung auf dem Höhepunkt". 

309 KV, 31.7.mo,S.l, „Vermittlung in zwölfter Stunde?" GD, 1.8.,S.473, „Nur keinen Schritt rück
wärts" (Rohrbach). 

310 NPZ, 31.7.mo,S. 1 (LA): „(...) - kann es da wundernehmen, wenn in den weitesten Be
völkerungskreisen allmählich ein Gefühl der Beunruhigung darüber Platz greift, daß uns durch län
geres Zuwarten wertvolle militärische Vorteile verloren gehen könnten, wenn der Verdacht rege wird, 
es sei bei uns an leitender Stelle nicht jenes Maß von Entschluß- und Verantwortungsfreudigkeit anzu
treffen, die das deutsche Volk soeben an dem Vorgehen der österreichischen Regierung mit hellem 
Jubel begrüßt hat." - Vgl. auch Graf Kuno von Westarp, Konservative Politik im letzten Jahrzehnt des 
Kaiserreichs, Bd.l, Berlin 1935, S.407f: „Anfang der letzten Juliwoche erschien ein Zeitungsartikel 
des Abgeordneten v. Graefe, in dem er (...) auseinandersetzte, der Krieg sei unvermeidlich; es müsse 
gefordert werden, daß die Regierung nicht durch zu langes Hinauszögern die strategische Situation 
Deutschlands gefährde, für die jeder Tag verzögerter Mobilmachung einen unwiderbringlichen Scha
den bedeute. In einem Brief an mich verlangte er, daß ich seine Forderung namens der Fraktion per
sönlich erheben solle." Westarp sprach darauf am 30.7. mit Zimmermann. Wo der Artikel Graefes 
erschienen war, konnte nicht geklärt werden. Zur Rolle der NPZ ebd. : „Erst am 31. Juli drängte auch 
die 'Kreuz-Zeitung' auf Entscheidung." Entgegen diesem Urteil ist allerdings bereits in NPZ, 29.7.ab 
und NPZ, 30.7.ab ein gewisses Drängen spürbar (s.Anm.302, 308). 

311 KöZ, 30.7.ab,S. 1, „Der Ernst der Lage". Vgl. ebd.: „In der Öffentlichkeit wird bereits die Frage 
erörtert, ob Deutschland noch lange untätig zusehen soll, wie Rußland ernste Vorbereitungen trifft und 
vervollständigt." 

312 KöZ, 31.7.mi,S. 1 (s.Anm.227). In der Presse fanden sich keine entsprechenden Bemerkungen. 
313 Vgl. z.B. LR, 26.7.,S.l, „Dans la tempête"; LH, 27.7.,S.l, „Une lueur d'espoir" (Jaurès). Auch 

der PP teilte tagelang diese Auffassung, vgl. z.B. PP, 26.7.,S. 1 (LA). 



192 Politische Öffentlichkeit und die Julikrise 

sung, Deutschland habe vorab Bescheid gewußt, sei gar die treibende Kraft und 
benutze den österreichisch-serbischen Konflikt nur als Vorwand"14. 

Die untersuchte französische Presse erhob, zumal nach Bekanntwerden der 
serbischen Antwort, einhellig die an Berlin gerichtete Forderung, den Bünd
nispartner zurückzuhalten'15. Das deutsche Verlangen nach „Lokalisierung" hin
gegen fand Widerspruch, den der Figaro beispielsweise auf die Formel brachte: 
„Ce qu'il faut, c'est non point localiser le conflit mais le prévenir/016 Die Ent
scheidung über Krieg und Frieden lag demnach in Berlin. Stärker noch als in 
Deutschland, wo die besondere Verantwortung des Zaren betont wurde, konzen
trierten sich, analog zum Bild des friedfertigen Kaisers, die Friedenshoffnungen 
auf die Person des gegnerischen Herrschers"17. Intensiver als in Deutschland war 
die Zuweisung der Verantwortung mit dem Hinweis auf Schrecken und Ausmaß 
eines möglichen Krieges verbunden^18. 

Zu einem wesentlichen Faktor fur die Bewertung Deutschlands in der französi
schen Öffentlichkeit wurde die Demarche des deutschen Botschafters am Abend 
des 24. Juli. Baron Schoen war, veranlaßt durch eine auch nach Petersburg und 
London übermittelte Instruktion des Auswärtigen Amtes vom 21., beim stellver
tretenden Außenminister Bienvenu-Martin vorstellig geworden, hatte das öster
reichisch-ungarische Vorgehen gerechtfertigt und zur Lokalisierung des Konflikts 
gemahnt319. Ein Bericht des Echo de Paris brachte am folgenden Morgen den 
Besuch und seinen wesentlichen Inhalt an die Öffentlichkeit und machte durch die 
Art der Präsentation nachhaltigen Eindruck'20. Bereits in der Überschrift ver
wandte das nationalistische Blatt das verbreitete Stereotyp von der „menace al
lemande". Die Kommentierung wertete die Demarche - „une communication alle-

314 Vgl. z.B. LT, 26.7.,S.3, „L'action diplomatique": LF, 25.7.,S.l, „L'acte de l'Autriche"; LR, 
27.7.,S. 1, „Les deux thèses à présence". 

315 Besonders in LT; vgl. z.B. LT, 27.7.,S.l, „L'Allemagne veut-elle la guerre?" Vgl. auch Bertie 
am 29.7.: ,JvIany newspapers are writing about Germany in a way calculated to excite public opinion. 
The 'Temps' déclares, as Germany has made no attempt to restrain Austrian action and must know 
what may result thererrom, it is evident that she désires war." BD XI, Nr.270. 

31* LF, 28.7.,S.l, „L'action de l'Autriche". 
Vgl. z.B. LR, 29.7.,S.l, ^Journée d'attente": „L'empereur Guillaume, qui a voulu être 

Tempereur de la paix' rencontre aujourd'hui la plus éclatante occasion de mériter ce titre." Vgl. zur 
weiten Verbreitung auch Résumés (Innenmin.), 27.7.mo, „Presse parisienne", APP Paris, B/a 745; 
Gerlach, Die große Zeit, S.8 (Ende Juli in der Bretagne). Zum Kaiserbild vgl. oben S. Ulf. 

318 Vgl. z.B. LF, 29.7.,S.l (LA): JElle (= „Allemagne"; Th.R.) sait que si elle ne se décide à temps 
à accepter, sous une forme quelconque à participer sans retard à l'intervention proposée par 
l'Angleterre, la plus formidable guerre que l'Europe, que le monde ait jamais vue, va être déchaînée." 

319 Runderlaß vom 21.7.; DD I, Nr. 100. Schlüsselstelle: „(...) dabei insbesondere der Anschauung 
nachdrücklich Ausdruck zu verleihen, daß es sich in der vorliegenden Frage um eine lediglich zwi
schen Österreich-Ungarn und Serbien zum Austrag zu bringende Angelegenheit handele, die auf die 
beiden direkt Beteiligten zu beschränken das ernste Bestreben der Mächte sein müsse. Wir wünschen 
dringend die Lokalisierung des Konflikts, weil jedes Eingreifen einer anderen Macht infolge der ver
schiedenen Bündnisverpflichtungen unabsehbare Konsequenzen nach sich ziehen würde." Vgl. auch 
Bericht Schoens vom 24.7.; DD I, Nr. 154. 

20 EdP, 25.7.,S. 1, „La sommation autrichienne est suivie de la menace allemande" (Jean Herbette). 
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mande qui transforme ce différend en un conflit diplomatique européen" - als 
speziell gegen Frankreich gerichtete Drohung321. Gleichzeitig deutete sie das Ul
timatum an Serbien als einen auf Demütigung der Entente zielenden „nouveau 
coup d'Agadir" und stellte so die aktuelle Krise in die Reihe der großen deutschen 
„Provokationen" gegen Frankreich. Verstärkt wurde die Wirkung am Abend des 
25. durch die - unter Hinweis auf die amtliche Herkunft der Information - vom 
Temps verbreitete und am Morgen des 26. durch das Echo de Paris bekräftigte 
Behauptung, nur in Frankreich sei ein derartiger Schritt unternommen worden^22. 
Weitere Zeitungen der Mitte und der Rechten zeigten sich am 26. alarmiert, die 
Action Française wertete die Demarche sogar als gleichgewichtig mit der öster
reichisch-ungarischen Note an Serbien und sah Frankreich in der Rolle einer Gei
sel323. 

In der Literatur wurde der Vorgang bisher wenig beachtet324. Albertini ver
merkt ihn am Rande und spekuliert über eine „Inspiration" des Echo de Paris 
durch die russische Botschaft325. Wahrscheinlicher aber ist, wie auch der deutsche 
Botschafter sofort vermutete, eine pressepolitische Aktion des Quai d'Orsay 
selbst. Einiges spricht dafür, daß in Abwesenheit Vivianis und des politischen Di
rektors de Margerie der stellvertretende politische Direktor Berthelot sein propa
gandistisches Geschick bewies: Der erfahrene Diplomat war bei Schoens Besuch 
anwesend, durchschaute im Gegensatz zu Bienvenu-Martin seine Bedeutung und 

3"1 Vgl. auch Schoen, 25.7.: „Echo de Paris bringt wesentlichen Teil meiner gestrigen Eröffnungen 
an hiesige Regierung teils zutreffend, teils entstellt, indem es meiner Warnung vor Intervention ande
rer Mächte einen drohenden Charakter gibt." DD I, Nr. 170. 

322 LT, 26.7.,S.l (s.Anm.221); LT, 26.7.,S.6, „Dernières nouvelles"; EdP, 26.7.,S.l, „Rupture di
plomatique entre F Autriche et la Serbie" (Jean Herbette). Vgl. auch aus einem Bericht des bayerischen 
Gesandten Ritter vom 26.7.; Bayerische Dokumente zum Kriegsausbruch und zum Versailler Schuld
spruch, hg. von P. Dirr, 3. erw. Aufl., München-Berlin 192,5, Nr.31. 

AF, 26.7.,S. 1, ,Xa France otage" (Bainville): „La remise de la note autrichienne à Belgrade a eu 
un pendant: la démarche de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris." Clemenceau in HL, 26.7.,S. 1, ..Sans 
gouvernement", und HL, 27.7.,S. 1, „Wacht am Rhein"; LF, 26.7.,S. 1, „La situation". Die Wirkung der 
Demarche spiegeln auch die Résumés (Innenmin.), 26.7. „Presse parisienne", APP Paris, B/a 745. 
Vgl. auch Freiherr von Schoen, Erlebtes. Beiträge zur politischen Geschichte der neuesten Zeit, Stutt
gart-Berlin 1921, S.166: „Einzelne nationalistische Blätter sprachen sogar von einem erpresserischen 
Einschüchterungsversuch." Bertie sprach am 27. von einem „chauvinistic movement in the press"; BD 
XL Nr. 193. 

3"4 Von Carroll, French public opinion, S.294, nur knapp erwähnt. Etwas ausführlicher Albertini, 
The origins 2, S.323f., 328. Becker, 1914, geht auf die Schoen-Demarche und ihre Folgen nicht ein. 
Die a.a.O., S. 139f, geäußerte Auffassung, die französische öffentliche Meinung habe die Bedeutung 
des Konflikts auch nach dem Ultimatum zunächst kaum erkannt, ist meines Erachtens unzutreffend. 

325 Albertini, The origins 2, S.328. Zu den Beziehungen des EdP zur russischen Botschaft vgl. auch 
Bertie am 25.7.: „The 'Echo de Paris' is known to be in close relation with Russian Embassy." BD XI, 
Nr. 123. Theoretisch scheint eine Inspiration durch die Botschaft möglich, da diese über den Inhalt der 
deutschen Note offenbar sofort unterrichtet wurde; vgl. Sewastopulo am 24.7., IB 1/5, Nr.26. Aller
dings fehlt es an konkreten Anhaltspunkten. Auch ist schwer vorstellbar, daß in einer derartigen Si
tuation eine Verstimmung des Quai d'Orsay riskiert wurde. 
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L'ILLUSTRATION 
Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI l " AOUT 1914 7»* Annie. — N' Jftf-

H. B IENVENU-MARTIN M. T~H. BERTHELOT BARON DE SCHOE.I 

LA NOTE VERBALE DE L'ALLEMAGNE 
Le baron de Sehoen lit à M. Bienvenu-Martin, Taisant l'intérim des Alfai-cs étrangères, une COTI muni cation de son gouvernement approuvant l'Autriche 

et déclarant que, si le conflit ne restait pas localisé, il faudrait «redouter les conséquences les plus graves». 
Voir rarticle à la pafe suivanlr. 

Abb.l: „La note verbale de I' Allemagne" (L'Illustration, 1.8.1914, Titelbild) 
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rechnete sofort mit Krieg^26. Zudem ging man im Quai d'Orsay zunächst tatsäch
lich davon aus, daß ein deutscher Schritt nur in Paris unternommen worden sei327. 
Bei der Darstellung des Echo de Paris dürfte es sich demnach um eine pro
pagandistisch aufbereitete Lancierung der Beurteilung Berthelots gehandelt ha
ben. Daß das Echo de Paris und nicht der quasi-offiziöse Temps als Ort der Pu
blikation gewählt wurde, läßt sich zum einen damit erklären, daß Le Temps als 
Abendzeitung am Morgen des 25. nicht erschien. Zum anderen bot ein Bericht im 
nationalistischen Echo de Paris eher die Möglichkeit, amtlichen Einfluß zu leug
nen und sich von der vorgenommenen Wertung zu distanzieren. Der Temps wäre 
dann am Abend des 25. in zweiter Reihe aktiv geworden. Vielleicht war bei der 
Wahl des zunächst hervortretenden Blattes aber auch eine Verwandtschafts
beziehung von Bedeutung: Jean Herbette, Verfasser des Artikels im Echo de Pa
ris, war ein Cousin von Maurice Herbette, Kabinettchef im Außenministerium328. 
Folgt man der Deutung im Sinne einer pressepolitischen Aktion des Quai d'Orsay, 
so stellt sich die Frage nach den Motiven für dieses Manöver, das von einem 
Hauch „Emser Depesche" umgeben scheint. Gezielt auf England und Italien 
könnte außenpolitisches Kalkül zur Geltung gekommen sein329, wichtiger aber 
waren wohl Zweifel an der Akzeptanz einer Bündnisverpflichtung durch die fran
zösische Öffentlichkeit j3°. Die Publikationen des Echo de Paris und des Temps 
waren in dieser Hinsicht zweifellos effektiv. Kaum war die Nachricht vom öster
reichisch-ungarischen Ultimatum verbreitet, gewann die Krise auch eine unmittel
bare deutsch-französische Dimension, war der Blick der Öffentlichkeit vom fernen 
Serbien und von der Frage nach dem Verhalten Rußlands abgelenkt und auf das 
Schreckbild der Vorkriegsjahre, das drohende Deutsche Reich, gerichtet. 

Die deutsche Seite suchte den Schaden zu begrenzen. Botschafter Schoen legte 
französischen Pressevertretern dar, daß Deutschland „in keiner Weise an der 

326 So Albertini, The origins 2, S.324f, aufgrund einer Information des mit Berthelot befreundeten 
Publizisten Victor Margueritte. Ahnlich scheint sich Berthelot am 25.7. gegenüber Schoen geäußert zu 
haben; vgl. Schoen, Erlebtes, S. 167fF. Vgl. auch a.a.O., S. 169: „Bemerkenswert ist im übrigen auch 
die Verwandtschaft zwischen Herrn Berthelots Auffassung und der Sprache der Pariser Presse." -
Darauf hingewiesen sei, daß Berthelot als Leiter des 1915 begründeten „Maison de la presse" später 
zum französischen ,Propagandachef ' avancierte. 

3~7 Ausschlaggebend waren wohl Fehlinformationen am 25. durch Paul Cambon aus London; vgl. 
DDF'XI,Nr.37,44. 

3~8 Vgl. Dictionnaire de biographie française, Bd. 17, Paris 1989, Sp.l035rT. 
329 Vgl. auch Hinweise auf den EdP-Artikel in der diplomatischen Korrespondenz: Zu Bertie vgl. 

z.B. Anm.325 und 330; Bericht des italienischen Geschäftsträgers in Paris vom 25.7. sowie Bericht 
Bollatis, der am 26.7. Klagen Jagows über den EdP-Artikel erwähnt; DDI4/XII, Nr.521, 549. 

330 Darauf läßt auch eine Aussage Berties vom 27.7. schließen: „Had the French public become 
convinced that the action of M. de Schoen at the Quai d'Orsay was in the nature of warning to France 
to remain quiet or to take the conséquences, it is likely that great indignation would have been aroused 
here, and the task of those interested in stimulating French public opinion to range itself decidedly on 
the side of Russia in the présent controversy would have been facilitated." BD XI, Nr. 193. Der ver
wendete Konjunktiv läßt sich damit erklären, daß zu diesem Zeitpunkt ein Teil der Presse - auch unter 
dem Einfluß deutscher und französischer Dementis - noch eine relativ zurückhaltende Deutung der 
deutschen Rolle vertrat. Zur Sorge um die Kriegsbereitschaft vgl. auch oben S. 142f 
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österreichisch-ungarischen Note an Serbien beteiligt" gewesen ser°\ Auf eine 
Bitte Schoens dementierte das jede „Indiskretion" abstreitende Quai d'Orsay''2, 
daß es deutsche Drohungen gegeben habe. Die Agence Havas veröffentlichte am 
Abend des 25. Juli eine entsprechende Mitteilung, welche zudem versicherte, 
Deutschland hätte keine Kenntnis von der österreichisch-ungarischen Note beses-
senj33. Ähnliche Stellungnahmen verbreiteten WTB und die deutsche Botschaft in 
Paris334. Die Wilhelmstraße bemühte sich, den deutschen Standpunkt auch bei 
französischen Korrespondenten in Berlin zur Geltung zu bringen'35. Schließlich 
berichtete am Morgen des 27. ein weiteres auf deutsche Bitten hin abgefaßtes 
französisches Kommunique über ein erneutes Gespräch zwischen Bienvenu-
Martin und Schoen, „au cours duquel ils ont recherché les moyens d'action des 
Puissances pour le maintien de la paix."^"6 

Gewisse Erfolge der deutschen Bemühungen sind unverkennbar. So blieben im 
Rahmen der untersuchten Presse jene Zeitungen, die bisher nicht von einer ge
meinsamen deutsch-österreichischen Aktion ausgegangen waren - Le Radical, 
L'Humanité**1 und mit besonders viel Verständnis fiir die deutsche Lage Le Petit 
Parisien™ -, zunächst noch beim Glauben an eine überraschte deutsche Führung. 
Um so stärker war allerdings - ähnlich wie bei der sozialdemokratischen Presse in 
Deutschland - die Erwartung einer mäßigenden deutschen Aktion in Wien. Im 

331 So berichtet Schoen am 25.7. nach Berlin. Ebd. versichert der Botschafter: „Ich hatte auch Gele
genheit, in diesem Sinne auf Presse einzuwirken, und bleibe weiter bemüht." DD I, Nr. 166. Ähnlich in 
einem weiteren Telegramm vom 25.; DD II, Nr. 170. Vgl. auch Recouly, A Paris, in: ders., Les heures 
tragiques, S.99. 

J " Schoen an Jagow, 26.7.: „Minister sprach mir Bedauern aus, daß meine erste Demarche hier von 
Presse vielfach mißdeutet worden, und versicherte, daß Indiskretion nicht von Quai d'Orsay ausge
gangen." DD II, Nr.235. Ders., Erlebtes, S.165f. „Es wurde mir überraschenderweise versichert, daß 
die Regierung an der Indiskretion, die sie bedauere, unbeteiligt sei, für eine Beschwichtigung der Pres
se werde Sorge getragen werden. Allerdings erhielt ich bei diesem Anlaß den Eindruck, daß man am 
Quai d'Orsay nicht weit davon entfernt war, die Ansichten der Presse zu teilen, jedenfalls erblickte 
man in unserer Mitteilung eine Handlung, die weniger beruhigend wie besorgniserregend wirken 
dürfte." 

333 Vgl. z.B. Zitat in KöZ, 26.7.mo/2,S. 1, „Für die Lokalisierung". 
334 WTB-Notiz z.B. in Vo, 26.7.,S.2 (s.Anm. 199). Vgl. auch Anm.336 zu Bemühungen Schoens. 
335 Vgl. LR, 26.7.,S.1,„A Berlin" 
336 Auch in DDF XI, Nr. 110. Schoen hatte am Nachmittag des 26. Berthelot aufgesucht, war mit 

seinem Formulierungsvorschlag, der u.a. von einem „sentiment de solidarité pacifique" sprach, jedoch 
nicht durchgedrungen; vgl. Aufzeichnungen Berthelots, DDF XI, Nr. 109; Schoen, Erlebtes, S.167. 
Vgl. zu weitergehenden Wünschen Schoens und zur Funktion der Verlautbarung auch Telegramme 
Bertiesvom27.7.;BDXI,Nr.l84, 192, 193. 

33/ Vgl. z.B. LR, 26.7.,S. 1 (s.Anm.335): „Il n'est donc pas absolument chimérique de penser 
qu'elle tentera de faire entendre à son alliée quelques discrètes conseils de sagesse." LH, 26.7.,S.l, 
„Une note officieuse communiquée par l'ambassade allemande montre que l'Allemagne cherche à 
atténuer la gravité de la note autrichienne" (Jaurès). Die Annahme, Deutschland habe nichts gewußt, 
gerät erst am 28.7. ins Wanken: vgl. LH, 28.7.,S.l, „Le temps de penser" (Jaurès); LR, 28.7.,S. 1, 
„L'énigme austro-hongroise". 

338 Vgl. z.B. PP, 26.7.,S. 1 (LA): „(...) démarche que le cabinet de Berlin ne pouvait se dispenser de 
faire - de même qu'en pareille circonstance, la France ne pourrait éviter de se déclarer solidaire de la 
Russie." Noch PP, 30.7.,S. 1 (LA), stellte fest: „Rien ne permet de douter des sentiments pacifiques de 
l'Allemagne." 
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größeren Teil der französischen Presse aber stand inzwischen die treibende Rolle 
Deutschlands außer Frage339, zumal Berichte über „manifestations belliqueuses" 
auf den Straßen von Berlin das Bild vom drohenden Nachbarn bestärkten340. 

Für die zunehmend auch auf der Linken zu findende Annahme einer durch Ber
lin und Wien gezielt und - was belastend hinzukam - verdeckt herbeigeführten 
Krise gab es zwei, zunächst parallel diskutierte Erklärungen. Bereits im Bericht 
des Echo de Paris klang die Vermutung an, daß es sich bei dem deutsch-öster
reichischen „plan combiné" um den Versuch handle, durch eine Drohgebärde ei
nen neuen „coup d'Agadir" zu landen'41. Le Temps sprach von der deutschen 
Hoffnung, daß „une menace de plus" auch „une victoire de plus" bedeute^42. Der 
Bluff, so ähnliche Erklärungen in anderen Blättern, knüpfe an das „scénario" der 
Bosnischen Krise von 1909 an und suche innere Probleme in den Ententestaaten 
oder die Abwesenheit der französischen Führung auszunutzen^43. Le Radical 
schloß sogar auf einen Plan zur „dislocation de la Triple-Entente"; Deutschland 
wolle hinhalten, bis Europa vor einem „fait accompli - un désastre serbe" stehe^44. 
Das nach außen hin abwartende, weder klar auf Krieg zusteuernde, noch auf kon
krete Vermittlungsvorschläge eingehende deutsche Verhalten bis Wochenmitte 
schien dies zu bestätigen'45. Selbst die extrem deutschfeindliche Action Française 
vertrat daher die Auffassung, Deutschland wolle keinen Krieg, sondern eine „nou
velle défaite diplomatique de la Triple-Ententeto46. 

Bald aber gewann als Alternative zur Bluffthese die Annahme an Verbreitung, 
daß Deutschland den Krieg wolle. Zunächst war sie teilweise noch in Frageform 
gekleidet'47. Doch das deutsche Verhalten nach dem englischen Ver
mittlungsvorschlag verstärkte den Eindruck, daß die von der französischen Presse 
einhellig geforderte'48 Intervention in Wien ausbleibe. Vor allem Tardieu erhob 
die deutsche Reaktion auf die Angebote Greys zum Indikator für die wahren Ab-

339 Vgl. auch Schoen, Erlebtes, S. 166, zur Haltung der Presse nach dem Havas-Kommunique. 
Teilweise würde auch eine antifranzösische Stoßrichtung festgestellt und auf den Gesang der 

„Wacht am Rhein" hingewiesen; vgl. v.a. EdP, 26.7.,S.l (s.Anm.322); HL, 27.7.,S.l (s.Anm.323). Zu 
den Kundgebungen vgl. unten S.228-234. 

341 EdP, 25.7.,S.l (s.Anm.320); vgl. auch LF, 26.7.,S.l (s.Anm.323); FM, 28.7.,S.l, „Le fond des 
choses". 

342 LT, 28.7.,S.l (s.Anm.243); vgl. z.B. auch LF, 29.7.,S.2, ,JL'attitude de l'Allemagne": „(...) un 
éclatant succès diplomatique, sans avoir à tirer Fépée". 

343 Vgl. z.B. LR, 29.7.,S.l, „Les précédents"; LR, 30.7.,S.l, „La solidité de la Triple-Entente"; so
wie bereits LH, 25.7.,S.l, „Suprême chance de paix" (Jaurès). 

344 LR,30.7.,S.l(s.Anm.343). 
345 Vgl. z.B. LF, 29.7.,S.2 (s.Anm.342). 
346 AF, 31.7.,S. 1, „Qu'attend l'Allemagne?" 
347 Vgl. v.a. LT, 27.7.,S. 1 (s.Anm.315): „La situation est d'une tragique clarté. Il s'agit de savoir si 

l'on pense à Berlin que le conflit austro-serbe est une bonne occasion de déchaîner en Europe une 
guerre générale, il n'y a pas d'autre question posée. Il n'y a que celle-là." 

348 Vgl. auch Résumés (Innenmin.), 30.7.mo, „Presse parisienne", APP Paris, B/a 745. 
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sichten in Berlin^49. Die bestenfalls noch als „Rätsel" bezeichnete Kluft zwischen 
Friedensbeteuerungen und Krisenverhalten schien zu wachsen'50. Meldungen über 
militärische Vorbereitungen, aber auch die Erinnerung an den als Aufforderung 
zum „Präventivkrieg" gedeuteten Artikel der Kölnischen Zeitung vom 2. März 
belasteten Deutschland zusätzlich351. Parallel dazu verengte sich die Perspektive 
der Krisenwahrnehmung weiter auf Deutschland, während der österreichisch-ser
bische Konflikt in den Hintergrund geriet332. 

Am längsten hielt die sozialistische Presse an der, freilich auch hier ins Wanken 
geratenen Hoffnung auf eine friedliche und auf Vermittlung zielende deutsche 
Politik fest und betonte gleichzeitig die Anstrengungen der deutschen Antikriegs-
bewegung353. Grundlegend war die Vorstellung von einem Konflikt innerhalb der 
deutschen Führung, noch am 30. und 31. Juli unterschieden die Berliner Korre
spondenzen in L'Humanité zwischen dem Friedenswillen Bethmann Hollwegs und 
dem Treiben einer Kriegspartei354. Die Verantwortung für den möglichen Krieg 
lag damit aber auch in sozialistischer Sicht klar auf deutscher Seite355. 

Als Antwort auf das österreichisch-ungarische und deutsche Krisenverhalten 
forderte die bürgerliche Presse eine „politique de la fermeté"356. Nur wenn man 
den Forderungen und Drohungen nicht nachgebe, so führte Tardieu am Abend 
des 25. Juli aus, könne ein dauerhafter Friede gesichert werden"57. Frankreich fiel 
in dieser Sicht eine passiv beobachtende Rolle zuj58. Für den Fall, daß der Friede 
durch die diplomatischen Bemühungen nicht gerettet werden könne, signalisierte 
die bürgerliche Presse zunehmend Kriegsbereitschaft und wies - die Erinnerung an 

LT, 29.7.,S. 1, „L'action à quatre": „Veut-on la guerre à Berlin? Si la proposition excellente de 
sir Edward Grey n'est pas franchement et promptement acceptée, l'opinion unanime du monde civilisé 
répondra oui." Auffallend bereits die Gegenüberstellung Deutschland - „monde civilisé". 

^50 Vgl. z.B. LR, 28.7..S. 1 (s.Anm.337): „l'énigme allemand". 
351 Vgl. v.a. LT, 30.7.,S.l, „La guerre": „La Gazette de Cologne prêchait, il y a peu de mois, la 

'guerre préventive'. Juge-t-on à la Wilhelmstrasse que l'heure en ait sonné? Ce calcul, auquel, trois 
jours durant, nous avons refusé de croire, cesse aujourd'hui d'être invraisemblable." Ahnlich auch LT, 
31.7.,S.l, „La situation s'aggrave"; Hinweis auf einen „Präventivkrieg" auch in LF, 27.7.,S. 1, 
„L'action diplomatique", sowie AF, 1.8.,S.l, „Les responsabilités de l'Allemagne". Die Ausfuhrungen 
von LT führten zu Zurückweisungen in KöZ, 30.7.ab,S.l, „Ruhig Blut!", und KöZ, 31.7.mi,S.l 
(s.Anm.227). 

Vgl. auch Szécsen am 28.7.: „Es wird hier peinlich empfunden, dass Frankreich sich eventuell 
in einen Weltkrieg stürzen soll, eigentlich um einige feige Mörder zu verteidigen. Daher das Bestreben 
der leitenden Kreise und der Presse de déplacer la question, darum wird unser Konflikt mit Serbien 
tunlichst en bagatelle behandelt und wird stets von der beleidigten Würde Russlands und von den 
Drohungen Deutschlands gesprochen." ÖD VIII, Nr. 10907. 

353 Vgl. v.a. LH, 30.7.,S.2, „100.000 Berlinois ont manifesté contre la guerre". 
354 Ebd.: „M. de Bethmann Hollweg ne paraît nullement tenté, jusqu'à présent du moins, à obéir 

aux injonctions du parti militaire ou de lui faire des concessions." Vgl. auch a.a.O.,S.3, „Le gouver
nement allemand veut la paix"; LH, 31.7.,S.3, „L'espoir persiste à Berlin que la paix l'emportera". 

355 Vgl. auch unten S.206f. zu den Erklärungen der sozialistischen Partei. 
356 LT,26.7.,S.l(s.Anm.221). 
357 Ebd. 

Vgl. z.B. LR, 26.7.,S. 1 (s.Anm.313): „Il suffit donc que nous observions avec attention le mano
mètre européen la main sur les leviers de commande de notre excellente machine militaire." 
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Agadir dürfte eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben - die Möglichkeit ei
ner Demütigung und eines Ehrverlusts für Frankreich weit von sich359. 

Die Frage einer französischen Bündnisverpflichtung wurde im größten Teil des 
Pressespektrums kaum thematisiert360. Vereinzelte Sorgen vor einer übereilten 
russischen Reaktion und einer „brusque explosion du slavisme"361 traten nach Be
kanntwerden der serbischen Antwortnote zurück. Dem am 29. nach Petersburg 
übermittelten Urteil Iswolskis, daß die „Solidarität" mit Rußland in der französi
schen Öffentlichkeit „als völlig eindeutige Tatsache gar nicht erst eingehend erör
tert" werde362, ist daher weitgehend zuzustimmen. Daß Rußland Serbien im Falle 
eines Krieges gegen Österreich-Ungarn unterstützen müsse, galt in den meisten 
Blättern nahezu als Selbstverständlichkeit. Angesichts mancher Zweifel, ob die 
breite Öffentlichkeit eine aus dem österreichisch-serbischen Konflikt resultierende 
Bündnisverpflichtung akzeptieren werde363, lag es zudem nahe, dieses Thema zu 
meiden. 

Ansätze zu einer kritischen Sicht des Bündnispartners und explizite Befürchtun
gen eines schnellen militärischen Eingreifens Rußlands fanden sich nur auf der 
äußersten Linken und Rechten. Die Action Française zeigte sich distanziert ge
genüber der Bündnisfrage, bezweifelte, daß die „opinion" auf einen derart veran-
laßten Krieg vorbereitet wäre, und nutzte die Krise dazu, die Machtlosigkeit der 
Republik zu kritisieren und deren Dilemma zwischen Bruch der russischen Allianz 
und Krieg offenzulegen364. Allein auf der Linken klang neben dem Unbehagen an 
der Bündnislage auch die Forderung nach mäßigendem Einwirken auf Rußland 
an, sehr vorsichtig in Le Radical365, indirekt über die Publikation der sozialisti
schen Fraktionserklärung vom 28. Juli in L'Humanité366, mit Nachdruck - zu-

Vgl. z.B. LF, 27.7.,S.l (s.Anm.351): „Mais s'il nous était imposé, si l'on nous donnait à choisir 
entre Fhumiliation, la déchéance ou la guerre, notre choix est fait. (...) nous irions à la bataille, décidés 
à tout perdre, plutôt que de perdre l'honneur." 

360 Hine Ausnahme bildet die nüchterne Analyse in LF, 26.7.,S.9, „Le jeu des alliances". 
361 LF,26.7.,S.l(s.Anm.323). 
362 IB 1/5, Nr.232. Iswolski beschreibt mit Nachdruck und Übertreibung eine bündnistreue Öffent

lichkeit. 
363 Vgl. Anm.330. 
364 Vgl. va. AF, 25.7.,S.l, „L'ultimatum de l'Autriche": „L'opinion dans notre pays est-elle 

préparée à l'idée d'une grande guerre continentale à soutenir pour la Serbie? Le gouvernement de la 
République lui-même a-t-il assez pensé aux conséquences où l'alliance franco-russe pouvait 
l'entraîner? Demain, peut-être il se trouvera en présence de cette alternative: ou bien suivre la Russie 
et engager une France étonnée dans une guerre dont elle aurait peine à comprendre la raison et l'utilité 
- ou bien déchirer l'alliance avec la Russie, du moment qu'il apparaîtrait que la République a conçu le 
pacte comme étant unilatéral et engageant son partenaire sans l'engager elle-même." AF, 26.7.,S.l, 
(s.Anm.323); AF, 29.7.,S. 1, „I,a République n'est pas libre". 

LR, 29.7.,S.l (s.Anm.343): „Nous ne voulons pas pour l'instant discuter cette question. Là en
core, nous faisons confiance au gouvernement pour tenir à la Russie et à FEurope le langage qui con
vient, pour mesurer l'étendue de nos engagements, et pour concilier les nécessités de l'alliance avec le 
souci de la paix dans la dignité." Hinzu kam am 29. der Abdruck eines Telegramms des Frie
densnobelpreisträgers d'Estournelles de Constant an die Regierung (vgl. Anm.384). 

366 Vgl. unten S.207. 
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nächst - in La Guerre Sociale. Hervé wandte sich am 28. und 29. Juli scharf ge
gen die Unterstützung eines russischen Prestigekrieges, forderte die Offenlegung 
des geheimen Bündnisvertrages und wollte eher den Bruch der Allianz als die 
Beteiligung an einem Offensivkrieg gegen Österreich-Ungarn'67. Frankreich solle 
erklären, daß es nicht bereit sei, sich an einem russischen Angriffskrieg zu betei-
ligen368. 

Gerade in La Guerre Sociale zeigte sich aber in aufsehenerregender Weise, wie 
übermächtig nun die nationale Identifikation zur Geltung kam. Ähnlich wie im 
Hamburger Echo die Frage nach der Haltung Rußlands, schob sich hier das The
ma „Deutschland" in den Vordergrund, wobei Hervés auch von Poincaré regi
strierte369 Wandlung vom „Antimilitaristen" zum Chauvinisten erstmals offen
kundig wurde. Gleichzeitig mit seinen Kampfrufen gegen die russische Allianz 
versicherte Hervé Kriegsbereitschaft gegen Deutschland. Bereits am 29. verkün
dete er für den Fall der Mobilmachung seine Entscheidung fur „la France répu
blicaine" und gegen „l'Allemagne impériale"'70. L'Humanité hingegen hielt sich 
mit derartigen Bekundungen zurück und verbreitete, insbesondere in den Leitarti
keln von Jaurès, noch bis zum 31. Juli Hoffnung auf einen Erfolg der Vermitt
lungsbemühungen371 . 

Der unbedingte Friedenswille der französischen Führung stand in der gesamten 
Presse außer Frage. Gefördert wurde diese Vorstellung durch die Abwesenheit 
der Regierungsspitze gerade im Augenblick der Krisenverschärfung. Seit dem 26. 
Juli erhoben weite Teile der Presse die auf Poincaré nicht ohne Einfluß blei
bende372 Forderung nach vorzeitiger Rückkehr, verbunden mit Kritik an der Fort
setzung der Reise373. Als Wortführer trat Clemenceau auf, der im Homme Libre 

36 Vgl. z.B. GS, 28.7.,S.l, „Au bord de l'abîme": „Se battre pour sauver le prestige du tsar! Noble 
stimulant pour le peuple dont les ancêtres firent la grande Révolution! Quelle joie de mourir pour une 
si noble cause! C'est donc cela l'alliance russe! (...) Plutôt la rupture de notre alliance défensive avec la 
Russie que la honte de la suivre dans une guerre offensive contre l'Autriche!" OS, 29.7., Kdition 
spéciale, S. 1, „Montrez le traité d'alliance!"; der Artikel endet mit dem Ruf „à bas l'alliance russe!" 

368 Ebd. 
NJ, 31.7.: „Hervé lui-même, d'ailleurs, parle depuis quelques jours dans la guerre sociale com

me un de nos plus ardents chauvins (...)•" BN Paris, n.a fr. 16027, Bl. 126. 
GS, 29.7., Edition spéciale, S.l, „A deux doigts de la mobilisation": „(...) - c'est de défendre le 

foyer de liberté que nos pères, les révolutionnaires de 1789, de 1792, de 1848 et de 1870 et de la 
Commune ont créé au prix de tant d'efforts et de tant de sang! Entre l'Allemagne impénale et la Fran
ce républicaine, pas d'hésitation, notre choix est fait. Vive la France républicaine et socialiste!" 

Vgl. v.a. Jaurès' letzten Artikel: LH, 31.7,SI, „Sang-froid nécessaire". Vgl. auch Johny 
Brousmiche, L'Humanité et la Grande Guerre jusqu'à la fin de la guerre de mouvement (juillet - no
vembre 1914), in: Guerres mondiales et conflits contemporains 164 (1991), S.3-25, hier S.4-7. 

Poincaré, NJ, 27.7.: „Il aurait mieux valu, sans doute, que l'opinion française, plus calme, ne 
nous obligeait pas à cette double impolitesse." BN Paris, n.a.fr. 16027, B1.120R. Poincaré war un
terrichtet worden, „que l'opinion et la presse nous reprochent de voyager en un pareil moment." 
A.a.O., Bl. 120. 

373 Vgl. auch Résumés (Innenmin), 27.7.mo, „Presse parisienne", APP Paris, B/a 745; Becker, 
1914. S.140f. 
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voller Sarkasmus das Bild einer sorglosen Regierung zeichnete, die von der Öf
fentlichkeit zurückgerufen werden müsse374. 

Auch die sozialistische Presse äußerte keinen Zweifel am Einsatz der französi
schen Regierung für den Frieden. Während L'Humanité diese Frage weitgehend 
aussparte'75, zeigte sich La Guerre Sociale ab dem 29. Juli überzeugt von einem 
mäßigenden Einwirken auf den Verbündeten, betonte den Friedenswillen der Re
gierung'76 und versicherte ausdrücklich, daß im Kriegsfall die Mobilmachung 
nicht behindert und kein Generalstreik erfolgen werde. Gleichzeitig forderte Her
vé den Verzicht auf Zwangsmaßnahmen gegen die sozialistische Linke577. 

Nirgends in der französischen Presse kam ein wie auch immer geartetes Drän
gen auf militärische Maßnahmen oder gar auf Krieg zur Geltung. Bei der am 30. 
Juli - in etwa parallel zur vorzeitigen Nachricht des Berliner Lokal-Anzeigers -
vom Boulevardblatt Paris-Midi verbreiteten Falschmeldung von der bevorstehen
den französischen Teilmobilmachung gibt es keine Anzeichen auf politische Moti
ve . Mit Ausnahme einer Anspielung in La France Militaire vom 29. Juli379 sind 
keinerlei revanchistische Töne festzustellen. Wenn der Figaro und die Action 
Française am 31. die günstigen Umstände eines eventuellen Krieges betonten380, 
so ging das - zumindest explizit - nicht über die Verbreitung von Zuversicht hin
aus und stand noch nicht im Gegensatz zum Topos vom absolut friedfertigen 

3 1 HL, 26.7.,S. 1 (s.Anm.323), geht soweit, die Note des „secrétariat flottant de M. Poincaré" - „où 
il nous est dit que notre gouvernement a tout prévu (hors ce qui vient d'arriver)" - mit den Verlautba
rungen Napoleons III. im Jahre 1870 zu vergleichen. Vgl. ebd.: „Dans le sursaut général de l'Europe, 
nous sommes sans direction, sans recours, sans parole, sans volonté. Nous sommes un pays aban
donné par son gouvernement - suprême tentation, pour l'agresseur, de pousser les choses à fond!" 
Weitere Zitate in Becker. 1914, S. 141. Vgl. auch HL, 25.7.,S.l, „L'ultimatum autrichien"; HL, 
27.7.,S.l (s.Anm.323). 

Nur in einem Bericht zu den Straßenkundgebungen vom 26.7. (vgl. unten S.239f.) fand sich ein 
expliziter Vertrauensbeweis: LH, 27.7.,S.3, „On manifeste sur les boulevards": Die Bevölkerung habe 
sich nicht beeeindrucken lassen „par des minuscules excitations chauvines qui pourraient, en s'élar-
gissant, contrarier l'effort de notre gouvernement pour le maintien de la paix." Zur Haltung von Jaurès, 
der an den Friedenswillen der französischen Regierung glaubte, vgl. v.a. Kriegel, Patrie ou révolution, 
S.367-376; Haupt, Der Kongreß, S. 138-143, 165; Grossheim, Sozialisten, S.34, 42f. 

3 6 Krstmals in GS, 29.7., Edition spéciale,S.l, „Socialistes parisiens, dormez-vous?": Hervé fordert 
eine Großdemonstration zur Unterstützung der friedlichen französischen Regierung. 

GS, 29.7., Edition spéciale,S. 1 : Titel: „Ni insurrection! Ni grève générale! A bas la guerre!"; GS, 
30.7.,S.l, „Viviani, casse-cou!!" Zur Haltung Hervé s vgl. auch Becker, 1914, S.219. 

3 8 PM, 30.7,S. 1, „Un conseil de guerre s'est tenu toute la nuit à l'Elysée". Die Polizei schritt sofort 
ein. Vgl. Meldung des Polizeipräfekten an Viviani, DDF XI, Nr.362. I)er politische Direktor von PM, 
de Waleffe, rechtfertigte sich am nächsten Tag mit ungenügendem Zugang zu amtlichen Informatio
nen, er sei daher einem Gerücht aufgesessen; vgl. PM, 31.7,S. 1. In seinen Erinnerungen - Maurice de 
Waleffe, Quand Paris était un paradis. Mémoires 1900-1939, Paris 1947 - geht Waleffe auf den Vor
fall nicht ein. 

379 FM, 29.7.,S.l, „Veillée d'armes": „(...) la jeune armée qui (...) nous rendra l'Alsace et la Lor
raine". Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Hinweis des russischen Militärattaches Ignatjew am 
30.7. auf „unverhohlene Freude" militärischer Kreise; IB 1/5, Nr.296. 

380 AF, 31.7.,S. 1, „Les circonstances favorables"; LF, 31.7.,S.3, „Notre situation militaire: Raisons 
de confiance". 
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Frankreich, der zur Rhetorik aller politischen Tendenzen gehörte. Die Solidarität 
mit der passiven Haltung der französischen Regierung war daher nahezu einhellig, 
und seit der Rückkehr Poincarés und Vivianis häuften sich die Ver-
trauensbekundungen'81. Auszunehmen ist lediglich die Action Française, die es 
ablehnte, „d'être jamais les dupes du régime républicain", allerdings an der pa
triotischen Pflichterfüllung im Krieg keinen Zweifel ließ'82. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich während der letzten Julitage in der 
deutschen Presse die breite, Österreich-Ungarn unterstützende, Rußland mit der 
potentiellen Kriegsverantwortung belastende und die eigene Kriegsbereitschaft 
versichernde Tendenz noch stärker in den Vordergrund schob. Die nach dem Ul
timatum laut gewordenen Widersprüche gegen die Unterstützung Österreich-Un
garns seitens der sozialdemokratischen Presse und einer alldeutschen Minderheit 
wurden aus unterschiedlichen Gründen schwächer oder verstummten ganz. Von 
den Faktoren, die diesen Prozeß unterstützten, seien die eingeschränkte Krisen
wahrnehmung, insbesondere im Hinblick auf die serbische Antwortnote, die durch 
die deutsche Regierung erreichte Ablenkung der Vermittlungsthematik auf die 
Haltung Rußlands sowie der Anschein deutscher Friedensbemühungen hervorge
hoben. Die sozialdemokratischen Zeitungen blieben allerdings bei ihrer Kritik an 
Österreich-Ungarn und äußerten noch keine eigene Bereitschaft zum Verteidi
gungskrieg. Daß der sich anbahnende Grundkonsens auch von rechts bedroht 
war, zeigt der ab dem 29. Juli einsetzende Druck auf deutsche „Gegen
maßnahmen" zu den russischen Kriegsvorbereitungen. 

In Frankreich gab es Ende Juli ein relativ hohes Maß an Übereinstimmung. Auf 
der Grundlage des bestehenden Deutschlandbildes und der Krisenwahrnehmung 
erfolgte - trotz gewisser Differenzen bei Beurteilung der wahren deutschen Inten
tionen - in der gesamten untersuchten Presse eine Zuschreibung der potentiellen 
Kriegsverantwortung an das Deutsche Reich, während die Rolle des Verbündeten 
Rußland und der französischen Regierung auch auf der Linken nur ansatzweise in 
Frage gestellt wurden. Als zusätzlicher Impuls fur diesen kurzen Weg zum Kon
sens wirkte die wahrscheinlich vom Quai d'Orsay angeregte Publikation des Echo 
de Paris über die deutsche Demarche vom 24. Juli. Welchen Stellenwert dieser 
Vorgang für die Wahrnehmung der Krise besaß, demonstrierte die Wochenzeit
schrift L'Illustration. Das Titelbild der Ausgabe vom 1. August zeigt den deut
schen Botschafter beim Vortrag der Note (vgl. Abb. 1, oben S. 194). 

Als vergleichendes Resümee läßt sich festhalten: Die rasche Eskalation und die 
unvollkommene Wahrnehmung der Krise, die Deutung vor dem Hintergrund be
stehender nationaler Stereotypen und die ÖfFentlichkeitspolitik der Regierungen 
förderten auf beiden Seiten die Belastung des jeweiligen „Hauptfeindes" - Ruß-

1 Vgl. auch Zitate in Résumés (Innenmin.), 31.7.mo, „Presse parisienne", APP Paris, B/a 745. 
Vgl. auch oben S.201 zu GS. 

82 AF, 31.7.,S. 1, „De la France à la République" (Maurras). 
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land bzw. Deutschland - mit der Verantwortung für den Ausgang der Krise. 
Gleichzeitig festigte sich die Annahme, daß die eigene Regierung eine friedfertige 
Politik verfolge. Wie auch im bisherigen Krisenverlauf war innerhalb der französi
schen Presse die Übereinstimmung größer. Einerseits waren die sozialistischen 
Blätter in die dominierende „öffentliche Meinung" eingebunden, andererseits gab 
es von rechts keinerlei Drängen auf entschiedenere Vorbereitung des Krieges. 
Insgesamt bedeutete daher die Haltung der französischen Presse in noch höherem 
Maße als jene der deutschen eine Unterstützung für die Politik der Regierung^83. 

c. Erklärungen und Kundgebungen durch Parteien und Verbände 

Zwischen Zuspitzung der Krise und Kriegsbeginn blieb für Parteien und Ver
bände, die über öffentliche Erklärungen und Kundgebungen in die Meinungs
bildung eingreifen wollten, wenig Zeit. Ansätze kamen im wesentlichen aus jenen 
beiden Lagern, die auch in den Vorkriegsjahren politische Aktivität in besonderer 
Weise durch die Mobilisierung von Öffentlichkeit entfaltet hatten: der sozialisti
schen Bewegung und dem Verbandsnationalismus. 

Zur wichtigsten Artikulation politischer Öffentlichkeit außerhalb der Presse 
wurden in der Endphase der Julikrise sozialistische Protestveranstaltungen. Ein
zelne Verlautbarungen und Kundgebungen aus der überrumpelten und vom pa
triotischen Sog ergriffenen bürgerlichen Friedensbewegung waren dagegen Rand
erscheinungen384. Da der von sozialistischen Organisationen getragene Protest in 
Verbindung mit den Vorgängen innerhalb der Partei- oder Gewerkschaftsführun
gen ausführlich in der Literatur behandelt worden isf85, kann die folgende Dar
stellung knapp gehalten werden. 

Ein am 25. Juli veröffentlichter Aufruf des SPD-Parteivorstandes, der Öster
reich-Ungarn scharf kritisierte und an die deutsche Regierung appellierte, auf den 
Verbündeten einzuwirken und sich selbst Jeder kriegerischen Einmischung" zu 
enthalten, forderte zu „Massenversammlungen" auf586. Die Sozialdemokratie 

383 Vgl. auch Ignatjew, 30.7., zur Wirkung in der politischen Sphäre: „Allgemeine Befriedigung 
ruft bei allen der zurückhaltende, würdige Ton der Presse hervor." IB 1/5, Nr.296. 

Versammlungen gab es wohl nur vereinzelt. HE, 2.8.,Big.,S. 1,,,Parteinachrichten", erwähnt eine 
am 31.7. geplante, dann jedoch verbotene Demonstration der deutschen Friedensbewegung" in Ber
lin. In Paris fand am 30.7. eine Saal Veranstaltung des Institut franco-allemand de réconciliation statt; 
vgl. Becker, 1914, S.183, Anm.210. Einzige aufsehenerregende Aktion aus dem französischen Pazi
fismus war ein in LR, 29.7.,S3, „Un télégramme de M. d'Estournelles de Constant", publizierter 
Appell. Der Friedensnobelpreisträger erinnerte die französische Regierung an die im Haager Vertrag 
von 1907 eingegangene Vermittlungspflicht; vgl. auch Becker, 1914, S.250. Allgemein zum Verhalten 
des deutschen Pazifismus vgl. Wilfried Eisenbeiß, Die bürgerliche Friedensbewegung in Deutschland 
während des Ersten Weltkrieges. Organisation, Selbstverständnis und politische Praxis 1913/14-1919, 
Frankfurt/M. u.a. 1980 (Erlanger Historische Studien 5), S.98f. 

385 Vgl. v.a. Groh, Negative Integration, S.628-660; Milier, Burgfrieden, S.37-55; Kruse, Krieg, 
S.30-42; Becker, 1914, S. 189-248; Grossheim, Sozialisten, S.36-44; Kriegel, Aux origines, S.52-61. 

386 Z.B. in Vo, 25.7.,Extrabl.,S.l. Vgl. auch Miller, Burgfrieden, S.39. 
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führte daraufhin - ähnlich wie 1912 während des ersten Balkankrieges - in zahlrei
chen Städten Saalkundgebungen durch, die allgemein sehr gut besucht waren'87. 

Von einzelnen Ausnahmen abgesehen'"88 wurden die Veranstaltungen, die meist 
am 28. oder 29. Juli stattfanden, von den Behörden überall problemlos zugelas
sen. Das preußische Innenministerium kündigte Hugo Haase, dem Vorsitzenden 
der Reichstagsfraktion, am 26. Juli die Duldung an'89. Am selben Tag bekundete 
die Kölnische Zeitung mit offiziösem Beiklang Vertrauen in die Sozialdemokratie 
und äußerte Verständnis für den Antikriegsprotest^90. Maßgeblich für diesen Kurs 
war Bethmann Hollwegs Bemühen, zur Sicherung der inneren Einheit auf Re
pression zu verzichten''91. Zudem paßten die Kundgebungen in das nach außen an
gestrebte Bild deutscher Friedfertigkeit. Der sozialdemokratische Reichstagsab
geordnete David notierte Anfang August nicht ganz zu Unrecht in sein Tagebuch, 
die Demonstrationen seien der Regierung „willkommen" gewesen'92. 

Ein Grund für die Zulassung der Kundgebungen war vermutlich auch der sozi
aldemokratische Verzicht, neben der österreichisch-ungarischen auch die deutsche 
Führung als „Kriegstreiber" anzuklagen. Maßgebend hierfür wurde die Annahme, 
daß die deutsche Regierung von Wien „überrumpelt" worden sei, eine Auffas
sung, die sich am 25/26. Juli nach einem ersten gegenteiligen Ansatz im Vorwärts 
in der Parteipresse durchgesetzt hatte393. Die politischen Aussagen der Ver
sammlungen bauten auf dieser Voraussetzung auf und ähnelten der dargestellten 
Beurteilung in der sozialdemokratischen Presse. Die nicht selten von Reichstags
abgeordneten gehaltenen Reden und die in der Regel einstimmig verabschiedeten 
Resolutionen394 übten zwar scharfe Kritik an Österreich-Ungarn, hielten sich aber 
gegenüber der deutschen Regierung zurück^95. Weniger konkret als in der Partei-

387 Vgl. hierzu unten S.244-247; ebd. auch zu den anschließenden Straßendemonstrationen. - Den 
großen Andrang betont jetzt auch Kruse, Krieg, S. 30-42. 

388 Kruse, ebd., macht hierzu keine Angaben. In Königsberg wurde ein polizeiliches Verbot durch 
das preußische Irmenministerium wieder aufgehoben; vgl. unten S.247. 

3 Haase berichtete 1916, daß er am 26. ins Ministerium gebeten worden sei: „Es wurde mir im 
Ministerium mitgeteilt, daß die Regierung nicht beabsichtige, diese Versammlungen zu unter
drücken". Mit der Begründung, panslawistischen Strömungen keine Nahrung zu geben, forderte Un
terstaatssekretär Drews jedoch Zurückhaltung gegenüber Rußland. Vgl. Protokoll der Reichskonferenz 
der Sozialdemokratie Deutschlands 1916 in Berlin, Berlin 1916, S.60; Miller, Burgfrieden, S.41. 

3 KöZ, 26.7.,Sonntagsausg.,S.l, „Hände weg!" Gleichzeitig wurden die Bemerkungen des Vor
wärts zur „völligen Direktionslosigkeit der deutschen Regierung" (vgl. oben S.185) kritisiert: KöZ, 
26.7.,S.2, „Die staatsfeindliche Sozialdemokratie". 

391 Vgl. auch oben S. 142. 
392 David, Kriegstagebuch, S.7 (3.8.); ähnlich a.a.O., S.6 (1.8). Vgl. auch Keil, Erlebnisse 1, S.298. 
393 Vgl. oben S.185. 
394 Vgl. v.a. zu den Berliner Kundgebungen: Vo, 29.7.,S.lf, „Der Kriegsprotest des Proletariats", 

sowie Polizeiberichte in BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipräs. Nr. 15805, Bl.71-159. -
Zu dieser Frage wurden auch Presseberichte über Kundgebungen in den für Kap. II und V ausgewähl
ten Städten betrachtet. 

395 Zu weit geht allerdings Groh, Negative Integration, S.639, der meint, daß die Redner 
„übereinstimmend (...) von der Friedensliebe der deutschen Regierung und ihren Bemühungen zur 
Verhinderung eines bewaffneten Konflikts" gesprochen hätten. Diese Qualitäten wurden der Regie
rung nicht bescheinigt, sondern von ihr gefordert. Vgl. z.B. die Hamburger Resolution (s.Anm.396). 

http://Pr.Br.Rep.30
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presse war der Ruf nach einer mäßigenden Berliner Intervention in Wien, stärker 
stand die allgemeine Forderung nach Anstrengungen aller involvierten Regierun
gen zur Beilegung der Krise im Vordergrund396. Da die öffentliche Diskussion um 
den 28. Juli stark durch den englischen Vorschlag einer Botschafterkonferenz ge
prägt war, ist diese Position auch ohne die Annahme parteiintern verordneter Zu
rückhaltung nachvollziehbar. Inwieweit auf einzelnen Veranstaltungen „für den 
Fall, daß der Krieg nicht verhindert werden könnte"397, direkt oder indirekt eine 
Akzeptanz angedeutet oder antizaristische Verteidigungsbereitschaft geäußert 
wurde^98, bedürfte der genaueren Klärung. Innerhalb der politischen Öffentlichkeit 
blieben derartige Stimmen zunächst ohne Resonanz. Auffallend, angesichts des 
bestehenden Rußlandbildes aber naheliegend, ist die teilweise stattfindende ne
gative Gleichsetzung von Österreich-Ungarn und Rußland. So bezeichnete die in 
Berlin verabschiedete Resolution nicht nur die österreichische, sondern auch die 
russische „Prestige- und Eroberungspolitik" als Quelle der Kriegsgefahr399. 

Neben der Stellungnahme zur außenpolitischen Krise ging es bei den sozialde
mokratischen Demonstrationen um Distanzierung von den patriotischen Stra
ßenkundgebungen der Vortage und um den Nachweis, daß „die großen Massen" 
nicht in „kriegerischer Stimmung" oder gar „kriegsbegeistert" seien. Auch die 
nachfolgenden Kommentare der untersuchten sozialdemokratischen Zeitungen 
legten auf diesen Aspekt großen Wert und kontrastierten protestierende „Massen" 
mit „randalierenden Straßenpatrioten", die „kein politischer Faktor" seien400. 

Die Vielzahl sozialistisch-syndikalistischer Antikriegsveranstaltungen in Frank
reich, hauptsächlich vom 27. bis 30. Juli, wurde von Becker, der sich mit Recht 
gegen eine Unterschätzung wendet, detailliert dargestellt401. Im Vergleich mit der 
sozialdemokratischen Kampagne in Deutschland ist jedoch ein deutlich geringeres 

396 Vgl. die Berliner Resolution: ebenso wie das Proletariat der übrigen beteiligten Länder verlan
gen auch wir mit aller Entschiedenheit, daß unsere Regierung sich nicht nur jeder kriegerischen Ein
mischung enthält, sondern alles tut, um die Kriegsfurie zu bannen, und zu diesem Zweck gemeinsam 
mit den anderen Regierungen sofort dahin wirkt, daß der verderbensschwangere Konflikt schleunigst 
beseitigt wird." Nach Vo, 29.7.,S.lf. (s.Anm.394). Etwas deutlicher z.B. die Hamburger Resolution: 
„Sie (= „die Versammelten"; Th.R.) fordern von der deutschen Regierung, daß sie nicht nur selbst eine 
friedliche Haltung einnehme, sondern auch alles aufbiete, um andere Mächte, insbesondere Österreich-
Ungarn, zur friedlichen Beilegung des Konfliktes zu bewegen." Nach HE, 29.7.,S.3, „Friedens
demonstration des arbeitenden Volkes". 

397 Vgl. zu Fürth Nordbayerische Zeitung, 30.7.,S.5, „Volksversammlung": „Für den Fall, daß der 
Krieg nicht verhindert werden könnte, müsse der Reichstag dafür sorgen können, daß die Familien der 
Einberufenen vor Unglück und die Hinterbliebenen vor Not geschützt werden." 

398 So in Hamburg August Winnig und in München Kurt Eisner; vgl. Volker Ullrich, Die Ham
burger Arbeiterbewegung am Vorabend des Ersten Weltkrieges bis zur Revolution 1918/19, 2 Bde., 
Diss. Hamburg 1976, S.141f; Wolfgang Kruse, Krieg, Neuorientierung und Spaltung. Die politische 
Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie 1914-1918 im Lichte der Vorstellungen ihrer revisioni
stisch-reformistisch geprägten Kritiker, in: IWK 23 (1987), S.l-27, hier S.3. 

399 Vgl. Vo, 29.7.,S.lf. (s.Anm.394). 
400 HE, 29.7.,S. 1, „Zur Abwendung des Ungewitters" Vgl. z.B. auch Vo, 29.7.,S. 1 (s.Anm.394). 
4UI Vgl. Becker, 1914, S. 146-188. Die meisten Versammlungen fanden im Großraum Paris statt. 

Nach APP Paris, B/a 748, waren in Paris 25, in der „banlieue" 42 Veranstaltungen geplant. Nicht alle 
wurden allerdings durchgeführt; vgl. a.a.O.,S181. 
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Ausmaß erkennbar, was sich in erster Linie mit der Differenz in Mitgliederstärke 
und Organisationsgrad der sozialistischen Bewegungen erklären läßt. In zahlrei
chen großen Städten fanden keine Kundgebungen statt, viele Veranstaltungen 
mobilisierten nur eine geringe Teilnehmerzahl402 und fanden keine oder nur 
schwache Presseresonanz. Von den Behörden wurde die Kampagne zunächst oh
ne nähere Weisung aus Paris geduldet, erst am 30. Juli erging eine Richtlinie des 
Innenministeriums an die Präfekten, Demonstrationen zu tolerieren, solange allein 
der Wunsch nach Frieden geäußert werde; Verbote sollten je nach örtlicher Si
tuation ausgesprochen werden40"'. 

Am bedeutendsten war die Straßendemonstration am Abend des 27. Juli auf 
den nördlichen Boulevards in Paris, an der Zehntausende von Menschen teilnah
men404. Aufgerufen hatten in Reaktion auf spontane nationalistische Straßenum
züge die Bataille Syndicaliste sowie zahlreiche Gewerkschaftsorganisationen405. 
Während La Guerre Sociale die Demonstrationsforderung unterstützte, hielt sich 
die sozialistische Partei angesichts des mit Generalstreik drohenden Appells öf
fentlich zurück406. Die politische Aussage der von heftigen Ausschreitungen be
gleiteten Kundgebung beschränkte sich auf Rufe „Vive la paix!" und „A bas la 
guerre!" und den Gesang der „Internationale"407. Becker hat gezeigt, daß abgese
hen von dieser syndikalistischen Großdemonstration die meisten Saal- und Stra
ßenveranstaltungen von der sozialistischen Partei geprägt waren und sich die 
CGT jeweils nur anschloß. Soweit erkennbar, sprachen die Redner - wie in 
Deutschland oft Abgeordnete - eher von der Unterstützung einer friedfertigen 
Regierung als von einem möglichen Generalstreik408. 

Der auch in der sozialistischen Presse eingeschlagene Kurs der Loyalität äußer
te sich am deutlichsten in den Resolutionen führender Partei- und Gewerk
schaftsinstanzen409. Einen ersten öffentlichen Vertrauensbeweis gegenüber der 
Regierung formulierte die am 27. abgefaßte und am 28. publizierte Erklärung der 
sozialistischen Parteispitze. Die Bekundung war mit der Aufforderung gekoppelt, 
den durch das weitgehende serbische Nachgeben erleichterten Vermitt-

402 Vgl. die bei Becker, 1914, S. 150-156 zur Provinz und S.186 zu Paris angegebenen Zahlen von 
oft nur einigen Hundert Teilnehmern. 

403 AN Paris, F712935, „Réunions4'. Vgl. auch Becker, 1914, S. 172f. 
404 Vgl. auch aus einem Bericht Ignatjews vom 30.7.: „Den Demonstrationen gegen den Krieg legt 

man keine Bedeutung zu; sie waren übrigens unbedeutend und beschränkten sich auf die Boulevards'k; 
IB 1/5, Nr.296. 

405 BS, 27.7., „Nous ne voulons pas la guerre"; BS, 27.7., „Réponse aux chauvins. - Ce soir sur les 
boulevards" (nach: Grünberg, Die Internationale, S.134ff.) Die in BS zur Kundgebung aufrufenden 
Gewerkschaften sind a.a.O, S. 136, aufgeführt. Zu den nationalistischen Kundgebungen vgl. unten 
S.239f. 

406 GS, 28.7.,S.l, „La manifestation à faire"; scharfe Kritik an der SFIO in GS, 29.7.,S.l, Edition 
spéciale (s.Anm.376) - Zur Haltung der SFIO-Führung Becker, 1914, S.216f. 

407 Vgl. auch unten S.243. 
408 Vgl. Becker, 1914, S. 187. 
409 Zu den in LH abgedruckten Resolutionen vgl. Brousmiche, L'Humanité, S.6f. 
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lungsbemühungen zum Erfolg zu verhelfen und mäßigend auf den russischen Ver
bündeten einzuwirken410. Am 28. folgte eine Stellungnahme der sozialistischen 
Gruppe im Parlament, die sich hinter die Erklärung des Vortages stellte, ausge
hend von den Meldungen über einen österreichisch-ungarischen Angriff auf Serbi
en vor einer russischen Intervention warnte und zur Unterstützung des englischen 
Vermittlungsvorschlags aufrief. Bemerkenswert ist die bereits deutliche Zuwei
sung der eventuellen Kriegsverantwortung an Deutschland: Eine russische Inter
vention, so wird gewarnt, betreibe das Spiel „du germanisme impérialiste le plus 
agressif, qui semble avoir choisi son heure pour une entreprise de violence sans 
précédent, et qui verra un jour se retourner contre lui l'abus qu'il fait de la force 
brutale". Gleichzeitig aber wandte sich die Verlautbarung gegen eine bündnisme
chanische Verwicklung Frankreichs, das 44 Jahre „sa revendication sur l'Alsace-
Lorraine" dem Frieden untergeordnet habe, in einen Konflikt, „dont la Serbie 
serait l'enjeu."411 Diese nur scheinbar widersprüchlichen Äußerungen zeigen, daß 
der Widerstand gegen den Krieg erlahmte, sobald die dominierende französische 
Krisenwahrnehmung auch in der sozialistischen Presse stärker zur Geltung kam: 
Der Anlaß „Serbien" verlor an Gewicht, Deutschland trat in den Vordergrund, 
und Frankreich schien weniger durch das Bündnis als durch den drohend auf
tretenden und die Vermittlungsbemühungen sabotierenden „germanisme impéria
liste" in den Krieg gestoßen. Daß auch die CGT auf die sozialistische Parteilinie 
einschwenkte und damit die vage Generalstreikdrohung aufgab, wurde in einem 
am Abend des 28. Juli verfaßten und am 29. publizierten Manifest offensichtlich. 
Es versprach den Regierenden die Unterstützung des „peuple français", falls sie -
„comme on le dit" - ehrlich fur den Frieden arbeiteten412. Gemäß dieser Haltung 
wurde das Verbot der am 29. geplanten CGT-Versammlung im „salle Wagram" 
trotz eines Protestartikels der Bataille Syndicaliste letztlich akzeptiert413. 

Ab 31. Juli überrollte der überraschend schnell beginnende Krieg die soziali
stische Kampagne. Weitere geplante Veranstaltungen fielen in beiden Staaten dem 
„Kriegszustand" bzw. der Mobilmachung zum Opfer. Eine Ausweitung der Pro
testaktionen zu dem seit Jahren diskutierten - allerdings von der Internationale 

410 Vgl. LH, 28.7.,S.l, „Manifeste de la section française", v.a.: „Ils savent que le gouvernement 
français dans la crise présente a le souci très net et très sincère d'écarter ou d'atténuer les risques du 
conflit. Ce qu'ils lui demandent, c'est de s'employer à faire prévaloir une procédure de conciliation et 
de médiation rendue plus facile par l'empressement de la Serbie à accorder une grande partie des de
mandes de l'Autriche. Ce qu'ils lui demandent, c'est d'agir sur son alliée, la Russie, afin qu'elle ne 
soit pas entraînée à chercher dans la défense des intérêts slaves un prétexte à opérations agressives." 
Vgl. auch Becker, 1914, S.217. 

41 * Vgl. LH, 29.7.,S. 1, „Déclaration du groupe socialiste au parlement". 
412 „Nous devons tout faire que le conflit ne s'étend pas. Dans cette action, les gouvernants de ce 

pays ont le peuple français avec eux si, comme on le dit, ils travaillent sincèrement pour la paix." Zi
tiert nach PP, 29.7.,S. 1, „Un manifeste de la C.G.T." Vgl. auch Becker, 1914, S.204f. Zur Haltung der 
CGT-Führung vgl. a.a.O., S. 190-213; Grossheim, Sozialisten, S.36-43. 

413 Artikel in BS, 30.7. (nach: Grünberg, Die Internationale, S.144f). Zur Bedeutung der Absage 
fur die Entwicklung innerhalb der CGT vgl. Becker, 1914, S.205f. 
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nicht beschlossenen - Generalstreik hatte keinerlei Chance, zumal das letzte Tref
fen des Exekutivbüros am 29. Juli in Brüssel das Thema gemieden hatte und die 
weitere Taktik im Kampf gegen den drohenden Krieg erst auf dem vorzeitig für 
den 9. August nach Paris einberufenen 10. Kongreß der Internationale festgelegt 
werden sollte414. 

Vergleicht man die Aussagen der deutschen und französischen Protestkam
pagne, so läßt sich feststellen, daß sie - wie auch die sozialistische Presse - jeweils 
zurückhaltend mit den politisch Verantwortlichen umgingen. Die amtlichen Frie
densbekundungen wurden nicht in Zweifel gezogen, sondern als An
knüpfungspunkt für den eigenen Ruf nach Frieden benutzt, in Frankreich ver
bunden mit Vertrauensäußerungen gegenüber der Regierung. Aufgrund der er
kennbaren politischen Linie konnten sich die Verantwortlichen jeweils in ihrer 
Tolerierungsstrategie bestätigt sehen, was sicher nicht ohne Einfluß für die Be
handlung der sozialistischen Bewegung während der folgenden Tage blieb415. Da 
die Antikriegskampagnen einen nachdrücklichen Appell zur Friedfertigkeit dar
stellten416, läßt sich zudem vermuten, daß sie den Regierungskurs bestärkten, öf
fentlich Friedenswillen zu demonstrieren. So könnten die gut besuchten sozialde
mokratischen Antikriegskundgebungen417 einen gewissen Einfluß auf die öffentli
che Darstellung der Krise gewonnen haben, indem sie Bethmanns Hollweg Tak
tik, Friedfertigkeit zu demonstrieren und gleichzeitig Rußland mit der Verantwor
tung für den Krieg zu belasten, noch intensivierten. Vielleicht haben sie den 
Kanzler auch darin bestärkt, am 29. Juli gegenüber Moltke die deutsche Mobili
sierung in Reaktion auf die russische Teilmobilmachung abzulehnen418 und ab dem 
29. in Wien nun doch auf - zumindest äußerliche - Verhandlungsbereitschaft zu 
drängen419. Direkte Hinweise auf die politische Wirkung der sozialistischen Pro
teste liegen aber nicht vor. 

Die Resonanz der Antikriegsdemonstrationen in der Öffentlichkeit war in 
Deutschland stärker als in Frankreich, wo sie von den führenden Mitte-rechts-
Blättern weitgehend ignoriert wurden. Die bürgerliche deutsche Presse, die relativ 

414 Vgl. Haupt, Der Kongreß, S. 157-176. 
In Deutschland spielten zudem informelle Kontakte der Regierung mit Südekum eine wichtige 

Rolle. Eine Verunsicherung Bethmann Hollwegs aufgrund der Kundgebungen räumte nach Kruse, 
„Welche Wendung", S.l 17, ein Brief Südekums vom 29.7. aus. Allgemein zu den seit dem 25. beste
henden Kontakten vgl. Groh, Negative Integration, S.628, 632f, 648; Miller, Burgfrieden, S.41ff. 

6 Groh, Negative Integration, S.634, geht davon aus, daß Bethmann Hollweg durch die sozial
demokratischen Attacken gegen eine Bündnishilte bewogen wurde, seine Anstrengungen zur Bela
stung Rußlands mit der Kriegsschuld noch zu intensivieren. 

41 Daß Bethmann Hollweg über den Besuch der Veranstaltungen angemessen unterrichtet war, ist 
anzunehmen. Möglicherweise erreichte ihn der zusammenfassende Polizeibericht für den Innenmini
ster, der den großen Zustrom und die anschließende Demonstrationsbereitschaft der Teilnehmer be
tont; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, Bl. 176. 

4 8 Vgl. auch eine Aufzeichnung Falkenhayns, nach der Bethmann Hollweg geäußert haben soll, 
daß man erst den Bündnisfall abwarten müsse, „weil wir sonst die öffentliche Meinung weder bei uns 
noch in England für uns haben würden"; Zwehl, Erich von Falkenhayn, S.57. 

419 Vgl. oben S. 145. 

http://Pr.Br.Rep.30
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umfangreich berichtete, hielt sich - entsprechend der Kölnischen Zeitung^ - mit 
Polemiken gegen die Kundgebungswelle und deren Duldung durch die Regierung 
zurück, wenngleich Deutsche Tageszeitung und Kreuzzeitung keinen Zweifel lie
ßen, daß sie ein Verbot für angebracht gesehen hätten421. In diesem Zusammen
hang ist auch die am 28. Juli im Tag vorgebrachte Forderung Erzbergers zu se
hen, „Maßnahmen der Schutzhaft" gegen sozialdemokratische Führer vorzube
reiten422. 

Nationalistische Organisationen entfalteten Ende Juli nur geringe Aktivitäten. 
Auch hier war man zweifellos durch die Zuspitzung der Krise überrascht, zudem 
bestand wenig Anlaß zu Kundgebungen, da die jeweilige Regierungspolitik mit ih
rem „festen" und bündnistreuen Kurs weitgehend den Vorstellungen der Natio
nalisten entsprach. 

Die in Deutschland nach der serbischen Ablehnung des österreichisch-ungari
schen Ultimatums auftretenden „patriotischen" Straßendemonstrationen waren 
trotz des Mitwirkens einzelner organisierter Gruppen insgesamt eine spontane Er
scheinung, so daß sie im Kapitel zur Haltung der städtischen Bevölkerung behan
delt werden423. Eine Tendenz zu organisierten Kundgebungen zeigte sich erst in 
Reaktion auf die sozialdemokratischen Demonstrationen. Vereinzelt scheint es in 
größeren Städten zu Saalversammlungen gekommen zu sein, die den Kurs der 
Bündnistreue und Kriegsbereitschaft unterstützten, so am 29. Juli in Hamburg, or
ganisiert von einem einzelnen nationalistischen Aktivisten, und am 30. in Berlin, 
durchgeführt vom Evangelischen Arbeiterverein*2*. Überörtliche Resonanz ge
wannen diese Kundgebungen jedoch nicht. 

Eine klare Reaktion der nationalistischen Organisationen, insbesondere des an 
der Spitze der „nationalen" Opposition stehenden Alldeutschen Verbandes, blieb 
Ende Juli aus. In dem für rasche Artikulation ohnehin wenig geeigneten Verband 
sorgten die Rheinisch-Westfälische Zeitung und die Post mit ihrer öster
reichkritischen Haltung fur Verwirrung425. Bei der alldeutschen „Hauptleitung" 
gingen Anfragen verunsicherter Ortsgruppen ein, die sowohl die Krisen-

420 Vgl. oben S.204. 
4~ Vgl. DT, 29.7.ab,S.3, „Die sozialdemokratischen Kundgebungen". Insgesamt bemühte sich die 

DT, die „ganze gekünstelte sozialdemokratische Mache" in ihrer Bedeutung zu minimieren. Schärfer 
NPZ, 29.7.mo,S.2, „Die sozialdemokratischen Hochverräter". 

422 rjyjy 28.7.,S.2f, „Ein erheiternder Dreibund" (gemeint sind Serbien, Rußland und die SPD); 
Auszug in: Scheidemann, Memoiren 1, S.246. Der Artikel polemisiert gegen Vo, 25.7.,S. 1 
(s.Anm.215). 

4 2 3 Vgl. unten Kap.II.2. 
424 Hamburger Nachrichten, 28.7.ab,S.2, „Die erste bürgerliche Kundgebung" (Ankündigung); 

Bericht in Hamburger Nachrichten, 30.7.ab,Blg.,S.2, „Vaterländische Kundgebung": Demnach nah
men bei einem Eintritt von 20 Ptg. etwa 2.500 Personen teil. Hauptpunkte waren eine Rede, Gesang 
und ein Huldigungstelegramm; zur anschließenden Straßendemonstration vgl. unten S.250. - DT, 
31.7.ab,l.Bbl.,S.l, „Der Emst der Stunde. Eine christlich-nationale Kundgebung": Die Teilnehmer
zahl wird mit „stattlich" bezeichnet. Kundgebungsort war das Kriegervereinshaus. 

425 Vgl. oben S.172f. 
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beurteilung betrafen als auch die Frage, ob Versammlungen durchgeführt werden 
sollen426. Verbandsintern erfolgte eine Weichenstellung, als sich Claß mit seiner 
Krisenbeurteilung am 26. Juli auf einem Treffen der rheinisch-westfälischen All
deutschen triumphal gegen Reismann-Grone durchsetzte427. Eine weithin deutli
che Antwort im Sinne der Verbandsfuhrung gaben erst die Alldeutschen Blätter 
vom 1. August, indem sie die „lange erwartete, unvermeidliche Auseinanderset
zung zwischen dem Deutschtum und dem Slawentum" freudig begrüßten428. 

In Frankreich war die Ausgangslage für die Reaktion des organisierten Natio
nalismus insofern anders, als die weniger bürokratisierten Ligen eher zu rascher 
Aktion fähig waren und auch die Straße als Forum zu nutzen wußten. Dies gilt 
besonders für die der Action Française zugehörigen Camelots du Roi, die kurz
fristig verfügbar und im Straßenkonflikt erprobt waren429. 

Ein Bericht an die Préfecture de Police in Paris vom 27. Juli läßt auf eine dezi-
dierte Linie der beiden bedeutendsten Verbände schließen. So weiß ein für seine 
Aussagen garantierender Informant, daß am 26. Besprechungen unter den Füh
rern der Ligue des Patriotes stattgefunden hätten. Von dieser Seite sei - ebenso 
wie von der Action Française - „rien à craindre". Man habe eine zwei Optionen 
enthaltende „ligne de conduite" beschlossen430: 1. Unterstützung des Re
gierungskurses und eigene Zurückhaltung, solange die Allianz mit Rußland nicht 
gefährdet ist. 2. Massiver öffentlicher Protest für den Fall, daß die Regierung die 

426 Vgl. Anfrage der Münchner Ortsgruppe vom 29.7., nachdem eine Kundgebung von der bayeri
schen Regierung als „unerwünscht" bezeichnet worden war; BA Potsdam, ADV, Nr. 198, B1.1551T. 
Ebd. auch Bitte um Klarstellung der Verbandslinie. Vgl. auch die von Claß gezeichnete Notiz in AB, 
1.8.,S.278, „An die Ortsgruppenvorstände und Vertrauensmänner des Alldeutschen Verbandes": „Von 
verschiedenen Seiten ist an die Hauptleitung die Frage gerichtet worden, in welcher Weise unsere 
Ortsgruppen und Vertrauensmänner-Abteilungen sich verhalten sollen, wenn an ihrem Sitze eine öf
fentliche Erörterung der derzeitigen politischen Lage in Versammlungen notwendig werden oder wenn 
sie irgendwie sonst zu öffentlicher Stellungnahme veranlaßt werden sollten." Im Anschluß wird die 
Unterstützung fur Österreich-Ungarn bekräftigt und auf den Leitartikel (s. Anm.428) verwiesen. 

427 Die Position von Claß wurde einstimmig gebilligt, nachdem Reismann-Grone vorzeitig die Ver
sammlung verlassen hatte; vgl. Reismann-Grone, Erdenkrieg, S.89f; ders., Tagebuch II, S.ll, 
Stadtarchiv Essen; Bericht auch in AB, 1.8.,S279. Die Behauptung Chickerings, We men, S.290, 
bereits Ende Juli sei es zum Verbandsaustritt der Gruppe um Reismann-Grone und Pohl gekommen, 
ist unzutreffend. Der Bruchpunkt war erst mit Festlegung der alldeutschen Kriegsziele im Sinne von 
Claß erreicht; vgl. unten S.395. 

428 AB, 1.8.,S.77, „Vor der Entscheidung". 
429 Vgl. oben S.44. Das Mobilisierungspotential war allerdings bescheiden. 
430 AN Paris, F7 12873, „1914", Nr. 1: „D'un correspondant", 27.7.,S.3f: „Des conciliabules ont eu 

lieu tout hier entre les dirigeants de la Ligue des Patriotes. Barrés rentre à Paris. Mais rien à craindre 
de ce côté. Rien à craindre non plus du côté de l'Action Française. Il a été décidé, ici et là, on ne man
quera pas de vous dire le contraire, mais je vous garanti (sic!) mes informations, de suivre cette ligne 
de conduite: Faire crédit au Gouvernement, ne tenir compte que de la France en jeu, ne pas créer de 
difficultés par des manifestations, n'entrer en scène que s'il y a péril de voir 'lâcher' l'alliance, mais 
alors faire tout pour la faire respecter, manifestations etc. C'est à dire, tant que la guerre resterait li
mitée entre l'Autriche et la Russie, ne faire aucune agitation. N'en pas faire non plus si l'Allemagne 
intervenait contre la Russie, le Gouvernement préparant effectivement notre entrée en scène, faire tout 
le possible, comme manifestations si le Gouvernement ne faisait pas son devoir dans cette éventua
lité.". Teilweise zitiert in: Becker, L'opinion publique, S.214. 
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Konsequenz des Krieges scheuen und das Bündnis gefährden sollte. Die Solidari
tät mit der Regierung blieb demnach eingeschränkt auf die Unterstützung des ge
genwärtig verfolgten Kurses431. Unklar bleibt, ob es sich hier um parallele Positi
onsbestimmungen oder um eine Verständigung beider Verbände auf einen ge
meinsamen Kurs handelte. 

Das tatsächliche Verhalten beider Organisationen entsprach der in dem Bericht 
aufgezeigten Linie. Eine gewisse Durchbrechung der Passivität ist nur bei den Ca
melots in Reaktion auf den Demonstrationsaufruf der Bataille Syndicaliste und 
auf die nationalistischen Kundgebungen in Berlin und Wien zu beobachten. Der 
Leiter der Straßentruppe, Maurice Pujo, wandte sich in der Action Française mit 
einem Appell „Aux patriotes", attackierte die „prussiens de l'intérieur", kritisierte, 
daß die syndikalistische Veranstaltung nicht verboten worden war, und rief zu 
einer Gegendemonstration auf432. Diese fand am Abend des 27. Juli am Rande der 
Antikriegskundgebungen statt. Nach dem Bericht der Action Française - andere 
Blätter schenkten dem von einigen Hundert Camelots durchgeführten Umzug 
kaum Beachtung - zeigten die Teilnehmer Loyalität gegenüber der Regierung433. 
Patrioten hätten Antipatrioten „un châtiment mérité" erteilt und damit eine von 
der Regierung versäumte Pflicht wahrgenommen. Es sei jedoch auf jede „provo
cation", jede „allusion aux événements extérieurs et à la politique étrangère" ver
zichtet worden, die Rufe hätten sich auf „Vive l'armée! Vive la Patrie! Vive la 
France!" beschränkt. Der außenpolitische Spielraum der Regierung, so Pujo in 
einer kurzen, die Kundgebung abschließenden Rede, sollte in der augenblicklichen 
Situation nicht eingeschränkt werden434. 

Auch das Verhalten von Barrés, dem neugewählten Vorsitzenden der Ligue des 
Patriotes, blieb im Rahmen der skizzierten Strategie. Im Echo de Paris veröffent
lichte er am 29. Juli einen Appell, in dem er zur Begrüßung des zurückkehrenden 

Bei der Action Française ging es zweifellos weniger um das Bündnis mit Rußland als um die 
Behauptung Frankreichs gegenüber dem deutschen Druck. Zur anfanglichen Skepsis gegenüber einer 
Bündnisverpflichtung vgl. oben S. 199. 

43~ AF, 27.7.,S. 1, „Aux patriotes';: „Pendant que Berlin et Vienne font des manifestations belliqueu
ses, un Journal révolutionnaire convoque ses amis pour faire, ce soir, sur les boulevards, dans la capita
le de la France, une grande manifestation antipatriotique. A défaut du gouvernement, les patriotes 
seront là pour répondre à ce scandale." Der Seitenhieb auf die Regierung stand im Kontext der Forde
rungen nach schnellstmöglicher Rückkehr Poincarés und Vivianis. 

4 3 Vgl. AF, 28.7.,S.2, „La réponse des patriotes". Ebd. wird keine Teilnehmerzahl genannt; es sei
en zwei Züge unterwegs gewesen, „de nombreux patriotes" hätten sich angeschlossen. LF, 28.7,S.2, 
„La soirée à Paris", erwähnt einen nicht näher gekennzeichneten Zug von 400 Gegendemonstranten zu 
den Antikriegskundgebungen; Becker, 1914, geht auf diese Kundgebung nicht ein. 

434 AF, 28.7.,S.2 (s.Anm.433): „Nous ne faisons pas de manifestations provocatrices! Nous sommes 
patriotes. Et, à l'heure grave que traverse la France, nous voulons laisser à notre gouvernement quel 
qu'il soit la liberté de ses mouvements." 
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Präsidenten aufrief und gleichzeitig begründete, warum er im Augenblick ein gro
ßes „meeting" fur unangebracht hielt4'0. Dabei wies er ähnlich wie Pujo darauf 
hin, daß jetzt keinerlei Störung der Außenpolitik erfolgen dürfe436. Beim Empfang 
Poincarés war Barrés mit einer Abordnung seiner Ligue am Bahnsteig anwesend 
und marschierte anschließend mit der Verbandsfuhrung an der Spitze eines Um
zugs hinter der Präsidentenkutsche4"7. 

Überblickt man die öffentlichen Aktivitäten politischer Organisationen Ende 
Juli, so sind für beide Staaten zwei gemeinsame Merkmale festzuhalten: Auf der 
Linken wie auf der Rechten aus unterschiedlichen Gründen bewiesene Zurückhal
tung gegenüber der eigenen Regierung, ansatzweise aber auch schon ein 
„Aufschaukeln" sozialistischer und nationalistischer Kundgebungen. Daß bei län
gerer Dauer der akuten Krise die Zurückhaltung in Frage gestellt und die Links-
rechts-Konfrontation intensiviert worden wäre, läßt sich mit einiger Sicherheit 
annehmen. Die Kürze der Krise war daher eine Voraussetzung für die öffentliche 
Einigkeit bei Beginn des Krieges. 

5. Der Ausbruch des Krieges: Einig in der Verteidigung 

Abschließend zur Meinungsbildung während der Julikrise soll nun betrachtet wer
den, wie die Zuweisung der Kriegsverantwortung an den Gegner während der 
ersten Augusttage fortentwickelt wurde und wie die Vorstellung von der friedfer
tigen Politik der eigenen Regierung überging in die Annahme eines reinen Vertei
digungskrieges. Feindbilder und Fragen des Selbstverständnisses werden erst im 
Kontext der ersten Kriegswochen behandelt (Kap.IV.2-3). 

Auf die Nachricht von der russischen Generalmobilmachung wurde der Krieg in 
Deutschland meist schon von der Morgenpresse des 1. August als Gewißheit ge
sehen. Wie bereits angesprochen, erschien die russische Maßnahme in der bürger
lichen Presse bereits am Abend des 31. Juli als der entscheidende, letzte Vermitt
lungschancen zunichte machende Schritt zum Krieg438. Nach Verstreichen des an 
Rußland gerichteten Ultimatums und nach der deutschen Mobilmachung bestand 

435 EdP, 29.7.,S. 1, „Appel aux patriotes pour le retour du Président de la République"; auch in: 
Maurice Barrés, L'âme française et la guerre. L'union sacrée, Paris 1915, S.4f; a.a.O. auch weitere 
Artikel aus der Anfangsphase des Krieges. 

436 Ebd.: „Comme président de la Ligue des Patriotes, j 'ai été sollicité d'organiser un meeting. At
tendons. Je ne crois pas le moment venu. Il ne faut pas qu'un seul mot soit prononcé qui puisse être 
exploité contre le pays en dehors de ceux qui ont la responsabilité de parler au nom de la Patrie. Et la 
force morale de notre nation ne peut pas mieux éclater que dans cette manière silencieuse que tous les 
partis ont à cette minute de se ramasser fraternellement les uns auprès des autres." 

437 Vgl. Poincaré, Au service 4, S.368. 
438 Vgl.obenS.188f. 

http://Vgl.obenS.188f
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dann spätestens am Abend des 1. und am Morgen des 2. August kein Zweifel 
mehr am Beginn des „Weltkrieges". Immer deutlicher schien nun, daß die russi
sche Aggression nicht allein Österreich-Ungarn, sondern auch und vor allem dem 
Deutschen Reich galt. Dabei lösten sich die Darlegungen weiter von der öster
reichisch-serbischen Krise und der Bündnisfrage und konzentrierten sich auf eine 
längerfristige Perspektive des von Rußland angestrebten Krieges439. 

Der propagandistische Versuch, Rußland auch militärisch als Aggressor er
scheinen zu lassen, hatte für die Frage der Kriegsschuld nur noch geringe Be
deutung440. Am 2. August wußte ein amtliches Kommunique, daß russische Trup
pen bereits vor Überreichung der deutschen Kriegserklärung an mehreren Stellen 
die ostpreußische Grenze überschritten hätten441. Freilich stand diese Meldung im 
Schatten der eigenen Mobilmachung und sorgte nur vereinzelt fur Schlagzeilen442. 
Die Eröffnung der Feindseligkeiten bildete nur das letzte Glied in der über 
„Einmischung" in den österreichisch-serbischen Konflikt, frühzeitige militärische 
Vorbereitungen, Mobilmachung und Nichtbeantwortung des deutschen Ul
timatums verlaufenden Kette der russischen Kriegsschuld. Der vermeintliche völ
kerrechtswidrige Angriff, der zudem kontrastierte mit der formellen Überreichung 
einer deutschen Kriegserklärung443, sorgte lediglich für eine zusätzliche morali
sche Belastung des Zarenreichs. 

Die offizielle deutsche Sicht der Verantwortlichkeiten wurde am 3. August 
rechtzeitig vor der Reichstagssitzung durch ein „Weißbuch" fixiert444. Hauptfunk
tion der mit ausgewählten diplomatischen Depeschen angereicherten Rechtferti
gungsschrift war der Nachweis deutscher Vermittlungsbemühungen und die mas
sive Belastung Rußlands445. Zur vollen Geltung kam nun der auszugsweise publi-

439 Vgl. z.B. VZ, 4.8.ab,S. 1, ,X)ie Thronrede": „Dieser Krieg mußte kommen, weil er seit Jahrzehn
ten planmäßig vorbereitet wurde; er wäre gekommen, auch wenn der Erzherzog Franz Ferdinand noch 
wandelte im rosigen Licht. Die Bluttat von Sarajewo, der Streit mit Serbien, es war nur der äußere 
Anlaß, nicht der innere Grund. Rußland glaubt die Zeit erfüllt4'. 

440 Überschätzt in der Literatur; vgl. v.a. Mommsen, Die latente Krise, S.109. 
441 Auch in: Amtliche Kriegs-Depeschen, nach Berichten des Wolff sehen Telegr.-Bureaus, Bd.l, 

Berlin o.J., S. 18. Inwieweit die Meldungen der Realität entsprachen, konnte nicht geklärt werden. 
Ähnlich wie im Fall angeblicher französischer Grenzverletzungen (vgl. unten S.215) scheinen - wie 
auch immer zustande gekommene - Informationen aus der Region propagandistisch aufgegriffen wor
den zu sein. 

442 Innerhalb der untersuchten Presse nur in KV, 2.8,1 .Bl., „Die erste russische Kriegshandlung ge
gen Deutschland". In der regulären Morgenpresse des 2.8. erschienen meist nur kurze Meldungen. 
Stärker dürfte die Wirkung über Extrablätter gewesen sein; vgl. unten S.275. 

443 Vgl. auch oben S. 146. 
444 Vorläufige Denkschrift und Aktenstücke zum Kriegsausbruch; in: Verh. RT, Bd.315, Nr. 19; 

Schulthess 1914/1, S.372d-380; Auszüge in: Geiss, Julikrise 2, Nr. 1089. Schon bald erschien eine 
weiter verbreitete Fassung: Wie Rußland Deutschland hinterging und den europäischen Krieg entfes
selte, Berlin 1914; vgl. z.B. Erwähnung in Vo, 28.8.,Blg.,S. 1, „Eingegangene Druckschriften". 

445 Vgl. z.B. aus der Einfuhrung zum Weißbuch in NPZ, 4.8.mo,S.l: „Mit erschreckender Deut
lichkeit zeigt dieses weltgeschichtliche Dokument zugleich aber weiter, wie Rußland von Anbeginn an 
den Krieg gewollt und mit welcher für westeuropäische Begriffe geradezu unerhörten Ehrlosigkeit 
seine Staatsmänner und die Träger der höchsten russischen Militärgewalt uns über ihre Maßnahmen 
und ihre Zwecke bis zum letzten Augenblick zu täuschen versucht haben." 
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zierte Telegrammwechsel zwischen Wilhelm II. und Nikolaus II.446. Dabei er
schien die auf Bitte des Zaren aufgenommene „Vermittlung" des Kaisers konter
kariert durch die russische Entscheidung zur Generalmobilmachung, die bereits 
angeordnet war, als der russische Herrscher am 31. sein „feierliches Wort" darauf 
gab, daß die russischen Truppen „keinerlei herausfordernde Handlung unter
nehmen", und seine Hoffnung auf weitere kaiserliche „Vermittlung" zum Aus
druck brachte447. Auch wiederholte das Weißbuch die seit dem Abend des 31. Juli 
vertretene Auffassung, die russische Mobilmachung hätte eine gerade aufgetrete
ne Friedenschance verhindert448. Der „Vermittlungsversuch des Kaisers" schien 
somit „böswillig zum Scheitern gebracht"449. Die untersuchte Tagespresse ein
schließlich des sozialdemokratischen Hamburger Echos gab das Weißbuch am 4. 
August teils in voller Länge, teils in Auszügen und ausfuhrlicher Zusammenfas
sung wieder. Lediglich der Vorwärts beschränkte sich mit einem Tag Verspätung 
auf den kaum erläuterten Abdruck der Telegramme zwischen Kaiser und Zar450. 

Die deutsche Beurteilung Frankreichs wirkt neben den Anschuldigungen gegen 
Rußland relativ moderat. Sie war Konsequenz der bisherigen Krisenwahrneh
mung, in der Frankreich kaum aufgefallen war, aber auch des verbreiteten Stereo
typs vom gegenwärtig an Frieden interessierten Frankreich451. Zudem hatte wohl 
das Auswärtige Amt am 1. und 2. August - vermutlich mit Blick auf England, 
vielleicht aber auch mit Rücksicht auf die frankreichfreundliche Sozialdemokratie 
- der deutschen Presse Zurückhaltung nahegelegt452. Am stärksten wurde Frank
reich noch in der Rechtspresse und in der katholischen Kölnischen Volkszeitimg 
belastet, wo der französische Revanchismus als eine oder vereinzelt sogar als die 

446 Vgl. auch oben S.145 und 188. 
4 DD II, Nr.487. Nach der ersten Fassung des Weißbuchs und den Pressepublikationen vom 4.8. 

endete der Telegrammwechsel am 31.7. Erst in einer späteren Fassung wurden die Telegramme des 
1.8. aufgenommen. Dabei entstand der Eindruck, als hätte der Zar noch parallel zu ersten militärischen 
Attacken um weitere Vermittlung gebeten. Das letzte Telegramm Wilhelms wäre am 1.8. vor der deut
schen Mobilmachung abgesandt (tatsächlich erst um 22.45 Uhr aufgegeben) und diese erst angeordnet 
worden, als keine Antwort aus Rußland eintraf. Vgl. Zechlin, Motive und Taktik, S. 1941Y. Die These, 
das letzte deutsche Telegramm sei „eigens zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung Deutschlands 
fur das Weißbuch hergestellt" (a.a.O., S. 196), mag im Prinzip richtig sein. Zechlin hat aber übersehen, 
daß die fraglichen Telegramme vom 1.8. Anfang August noch nicht publiziert wurden. 

448 „Die russische Regierung hat durch ihre die Sicherheit des Reiches gefährdende Mobilmachung 
die mühsame Vermittlungsarbeit kurz vor dem Erfolg zerschlagen." Zu den Anschuldigungen vom 
31.7. vgl. oben S. 188. Zu den diplomatischen Hintergründen, auf die sich die Behauptung mögli
cherweise bezog, vgl. Geiss, Julikrise 2, S.643, Anm.50. 

449 So der zusammenfassende Text in VZ, 4.8.mo, 1 .Blg.,S.2,„Der Treubruch des Zaren". 
450 Vo, 5.8.,S.2, „Der Telegrammwechsel zwischen dem Zaren und dem Kaiser". Vgl. Anm.473 

Zitat aus der lakonischen Kommentierung. 
451 Vgl. oben S.96f. 
452 Nach Knesebeck, Die Wahrheit, S.40, hatte das AA Georg Faber, den Vorsitzenden des Bundes 

Deutscher Zeitungsverleger, gebeten, „alle bedeutenderen deutschen Zeitungen im Auftrage des A.A. 
zu veranlassen, sich gegen Frankreich eine große Zurückhaltung aufzuerlegen". 
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langfristige Kriegsursache galt453. Gelegentlich war Frankreich auch in die an 
Rußland gerichteten Verschwörungsvorwürfe einbezogen454. 

Auch im Westen sollte das Odium des militärischen „Angriffs" dem Gegner zu
kommen. So schob am 3. August die über WTB wirksame amtliche Nachrichten
politik Frankreich die Verantwortung für erste, ohne vorherige Kriegserklärung 
erfolgte Feindseligkeiten zu, die dann von zahlreichen Zeitungen empört als völ
kerrechtswidrig anprangert wurden. Zugrunde lagen vermutlich weniger gezielt in 
Umlauf gesetzte als vielmehr in der Aufregung des Kriegsbeginns vor Ort ent
standene und dankbar aufgegriffene Falschmeldungen. Die größte Bedeutung bis 
hin zur Aufnahme in die Kriegserklärung an Frankreich erlangte die Nachricht von 
der Bombardierung einer Eisenbahnstrecke westlich von Nürnberg455. Hinzu ka
men angebliche Vorfälle an der Grenze, darunter beispielsweise ein „Franzö
sischer Einfall ins Elsaß ohne Kriegserklärung"456. 

Obwohl es in der Presse bereits seit dem 31. Juli Hinweise auf eine englische 
Kriegsbeteiligung gab457, blieb England bis zum 5. August von Schuldzuweisun
gen unbelastet. Mit den ersten Kommentaren zur englischen Kriegserklärung be
gann dann ein spektakulärer Wandel in der Beurteilung der Kriegsschuld458. 

Daß der Krieg für Deutschland ein reiner „Verteidigungskrieg" war, darüber 
bestand - mit Ausnahme des Vorwärts - in der untersuchten deutschen Presse Ei
nigkeit. Auch auf der Rechten wurde diese Vorstellung nur vereinzelt durch un
verhohlene Äußerungen der Freude oder weitreichender Eroberungsgedanken ge
stört459. Deutschland, so ein verbreiteter Topos, habe den Krieg nicht gewollt und 
bis zuletzt seine Friedfertigkeit bewiesen. Bereits die von der gesamten Presse 
sinngemäß wiedergegebenen Reden des Kaisers von einem Balkon des Schlosses 
und Bethmann Hollwegs aus einem Fenster des Reichskanzlerpalais am Abend 
des 31. Juli hatten sich in diesem Sinne geäußert460. 

453 Vgl. auch unten S.342f. im Kontext des Frankreichbildes. 
454 Vgl. z.B. VZ, 4.8.ab,S. 1 (s.Anm.439). 
455 Vgl. zu den Hintergründen Max Graf Montgelas, Der angebliche Bombenabwurf bei Nürnberg. 

Die deutsche Kriegserklärung an Frankreich, in: Die Kriegsschuldfrage 5 (1927), S.672-675. 
456 KV, 3.8.ab,S.l (Titel); vgl. z.B. auch VZ, 3.8.ab,S.l, „Die Verletzung des Völkerrechts durch 

Frankreich''. 
457 Besonders deutlich in NPZ, 31.7.mo,S. 1, „Eine Einmischung Englands?", und NPZ, 31.7.ab, 

„Englands Heraustreten aus der Neutralität". Hinter den Meldungen stand offenbar die Mitteilung 
Greys vom Abend des 29.7. an Lichnowsky, daß England im Falle deutscher und französischer 
Kriegsbeteiligung nicht neutral bleiben werde (vgl. DD II, Nr.368). Insgesamt kam das Thema 
,J5ngland" während der ersten Augusttage nur am Rande vor. Unzutreffend Koszyk, Deutsche Presse
politik, S. 101, der meint, allgemein wäre mit Neutralität gerechnet worden. 

458 Vgl. unten Kap.IV.2.a. 
459 Vgl. v.a. AB, 3.8., Sondernummer, S.285, „Waffensegen": „Die Stunde haben wir ersehnt - un

sere Freunde wissen es - wo wir vor die gewaltigste Schicksals-Entscheidung gestellt werden, weil wir 
glauben und wissen, daß sie neben furchtbar Schwerem Rettung und Segen bringen wird." Zu ersten 
Kriegszielformulierungen in AB und DT vgl. unten S.381f. 

460 Vgl. unten S.517f, Anhang II, verschiedene Überlieferungen. Auch die Reden des Kaisers und 
des Kanzlers vom 1.8. äußerten sich in diesem Sinne; vgl. ebd. 
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Andererseits aber war offenkundig, daß auch die deutsche Regierung durch Ul
timaten und Kriegserklärungen an Rußland und Frankreich Schritte unternommen 
hatte bzw. noch unternahm, welche die Entfesselung des Krieges beschleunigten. 
Vielleicht liegt hier ein Grund dafür, daß das vermutlich bereits in der ersten Bal
konrede des Kaisers am Abend des 31. Juli benutzte Wort vom gegnerischen 
„Überfall"461 zunächst keine allzu große Verbreitung fand462. Charakteristischer 
für die deutsche Sicht scheint eine andere Wendung, die der Kaiser und Bethmann 
Hollweg in den Ansprachen am 31. Juli zumindest sinngemäß vorgegeben hat
ten463: Deutschland führe einen „aufgezwungenen" oder „aufgedrungenen" Krieg. 
Die in offiziellen Stellungnahmen sowie in Presse und Publizistik häufig zu fin
dende und von amtlichen Stellen wohl auch bewußt verbreitete Formel belastete 
den Gegner mit der Kriegsschuld und erklärte gleichzeitig das deutsche Verhalten 
im Übergang von der Krise zum Krieg464. Begleitet wurde die Vorstellung oft 
vom Motiv des gegnerischen Neides465 sowie von archaisierenden Metaphern: 
Deutschland sei gezwungen, das Schwert zu ziehen, das Schwert werde 
Deutschland von den Feinden in die Hand gedrückt, Deutschland müsse den Feh
dehandschuh aufnehmen466. 

Der bereits Ende Juli erkennbare Unterschied in der Haltung der beiden unter
suchten sozialdemokratischen Zeitungen verstärkte sich Anfang August. Das 

461 Vgl. unten S.257 sowie Textvariante C, unten S.517 im Anhang II. In der verbreiteten Fassung 
fehlt der Begriff „Überfall". Erste offizielle Verwendung am 6.8. im Aufruf Wilhelms II. „An das 
deutsche Volk": „Man verlangt, daß wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu 
tückischem Überfall rüsten (...). Mitten im Frieden überfallt uns der Feind." Z.B. in: Wolfdieter Bihl 
(Hg.), Deutsche Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkrieges, Darmstadt 1991 (Ausgewählte Quel
len zur deutschen Geschichte der Neuzeit 29), S.55. - Zechlin, Bethmann Hollweg, S. 165, und Fischer, 
Krieg, S.663f, überschätzen die Bedeutung des Überfallmotives. Die Feststellung Fischers, dies wäre 
das „Herzstück der Reden des Kaisers vom 31. Juli und 1. August, sowie der Reichstagsrede des 
Kanzlers vom 4. August" gewesen, übertreibt. Für die Kaiserrede vom 1. gibt es keine Überlieferungs-
variante, die den Begriff enthält (vgl. unten S.518, Anhang II), auch in der Rede Bethmann Hollwegs 
kam er nicht vor; vgl. Verh. RT, Bd.306, S.5ff 

462 Vgl. z.B. DT, 3.8.,S. 1, „Überfall auf unsere Ost- und Westgrenze". 
463 Vgl. aus der verbreiteten Fassung der Kaiserrede: ,beider überall zwingen uns zu gerechter 

Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand." Bethmann Hollweg sprach nach einer Vari
ante von einem „Kampf, der uns aufgezwungen wurde", nach einer anderen sagte er: „(...) sollte uns 
das Schwert in die Hand gezwungen werden". Vgl. im Kontext unten S.517f, Anhang II. 

464 Vgl. z.B. KöZ, 2.8.mo/2,S.l, „Die große Stunde": „Wir haben den Krieg nicht gesucht, er ist 
uns aufgedrungen worden." KV, 3.8.ab,S.l, „Um der Menschheit heilige Rechte": „Der furchtbare 
Kampf der dem Deutschen Reich von seinen gewissenlosen Hassern und giftigen Neidern im Osten 
und Westen aufgezwungen wurde (...)". Im kaiserlichen Erlaß vom 2.8. zur Anordnung eines 
„Bettages" heißt es: „Ich bin gezwungen zur Abwehr eines durch nichts gerechtfertigten Angriffs das 
Schwert zu ziehen. (...) durch feindliche Herausforderung aufgedrungene Verteidigung des Vaterlan
des (...)". Ahnlich Thronrede vom 4.8.: „In aufgedrungener Notwehr, mit reinem Gewissen und reiner 
Hand ergreifen wir das Schwert." Vgl. u.a. Schulthess 1914/1, S.372a, 382. Gerlach, Die große Zeit, 
S. 16, berichtet, daß das Oberkommando in den Marken verlangte, in einen fur die Veröffentlichung 
bestimmten Vorstandsbeschluß der Demokratischen Vereinigung die „Wendung von 'dem uns aufge
zwungenen Kriege'" aufzunehmen. 

465 Vgl. z.B. Zitat in Anm.464. Vgl. auch unten Kap.IV.2.a und 3.a. zur Verbreitung dieser Vorstel
lung. 

4 Vgl. z.B. schon die Kaiserrede vom 31.7., unten S.517, Anhang II. 
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Hamburger Echo, wie die überwiegende Mehrheit selbst der linken Parteipresse, 
akzeptierte den Krieg als Realität467. Die Sozialdemokratie habe ihn zu verhindern 
gesucht, jetzt bleibe keine Wahl mehr, sondern nur noch patriotische Pflichterfül
lung und Verteidigung gegen eine unmittelbare militärische Bedrohung468. Die 
Frage nach der Kriegsverantwortung wurde entweder als im Augenblick un
angemessen beiseite geschoben469, oder aber es erfolgte unter dem Eindruck der 
russischen Generalmobilmachung, dem vergeblichen Warten auf die Beantwor
tung des deutschen Ultimatums und den ersten Feindseligkeiten eine Belastung 
Rußlands und insbesondere des Zaren470. Der deutschen Regierung hingegen be
scheinigte das Hamburger Echo, sich um den Frieden bemüht zu haben471. Der 
Vorwärts412 verweigerte hingegen weiterhin eine explizite Akzeptanz des Krieges 
und bildet damit in der untersuchten Presse beider Länder die große Ausnahme. 
Auch in die Anklagen gegen Rußland stimmte das in der Parteipresse weitgehend 
isolierte Zentralorgan nicht ein473. So wies der Leitartikel des 3. August unter der 
scheinbar affirmativen Überschrift „Kampf gegen den Zarismus" eben diese in
nerhalb der Sozialdemokratie so wirksame Parole nachdrücklich zurück474. In bei
den Blättern führte der Mord an Jaurès am 2. August zu ausführlichen Würdigun
gen des französischen Sozialistenführers475. Durch das Verbrechen angeregte 
feindselige Töne gegen Frankreich fanden sich nicht, der Krieg gegen den westli
chen Nachbarn wurde allenfalls mit Fatalismus akzeptiert476. Auf die Frage, wie 

467 Zusätzlich eingesehen wurden Bremer Bürger-Zeitung (BBZ) und Leipziger Volkszeitimg (LV), 
Vertreter der Parteilinken und später rührende Blätter der innerparteilichen Opposition. Allgemein zur 
sozialdemokratischen Presse nach Kriegsbeginn vgl. Koszyk/ Eisfeld, Die Presse, S. 16f. 

468 Vgl. HE,4.8.,S.1(LA). 
469 Vgl. ebd. : „Jetzt ist keine Zeit, zu erörtern und zu forschen, wo der innere Grund der furchtbaren 

Katastrophe liegt. Wir stehen vor Tatsachen." 
470 Vgl. v.a. HE, 2.8.,S.l, „Mobilmachung"; HE, 5.8.,S.l (LA). 
471 HE, 2.8.,S. 1 (s.Anm.470): „Wir wissen und bezeugen, daß bisher von der Reichsregierung alles 

getan worden ist, um einen Krieg zu vermeiden." Vgl. HE, 1.8.,S.l.,S.l, „Unter dem Kriegszustand", 
und S.2, „Die Arbeit für die Erhaltung des Friedens". 

472 Vgl. auch Zitate in Schoen, Der „Vorwärts", S.65-69. 
473 Vgl. z.B. das Resümee zum Telegrammwechsel in Vo, 5.8.,S.2 (s.Anm.450): „Dieser De

peschenwechsel zwischen dem Zaren und Wilhelm II. spiegelt, gleich den sonstigen in dem 
'Weißbuch' veröffentlichten Dokumenten, im Extrakt die beiderseitigen Auffassungen, zwischen de
nen es nach Lage der Dinge eine Aussöhnung nicht geben konnte." 

474 Vo, 3.8.,S.l, „Der Kampf gegen den Zarismus". Besonders wird dem Argument entgegengetre
ten, der Krieg gegen Rußland sei ^eigentlich eine alte sozialdemokratische Forderung", vorgebracht 
von Bebel, Lassalle, Engels und Marx: „Freilich ist, seitdem einst die genannten Führer der Sozialde
mokratie den demokratischen Krieg gegen Rußland verlangten, Rußland keineswegs mehr bloß der 
Hort der Reaktion, sondern auch der Herd der Revolution geworden. Den Zarismus zu stürzen ist jetzt 
die Aufgabe des russischen Volkes im allgemeinen und des russischen Proletariats im besonderen 
geworden (...)". Bei der Überschrift könnte die Furcht vor der Militärzensur eine Rolle gespielt haben 
(vgl. auch unten S.303), möglicherweise zielte sie aber auch auf russophobe Leser. 

75 Vo, 2.8.,S.l, „Ein Edelopfer des internationalen Blutrausches"; HE, 2.8.,l.Blg.,S.l, „Jaurès er
mordet". 

476 Unzutreffend ist die Behauptung von Groh, Negative Integration, S.675: „Ja, der ausbrechende 
Haß gegen Rußland begann sich schnell in den Haß gegen den Feind, 'wer er auch sei', zu verwan
deln". Groh reißt eine Formulierung der Fränkischen Tagespost, 1.8.,S.3, „Krieg oder Frieden?", aus 
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sich die SPD-Fraktion in der auf den 4. August angesetzten Reichstagssitzung -
seit dem 2. war die Einberufung bekannt - verhalten werde oder solle, gingen bei
de Zeitungen nicht ein. 

In der französischen Öffentlichkeit gab es Anfang August keinen Zweifel an der 
Kriegsschuld Deutschlands und an der Notwendigkeit französischer Verteidigung. 
Dabei dominierte die zum Stereotyp von der deutschen Methodik passende Vor
stellung, daß Deutschland den Krieg gezielt und hinterhältig herbeigeführt habe, 
„avec un art savant et un prodigieux cynisme", wie Le Radical bereits am l. Au
gust meinte477. Weitere Impulse für die Zuweisung der Kriegsschuld an Deutsch
land und für die Wandlung eines Balkankonflikts in einen deutschen Angriffskrieg 
gegen Frankreich bildeten am 2. und 3. August die Nachrichten von der Beset
zung Luxemburgs und vom Vordringen deutscher Truppen über die französische 
Grenze ohne Kriegserklärung478. Als der deutsche Botschafter dann am 3. August 
die Kriegserklärung überbrachte, erschien dies meist nur als Bestätigung des be
reits erfolgten Angriffs479. 

Während in Frankreich die deutschen Aktionen, von der Erklärung des 
„Zustandes drohender Kriegsgefahr" bis zu den ersten militärischen Zwi
schenfällen, die Presse beherrschten, wurde am 1. August die russische Mobilma
chung, wenn überhaupt480, nur am Rande vermerkt. Zudem entstand teilweise der 
Eindruck, als sei die russische Mobilmachung erst nach der österreichisch
ungarischen erfolgt481. Aber auch die Donaumonarchie verschwand zunehmend 

dem Zusammenhang. Der Kontext lautet: „Wir alle, die wir wissen, was Frankreich der Welt an Kul
tur und Idealen gegeben hat, wir stehen schmerzerftillt vor der Wahrscheinlichkeit, daß der Krieg, den 
wir gegen Rußland rühren müssen, den uns Rußland aufzwingt, ein Krieg wird, der Frankreich auch 
mit uns entzweit. So schmerzhaft das ist, auch das ist unabänderliches Schicksal, ein Schicksal, dessen 
Ursachen aufzuzeigen, nun nicht die Zeit ist. Wir sahen das alles kommen, wir haben gewarnt und 
konnten es nicht hindern! Auch in Frankreich standen viele an unserer Seite, die das gleiche fürchte
ten, die das Traurige zu verhindern hofften. Es wird nicht möglich sein, wir glauben nicht mehr daran. 
Aber kommt es zum Kriege, auch mit dem westlichen Nachbarn, so gilt es auch dann, vom heimi
schen Boden fernzuhalten den Feind, mag er sein, wer er sei." - Insgesamt zutreffend zur Haltung der 
sozialdemokratischen Presse gegenüber Frankreich: Miller, Burgfrieden, S.71. 

477 LR, 1.8.,S.l, JLa responsabilité"; vgl. z.B. auch LT, 4.8.,S.l, „La révolte de l'Europe": „L'Alle
magne n'a plus rien à ménager; sa préméditation est patente"; LF, 2.8.,S.l, „La duplicité de l'Alle
magne". 

Erste Meldungen über das Eindringen bei Longwy und Cirey-sur-Vezonne am Abend des 2. in 
LT, 3.8.,S.l, „Les allemands sont entrés en France avant la déclaration de guerre". Als Quelle wird 
das Innenministerium angegeben. Parallel dazu der am 3.8. von der übrigen Presse aufgegriffene Vor
wurf im Leitartikel: LT, 3.8.,S.l, „L'Allemagne attaque". Ebenso wie im Falle angeblicher französi
scher und russischer Grenzverletzungen muß die Frage nach dem Realitätsgehalt offen bleiben. 

479 Vgl. z.B. LF, 4.8.,S.l, „La guerre déclarée": „Mais pour toute la France la guerre était déjà 
déclarée depuis trois jours par la violation impudente de nos frontières et du droit des gens." 

480 Die Nachricht von der russischen Generalmobilmachung wurde in LF, 1.8.,S. 1, „Veillée 
d'armes", sogar als deutsche Fehlinformation hingestellt: „Or, cette nouvelle était fausse. Il est faux 
que la Russie ait mobilisé toute son armée. La seule mobilisation qu'elle ait poursuivie concerne 
F Autriche-Hongrie, nullement l'Allemagne." 

481 In der Kriegsschulddebatte der 20er Jahre bekannt wurde eine Schlagzeile von LM, 1.8.,S. 1 : „La 
mobilisation est devenue générale, hier matin en Autriche, hier soir en Russie". Vgl. Alfred von We-
gerer, Hat der Quai d'Orsay den „Matin" gelesen? Eine Frage an Herrn Raymond Poincaré, in: Die 
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aus dem Blickfeld, schien nur mehr der Komplize Deutschlands482, das die serbi
sche Krise als Vorwand zur Kriegsentfesselung benutzte483. Ahnlich wie aus deut
scher Sicht Rußland eine plötzlich aufgetretene letzte Vermittlungschance zerstört 
haben soll, behaupteten nun französische Zeitungen, das deutsche Ultimatum an 
Rußland hätte Konzessionen Österreich-Ungarns und Rußlands vereitelt, die bei
de gerade dabei waren, auf die englische Vermittlung einzugehen484. 

In leuchtendem Kontrast zur deutschen Aggression erschien die Haltung Frank
reichs: Seit 44 Jahren hatte es auf Revanche und Rückeroberung Elsaß-Lothrin
gens verzichtet und seit langem alle deutschen Provokationen ertragen485, wäh
rend der zurückliegenden Krise unternahm es „aucune initiative belliqueuse" und 
trat Jusqu'au bout" fur den Frieden ein486. Mit gewisser Genugtuung deuteten 
daher einige Kommentatoren an, daß diesmal im Gegensatz zu 1870 die Kriegs
schuldfrage eindeutig zu beantworten war487. 

Einziger Makel im Bild der französischen Friedensliebe war der Umstand, daß 
die französische Mobilmachungsanordnung kurz vor der deutschen erfolgte. Die 
Proklamation Poincarés „A la nation française" vom l. August, die sofort plaka
tiert und am folgenden Morgen in der Presse abgedruckt wurde, bemühte sich 
daher auf doppelte Weise um Rechtfertigung488. Zum einen wies sie etwas ver
klausuliert darauf hin, daß selbst neutrale Nationen - gemeint war die Schweiz -
bereits mobilisiert hätten, während andere Staaten - also Deutschland - aus Ver
fassungsgründen ein förmliches Mobilmachungsdekret nicht nötig hätten. Zum 
anderen suchte der Aufruf die Bedeutung der Mobilmachung zu minimieren, ver
kündete die Parole „La mobilisation n'est pas la guerre", bezeichnete die Mobil
machung als das im Augenblick beste Mittel, „la paix dans l'honneur" zu sichern, 
und erklärte, Frankreich werde weiterhin alles tun, um einen friedlichen Ausgang 
der Krise zu ermöglichen. In der Presse vom 2. August entfaltete der mit Blick 
auf die Öffentlichkeit proklamierte Optimismus489 eine gewisse Wirkung, indem 

Kriegsschuldfrage 8 (1930), S.953-958. Vgl. ähnliche Verzerrung in PP, 1.8.,S.l, „A la mobilisation 
partielle russe répond la mobilisation générale autrichienne". 

482 Vgl. z.B. LF, 2.8.,S.l, „La guerre". 
483 Vgl. z.B. LT, 3.8.,S.l (s.Anm.478): „Le prétexte serbe? Qui donc y pense encore? (...) Il est au

jourd'hui démontré qu'avec une inégalable hypocrisie l'Allemagne a, dès le début, cherché, voulu, 
préparé la rupture." LH, 4.8.,S.l (LA) (Renaudel): „L'affaire de l'Autriche et de la Serbie n'apparaît 
plus guère que comme l'occasion attendue par l'Allemagne pour intervenir contre la France." 

Vgl. z.B. LT, 2.8.,S.l, „La guerre austro-serbe et la tension européenne": „L'ultimatum alle
mand survenant au moment même où, à la demande du gouvernement britannique, on acceptait à 
Saint-Pétersbourg d'importantes concessions et où l'Autriche paraissait impressionnée par la gravité 
de la situation, démontre en effet d'une façon caractéristique ce qu'il y a de voulu et de prémédité du 
côté allemand dans la marche fatale des événements." 

485 Vgl. z.B. LT, 3.8.,S.l (s.Anm.478). 
486 LF, 1.8.,S.l (s.Anm.480); LR, 2.8.,S.l, „Vive la France". 
487 Vgl. z.B. LT, 2.8.,S. 1, „Les responsabilités". 
488 Vgl. Abdruck im Anhang II. 
489 Vgl. auch Marcellin, Politique, S.15f, zu einem Besuch bei Innenminister Malvy am 31.7. Da

bei wurde die geplante Proklamation verlesen. Zu der von Malvy verbreiteten Hoffnung heißt es: „II 
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noch vereinzelt von letzten Friedenshoffnungen die Rede war. Da aber inzwischen 
die deutsche Kriegserklärung an Rußland bekannt war, bestand letztlich doch 
wenig Zweifel am Beginn des Krieges. Auszunehmen von diesem Urteil ist 
L'Humanité, die in einer ihrer Schlagzeilen die Formel von der Mobilmachung, 
die noch nicht der Krieg sei, aufgriff490. Das Parteiorgan glaubte infolge der fort
währenden Anwesenheit des deutschen Botschafters bis zur Kriegserklärung vom 
3. August an eine Chance für den Frieden491. 

Auf der sozialistischen Linken war der öffentliche Gleichklang in der Akzeptie
rung des Verteidigungskrieges und in der klaren Benennung des Aggressors 
„Deutschland" spätestens am Morgen des 4. August erreicht. La Guerre Sociale 
hatte sich schon Ende Juli mit aller Deutlichkeit festgelegt und verstärkte während 
der ersten Augusttage nur noch die Bekenntnisse zur Verteidigung Frankreichs. 
Höhepunkt war am 2. August die in La Guerre Sociale veröffentlichte freiwillige 
Meldung des einstigen „Antimilitaristen" Hervé für den Kriegsdienst492. Auch die 
CGT-Führung äußerte sich nun eindeutig. Ein am Morgen des 2. August in der 
Bataille Syndicaliste abgedrucktes Manifest bezeichnete den Krieg als „fait ac
compli"493. Eine ursprünglich als Friedenskundgebung geplante sozialistische 
Saalveranstaltung in Paris am Abend desselben Tages wurde unter Beteiligung 
führender Sozialisten bereits zur Demonstration patriotischer Verteidigungsbe
reitschaft494. Am 4. August schließlich folgten in der Bataille Syndicaliste und in 
L'Humanité klare redaktionelle Aussagen zur Frage der Kriegsschuld und der 
Verteidigung495. „Le germanisme impérialiste", so L Humanité in Anspielung auf 
das Manifest der sozialistischen Partei vom 28. Juli, habe sich nun „dans toute sa 
brutalité" gezeigt. Gleichzeitig kündigte das sozialistische Parteiorgan die ein
stimmige Bewilligung der Kriegskredite an. 

Die Tage der Kriegsentfesselung vom 1. bis zum 4. August brachten in der po
litischen Öffentlichkeit eine Intensivierung der Ende Juli angelegten Urteile über 

sait bien qu'il n'y en a aucun. Mais le mot d'ordre est de leurrer l'opinion jusqu'à la dernière extré
mité." 

490 In LH, 2.8.,S. 1, eine von mehreren Schlagzeilen. 
491 Vgl. v.a. LH, 3.8.,S. 1, „Où en sommes-nous?" (Renaudel). 
492 GS, 2.8., „A M. le Ministre de la Guerre" (fehlt auf MF; auch in: Gustave Hervé, La Grande 

Guerre au jour le jour. Recueil in extenso des articles publiés dans „La Guerre Sociale" et,,La Victoi
re" depuis juillet 1914, Bd.l, Paris o.J. (1917), S.30f; a.a.O. weitere Artikel Hervés.) 

BS, 2.8., „La C.G.T. aux prolétaires de France": „Nous ne pouvons que déplorer aujourd'hui le 
fait accompli. Pouvions-nous demander à nos camarades un sacrifice plus grand?" (Nach: Grunberg, 
Die Internationale, S. 149.) Am Abend des 31.7. hatte die CGT-Führung beschlossen, keinen General
streik auszurufen und die Krisenpolitik der SFIO zu unterstützen; vgl. Becker, 1914, S.210f. 

494 Vgl. den Bericht in LH, 3.8.,S.l, eingeleitet von einer programmatischen Überschrift: „Les 
socialistes français et la guerre. En présence de l'agression, les socialistes rempliront tout leur devoir, 
pour la Patrie, pour la République et pour l'Internationale déclare Vaillant, aux applaudissements 
unanimes des ses auditeurs." Abdruck der Reden in: Grünberg, Die Internationale, S. 150-154. 

495 LH, 4.8.,S.2 (LA) (Renaudel); BS, 4.8.,S.l „Contre le 'droit du poing'", vgl. v.a. den Schluß: 
„Contre le droit du poing, contre le militarisme germanique, il faut sauver la tradition démocratique et 
révolutionnaire de la France." 
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die gegnerische Kriegsschuld und die eigene Verteidigungssituation. Während in 
Frankreich die fuhrenden sozialistischen Presseorgane einbezogen waren, hielt 
sich in Deutschland der Vorwärts weiterhin am Rande und vermied, ohne freilich 
zu protestieren, jede Bestätigung der Vorstellung vom Verteidigungskrieg. Paral
lel zum inhaltlichen Konsens mehrten sich während der ersten Kriegstage demon
strative Bekundungen innerer Einheit. Hierauf soll - ebenso wie auf die paradig
matischen Parlamentssitzungen des 4. August - im Kontext der vielfältigen 
„Gesten der Einheit" eingegangen werden. 
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II. Städtische Bevölkerung in der Endphase der Krise 

Erstmals richtet sich das Untersuchungsinteresse nun auf die Ebene der städti
schen Bevölkerung1. Seit Publikation des österreichisch-ungarischen Ultimatums 
fand die Krise hier eine zeitgenössisch erkennbare Resonanz. Die Möglichkeit des 
großen Krieges führte zu Verhaltensweisen, die fur Beobachter - seien es Journa
listen, Polizeibeamte oder Politiker - Rückschlüsse auf die „Volksstimmung" zu
ließen und einen wesentlichen Beitrag zum Bild innerer Einheit leisteten2. 

/. Die Veränderung des städtischen Lebens: Anziehungskraft der Stadtzentren 
und ökonomische Krisenerscheinungen 

Immer wieder zog es die Menschen Ende Juli aus ihren Wohnungen in die Öffent
lichkeit der Stadtzentren. Eine Ursache hierfiir blieb all die Tage konstant: das 
Verlangen nach möglichst rascher Information. „Pour apprendre les nouvelles", so 
eine Zeitung aus Bordeaux, seien die Menschen am Abend des 31. Juli mit über
füllten Straßenbahnen in die Innenstadt gefahren3. Die Erregung in den Zentren 
schwankte entsprechend der Krisenwahrnehmung und -bewertung durch die Pres-
se4. An den Höhepunkten der Spannung drängten sich die Massen bis in die spä
ten Abendstunden, liefen die großen Straßen auf und ab und warteten auf Neuig
keiten. Nach Kriegsbeginn setzte sich - meist in vermindertem Maße - dieses Ver
halten fort, so daß die folgenden Ausfuhrungen teilweise auch für die Anfangs
phase des Krieges gelten. 

Die starke öffentliche Präsenz städtischer Bevölkerung war auch jahreszeitlich 
bedingt. Allerdings muß betont werden, daß das abendliche Warten unter freiem 
Himmel während der letzten Juliwoche in weiten Landesteilen keineswegs von 

Hinweise zu den wichtigsten Quellen, auf die sich dieses sowie das chronologisch anschließende 
Kap. V stützen, oben S. 10-14 in der Einleitung. 

A Von der Forschung wurde diese Thematik bisher nur teilweise beachtet. Relativ gut untersucht ist 
inzwischen die Beteiligung der Arbeiterschaft an Antikriegskundgebungen; vgl. Hinweise Anm.163 
und 168. Becker, 1914, geht nur hierauf und auf die Haltung der französischen Bevölkerung nach der 
Mobilmachungsanordnung genauer ein, wobei allerdings ländliche Regionen im Vordergrund stehen 
und die Vorgänge auf den Straßen der großen Städte wenig Aufmerksamkeit finden (vgl. Hinweise 
und teilweise auch Kritik in den Anmerkungen zu Kap.II.2.c). - Anzuführen sind v.a. zwei Lokalstudi
en: Bouyoux, L'opinion publique à Toulouse, S.58-68; Stöcker, Augusterlebnis 1914 in Darmstadt, 
S.23-45. Beide Arbeiten kommen insgesamt zu ähnlichen Einschätzungen wie die vorliegende Unter
suchung. Einzelne Hinweise auf Grenoble in Flood, France, S.5-12. Mai, Das Ende, S. 10-13, skizziert 
rückblickend vom 1.8. streiflichtartig die Stimmung in Berlin an den vorhergehenden Tagen (v.a. 
31.7.), wobei er sich auf Tägliche Rundschau und FZ stützt. 

3 La Gironde, 1.8.,S.3, „La soirée à Bordeaux". 
4 Vgl. Überblick oben S. 177ff. 
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sommerlicher Wärme begünstigt wurde5. Eine Hitzewelle über West- und Mittel
europa hatte bis zum 22. Juli gedauert, das Monatsende blieb in beiden Haupt
städten mit abendlichen Temperaturen von etwa 14 bis 17° C (21 Uhr) relativ 
kühl, vereinzelt fiel auch Regen. Erst Anfang August setzte sich wieder Warmluft 
durch und sorgte in Berlin und Paris für Abendtemperaturen von über 20° C6. 

Grundlegend für das Verhalten der städtischen Bevölkerung war die nach
richtentechnische Situation. Die moderne Télégraphie konnte auch über entfernte 
Ereignisse rasche Informationen liefern, diese waren aber für die Bevölkerung -
abgesehen von telephonischen Erkundigungen bei Zeitungsredaktionen oder Pres
seagenturen7 - nur außerhalb der Wohnungen erreichbar. 

Die auf der Straße erworbene Tageszeitung wurde zur wichtigsten Nach
richtenquelle. Schon die Vielzahl der Presseorgane bot die Chance, zu den ver
schiedensten Zeiten an die jeweils neuesten Meldungen zu gelangen. Die meisten 
Redaktionen nutzen zudem Ende Juli die Gelegenheit, entsprachen dem Verlan
gen des Publikums und brachten immer wieder Sonderausgaben und Extrablätter 
heraus. Reißerische Schlagzeilen und marktschreierische Werbung trugen zusätz
liche Erregung in die Bevölkerung8. 

Am ehesten konnte man die neuesten Ausgaben in den Stadtzentren erlangen. 
Zeitungsverkäufer fanden reißenden Absatz, vom Publikum umkämpfte Extrablät
ter wurden bisweilen einfach in die Menge geworfen9, Zeitungsleser beherrschten 
zeitweise Straßen und Plätze10. Manchmal lasen Besitzer eines Blattes laut vor 
oder gewährten den Umstehenden Einblick. In Berlin sollen „kleine Jungen" Ex
trablätter „für einen Nickel" zur Lektüre verliehen haben11. Oft drängten sich die 
Menschen auch unmittelbar vor den Zeitungsgebäuden, um die nächste Ausgabe 
sofort nach Fertigstellung zu erstehen oder auf andere Weise an Informationen zu 
gelangen. Die Redaktionen ließen in der Regel die neuesten Depeschen zur Straße 

5 So Modris Eksteins, Tanz über Gräben. Die Geburt der Moderne und der Erste Weltkrieg, Rein-
bek bei Hamburg 1990, S.94. Eksteins sieht hier sogar einen Faktor für die vermeintliche 
, ,Massenhysterie". 

6 Nach den in NPZ und LT täglich publizierten Wetterbeobachtungen. 
7 Vgl. fur Deutschland Hinweise aus den ersten Kriegswochen; z.B. VZ, 26.8.ab,l.Blg.,S.l, „Der 

Abend von Namur"; DT, 25.8.ab,S.3, „Die neugierige Ungeduld des Publikums". 
8 Vgl. z.B. Strqßburger Bürger-Zeitung, 27.7.,S.3, „Trübe Zeit": „Diese Blätter ließen bis in die 

Nachtstunden hinein Sonderausgaben als Extrablätter ausrufen, die den Morgenstunden gegenüber 
auch nicht eine neue Nachricht enthielten." CS Bordeaux, 31.7.: „Les journaux locaux profitent des 
moindres dépêches pour tirer des éditions spéciales qu'une multitude de vendeurs crient par les rues"; 
AN Paris, F 12936. - Kritik an den Extrablättern übte die sozialistische Presse, vgl. z.B. Vo, 3.8.,S.3, 
,̂ Criegsstimmung - gesteigerte Lebensmittelpreise": „Die Scherl-, Mosse- und Ullsteinpresse machten 
sich sogar ein Vergnügen daraus, mit gleichlautenden Nachrichten mehreremals an besonders belieb
ten Stellen zu erscheinen und durch ihr massenhaftes Auswerfen von Extrablättern die Erregung der 
Bevölkerung zu steigern." Le Droit du Peuple, 30.7.,S.2, „Contre les mauvais Français". 

9 Vgl. Photo in: Emil Ludwig, Juli 1914. Vorabend zweier Weltkriege, Hamburg 1961, nach S. 160. 
10 Vgl. z.B. L'Etoile de l'Est, 26.7.,S.2, „Nancy": „On rencontrait peu de gens dans la matinée, qui 

n'eussent à la main un journal qu'ils parcouraient fiévreusement;" vgl. auch Photo in: Berliner Ge
schichtswerkstatt, August 1914, S. 18 (Menschen vordem Schloß). 

1 ] KöZ, 27.7.mo,S. 1, „Die Sonntagsstimmung in Berlin". 
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hin anschlagen. Besonders attraktiv waren die Informationsflächen der großen 
Zeitungshäuser in Paris; so bildete das Redaktionsgebäude des Matin mit seiner 
„devanture flamboyante" den Hauptanziehungspunkt der nördlichen Boulevards12. 

In französischen Städten bekam die Presse Ende Juli zeitweise Konkurrenz, da 
Bankgesellschaften in ihren Niederlassungen Privattelegramme über die Kri
senentwicklung aushängen ließen13. Bei manchem Präfekten, der ein unkon
trollierbares „énervemenf ' des Publikums fürchtete, sorgte dies für einige Beun
ruhigung14. Vermutlich wurde diese Informationsquelle bereits vor Kriegsbeginn 
nach einer Intervention bei den Banken verschlossen15. Aus Deutschland wird 
auch vom Depeschenanschlag in den Fenstern eines Restaurants berichtet16. 

Hohe Bedeutung erlangte der mündliche Informationsfluß. Neben Pres
senachrichten und eigenen Beobachtungen - beispielsweise über militärische Vor
bereitungen17 - transportierte er zahllose Gerüchte, die unter dem Druck der viel
deutigen Spannung und des hohen Informationsbedürfnisses entstanden und sich 
rasch verbreiteten18. Besonders oft erwähnt werden Ende Juli in der Presse Ge
rüchte über Attentate auf Politiker und Diplomaten im In- und Ausland19. 

Eng verbunden mit dem Verlangen nach Information war das Bedürfnis nach 
Kommunikation in einer Zeit großer eigener Anspannung20. Möglichkeiten zum 
Gespräch ergaben sich auf den Straßen, in Cafés oder in öffentlichen Ver
kehrsmitteln nahezu von selbst21, sei es im Warten auf und im Austausch von 
Nachrichten oder in der Diskussion über die Krisenlage. Mehrfach wird berichtet, 

12 Vgl. LH, 27.7.,S.3, „On manifeste sur les boulevards": „(...) la devanture flamboyante du Matin, 
qui a le don de surexciter de plus en plus, par l'affichage continu des nouvelles de toute sorte, la cu
riosité publique dans des conditions qui peuvent devenir dangereuses." Das Redaktionsgebäude des 
Matin befand sich am Boulevard Poissonnière 6-8. Vgl. auch unten S.521, Anhang HI, Karte 2. 

13 Vgl. z.B. L'Etoile de l'Est, 26.7.,S.2 (s.Anm.lO); La République de l'Isère, 29.7.,S.2, ^ ' émo
tion à Grenoble". 

14 Vgl. z.B. Präf. Grenoble, 28.7.; AN Paris, F7 12934, „28/7 Publications par les journaux des 
mesures prises par le Gouvernement français". 

Ab dem 30.7. gibt es keinen Hinweis mehr auf diese Art der Nachrichtenverbreitung. 
16 Vgl. Fürther Zeitung, 27.7.,S.7, „Die Fürther und der drohende Krieg": „Die großen Schau

fenster des Automaten-Restaurants, an denen Telegramme angebracht waren, standen in Gefahr einge
drückt zu werden." 

17 Vereinzelt läßt sich belegen, daß Kasernen zum Anziehungspunkt fur Neugierige wurden; vgl. 
Präf. Nancy, 31.7.; AN Paris, F7 12934, „Meetings, manifestations et réunions"; Nordbayerische Zei
tung, 30.7.,S.5, „Die Kriegsnachrichten". 

Vgl. allgemein zum Phänomen auch Kroner, Massenpsychologie, S. 1433-1510. 
19 Vgl. z.B. L 'Est Républicain, 29.7.,S. 1: „Tantôt c'est le tsar, tantôt c'est M. Poincaré qui a été as

sassiné." DT, 28.7.ab,S.3, „Gerüchte über Ermordung des deutschen Gesandten in Belgrad". Dieses 
Gerücht löste in Königsberg einen Kundgebungszug aus; vgl. unten S.247. 

20 Vgl. z.B. VZ, 3.8.ab,l.Blg.,S.l, ,Augenblicksbilder": „Denn es gibt in diesen großen, erregten 
und bewegten Stunden ja nur einen Ort, den man meidet: das ist das eigene Haus; - eine Stätte, die 
man gar nicht oder nur gezwungen aufsucht: das ist das Bett; - und einen Zustand, den man nicht er
trägt: das ist die Einsamkeit." 

Vgl. z.B. NAZ, 9.8./2,S.6, „Aus Berlin", zu Gerüchten: „Man hört dergleichen namentlich in den 
Straßenbahnwagen, auf der Hochbahn, in Restaurants und öffentlichen Orten." 



Die Veränderung des städtischen Lebens 225 

daß sich die Menschen vor ihren Häusern über die Ereignisse unterhielten , häu
fig geschildert, daß sich auf den Straßen und Plätzen der Innenstädte kleinere 
Gruppen - „Märkte der Meinungen"23 - bildeten. 

Gesteigert wurde die Anziehungskraft der Innenstädte zeitweise durch das Be
dürfnis nach Kundgebungen - „patriotische" Demonstrationen sowie Proteste ge
gen den drohenden Krieg -, die jeweils in den folgenden Kapiteln behandelt wer
den. Aber auch ökonomische Krisenerscheinungen zogen Ende Juli und während 
der ersten Augusttage viele Menschen in die Stadtzentren. Zu den in der Presse 
beklagten „kopflosen Maßnahmen des Publikums"24 gehörte der Ansturm auf 
Sparkassen und Banken, der am Montag, dem 27.7., einsetzte und während der 
folgenden Tagen nur vorübergehend beruhigt werden konnte25. Die Begleiter
scheinungen waren überall ähnlich: Vor den Sparkassen und Bankgebäuden bilde
ten sich - wie auch Photos zeigen26 - lange Schlangen. Deutsche Quellen berich
ten, daß die Polizei eingreifen, Straßen sperren und für geordnetes Warten sorgen 
mußte27. Als Hauptursachen lassen sich Sorgen der kleinen Sparer vor einem 
kriegsbedingten Zugriff auf Sparkonten und einem Verfall der Währung sowie der 
Bedarf an Bargeld für Versorgungskäufe erkennen. In einigen Städten kam die 
Furcht vor Belagerung oder gar Besatzung hinzu28. Die Sparer ließen sich edel-
metallhaltige Münzen auszahlen oder suchten, Papier- in Münzgeld umzutau
schen29. Gleichzeitig wurden Münzen im täglichen Umlauf rar. Kunden bestanden 
darauf, mit Banknoten zu zahlen, Geschäfte oder Cafés weigerten sich jedoch 
häufig, diese anzunehmen, zumal wenn Wechselgeld fehlte. So mußte am Abend 
des 31. Juli in Köln eine Hochburg der „Kaffeehausbegeisterung" zeitweise 
schließen, weil die Gäste auf der Zahlung mit Geldscheinen beharrten30, in man-

" Vgl. z.B. La Gironde, 1.8.,S.3 (s.Anm.3): „Les gens, sur le seuil de leurs portes, discutaient en 
attendant les éditions spéciales des journaux." 

23 VZ,3.8.ab,l.Blg.,S.l(s.Anm.20). 
24 Vgl. Photo in IZ, 6.8.,S.260 (von Polizisten überwachte mehrreihige Schlange), Untertitel: 

„Kopflose Maßnahmen des Publikums: Ansturm von unnötigerweise beunruhigten Sparern auf die 
Städtische Sparkasse in Berlin". - Ähnliche Erscheinungen waren in geringerem Umfang wohl schon 
früher aufgetreten. L Est Républicain, 29.7.,S. 1, weist auf die zweite Marokkokrise hin. 

25 Vgl. z.B. Vo, 28.7.,2.Blg.,S.l, „Der erste Ansturm auf die Groß-Berliner Sparkassen"; Le Petit 
Provençal, 28.7.,S.3, „La physionomie de Marseille". 

26 Vgl. Photo in: Dieter und Ruth Glatzer (Hg.), Berliner Leben 1914-1918. Eine historische Repor
tage aus Erinnerungen und Berichten, Berlin (-Ost) 1983, S.43 (Sparkasse am Mühlendamm). 

^ Vgl. z.B. Straßburger Neueste Nachrichten, 28.7.,2.B1.,S.2, ,J3ie Stimmung in der Stadt"; Vo, 
2.8.,2.Blg.,S. 1, „Der Ansturm der kleinen Sparer". 

28 In Paris kam die Erinnerung an die Belagerung von 1870 hinzu; vgl. Georges Ohnet, Le journal 
d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, gekürzte und kommentierte Ausg., Leipzig 1915 
(zuerst Paris 1914), S. 10: JEt on se précautionnait, 'pour le cas où ça recommencerait.'" 

29 Aus diesem Grund bildeten sich am 31.7. in französischen Städten lange Schlangen. So berichtet 
z.B. PP, 1.8.,S.2, „Ce qui se passe à Paris", daß seit 3 Uhr morgens angestanden wurde. Nach einer 
Skizze betrug eine Schlange mindestens 1 km. Ebd. auch Photo „La foule afflue la banque de France". 
In Nancy kam es am 31.7 wegen Schließung der „Banque de France" zu einer Demonstration vor der 
Präfektur; vgl. L Impartial de l'Est, 2.8.,S.2, „On réclame à la préfecture". 

30 Vgl. Rheinische Zeitung, 1.8.,S.3, „Die Picadilly-Patrioten". Das „Picadilly" - nach Kriegsbeginn 
„Germania" - war das fuhrende Musikcafe in Köln. 
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chen Kölner Restaurants und Geschäften sorgten sogar Polizeibeamte für Ord
nung31. Als Gegenmaßnahme nahmen Banken und Sparkassen nur noch begrenzte 
Auszahlungen vor. In Frankreich legte der Finanzminister Ende Juli eine Höchst
summe von 50 Francs fest32, die für Krisenfälle vorgesehenen neuen Banknoten 
zu 5 und zu 20 Francs kamen zur Ausgabe. Kommunale Ämter und Sparkassen
verwaltungen ließen durch die Presse beruhigende Erklärungen, aber auch Er
mahnungen verbreiten. Vor allem seit der zweiten Hälfte der letzten Juliwoche 
sorgten dann auch Versorgungs- und Hamsterkäufe, teilweise gefördert durch 
Gerüchte über drohende lokale Engpässe, für Aufsehen33. Immer wieder wird be
richtet, daß Frauen die Lebensmittelgeschäfte bestürmten und daß im Gefolge des 
Kaufbooms Preissteigerungen eintraten34. 

In nahezu allen ausgewählten Städten ist eine Konzentration des Andrangs auf 
bestimmte Straßen und Plätze erkennbar35. In Berlin standen die Flanierachse 
Unter den Linden, einige angrenzende Straßen - darunter zeitweise auch die Wil
helmstraße -, die Umgebung des Schlosses sowie der Potsdamer Platz im Mittel
punkt (vgl. Anhang III, Karte 1). Neben den genannten Erklärungen für die An
ziehungskraft der Zentren läßt sich ein spezifisches Berliner Motiv anfuhren: Zahl
reiche Menschen zog es zu den Orten, an denen die Entscheidungen fielen und die 
Spitzen des Staates gleichsam in greifbarer Nähe waren. Dies kann einerseits als 
Solidarisierung mit der Führung gedeutet werden36, andererseits gab es gerade in 
Berlin wohl auch so etwas wie den Willen, an geschichtlichen Ereignissen unmit
telbar teilzuhaben37. In Paris herrschte der dichteste Andrang auf den inneren 
Boulevards im Norden, vor allem zwischen Madelaine und Place de la République 
(vgl. Anhang III, Karte 2). Der Kern lag um den Boulevard Poissonnière im Be-

31 Vgl. Rheinische Zeitung, 29.7.,S.5, „Die Sparkasse und der Krieg": „In verschiedenen Restau
rants und Geschäften weigerte man sich gestern, Papiergeld in Zahlung zu nehmen. Polizeibeamte 
mußten die Ordnung aufrecht erhalten." 

Vgl. Information des Innenministeriums an die Präfekten vom 30.7.; AN Paris, F7 12935, 
„Caisse d'Epargne". 

3 Vgl. Photo in IZ, 6.8.,S.260 (Menschen vor Geschäften), Untertitel: „Kopflose Maßnahmen des 
Publikums: Masseneinkauf von Mehl, der in zahlreichen Großstädten fur kurze Zeit eine Mehlknapp
heit zur Folge hatte." 

34 Vgl. z.B. Journald'Alsace-Lorraine, 28.7.,S.3, „L'impression à Strasbourg": „Des femmes de la 
petite bourgeoisie ont été emportées jusqu'à l'affolement." NPZ, 1.8.mo,S.2, „Ansturm auf Le
bensmittelgeschäfte"; Journal de laMeurthe et des Vosges, 31.7.,S.2, „La situation à Nancy". 

35 Hamburg: an der Alster, Jungfemstieg; Köln: Breite und Hohe Straße; Königsberg: um das 
Schloß; Fürth: Schwabacher- und Weinstraße; Straßburg: Kleberplatz, Meisengasse; Bordeaux: Place 
de la Comédie, Intendance, Allées de Toumay; Marseille: Cannabière, Rue Saint-Ferréol; Nancy: Rue 
Saint-Georges, Rue Saint-Jean; Rennes: Avenue de la Gare. 

36 Vgl. auch unten S.459. 
37 VZ, 3.8.ab,l.Blg.,S.l (s.Anm.20), spricht vom „Ehrgeiz (...), einen historischen Moment unmit

telbar mitzuerleben". Westarp, Konservative Politik 1, S.408, erinnert sich: „Meine Frau und meine 
beiden Töchter (...) und ich waren von altersher gewohnt, das Brandenburger Tor, die Linden und den 
Lustgarten als Stätte großen geschichtlichen Erlebens zu betrachten. Wir haben sie in den letzten Ta
gen vor dem Krieg oft aufgesucht, und meine Frau und Töchter haben, auch wenn mich politische Ge
schäfte abriefen, stundenlang vor dem Schloß verweilt." 
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reich der großen Pressehäuser , wofür neben dem Verlangen nach Information 
auch die Funktion des Zeitungsviertels als Bühne für Kundgebungen aller Art ver
antwortlich war39. Regierungsgebäude übten in Paris keine Anziehungskraft aus40, 
was sich mit ihrer topographischen Lage, aber auch mit einem geringeren Maß an 
personaler Identifikation in der französischen Republik erklären läßt. 

Zu öffentlichen Zentren wurden neben den Straßen und Plätzen der Innenstädte 
auch die dort gelegenen Cafés und Gastwirtschaften. Dies gilt besonders für die 
überwiegend von einem mittelständischen Publikum aufgesuchten Musikcafes in 
Deutschland41. Sie waren Orte der Information und Kommunikation, an denen 
Zeitungen gelesen, Depeschen bekanntgeben und Gerüchte gehandelt wurden, sie 
dienten aber auch als Foren für patriotische Kundgebungen42. 

Abseits der bewegten Stadtzentren blieb das städtische Leben relativ ruhig - nur 
wenige Zeitungsberichte geben hierüber Aufschluß43. Was für die öffentliche 
Aufmerksamkeit zählte, waren die Vorgänge in den Innenstädten. Hier schien sich 
die Bevölkerungsstimmung gleichsam zu verdichten, waren die verschiedenen 
Tendenzen am deutlichsten zu erkennen und entschied sich letztlich, was in politi
scher Öffentlichkeit und Politik als „Volksstimmung" galt. 

2. Zwischen Kriegsfurcht und demonstrativem Patriotismus 

a. Plötzliche Kriegsgefahr (24.-26. Juli) 

Früheste Hinweise auf Reaktionen der Bevölkerung in den deutschen Städten lie
gen aus Straßburg vor, wo möglicherweise die Sensibilität für die Kriegsgefahr 
besonders groß war. Presseberichte lassen daraufschließen, daß am 24. Juli, dem 

38 Vgl. zur Attraktivität auch unten S.239. 
39 Das Berliner Zeitungsviertel (v.a. Kochstraße) blieb dagegen weitgehend ruhig. Als wichtigste 

Erklärungen lassen sich die etwas abseitige Lage sowie die Anziehungskraft der Regierungsgebäude 
und Botschaften anfuhren. 

40 Vgl. auch die englische Korrespondentin Adam, Paris, S.19: „The population kept calm - so 
calm, indeed, that the approaches to the Quai d'Orsay (...) had at no time anything approaching a 
crowd around them." 

41 Bis auf das relativ kleine Fürth für alle untersuchten deutschen Städte in der Lokalpresse er
wähnt. Allgemein zu dem Phänomen vgl. KöZ, 1.4.ab,S.l, „Das Musikcafe". Ebd. auch Hinweis auf 
das hohe Preisniveau. Bemerkungen der sozialdemokratischen Presse ordnen die Musikcafes dem 
,3ürgertum" oder einem „besseren" Publikum zu. Zu beachten ist auch die Kragenpflicht in großen 
Cafés; vgl. hierzu Beispiel unten S.456. 

42 Vgl. unten S.235 zur „Kaffeehausbegeisterung". 
43 Vgl. z.B. NPZ, 2.8.mo,S.2, „Die Kriegsgefahr und das gewerbliche Leben Groß-Berlins": 

,Äußerlich gleitet das Leben Berlins - wenn man von den Menschenansammlungen Unter den Linden 
und vor dem Schlosse absieht - scheinbar so ruhig dahin wie sonst. In den Vororten ist kaum etwas 
von erregter Stimmung zu merken, und selbst in den äußeren Stadtteilen zeigt sich auf den ersten Blick 
nichts, was auf einen Ausnahmezustand schließen läßt." 
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Tag nach Überreichung des österreichisch-ungarischen Ultimatums an Serbien, 
wachsende Besorgnis, eine gedrückte Stimmung und der Wunsch nach Erhalt des 
Friedens verbreitet waren44. Eine Lokalzeitung will allerdings auch wissen, daß in 
der Studentenschaft „Sympathie für die österreichische Sache" herrsche und am 
Abend des 24. in Studentenlokalen eine „Begeisterung ohnegleichen" anzutreffen 
gewesen sei45. Ob es in Berlin schon am Abend des 24. Juli zu patriotischen Stra
ßenkundgebungen kam, wie ein Freund von Theodor Wolff behauptete46, muß 
dahingestellt bleiben. Presse und Polizeiakten wissen nichts zu vermelden. 

Für Samstag, den 25. Juli, existieren auf deutscher Seite zahlreiche Pressebe
richte zur Bevölkerungsstimmung. Deutlich wird, daß das Warten auf die bis 
18 Uhr geforderte serbische Antwort für Spannung und Aufregung sorgte; aus 
Straßburg werden bereits erste Zeichen eines Ansturms auf Sparkassen und Ge
schäfte überliefert47. Als am Nachmittag eine Meldung von der Annahme des Ul
timatums verbreitet wurde, scheint kurzzeitiges Aufatmen überwogen zu haben. 
„Wohin man kam", so der Stadt-Anzeiger aus Köln, „überall der einzige freudige 
Ruf: Es gibt keinen Krieg!"48. In dieses Bild paßt, daß die Nachricht von der ser
bischen Ablehnung, zunächst ein Gerücht, dann zwischen 21 und 23 Uhr durch 
Extrablätter und Morgenausgaben der Zeitungen bestätigt, nach Berichten aus 
Köln und Berlin im ersten Augenblick mit Erschrecken aufgenommen wurde49. 

Bald darauf aber wandelte sich die Atmosphäre der Innenstädte. In allen un
tersuchten deutschen Städten setzte eine erste Welle patriotischer Kundgebungen 
ein, die national wie international für erhebliches Aufsehen sorgte. 

Am bedeutendsten waren die Berliner Straßenumzüge, die sicher auch eine 
gewisse Vorbildwirkung für andere Städte gewannen. Sie begannen gegen 20 Uhr 
nach den ersten Gerüchten um eine serbische Ablehnung und dauerten bis zum 
frühen Morgen50. Als Impuls wirkten neben der außenpolitischen Lage mögli
cherweise die im Laufe des Tages erschienenen Meldungen über die Wiener 

Vgl. Straßburger Bürger-Zeitung, 25.7.,S.2, „Der Eindruck der österreichischen Demarche in 
Straßburg"; Straßburger Neueste Nachrichten, 27.7.,3.Bl.,S.l, „Die Stimmung in der Stadt". 

45 Ebd. 
4* Wolff, Der Krieg, S.328 (25.7.). 
47 Vgl. Straßburger Neueste Nachrichten, 27.7.,3.Bl.,S.l (s.Anm.44). 
48 Stadt-Anzeiger, 27.7.,Sonder-Ausg.,S.l, „Die Stimmung in Köln"; ähnlich: Hamburger Frem

denblatt, 28.7.,l.Blg.,S.l, „Die Aufnahme der Kriegserklärung in Hamburg"; Straßburger Post, 
26.7.mo,l.Bl.,S.3, „Der Eindruck der Kriegsnachrichten". Der Hamburgische Correspondent, 
26.7.,l.Blg.,S. 1, „Die Stimmung in Hamburg", konstatierte hingegen „Enttäuschung". 

49 Vgl. z.B. KV, 26.7.,S.l, „Die Stimmung in Berlin": „Wie ein Lauffeuer fliegt die Kunde durch 
die Massen. Eine stumme Frage steht auf allen Gesichtern: Was nun? Die Stimmung aber bleibt 
überall in den Massen ernst." Stadt-Anzeiger, 27.7.,Sonder-Ausg.,S.l (s.Anm.48); Wolff, Der Krieg, 
S.328. 

50 Vgl. allgemein zum folgenden: Berichte der I. und XI. Polizei-Hauptmannschaft vom 26.7., 
BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, B1.13f.,17f.; NPZ, 26.7.mo,S.l, „Begei
sterung in Berlin und Wien"; Vo, 26.7.,S.2, „Patriotischer Mob"; VZ, 26.7.mo,l.Blg.,S.l, „Straßen
kundgebungen in Berlin"; KöZ, 26.7., Sonntagsausg.,S. 1, „Berlin, 26.Juli". 

http://Pr.Br.Rep.30
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Kundgebungen vom Vortag51. Nach übereinstimmenden Angaben unter
schiedlicher Quellen handelte es sich anfänglich um kleine Züge, die - so ein Poli
zeibericht - „später aber große Dimensionen, bis zu 2000 Menschen, an
nahmen"52. Ein anderer Polizeibericht erwähnt Züge, die „bis zu 10000 Köpfe 
stark" waren53. Die Demonstranten, die vereinzelt deutsche und auch österrei
chische Fahnen mitfühlten, sangen die preußische und österreichische Hymne, das 
„Deutschlandlied" und weitere patriotische Lieder54, brachten „Hochs" aus auf 
Österreich, den deutschen und österreichischen Kaiser, die Bündnistreue und den 
Dreibund und riefen „Nieder mit Serbien!"55 Passanten, die anläßlich der ver
schiedenen „Hochs" nicht rechtzeitig ihren Hut abnahmen, bekamen ein „Hut ab!" 
und Drohungen zu hören, wer den in breiten Reihen Arm in Arm voranschreiten
den Demonstranten im Wege war, wurde - so der Vorwärts - „gewaltsam zur 
Seite gestoßen"56. 

Wo sich die Kundgebungen gebildet hatten, konnte nach Polizeiangaben nicht 
ermittelt werden. Insgesamt spricht nichts gegen die Annahme weitgehender 
Spontanität. Kein Zweifel besteht daran, daß es sich vor allem um jugendliche 
Demonstranten gehandelt hat, denen sich gelegentlich auch älteres Publikum an
schloß. Dominierend waren Studenten und Gymnasiasten; einzelne Studenten
verbindungen marschierten zu vorgerückter Stunde mit Verbindungsfahnen in den 
Zügen57. Während der Vorwärts das Bild alkoholisierter „Jünglinge" zeichnet58, 
bemerkt ein Polizeibericht anerkennend, daß die Menge „durchweg den besten 
und besseren Gesellschaftsklassen" angehörte und sich „durchaus anständig und 
gesittet" verhielt59. Tatsächlich handelte es sich, wie auch der bayerische Ge
schäftsträger registrierte, in diesem Umfang um ein Novum: Während bislang die 
„Straße" als Ort aktueller politischer Demonstration den „untern Schichten der 
Bevölkerung" überlassen wurde, traten nun plötzlich die „gebildeten Stände" auf 

51 Vgl. z.B. DT, 25.7.mo,S.2, „Patriotische Kundgebungen in Wien". 
52 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, B1.17 (s.Anm.50); ähnlich Vo, 

26.7.,S.2 (s.Anm.50): „(...) nur ein verschwindendes Häuflein; zwei-, dreitausend mögen sie gezählt 
haben." Nach Cambon „des bandes de plusieurs milliers déjeunes gens"; DDF XI, Nr.59 (23.48 Uhr). 

53 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, Bl. 13 (s.Anm.50). 
54 Vgl. v.a. a.a.O., B1.13R; VZ, 26.7.mo,l.Blg.,S.l (s.Anm.50). 
55 Nach Vo, 26.7.,S.2 (s.Anm.50), auch „Pfui Rußland" und „Nieder mit der Sozialdemokratie". 
56 Vgl. ebd.; vgl. auch VZ, 26.7.mo,l.Blg.,S.l (s.Anm.50): „(...) barhäuptig ging's weiter - und wo 

einer den Hut aufbehielt, scholl ein vielstimmiges 'Hut ab', und die Kopfbedeckungen verschwanden 
schleunigst unter der Oberfläche." Vgl. auch ein vermutlich am 26. aufgenommenes Photo, s.Anm.85. 

57 Vgl. z.B. KöZ, 26.7.mo/l,S.2, „Berlin, 25. Juli"; Alfred Grotjahn, Erlebtes und Erstrebtes. Erin
nerungen eines sozialistischen Arztes, Berlin 1932, S.150 (Tagebuch, 25.7); Wolff, Der Krieg, S.329; 
BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, Bl. 17 (s.Anm.50). 

58 Vgl. z.B. Vo, 26.7.,S.2 (s.Anm.50): „(...) es waren Jünglinge, nach der neuesten, allerneuesten 
Mode gekleidet, deutschnationale Studenten und Handlungsgehilfen, Jungdeutschlandbündler und 
Lebejünglinge, die ihre Abenteuerlust, ihr Vergnügen an Provokationen, ihr chauvinistischer und ihr 
Bierrausch auf die Straße trieb." 

59 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, Bl. 13 (s.Anm.50). Zur polizeilichen 
Fähigkeit, Straßenpublikum nach der Kleidung zu beurteilen, vgl. Warneken, Als die Deutschen, S.91. 
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die Bühne . Einzelne Hinweise deuten allerdings auch auf Angehörige der ge
werblichen Mittelschicht, etwa wenn von „Handlungsgehilfen" oder „Kaufleuten" 
die Rede ist61. 

Als Achse der Berliner Kundgebungszüge diente die Straße Unter den Linden. 
Wichtigste Anlaufstationen waren - trotz Abwesenheit des Kaisers - im Osten das 
Schloß und im Westen die österreichisch-ungarische Botschaft in der Moltkestra-
ße. Teilweise zogen die Demonstranten in die Wilhelmstraße zum Reichskanzler
palais, wohin Bethmann Hollweg, begrüßt von Hochrufen einer Menschenmenge, 
gegen 19.30 Uhr aus Hohenfinow zurückgekehrt war62. Direkt an der Hauptroute 
lagen am Pariser Platz die französische und Unter den Linden die russische Bot
schaft, ein Umstand, der allein schon die Aufmerksamkeit von Diplomaten und 
ausländischen Journalisten sicherte63. Einzelne Züge marschierten auch bis zur 
italienischen Botschaft in der Viktoriastraße. 

Vor Schloß und Reichskanzlerpalais sowie vor den Botschaften der Dreibund
partner fanden Akklamationen mit Hochrufen, dem Gesang patriotischer Lieder 
und kurzen Reden einzelner Demonstranten statt. Am bedeutendsten waren 
zweifellos die Kundgebungen vor der österreichisch-ungarischen Botschaft, wo 
Szögyeny persönlich die Huldigungen entgegen nahm64. Während die französische 
Botschaft von den vorbeiziehenden Demonstranten nicht beachtet wurde65, kam 
es vor der russischen zu feindseligen Rufen gegen Rußland und Serbien66. Dar-

60 Bericht Schoens vom 26.7.: „Was diesen Demonstrationen, die auch heute noch fortdauern, ihren 
besonderen Stempel aufdrückt, ist der Umstand, daß die Teilnehmer sich nicht, wie dies hier sonst der 
Fall zu sein pflegt, aus den untem Schichten der Bevölkerung zusammensetzen, sondern überwiegend 
den gebildeten Ständen angehören (...)"; in: Briefwechsel Hertling-Lerchenfeld, Nr. 106, S.31 lf. - Vgl. 
auch oben S.47 zum geringen Prestige von Straßendemonstrationen. 

61 Vgl. z.B. Vo, 26.7.,S.2 (s.Anm.50); Beyens, Deux années, S.266. Die Teilnahme von Arbeitern 
behauptet lediglich eine idealisierende Darstellung in VZ, 26.7.mo,l.Blg.,S.l (s.Anm.50): „(...) der 
Zug, in dem Arbeiter, Studenten, Soldaten und Kaufleute einmütig Arm in Arm nebeneinander her
gingen". Dagegen Vo, 26.7.,S.2 (s.Anm.50): „Arbeiter sah man keine in der Menge." 

' Vgl. NPZ, 26.7.mo,S.l, „Rückkehr des Reichskanzlers". Zeitangabe nach Willibald Gutsche, 
Aufstieg und Fall eines kaiserlichen Reichskanzlers. Theobald von Bethmann Hollweg 1856-1921. 
Ein politisches Lebensbild, Berlin (-Ost) 1973, S.123. Nach NPZ, 27.7.mo,S.2, „Das Aufflammen des 
nationalen Hochgefühls in Berlin", dankte Bethmann Hollweg „ernst und bewegt und bestätigte in ei
nigen kurzen Worten den Ernst der Lage". Den im Laufe des Abends zum Palais ziehenden Kundge
bungen zeigte er sich jedoch nicht am Fenster; vgl. Vo, 26.7.,S.2 (s.Anm.50). 

3 Vgl. Hinweise aus Gesandtschaftsberichten in den folgenden Anmerkungen. Zur negativen Pres
seresonanz in Frankreich vgl. oben S. 197. 

64 Vgl. auch Szögyeny, 25.7. (21.20 Uhr): „Sofort nach Erscheinen der Extrablätter hat heute 
abends vor der k.u.k. Botschaft eine imposante Demonstration stattgefunden und wurde von den Tau
senden Versammelten das 'Gott erhalte' und die deutsche Volkshymne gesungen und die Monarchie 
und der Dreibund hochleben gelassen." ÖD VIII, Nr. 10660. Zur Bedeutung vgl. auch Rumbold, 26.7.; 
BD XI, Nr. 147. 

6 Vgl. auch Telegramm des Polizeipräsidenten an den Kaiser, 26.7.: „Vor der französischen Bot
schaft passierte nichts." BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, B1.20R. 

66 A.a.O., B1.14 und 18 (s.Anm.50); ebd. auch zur Festnahme eines 18jährigen. - Vgl. auch Bro-
newski: „Am späten Abend rotteten sich die Manifestanten wiederholt vor dem Gebäude der Kaiserli
chen Botschaft zusammen und stießen Rufe gegen Rußland aus, wobei Polizei fast nicht zu sehen war 
und, da sie offenbar unvorbereitet war, auch keine Maßnahmen ergriff." BB 1/5, Nr.96. 
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über hinaus fand gegen Mitternacht offenbar eine längere Kundgebung vor der 
russischen Vertretung statt. Von der Polizei geduldet, so erinnert sich Theodor 
Wolff, wurde gepfiffen, gejohlt und „Nieder mit Rußland!" gerufen67. Die serbi
sche Botschaft in der Hardenbergstraße blieb - abgesehen von einem kleinen 
Trupp Studenten, der dort am frühen Morgen auftauchte - unbehelligt68. 

Die Polizei verhielt sich den unangemeldeten und daher illegalen Straßen
kundgebungen gegenüber äußerst wohlwollend69. Dies mag daran gelegen haben, 
daß die diensthabenden Verantwortlichen angesichts des patriotischen Tenors und 
der sozialen Herkunft der Demonstranten keinen Anlaß zum Einschreiten sahen. 
Entscheidend war aber wohl eine „grundsätzliche Instruktion", die Polizeipräsi
dent Jagow entweder bereits im Vorfeld oder zu Beginn der Umzüge ausgegeben 
hatte. Hinzu kam die von Unterstaatssekretär Wahnschaffe an einen diensthaben
den Polizeimajor gerichtete Bitte, die Kundgebungen „gewähren zu lassen"70. Daß 
der ranghöchste Beamte der Reichskanzlei damit einem Auftrag Bethmann Holl
wegs nachkam, läßt sich zwar nicht belegen, doch spricht einiges dafür, daß die 
Unterstützung für Österreich-Ungarn demonstrierenden Kundgebungen dem 
Kanzler als Zeichen deutscher Entschlossenheit nicht ungelegen kamen71. 

Darüber hinaus könnten sie auch einen gewissen Einfluß auf die Politik des 
Kanzlers gewonnen haben. Bethmann Hollweg zeigte sich nach einer Tage
buchnotiz Riezlers durch die Berliner Demonstrationen „tiefbewegt, ergriffen und 
befestigt"72. Unter der Annahme, daß der Kanzler zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
zum Krieg entschlossen war, und bei Berücksichtigung einer gewissen psychi-

67 Wolff, Der Krieg, S.329. Vgl. auch Anm.76. 
68 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, B1.14R (s.Anm.50). - Die Harden-

bemstraße (westlich vom Tiergarten) lag wohl zu weit entfernt von den Kundgebungsrouten. 
Es kam nur zu einer nennenswerten Intervention, als ein Polizeihauptmann an der Schloßbrücke 

mit einer Pferdestaffel die Straße sperrte und die Studenten erst ihre Fahnen einrollen ließ, bevor die 
Züge Richtung Schloß passieren durften. Fast entschuldigend rührt der Polizeibericht an, daß „in der 
vorgerückten Nachtstunde sich ein gewisser Radaupatriotismus herausgebildet hatte" und sich 
„allerhand minderwertiges Publikum" an den Aufzügen beteiligte und „in fast unanständiger Weise" 
brüllte. A.a.O., B1.17 (s.Anm.50). 

70 „Eine Veranlassung gegen die Menge einzuschreiten, lag nicht vor, auch hat der Unterstaatsse
kretär, Exzellenz Wahnschaffe mir gegenüber den Wunsch ausgesprochen, die Menge gewähren zu 
lassen." Dazu Randbemerkung Jagows: „entspricht einer grundsätzlichen Instruktion". A.a.O., Bl. 13R 
(s.Anm.50). Zur Sorge Jagows, „patriotische Gefühle" zu verletzen, vgl. Anm.76. 

Auffallend ist, daß die regierungsnahe und im Ausland stark beachtete KöZ in ihrem Appell, 
Österreich-Ungarn freie Hand zu lassen, die Kriegsbereitschaft des „deutschen Volkes" hervorhob und 
als Beleg die „Kundgebungen der Straße" anführte. Vgl. KöZ, 26.7.,Sonntagsausg.,S.l, „Hände weg!" 

2 Riezler, Tagebücher, S.192 (27.7.): „Abends und Sonntags Menschen mit Liedern. Der Kanzler 
meinte zuerst, nur halbwüchsige Burschen, die sich der Gelegenheit zu Radau und Aufregung freuen 
und ihre Neugierde spazieren tragen. Es werden aber mehr und mehr und die Töne werden echter, der 
Kanzler schliesslich tiefbewegt, ergriffen und befestigt, zumal aus dem ganzen Reich die Nachrichten 
kommen. Ein ungeheurer, wenn auch wirrer Betätigungsdrang im VolkeQ eine Gier nach grosser 
Bewegung, aufzustehen fur eine grosse Sache, seine Tüchtigkeit zu zeigen." - Zur weiteren Beurtei
lung dürfte dem Kanzler neben Presseberichten auch ein zusammenfassender Polizeibericht vorgelegen 
haben, der ein sehr günstiges Bild vom Verhalten der Demonstranten zeichnete; BLHA Potsdam, 
Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, Bl. 15f, 20-25. 
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sehen Labilität , läßt sich vermuten, daß die Kundgebungen ihn zu Beginn der 
entscheidenden Krisenwoche auch in seiner Bereitschaft zum extremen Risiko 
„befestigt" haben74. 

Störend für die Regierungspolitik waren die Zwischenfälle vor der russischen 
Botschaft. Eine als offiziös anzusehende Notiz unter dem Titel „Ruhig Blut" in 
einem Extrablatt des Berliner Lokal-Anzeigers sowie eine Verlautbarung von 
WTB wandten sich daher am 26. gegen derartige Feindseligkeiten75, und die 
Montagspresse kritisierte die russophobe Kundgebung auf breiter Front76. Die 
Botschaft wurde auf Initiative WahnschafFes unter verstärkten Polizeischutz ge
stellt77. Bethmann Hollweg diente die Demonstration als Anlaß, den eigenmächtig 
von der Nordlandreise zurückkehrenden Kaiser telegraphisch zu bitten, zunächst 
nicht nach Berlin, sondern nach Potsdam zu fahren, damit es bei der „mit Sicher
heit zu erwartende(n) sehr stürmische(n) Begrüßung" nicht erneut feindselige 
Demonstrationen gäbe78. Sicher bildeten die vom Umfang her bescheidenen, 

73 Vgl. Konrad H. Jarausch, The illusion of limited war: Chancellor Bethmann Hollwegs calculated 
risk, July 1914, in: Central European History 2 (1969), S.48-76, v.a. S.64; Richard Ned Lebow, Ko
gnitive Blockierung und Krisenpolitik: Deutsche Entscheidungsträger im Juli 1914, in: Reiner Stein
weg (Hg.), Kriegsursachen, Frankrurt/M. 1987 (Friedensanalysen 21), S. 191-247, hier S.217-222. 

Bereits bei Jarausch, The illusion, S.64, klingt eine derartige Deutung an. Die von Mai, Das En
de, S.29. - ebenfalls gestützt auf Riezler - gestellte Frage, ob die Kundgebungen den Kanzler „end
gültig" dazu „bewogen" haben, greift wohl zu weit. 

BLA-Notiz in Bericht Schoens vom 26.7.; Briefwechsel Hertling-Lerchenfeld, Nr. 106, S.312. Die 
WTB-Notiz lautet: „Bei den Kundgebungen während der letzten Nacht sind bedauerlicherweise taktlo
se Rufe vor dem Gebäude der hiesigen Kaiserlich Russischen Botschaft ausgestoßen worden. Die 
Polizei ist sofort eingeschritten. Einer der Manifestanten ist festgenommen worden. Auch sind gegen 
die Wiederholung derartiger Vorkommnisse nach Möglichkeit Vorkehrungen getroffen." Zitiert nach 
Vo, 27.7.,S.3, „Gegen die Ausschreitungen des Mobs". Möglicherweise hat eine Initiative Wolffs im 
AA zu diesen Verlautbarungen beigetragen; vgl. Wolff, Tagebücher, S.66 (26.7.): „Ich habe St[umm] 
darauf aufmerksam gemacht, daß es gut wäre, etwas gegen die Manifestanten, die vor der russ. Bot
schaft gelärmt haben, zu tun. Er notirt es sich und es erscheint eine etwas dürftige Note mit einem 
Wort des Bedauerns über die Anpöbelung des Botschafters." 

76 Vgl. z.B. NPZ, 27.7.mo,S.2 (s.Anm.62): „(...) in sehr vorgeschrittener Stunde eine törichte De
monstration gegen die hiesige russische Botschaft vorgekommen ist." Am schärfsten war die Kritik 
Theodor Wolffs, der auch die Polizei nicht schonte, in BT, 27.7.mo,S. 1 (LA); auch in: Wolff, Tagebü
cher, S.754ff. - Aufschlußreich für das Wohlwollen gegenüber den Demonstranten ist die Reaktion 
von Polizeipräsident Jagow, der Anweisung gab, die Presse „dahin zu informieren, daß 1) der heutige 
Bericht des Berliner Tageblatts übertreibt, 2) es unmöglich ist, polizeilich zu verhindern, daß aus einer 
großen, patriotisch erregten wogenden Menschenmasse ungehörige Rufe einzelner taktloser Persön
lichkeiten ertönen. Nur völlige Absperrung könnte zu diesem Ziele fuhren. Eine solche muß aber fur 
die Linden wenn irgend möglich vermieden werden, wenn anders nicht patriotische Gefühle verletzt 
werden sollen." Zusatz zu einem Bericht des Polizeipräsidenten an den preußischen hmenminister und 
an den Reichskanzler; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, Bl. 16. 

A.a.O., B1.14R (s.Anm.50). Zur Intervention Wahnschaffes vgl. Meldung der zuständigen 
Schutzmannschaft an Jagow vom 26.7.; a.a.O., B1.2. Noch am selben Tag wurde die Bewachung auf 
Bitte der Botschaft wieder reduziert; vgl. Telegramm eines Polizeimajors, a.a.O., B1.3. 

78 Zitiert nach Zechlin, Bethmann Hollweg, S. 171. Vgl. ebd.: „Rußland würde das dahin ausdeuten, 
daß wir den Krieg mit ihm wollen. Der Zeitpunkt hierzu wäre aber verfrüht, solange Rußland gar 
keine aggressiven Schritte ergreift. Rußland aber muß rücksichtslos unter allen Umständen ins Un
recht gesetzt werden." Zum Unbehagen im AA über die plötzliche Rückkehr des Kaisers vgl. auch 
Bericht Rumbolds vom 26.7.; BD XI, Nr. 147. 
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politisch dagegen brisanten Kundgebungen vor der russischen Botschaft einen 
Störfaktor für die Strategie, nach innen und nach außen den Eindruck deutscher 
Friedfertigkeit zu vermitteln, allerdings könnten die Vorfälle auch ein willkomme
ner Anlaß gewesen sein, den Kaiser vorläufig in Distanz zu halten und möglichst 
wenig an den EntScheidungsprozessen zu beteiligen79. 

Erneute Straßenkundgebungen fanden in Berlin am Sonntag statt. Während die 
Umzüge nachmittags nur mehrere Hundert Personen stark waren80, steigerten sich 
abends und nachts die Teilnehmerzahlen auf mehrere Tausend81. Neben den An
laufstationen des Vorabends orientierten sich die Kundgebungen auch an ver
schiedenen Denkmälern, wo - wie am Bismarckdenkmal vor dem Reichstag -
Hochrufe ausgebracht und Ansprachen gehalten wurden82. Vor der russischen 
Botschaft blieb es diesmal ruhig. Glaubt man dem Vorwärts, so kam es jedoch zu 
einzelnen Tätlichkeiten gegen Russen und Serben; auch scheint die Stimmung 
gegen Passanten, die sich nicht an „Hochs" beteiligten oder den Hut nicht recht
zeitig abnahmen, noch unduldsamer als am 25. gewesen zu sein83. 

Wiederum dominierte die „gebildete Jugend Berlins"84, insgesamt waren die 
Demonstranten wohl noch jünger als am Vortag. Der Vorwärts, bemüht darum, 
die Bedeutung der Kundgebungen zu minimieren, spricht von „8 bis 18jährigen 
'Patrioten'", „kriegerischen Knabengesichtern" und „flaumlosen Milchgesich
tern"85. Mehrfach belegt ist das Mitwirken des nationalistischen Jungdeutsch-
landbundes*6. Dies läßt darauf schließen, daß die Demonstrationen des 26. weni-

Vgl. Lebow, Kognitive Blockierung, S.225; allerdings deutet Lebow den Aufenthalt in Potsdam 
auch als freiwilligen Rückzug. Nach Gutsche, Wilhelm IL, S.159, diente auch die Nordlandreise dem 
Fernhalten des Kaisers. 

80 Vgl. NPZ, 27.7.mo,S.2 (s.Anm.62). 
81 Vgl. v.a. Bericht der I. Hauptmannschaft, BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. 

Nr. 11360, B1.28f.; VZ, 27.7.mo,Blg.,S.l, „Das Straßenbild am Sonntag"; Wolff, Tagebücher, S.65f. 
(26.7.). 

82 Vgl. NPZ, 27.7.mo,S.2 (s.Anm.62): „Am Denkmal des eisernen Kanzlers erschallen brausende 
Hochrufe"; vgl. allgemein Wolff, Der Krieg, S.331. 

83 Vo, 27.7.,S.3, „Patriotische Demonstranten": ,Aber es blieb nicht bei Drohungen, es dauerte 
wirklich nicht lange - so flogen die Hüte zerbeult von den widerspenstigen Schädeln. In rohester Weise 
wurden die Leute, die sich nicht an dem Kasperletheater beteiligen wollten, geschubst, gezent und 
gestoßen. Wehe dem Serben oder Russen, der sich zu erkennen gab. Er war rettungslos dem patrioti
schen Janhagel ausgeliefert - von der polizeilichen Hilfe so fern!" 

84 Ebd. 
85 Ebd. Vgl. auch ein wohl vom 26. stammendes Photo aus Berlin, das Kinder neben demonstrie

renden Jugendlichen zeigt, in: André Rössel (Hg.), Histoire de France à travers les journaux des temps 
passés: 14-18. Avènement du monde contemporain, Paris 1983, S.20. 

86 Vgl. z.B. VZ, 27.7.mo,Blg.,S.l (s.Anm.81): „Jungdeutschland war es vornehmlich, das jetzt den 
Ton angab. Immer von neuem erschienen Trupps, die bald von einigen Hunderten zu mehreren Tau
senden anwuchsen. Ab und zu gingen Fahnenträger, Trommler und Pfeifer voran. In der Mitte des 
Zuges tauchten bisweilen Bilder des österreichischen und deutschen Kaisers auf; NPZ, 27.7.mo,S.2 
(s.Anm.62); BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, B1.29 (s.Anm.81). 
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ger spontan waren als die des Vortages . Studenten und organisierte Jugendliche, 
teilweise auch Kapellen der Jugendorganisation marschierten „in Reih und Glied" 
an der Spitze von Umzügen, denen sich dann mehr oder weniger Menschen an
schlössen88. Für einen höheren Organisationsgrad spricht auch, daß Fahnen sowie 
Bilder Wilhelms II. und Franz Josephs zu sehen waren. Zwei Porträts wurden 
sogar in einem Auto herumgefahren89. Vereinzelt scheint auch gezielt für die Ka
mera und damit fur die Publikation in der illustrierten Presse posiert worden zu 
sein. So weiß der Vorwärts von einer gestellten Photographie mit jubelnden Halb
wüchsigen vor der österreichisch-ungarischen Botschaft90. 

Indizien dafür, daß neben Jugendverbänden und Studentenverbindungen weite
re Organisationen an den Kundgebungen vom 26. Juli beteiligt waren, fanden sich 
nicht. Dies gilt auch für die Frage nach möglichen Drahtziehern91. Was die Regie
rung Bethmann Hollweg betrifft, so ist eine über wohlwollende Duldung hinaus
gehende Verantwortung schon wegen der drohenden diplomatischen Komplika
tionen im Falle größerer feindseliger Demonstrationen sehr unwahrscheinlich und 
würde auch dem auf Mäßigung lauter Töne zielenden pressepolitischen Kurs92 

widersprechen. Einflüsse von militärischer Seite sind vorstellbar, doch ebenfalls 
nicht zu belegen; Mutmaßungen einzelner Zeitgenossen über die Machenschaften 
einer „Kriegspartei" blieben reine Spekulation93. Mit einiger Sicherheit ausschlie
ßen lassen sich Impulse seitens der alldeutschen Verbandsleitung, der wichtigsten 
Triebkraft innerhalb der „nationalen" Opposition, die zu diesem Zeitpunkt noch 
mit sich selbst beschäftigt war94. 

Auch in zahlreichen anderen deutschen Städten gab es am 25. und vor allem am 
26. Juli Straßenkundgebungen. In drei der untersuchten Städte fanden Umzüge 
statt, die freilich weit hinter den Berliner Ausmaßen zurückblieben. In Hamburg 
zogen Deutsche und Österreicher am späten Samstagabend von einem Musikcafe 
aus zum Generalkonsulat der Donaumonarchie und zur Wohnung des Konsuls, 
am Sonntagabend bewegte sich eine zweite Kundgebung zum Konsulat95. Paul 

87 Vgl. auch Kritik in VZ, 27.7.mo,Blg.,S. 1 (s.Anm.81): „Aber es fehlte ihnen anscheinend das Ur
sprüngliche, wodurch sie am Sonnabend abend auch ältere, bedächtige Leute in ihren Bann nahmen. 
Die Wiederholung mutete gestern fast wie ein Schauspiel an." 

88 KöZ, 27.7.mo/l,S. 1, „Die Sonntagsstimmung in Berlin". 
89 Vgl. Wolff, Der Krieg, S.331 (26.7.); Photo in LI, 1.8.,S.84, „La jeunesse berlinoise promène des 

portraits de François-Joseph et de Guillaume II" (Jugendliche halten in einem Auto die Bilder hoch). 
90 Vo, 27.7.,S.4, „Auch eine Demonstration". 
91 In diesem Sinne Behauptung bzw. Vermutung in: Fritz Klein (Hg.), Deutschland im ersten Welt

krieg, Bd. 1, Berlin (-Ost), 1968, S.262; Geiss, Julikrise 2, S.203, Anm.4. 
92 Vgl. oben S.164f. 
93 Vgl. David, Kriegstagebuch, S.5: „Inszenierung der Kriegspartei"; in eine ähnliche Richtung 

weisen Äußerungen Wolffs; vgl. ders., Tagebücher, S.66 (26.7); ders., Der Krieg, S.329f. - Allenfalls 
das Mitwirken des Jungdeutschlandbundes, dessen Vorsitz Generalfeldmarschall von der Goltz hatte, 
läßt sich als mögliches Indiz anfuhren. 

94 Vgl. oben S.210. Auch die Verbandsakten und die Korrespondenz von Claß und Gebsattel geben 
keinerlei Hinweise. 

95 Hamburger Fremdenblatt, 28.7,1.Blg.,S.l (s.Anm.48). 
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Claudel vermerkte in seinem Bericht als französischer Konsul in Hamburg aus
drücklich, daß sich die „classes populaires" nicht beteiligten96. Durch das nächtli
che Straßburg liefen am 25. Studenten und sangen „Deutschland, Deutschland 
über alles"97, in der folgenden Nacht versammelte sich eine kleine Gruppe, über
wiegend wohl Studenten und Reserveoffiziere, vor der Hauptwache98. In Köln 
marschierten am 26. abends und nachts Demonstranten - nach der Rheinischen 
Zeitung „meist unreife Jünglinge" - vor das österreichisch-ungarische Konsulat99. 

Zur Kundgebungswelle vom 25/26. Juli gehörten auch die Vorgänge in den 
großen Musikcafes100. Die Schilderungen aus allen untersuchten deutschen Städ
ten mit Ausnahme von Fürth101 vermitteln ein ähnliches Bild: In den fuhrenden 
Cafés herrschte am 25. Juli seit Bekanntwerden der serbischen Ablehnung und 
dann ebenso am folgenden Abend Hochstimmung. Teilweise wurde „diese Art 
'Kriegsbegeisterung'"102 durch hauseigene Kapellen angeheizt, welche die deut
sche und österreichische Hymne sowie andere patriotische Lieder spielten, wäh
rend das Publikum stehend mitsang und Applaus spendete103. Zwischenzeitlich er
tönten „Hochs", vor allem auf Österreich-Ungarn, und einzelne Gäste hielten An
sprachen. Wer sich beim Singen nicht beteiligte oder während einer Hymne oder 
einem „Hoch" sitzen blieb, mußte mit Aggressionen der übrigen Gäste rechnen104. 

Ob es gerechtfertigt ist, die Kundgebungen des 25/26. Juli als Ausdruck von 
„Kriegsbegeisterung" zu sehen, hängt davon ab, wie man diesen Begriff definiert. 
Zu berücksichtigen ist, daß „Begeisterung" 1914 oft eher im Sinne von „leiden
schaftlichem Eifer" als - wie im überkommenen Klischeebild dominant geworden -
im Sinne von „freudiger Erregung" oder gar „Jubel" verwendet wurde105. Sicher 
kam hier Begeisterung im erstgenannten Sinne zum Ausdruck. Es gibt allerdings 
keine Anzeichen dafür, daß die Aussicht auf einen Krieg mit deutscher Beteili
gung freudig begrüßt oder gar direkt gefordert worden wäre. In ihrem Grundcha-

97 Vgl. Straßburger Neueste Nachrichten, 27.7.,3.Bl.,S.l (s.Anm.44). 
98 Vgl. Der Elsasses 28.7.,S.3, „Glossen"; Straßburger Bürger-Zeitung, 27.7.,S.3, „Unange

brachte Kundgebungen"; Straßburger Post, 27.7.mi,2.Bl.,S.2, „Eine unzeitgemäße Kundgebung". 
99 Vgl. Stadt-Anzeiger, 27.7.ab,2.Bl.,S.2, „Begeisterung in Deutschland"; Rheinische Zeitung, 

27.7.,S.3, ,3ierstimmung in Köln". 
100 Vgl. zum Typus oben S.227. 
101 Georg Paul Rieß, Aus Fürths Geschichte, Jahrgang 1914, S.76, erwähnt allerdings, daß in Wirt

schaften „bis spät in die Nacht hinein (...) patriotische Lieder gesungen" wurden. Stadtarchiv Fürth. 
102 Rheinische Zeitung, 31.7.,S.3, „Der Café-Janhagel". 
103 Vgl. z.B. VZ, 26.7.mo,l.Blg.,S.l (s.Anm.50); Straßburger Post, 26.7.mo,l.Bl.,S.3 (s.Anm.48); 

Rheinische Zeitung, 27.7.,S3 (s.Anm.99). 
104 Vgl. z.B. Hamburger Nachrichten, 27.7.mo,S.2, „Die Stimmung in Hamburg": „Wehe dem, der 

durch Sitzenbleiben Gleichgültigkeit oder gar eine andere Gesinnung an den Tag legen wollte!" Be
richt Claudels vom 27.7. aus Hamburg: „Certains de nos jeunes nationaux, attablés dans un café, 
n'ayant pas cru à propos de se lever et de se découvrir au moment où l'on chantait l'hymne national 
allemand, ont été injuriés et bousculés." DDF XI, Nr. 175. 

105 Vgl. zu den semantischen Varianten z.B. Brockhaus Wahrig. Deutsches Wörterbuch, hg. von 
Gerhard Wahrig u.a., Bd.l, Wiesbaden-Stuttgart 1980, S.561; Grand Larousse de la langue française, 
Bd. 1, Paris 1972, S. 1652. Vgl. auch unten S.245 Beispiel für „Begeisterung" gegen den Krieg. 
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rakter handelte es sich um akklamative Sympathiekundgebungen für Österreich-
Ungarn, genaugenommen fur die „Tat" gegenüber Serbien, sowie für den deut
schen Kurs der Bündnistreue. Das von den Demonstranten veranstaltete Getöse 
korrespondierte mit der Pose des Auftrumpfens und Einschüchterns, wie sie 
Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich auf diplomatischer Bühne nach Über
gabe des Ultimatums einnahmen. Dabei mag vor dem Hintergrund „weltpoli
tischer" Unzufriedenheit bei manchem Teilnehmer auch ein weitergehendes natio
nales Geltungsbedürfnis zum Ausdruck gekommen seien106. Zur Steigerung der 
„Begeisterung", vielleicht auch im Sinne einer diffusen freudigen Erregung, trug 
dann zweifellos eine gewisse Eigendynamik der patriotischen Rituale bei, bei 
manchem nächtlichen Demonstranten auch die Wirkung von Alkohol107. Inwie
weit die mögliche Konsequenz eines europäischen Krieges tatsächlich ernstge
nommen wurde, muß für diese erste große Kundgebungswelle dahingestellt blei-
ben108. 

Zur Frage, ob die Kundgebungen eine breite Stimmungslage innerhalb der 
städtischen Bevölkerung spiegelten, ist zunächst festzustellen, daß nach den Pres
seberichten Sympathien für Österreich-Ungarn in Verbindung mit dem Wunsch 
nach einer „Züchtigung" Serbiens weit verbreitet waren109. Selbst aus Fürth, wo 
„patriotische" Stimmung bislang kaum erkennbar ist, liegt ein entsprechender 
Hinweis vor110. Unzweifelhaft ist auch, daß - vor allem am 26., als der Sonntag 
von vielen Menschen zum Besuch der Stadtzentren genutzt wurde - zumindest in 
Teilen des Straßenpublikums die Bereitschaft bestand, bei passender Gelegenheit 
Patriotismus zu bekunden. So wurde in Berlin am Sormtagmorgen die aufziehen-

106 In diesem Sinne NPZ, 27.7.mo,S.2 (s.Anm.62), zu den Berliner Straßenkundgebungen: ,Aber 
ein Gefühl macht sich hier Luft, das in den letzten Jahren immer drückender und schwerer geworden 
ist, das Gefühl: man beachtet uns nicht genug in der Welt, man will uns die Luft und die Sonne nicht 
gönnen, die wir zum Leben brauchen." Es handelt sich um den einzigen derartigen Hinweis. 

107 Vgl. z.B. Wolff, Tagebücher, S.66 (26.7.): „(...) Manifestanten, die aus der Studentenkneipe die 
Damenbedienung mitbrachten"; vgl. z.B. auch Belege in Anm.58 und 99. 

108 Vgl. auch das Urteil Rumbolds vom 26.7. nach Hinweis auf die Demonstrationen: „German 
public opinion continues to support Austria-Hungary strongly. Up to the présent public were so satis-
fied of the strength of Austrian case that they were convinced that conflict with Servia would remain 
localised."BDXI,Nr.l47. 

1 Vgl. z.B. Straßburger Bürger-Zeitung, 27.7.,S.3, „Trübe Zeit": „Darüber herrschte nur eine 
Stimme, daß die Donaumonarchie sich von den Serben (...) unmöglich in der bekannten Weise dürfe 
weiter behandeln lassen, ohne sein Großmachtprestige einzubüßen. (...) Das konnte man aus jeder 
Menschengruppe heraus vernehmen, daß Serbien, dieses genügend, aber unvorteilhaft bekannte Volk, 
welches den Meuchelmord protegiert, dessen Offiziere nicht davor zurückschreckten, seinerzeit den 
König zu töten und der Königin im Nachthemd 20 Offiziersdegen ins Fleisch zu stechen, dessen 
wühlerischen (sie!), staatsstürzenden Propaganden eine ständige Gefahr des europäischen Friedens 
bilden, endlich einmal eine Züchtigung haben müsse, die die Ruhe gewährleistete." Vgl. allerdings 
auch den Widerspruch in Journal d*Alsace-Lorraine, 28.7.,S.3, „L'impression à Strasbourg", gegen 
eine Meldung, daß die Haltung Österreichs in Straßburg „chaleureusement" begrüßt worden wäre. 

110 Vgl. Fürther Zeitung, 27.7.,S.7, „Die Fürther und der drohende Krieg": „In allen Restaurants 
und Wirtschaften veranlaßten die Extrablätter eingehende Erörterungen über den drohenden Krieg. 
Meist stand die Sympathie auf Seiten des verbündeten Österreich. Scharfe, abfallige Urteile fielen über 
die Serben." 
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de Schloßwache von Tausenden mit Hochrufen empfangen. Nach Darstellung der 
Kreuzzeitung „sang die Menge begeistert mit", als die Militärkapelle 
„Deutschland, Deutschland über alles" spielte, und begleitete die Wache vor das 
Schloß111. Beim üblichen Sonntagskonzert im Lustgarten wurde von der Menge, 
die nach der Vossischen Zeitung auf mehr als 10.000 Personen angewachsen war, 
die „Wacht am Rhein" gefordert und mitgesungen. Es folgten weitere patriotische 
Lieder, Ansprachen und Hochs auf den deutschen und den österreichischen Kai
ser112. Anschließend strömte ein Teil der Menschen zur österreichisch
ungarischen Botschaft, wo der zufällig vorfahrende Prinz zu Hohenlohe „mit un
geheurem Jubel" begrüßt wurde113. Eine ähnliche Stimmung wird vom sonntägli
chen Aufzug der Königsberger Schloßwache und vom dortigen Mittagskonzert 
sowie vom Sonntagskonzert auf dem Straßburger Broglieplatz überliefert114. 
Auch fällt auf, daß sich in Berlin bereits ein breites Bedürfnis nach demonstrativer 
Solidarität mit dem Kaiser zeigte. Aufgrund von Gerüchten über eine bevorste
hende Rückkehr Wilhelms II. von seiner Nordlandreise warteten am Abend des 
26. Juli große Menschenmengen am Lustgarten und am Lerther Bahnhof415. 

Andererseits gibt es Anzeichen dafür, daß die Masse der städtischen Bevöl
kerung die Krise zwar mit Aufregung verfolgte, sich aber von den Kundgebungen 
in Cafés und bei Straßendemonstrationen wenig beeindrucken ließ. So meint in 
Berlin der belgische Botschafter Beyens, die „opinion allemande" bleibe trotz der 
„manifestations austrophiles" friedlich116, ähnlich sieht Paul Claudel in Hamburg 
die Lage117. Theodor Wolff erinnert sich, daß am Abend des 25. die meisten Zu
schauer „stumm, bedrückt und ersichtlich verwundert" auf die Umzüge reagiert 
hätten118. Der Vorwärts bezeichnet die dicht bevölkerten Hauptstraßen als 
„Staffage" für die „Volk" mimenden Demonstranten und schildert bedrückte 
Menschen vor den aushängenden Zeitungen119. Die nationalliberale Straßburger 
Post erwähnt, daß es am Abend des 25. auch Lokale gegeben habe, wo „die Be-

111 NPZ, 27.7.mo,S.2 (s.Anm. 62). 
112 Vgl. VZ, 27.7.mo31g.,S.l (s.Anm.81); Vo, 27.7.,S.3 (s.Anm.83); KöZ, 27.7.mo/l,S.l 

(s.Anm.88); BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, B1.28R (s.Anm.81); Cam
bon, 26.7., DDF XI, Nr. 100. 

113 VZ, 27.7.mo,Blg.,S.l (s.Anm.81). - Hohenlohe war als designierter Botschafter zu Besuch in 
Berlin; vgl. auch oben S. 159, Anm. 113. 

114 Vgl. Königsberger Härtung'sehe Zeitung, 27.7.ab,2.Bl.,S.l, „Königsberger Anteilnahme"; 
Strqßburger Neueste Nachrichten, 27.7.,3.Bl.,S.l (s.Anm.44). 

115 Vgl. VZ, 27.7.mo,Blg.,S.l (s.Anm.81); NPZ, 27.7.mo,S.2 (s.Anm.62). Auch im AA rechnete 
man zunächst mit einer Rückkehr am 26.; vgl. Rumbold am 26.; BD XI, Nr. 147. Nach einer Bitte 
Bethmann Hollwegs begab sich der Kaiser dann am 27. nach Potsdam; erst am 31. kam er nach Ber
lin. Vgl. auch unten S.256f. 

116 Beyens, Deux années, S.243 (26.7.). 
117 Bericht vom 27., DDF XI, Nr. 175. 
118 Wolff, Der Krieg, S.329. 
119 Vo, 29.7.,S.l, „Der Kriegsprotest des Proletariats"; Vo, 26.7.,S.2, „Die Stimmung auf den Stra

ßen Berlins". 
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sorgnis vor dem Kommenden" dominierte120. Bezeichnend scheint auch, daß in 
dem stark von der Arbeiterschaft geprägten Fürth wenig Zeichen der Begeiste
rung sichtbar wurden: Die sonntägliche Parademusik am Morgen des 26. in einer 
zentral gelegenen Anlage blieb nach Beobachtung einer bürgerlichen Zeitung 
„ohne interessierte Zuschauer"; die Menschen seien nur zusammengekommen, 
„um in Gemeinschaft die Meldungen über den Abbruch der diplomatischen Bezie
hungen zwischen Österreich und Serbien zu studieren."121 Auch die Berichte der 
Extrablätter über die Berliner „Begeisterung" waren nach Aussage der sozialde
mokratischen Fränkischen Tagespost nicht in der Lage, die Stimmung in der 
Stadt zu steigern122. Eine spezifische Beschreibung der Stimmungslage in der Ar
beiterschaft fand sich nur in der sozialdemokratischen Rheinischen Zeitung: In 
Kölner Arbeitervierteln habe am Abend des 25. Juli im Gegensatz zu „den Restau
rants und Cafés, den Tummelplätzen des Bürgertums", keine „Kriegsfreudigkeit" 
geherrscht, „die Proletarier" hätten lediglich die Extrablätter umlagert und leiden
schaftliche Diskussionen gefuhrt123. 

Aus Frankreich liegen für die ersten Tage nach dem Ultimatum nur relativ we
nige und kaum detaillierte Quellen vor. Einerseits spielt dabei die allgemein knap
pere Lokalberichterstattung der französischen Presse eine Rolle, andererseits ist 
davon auszugehen, daß die Zuspitzung der österreichisch-serbischen Krise die 
städtische Bevölkerung in Frankreich zunächst weniger berührte als in dem mit 
Österreich-Ungarn verbündeten Deutschland124. 

Der früheste Beleg für Aufregung innerhalb der Bevölkerung stammt aus Nan
cy und bezieht sich auf den 24. Juli125. Ähnlich wie in Straßburg machte die 
Grenznähe möglicherweise besonders sensibel für das Gefahrenpotential der in
ternationalen Lage. Am 25. Juli brachte dann, wenngleich nicht in dem Maße wie 
in Deutschland, die Krise bereits einige Unruhe in die städtische Bevölkerung. In 
Nancy soll sich die Erregung noch gesteigert und sogar das Interesse für den 
Caillaux-Prozeß zurückgedrängt haben126, in Marseille kam es zu einem ersten 
Ansturm auf die Sparkasse127, in Paris drängten sich erstmals anläßlich der Krise 
dichte Menschenmengen auf den Boulevards128. 

120 Strqßburger Post, 26.7.mo,l.Bl.,S.3 (s.Anm.48). 
121 Nordbayerische Zeitung, 27.7.,S.5, „Die Kriegsnachrichten". 
122 Fränkische Tagespost, 27.7.,Blg.,S.l, „Die Stimmung in Fürth": „'Begeisterung' stand auf den 

Extrablättern und die Jugendlichen unter den Politisierern heben es noch einmal hervor: 'Begeisterung 
ist auch schon in Berlin', aber auch das ruft noch keinen Anlauf zu positiveren Geftihlsausbrüchen 
hervor." 

Rheinische Zeitung, 27.7.,S.3, „Gewaltige Erregung in Köln". 
124 Vgl. auch Bouyoux, L'opinion publique à Toulouse, S.59f, der eine relativ ruhige Haltung der 

Bevölkerung bis zum 28. konstatiert. Becker, 1914, geht für diese Phase nicht auf das Verhalten der 
Bevölkerung ein. 

125 L'Etoile de l'Est, 26.7..S.2 (s.Anm.10). 

\* Ebd 

Le Radical de Marseille, 26.7.,S.3, „Ce qui se passe à Marseille". 
Zu erschließen aus PP, 27.7.,S.3, „La soirée à Paris. Quelques manifestations". 
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Am 26. Juli setzte sich diese Tendenz fort. Auch aus Rennes wird nun über eine 
„grosse émotion" berichtet129. In Paris waren die Boulevards erneut voller Men
schen. Vereinzelt kam es aus der dichtgedrängt wartenden Menge zu ak-
klamativen Rufen. So schildert der Petit Parisien, daß zwischen 22 Uhr und Mit
ternacht aus einem überwiegend jugendlichen Publikum am Boulevard Pois
sonnière vor allem der Ruf „Vive l'armée!" zu hören war130. 

Auch erste patriotische Kundgebungszüge fanden am 26. Juli in Paris statt131. 
Gruppen, die einige Hundert Teilnehmer umfaßten132, durchzogen im Norden der 
Stadt die inneren Boulevards und sangen die „Marseillaise" sowie andere „refrains 
patriotiques"133. Die Demonstranten trugen einzelne französische Fahnen mit sich 
und skandierten verschiedene Rufe, am häufigsten „Vive la France!", „Vive 
l'armée!" und „Vive la Russie!" Nur vereinzelt ist auch von „Vive l'Alsace-
Lorraine!"134 sowie von den aus dem Jahr 1870 bekannten Rufen „A Berlin!" und 
„Vive la guerre!" die Rede135. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat der Figaro 
Recht, wenn er von „manifestations spontanées" spricht136. Nirgends findet sich 
ein Hinweis auf das Mitwirken der geübten Straßendemonstranten von den Came
lots du Roi, was dem Kurs der Zurückhaltung entspricht, den die Action Fran
çaise Ende Juli eingeschlagen hatte137. 

Kristallisationspunkt der Umzüge war vermutlich das Redaktionsgebäude des 
Matin am Boulevard Poissonnière. Die Route führte über die nördlichen Boule
vards zum traditionellen Ziel nationalistischer Verbände auf der Place de la Con
corde, der mit akklamativen Rufen und dem Abnehmen der Kopfbedeckung ge-

129 Le Nouvelliste de Bretagne, 27.7.,S.3, „Rennes"; vgl. auch Journal de Rennes, 27.7.,S.2, „Deux 
officiers allemands étaient à Rennes". - Zu Rennes vgl. auch Roger Laouenan, Le tocsin de la mois
son. Août 1914 en Bretagne, Paris 1980, eine populärwissenschaftliche Arbeit, die kaum systemati
siert, allerdings für die Zeit ab dem 23.7. zahlreiche Zitate aus der Lokalpresse enthält. - In Nancy 
sorgte die Falschmeldung, daß zwischen Österreich und Serbien bereits Krieg sei, fur zusätzliche Er
regung; vgl. Journal de laMeurthe et des Vosges, 27.7.,S. 1, „Nancy". 

Ï3° PP,27.7.,S.3(s.Anm.l28). 
131 Von Becker, 1914, S.251, nur am Rande erwähnt. 
132 So AF, 27.7.,S.2, „A la statue de Strasbourg et sur les boulevards", zu einer Kundgebung gegen 

21 Uhr. LF, 27.7.,S.2, „La soirée à Paris", nennt die Zahl von etwa 500 Teilnehmern einer Kundge
bung an der Statue de Strasbourg; auch PP, 27.7.,S.3 (s.Anm. 128), erwähnt einen Zug dieser Größe. 

13ÏAF,27.7.,S.2 (s.Anm. 132). 
134 E b d 

135 Übertreibend wohl BS, 27.7., „Réponse aux chauvins.- Ce soir sur les boulevards": „Depuis sa
medi, la foule hypnotisée se porte sur les grands boulevards et crie: 'A Berlin! Vive la guerre!'" (nach: 
Grünberg, Die Internationale, S. 134ff.); vgl. auch Louis Pergaud, Œuvres complètes de Louis Pergaud, 
Bd.5, Paris 1975, S.144f (27.7.): „Ici tout est assez calme; quelques braillards idiots et grotesques ont 
recommencé les hurlements de 70 'à Berlin'." Diesen Ruf erwähnt auch GS, 29.7., „Edition spéciale", 
S. 1, „Socialistes parisiens dormez-vous?" 

136 LF, 27.7.,S.2 (s.Anm. 132); vgl. auch LT, 28.7.,S.2, „L'émotion populaire à Paris"; AF, 27.7.,S.2 
(s.Anm. 132); PP, 27.7.,S.3 (s.Anm. 128); allerdings erwähnt LH, 27.7.,S.3 (s.Anm. 12), die Teilnahme 
von Jugendlichen der Amis des retraites (offenbar ein Verein, der an der Durchführung von „retraites" 
- vgl. oben S.47 - beteiligt war). 

"7 Vgl. oben S.210f. 
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grüßten Statue de Strasbourg . Die weiter westlich und südlich gelegenen Re
gierungsgebäude und Botschaften der Großmächte wurden nicht passiert139. Ab
gesehen von der zeitweisen Sperrung der Place de l'Opéra140 ließ die Polizei die 
Demonstranten zunächst gewähren und beschränkte sich auf Beobachtung. Die 
Passivität wurde allerdings aufgegeben, als eine Gruppe sozialistischer 
„Antimilitaristen" eine Gegenkundgebung veranstaltete, die „Internationale" sang 
und „A bas la guerre!" und „Vive la paix!" rief, was verstärkte Rufe der anderen 
Seite zu Folge hatte und zu einer Schlägerei zwischen den gegnerischen Gruppen 
führte. Die intervenierende Polizei nahm zahlreiche Demonstranten, darunter wohl 
in erster Linie Sozialisten, kurzzeitig fest141. 

Weder Umfang noch Resonanz der Vorgänge in Paris reichten an die deutschen 
Kundgebungen heran. Auch vom grundlegenden Impuls her ist ein wesentlicher 
Unterschied festzustellen, was sicher auch zur geringeren Beteiligung beitrug. 
Während in Deutschland das österreichisch-ungarische Vorgehen gegen Serbien 
und dessen deutsche Unterstützung Beifall herausforderten, gab es in Frankreich 
keine Ursache, politische Aktionen zu akklamieren. Anlaß für die Kundgebungen 
war die Verschärfung der Krise an sich, insbesondere der Eindruck einer drohen
den Haltung Deutschlands. Eine gewisse Auslöserfunktion könnten - neben den 
Meldungen aus Belgrad und Wien - die Zeitungsberichte über die Berliner Kund
gebungen und über den als Drohung dargestellten diplomatischen Schritt des 
deutschen Botschafters besessen haben142. Damit waren die ersten französischen 
Kundgebungen direkter auf einen möglichen europäischen Krieg bezogen als die 
deutschen. Die überwiegend jugendlichen Demonstranten signalisierten in dieser 
Situation Kriegsbereitschaft, ohne allerdings auf Krieg zu drängen. Einzelne Rufe 
und der rituelle Zug zur Statue de Strasbourg sollten in dieser Hinsicht nicht 
überbewertet werden. 

Im Vergleich zu Deutschland fallt weiterhin die sofortige Konfrontation mit 
„antimilitaristischen" Gegendemonstranten auf. Sie verdeutlicht sowohl die spon
tane Bereitschaft zu Straßendemonstrationen auf sozialistischer Seite als auch die 

Vgl. LT, 28.7.,S.2 (s.Anm.136): „Soudain, un groupe de manifestants traversa le boulevard 
Montmartre en chantant la Marseillaise. On applaudit avec vigueur. La même manifestation patrioti
que se reproduisit place de l'Opéra, aux cris de 'Vive la France! Vive l'armée', puis place de la Con
corde, devant la statue de Strasbourg." Über einen Zug zur Statue de Strasbourg - die Rede ist von 
etwa 150 Demonstranten - berichtet auch LH, 27.7.,S.3 (s.Anm. 12); LF, 27.7.,S.2 (s.Anm. 132); AF, 
27.7.,S.2(s.Anm.l32). 

139 Insgesamt blieb es vor den Botschaften ruhig. Einziger Zwischenfall war wohl eine kleine 
Kundgebung - offenbar durch slawische Studenten - vor der österreichisch-ungarischen Botschaft, die 
jedoch rasch durch die Polizei aufgelöst wurde; vgl. Szécsen am 26.7.; ÖD VIII, Nr. 10740; Bertie am 
27.7; BD XI, Nr. 193. Eine präventive Mahnung, nicht vor der deutschen Botschaft zu demonstrieren, 
in LF, 27.7.,S.2 (s.Anm. 132). Vgl. zur Lage der Botschaften unten S.521, Anhang III, Karte 2. 

140 AF,27.7.,S.2 (s.Anm. 132). 
141 Vgl. v.a. LH, 27.7.,S.3 (s.Anm. 12); LF, 27.7.,S.2 (s.Anm. 132). Nach AF, 27.7.,S.2 (s.Anm. 

132), war auch „A bas l'armée!" und „A bas la patrie!" zu hören. PP, 27.7.,S3 (s.Anm. 128), weiß von 
etwa 60 kurzzeitigen Festnahmen „sous l'inculpation de tapage, attroupement, refus de circuler". 

142 Vgl. oben S. 192-197. 
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potentielle Gefahr weiterer Zusammenstöße bei einer Verschärfung der interna
tionalen Krise. „Die Straße" als Austragungsort unterschiedlicher Krisenbeurtei
lung mußte daher von der französischen Führung weit mehr gefurchtet werden als 
von der deutschen, zumal Straßenkonflikte in Frankreich eine lange Tradition be
saßen und mit dem Urteilsspruch im Caillaux-Prozeß ein zweiter Demonstrations
anlaß bevorstand. 

Bedeutsam für die weitere Entwicklung von Straßenkundgebungen in Paris 
dürfte die nahezu einhellige Geringschätzung oder Ablehnung gewesen sein, wel
che die Demonstranten vom 26. Juli in der Presse fanden. Neben der Gefahr von 
Gegenkundgebungen, auf die Le Temps hinwies143, könnte auch der angedeutete 
direkte Bezug auf einen großen Krieg als unvereinbar mit dem Selbstbild absolu
ter Friedfertigkeit empfunden worden sein. Vermutlich aber machte sich, hervor
gerufen durch die Erinnerung an die turbulenten Ereignisse im Juli 1870, auch 
eine grundsätzliche Reserve gegenüber Demonstrationen im Vorfeld eines Krieges 
bemerkbar144. 

In noch geringerem Maße als in Deutschland lassen sich die patriotischen 
Kundgebungen in Paris als Spiegel einer breiten Bevölkerungsstimmung ansehen. 
In den anderen französischen Städten scheint es ähnliche Umzüge nicht gegeben 
zu haben. Anzeichen für eine aufgeheizte Stimmung in Cafés liegen zunächst we
der aus Paris noch aus anderen Orten vor. Die wartenden Menschenmassen auf 
den Boulevards verhielten sich ruhig und blieben - so L'Humanité - unbeeindruckt 
von den „minuscules excitations chauvines"145. Der rückblickende Bericht eines 
„Vertrauensmannes" vom 27. Juli an die Préfecture de Police in Paris spricht so
gar von einer „grande anxiété de la population"146. Andererseits gibt es aus Paris 
erste Hinweise darauf, daß die Möglichkeit eines Krieges durchaus auf breite Ak
zeptanz stieß. Der erwähnte Informant, der seit zwei Tagen zahlreiche Gespräche 
mit Menschen wie Kellnern oder Busfahrern gefuhrt haben will, berichtet von all
gemeinem Verständnis für die Notwendigkeit französischer Bündnistreue gegen
über Rußland147. In eine ähnliche Richtung weist eine Korrespondenz Max Nor
daus fur die Vossische Zeitung vom 27. Juli: Die Volksstimmung in Paris sei 
„auffallend ruhig", doch „gefaßt aufs Äußerste"148. 

143 LT, 28.7.,S.l, „Manifestations déplacées". 
144 Zur Beurteilung der Stimmung 1870 und zum Vergleich mit 1914 vgl. auch unten S.427f. 
145 LH,27.7.,S.3(s.Anm.l2). 
146 AN Paris, F712873, „1914", Nr.2, S.lf. 
147 Ebd.: „J'ai été très frappé d'une douzaine de conversations que j 'ai eues depuis 2 jours avec des 

gens tels que garçons de café ou de restaurant, conducteurs d'autobus: leur sentiment était à peu près 
le même. Ils disaient dans leur bon sens simpliste: 'Si nous lâchons la Russie, ensuite elle nous plan
tera là et l'Allemagne aura alors beau jeu pour nous rosser'." 

148 VZ, 27.7.ab,S.2f, „Pariser Straßenbild". 
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b. Tage der Spannung (27. Juli - 1. August) 

Nachdem die Krise plötzlich in das Leben der deutschen und französischen Städte 
eingegriffen hatte, folgte eine Woche des Wartens und der Spannung; gleichzeitig 
formten sich innerhalb der Bevölkerung grundlegende Haltungen gegenüber dem 
Krieg. Tag für Tag - von Montag, dem 27. Juli, bis zu den Stunden vor der Mo
bilmachung am Samstag, dem 1. August - soll nun die Entwicklung im Wechsel 
zwischen Deutschland und Frankreich verfolgt werden. 

27. Juli: Die von der Presse vermittelte Entspannung zeigte in den deutschen 
Städten rasche Wirkung. Am Montag waren die Innenstädte nicht mehr so dicht 
mit Informationssuchenden gefüllt, die Einschätzungen wurden optimistischer, die 
Straßenkundgebungen flauten ab, und es verbreitete sich der Eindruck, auch diese 
Krise könne gemeistert werden149. Das beim Aufzug der Berliner Schloßwache 
erneut zahlreiche Publikum begleitete die Kapelle zwar wiederum bis zum Schloß, 
verhielt sich aber im Gegensatz zum Vortag ruhig, „obgleich patriotische Lieder 
gespielt wurden", wie ein Polizeibericht ausdrücklich vermerkt150. Am Abend und 
in der Nacht fanden in Berlin einige Demonstrationen statt, die aber nicht mehr 
das Ausmaß der Vortage erreichten. Ein Polizeibericht erwähnt drei Umzüge „in 
Stärke von etwa 1000 jugendlichen Leuten"151. Die Kreuzzeitung weiß von Hoch
rufen vor dem Schloß, dem Reichskanzlerpalais und der österreichisch-ungari
schen Botschaft152. Der belgische Botschafter Beyens vermerkt, daß auch die ita
lienische Botschaft wieder Ziel von Sympathiekundgebungen war153. Auch in 
Hamburg kam es in der Nacht erneut zu einem Umzug, der sich vom serbischen 
zum österreichisch-ungarischen Konsulat bewegte154. In Köln blieb es bei Kund
gebungsversuchen von Jugendlichen155. 

Vgl. z.B. Fürther Zeitung, 29.7.,S.8, „Es wird nun doch ernst": „Während am Samstag und 
Sonntag die Depeschen an den Anschlagtafeln mit Spannung verfolgt wurden und der Ernst der Lage 
bei allen Lesern einen tiefen Eindruck machte, ist die Stimmung in der Bevölkerung bald umgeschla
gen. Als eigentliche Kriegsnachrichten ausblieben, schien man die ganze Sache mehr als Operetten
krieg anzusehen." Rheinische Zeitung, 28.7.,S.3, „Karnevals-Kriegsrausch"; Der Elsässer, 28.7.,S.3, 
„Glossen". Teilweise wandelte sich die Einschätzung schon am Abend des 26.; vgl. KöZ, 27.7.mo,S. 1, 
„Die Sonntagsstimmung in Berlin": „Die durch Extrablätter verbreiteten neuesten Nachrichten wurden 
allgemein als günstig angesehen, und in den Abendstunden hörte man allenthalben das hofmungsfrohe 
Urteil, daß der Krieg lokalisiert und der Friede für Deutschland erhalten bleiben werde." 

150 Bericht der I. Hauptmannschaft vom 27.7., BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. 
Nr.ll360,B1.30. 

151 Ebd. 
152 Vgl. NPZ, 28.7.mo,S.2, „Neue Kundgebungen in Berlin". 
153 Beyens, Deux années, S.250 (28.7.). 
154 Vgl. Hamburger Fremdenblatt, 29.7.,l.Blg.,S.l, „Kundgebung vor dem österreichisch-unga

rischen Generalkonsulat in Hamburg"; Hamburger Nachrichten, 28.7.mo,S.2, „Neue Kundgebungen 
in Hamburg". Die Größenordnung lag nach diesen Berichten zwischen 500 und 2.000 Teilnehmern; 
HE, 29.7., 1 .Blg.,S.2, „Wie lange noch?", spricht dagegen von einem „vielgeübten 'Massengesang' aus 
20 bis 30 Kehlen". 

155 Vgl. Rheinische Zeitung, 28.7.,S.3 (s.Anm.149). 
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Auffallend ist, daß den Demonstranten des 27. Juli von unterschiedlicher Seite 
eine Neigung zum Radau bescheinigt wurde. Die Rheinische Zeitung sprach von 
„Klamauklaune"156, ein Berliner Polizeibericht erwähnt, daß sich an einem Umzug 
in der Nacht vom 27. auf den 28. im Gegensatz zu den vorhergehenden Nächten 
„sehr viel Janhagel" beteiligte habe, und rät deshalb zum „Einschreiten"157. Nach 
der Kundgebung in Hamburg sollen „umgestürzte Ascheneimer" am Weg gelegen 
haben, die - so das Hamburger Echo - „zur Verstärkung des Gesangs der Wacht 
am Rhein als Trommeln benutzt wurden"158. Ein erboster Pensionsinhaber - nach 
anderen Versionen eine Serbe oder Russe - begoß die lautstarken Demonstranten 
mit Wasser, worauf diese bis zum Eintreffen der Polizei Tür und Fensterscheiben 
des Hauses zerstörten159. 

In den französischen Städten scheint auch am 27. die nervöse und ernste Stim
mungslage der Vortage angedauert zu haben. Der einzige genaue Bericht stammt 
aus Marseille. Das Interesse an der Caillaux-Affare wurde - so das Urteil des Petit 
Provençal - bereits völlig von der außenpolitischen Krise verdrängt160. Ängstlich 
seien die Depeschen gelesen worden, das Fehlen zahlreicher Garnisonsoffiziere zu 
den üblichen Zeiten in den Cafés habe für Beunruhigung gesorgt. Gleichzeitig 
spricht derselbe Artikel aber von einer „gravité résolue"161 auf den Gesichtern. 
Zeichen der Entschlossenheit vermelden auch Zeitungen aus Grenoble und 
Rennes. Schon hätten zahlreiche Reservisten freiwillig eine Adressenänderung 
angezeigt162. Die Presseberichte aus Paris werden beherrscht von den Antikriegs-
protesten auf den nördlichen Boulevards, zu denen die Bataille Syndicaliste für 
den Abend aufgerufen hatte163. Die Resonanz war trotz der nur zurückhaltenden 
Unterstützung durch die sozialistische Partei erheblich. Im Laufe des Abends bil
deten sich mehrere Demonstrationszüge, von denen der größte zwischen 20.000 
und 30.000 Teilnehmer umfaßt haben soll. Die Demonstranten sangen die 
„Internationale", riefen „Vive la paix!" und „A bas la guerre!" Es kam zu stun
denlangen Auseinandersetzungen mit der Polizei, zu Zerstörungen an Geschäften 
und Cafés, Hunderten von Festnahmen und etlichen Verletzten. Zusammenstöße 

156 Ebd. 
157 Bericht der XI. Hauptmannschaft, BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, 

B1.31. 
158 HE,29.7.,l.Blg.,S.2(s.Anm.l54). 
159 Vgl. Quellen in Anm. 154. 
160 Vgl. Le Petit Provençal, 28.7.,S.3, JLa physionomie de Marseille": „(...) on n'entend pas un mot 

sur l'affaire Caillaux qui semble même pas exister". 
161 Ebd. 
162 Vgl. Le Petit Dauphinois, 28.7.,S.3, „Chronique locale"; Journal de Rennes, 28.7.,S.3, „En at

tendant la mobilisation". 
163 Vgl. oben S.206. In den übrigen untersuchten französischen Städten fanden wohl keine Kundge

bungen statt. Die in Bordeaux und Grenoble für den 2.8. geplanten Veranstaltungen wurden abgesagt; 
vgl. Becker, 1914, S. 149, Anm.7. Für Rennes und Nancy fanden sich keine Hinweise. Zum folgenden 
vgl. v.a.: PP, 28.7.,S.3, „La soirée sur les boulevards"; LH, 28.7.,S.3, „Manifestations contre la guer
re"; LR, 28.7.,S.3, „La C.G.T. contre la guerre"; Bericht der Polizeipräfektur, APP Paris, B a/748, „Les 
réunions en 1914". Vgl. auch Becker, 1914, S.184f; Kriegel, Aux origines, S.54. 
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entwickelten sich auch mit einigen Hundert Gegendemonstranten, die unter dem 
Ruf „Vive l'armée!" antraten164. Vermutlich handelte es sich dabei um die bereits 
angesprochene Kundgebung der Camelots du Roi165. Insgesamt herrschte am 
Abend des 27. auf den Boulevards eine brisante Atmosphäre innerer Konfrontati
on. Angaben zur Haltung der unbeteiligten Menge fanden sich nur in der Action 
Française, die behauptet, es hätte Beifall für die Camelots gegeben166. 

28. Juli: Das herausragende Ereignis in vier von sechs untersuchten deutschen 
Städten bildeten die sozialdemokratischen Kundgebungen. Politische Bedeutung 
gewannen besonders die Veranstaltungen in Berlin. Die Resonanz war, wie ein 
zusammenfassender Polizeibericht an den preußischen Innenminister betont, vor 
allem in den von Arbeitervierteln geprägten nördlichen und östlichen Stadtteilen 
„ausserordentlich stark"167. Eine in der älteren Literatur anzutreffende Unter
schätzung - die beeinflußt scheint durch die Annahme, die Mehrzahl der sozial
demokratischen Arbeiter habe wenige Tage später in eine breite Kriegsbegeiste
rung eingestimmt - gründet auf der Addition polizeilicher Zahlen168. Demnach 
waren bei den 13 Versammlungen im engeren Stadtbereich knapp 30.000 Men
schen zugegen169. Zahlenangaben im Vorwärts deuten jedoch, auch bei Berück
sichtigung einer möglichen Übertreibung, auf weitaus mehr Demonstranten170. 
Eine Erklärung für die unterschiedlichen Angaben liegt in dem Umstand, daß sich 
die amtlichen Schätzungen nur auf diejenigen Menschen beziehen, die auch in die 
Versammlungssäle gelangten. Viele Demonstranten stauten sich jedoch vor den 

164 Vgl. auch LF, 28.7.,S.2, „La soirée à Paris". Hier werden 400 Gegendemonstranten erwähnt, die 
„Vive l'armée" riefen. Möglicherweise spielte auch das Thema „Caillaux" eine Rolle. Adam, Paris, 
S. 12f., berichtet über gegensätzliche Kundgebungen an den letzten Abenden des Caillaux-Prozesses. 

165 Vgl. oben S.211. 
166 AF, 28.7.,S.2, „La réponse des patriotes": „(...) nos amis, applaudis, acclamés par la population 

parisienne qui, du boulevard Montmartre à l'Opéra, leur fait de formidables et incessantes ovations, 
pendant plus d'une heures et demie". 

167 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, Bl. 176. 
Vgl. v.a. Groh, Negative Integration, S.637ff. Unangemessen ist der Vergleich mit früheren 

Massendemonstrationen der SPD. Die Kundgebung zur Marokkokrise am 3.9.1911 und die Wahl
recht, Teuerung und Kriegsgefahr thematisierende Kundgebung vom 20.10.1912 waren zentrale Groß
veranstaltungen unter freiem Himmel, die langfristig vorbereitet wurden und jeweils an einem Sonntag 
stattfanden (vgl. auch oben S.46). Ein Blick auf frühere Kundgebungskampagnen im Saal zeigt eine 
ähnliche Größenordnung wie im Juli 1914. So nahmen nach VZ, 18.11.1912 mo,S.3, an der Kampa
gne vom 17.11.1912 (Sonntag) anläßlich des ersten Balkankrieges bei sechs Veranstaltungen insge
samt 30.000 Personen teil. - Neuere Darstellungen widersprechen dem Bild der schwachen Beteili
gung; vgl. jetzt v.a. Kruse, Krieg, S.30-42, mit teilweise ähnlicher Begründung wie die vorliegende 
Darstellung. Ebd. auch Berechnungen zur gesamten Kundgebungskampagne im Reich. 

169 Der zusammenfassende Bericht spricht von 29.000 Teilnehmern, die Addition der einzelnen 
Schätzungen ergibt 27.400; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, Bl.71,164. 

170 Vgl. Vo, 29.7.,S.2, „Jagows Demonstration". Es werden lediglich fur 7 Berliner Veranstaltun
gen Zahlen genannt, deren Summierung 22.500 ergibt. Auch wenn man davon ausgeht, daß der Arti
kel übertreibt, läßt dies auf weit mehr als 29.000 Teilnehmer an allen Versammlungen schließen. 
Auch VZ, 29.7.mo,l.Blg.,S.lf, „Sozialistische Kriegsproteste", weist mehrfach auf den starken Be
such hin. - Kruse, Krieg, S.31ff., 39, schätzt für Groß-Berlin (32 Veranstaltungen) über 100.000 Teil
nehmer. 
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überfüllten Kundgebungsstätten, von denen sechs gesperrt werden mußten171. Bei 
genauerer Betrachtung bestätigen selbst die Polizeiakten den guten Besuch, denn 
die erwähnten Schätzungen liegen insgesamt um etwa 60% über der Summe der 
vorab für die einzelnen Säle durch die Polizei genehmigten Teilnehmerzahlen172. 
Die polizeilichen Angaben lassen demnach allenfalls auf eine Diskrepanz zwischen 
dem Raumangebot für Protestversammlungen und dem Andrang der Arbeiter
schaft schließen. 

Bemerkenswert ist der hohe Frauenanteil. Nach Schätzungen der Polizei betrug 
er über 20%, ein Wert der noch bei keiner sozialdemokratischen Veranstaltungs
kampagne erreicht worden war173. Der Verlauf der Saalkundgebungen zeigt keine 
Auffälligkeiten. Die Teilnehmer hörten die Reden und billigten in der Regel ein
stimmig die vorgetragenen Resolutionen. Ein ausführlicher Bericht in der Vos
sischen Zeitung betont den ruhigen Verlauf174. 

Am Morgen des 28. hatte in Berlin eine Mitteilung des Polizeipräsidenten „im 
Interesse des Verkehrs" weitere Kundgebungszüge untersagt175. Der ungünstige 
Eindruck der letzten Umzüge mag eine Rolle gespielt haben, wichtiger aber war 
sicher eine zweite Stoßrichtung: Nach den sozialdemokratischen Saalveranstal
tungen mußte mit einer Fortsetzung der Proteste unter freiem Himmel gerechnet 
werden176. Das Verbot konnte freilich kaum durchgesetzt werden. Im Anschluß 
an die Versammlungen war, obgleich nur wenige Redner zu weiteren Demonstra
tionen aufgerufen hatten177, eine hohe Protestbereitschaft vorhanden. Zu allen 
Berliner Veranstaltungen vermerken die Polizeiakten als „besonderes Vor
kommnis" „Straßendemonstrationen"178. Die Schilderungen des Vorwärts spre
chen mehrfach von der „Begeisterung" der Teilnehmer - für die Sozialdemokratie 
und gegen den Krieg179. Teilweise marschierten nicht eingelassene Demonstranten 

171 Vgl. neben der Presse auch die Kurzübersicht der Polizei, BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin 
C Polizeipr. Nr. 15805, Bl. 164-168. 

172 A.a.O., Bl. 164: 16.623 zu 27.400. 
173 Ebd.: 21.500 zu 5.900. Auch VZ, 29.7.mo,l.Blg.,S.lf. (s.Anm.170) weist auf den hohen Frau

enanteil hin.- Nach Warneken, Als die Deutschen, S.105, 125f., lag der Anteil bei den Wahl
rechtsdemonstrationen 1908 unter 10% und steigerte sich in den folgenden Jahren auf etwa 17%. 

174 VZ, 29.7.mo,l.Blg.,S.lf. (s.Anm.170). 
175 Meldung an den Innenminister, BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, 

B1.70. Vgl. z.B. auch NPZ, 28.7.ab,S.3, „Keine patriotischen Umzüge mehr in Berlin": „Von heute 
Abend ab werden aber in Berücksichtigung der Bedürfnisse des Verkehrs Umzüge nicht mehr zuge
lassen werden." 

176 Nach einem Schreiben Jagows an Loebell lagen Informationen über Beschlüsse des SPD-
Parteivorstandes und des Berliner Aktionsausschusses vor; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C 
Polizeipr. Nr. 15805, B1.70. 

Aufgeführt bei Groh, Negative Integration, S.638, Anm. 186. 
178 Vgl. die Übersichtstabellen der Polizei; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. 

Nr. 15805, Bl. 164-168. Insgesamt ist das Quellenangebot zu den Straßendemonstrationen reichhaltig, 
insbesondere dank der Berichte der einzelnen Polizeikommissariate; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 
Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, Bl.71-159. - Zu den Straßendemonstrationen vgl. auch Groh, Negative 
Integration, S.638f. (mit Tendenz zur Unterschätzung), sowie Kruse, Krieg, S.40£F. 

1 Vgl. Vo, 29.7.,S2, „Demonstrationen in der Stadt". 
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schon vor Ende der Reden Richtung Zentrum180. Nach den Versammlungen ent
standen dann große Züge, oft in der Stärke mehrerer Tausend Menschen181, die 
meist in die Innenstadt drängten, was durch umfangreiche polizeiliche Absper
rungen und Interventionen allenfalls behindert werden konnte. Zahlreichen De
monstranten gelang es entsprechend einem traditionellen Verhaltensmuster nach 
sozialdemokratischen Kundgebungen182 in „einzelnen kleineren Trupps, unter 
Spaziergänger gemischt"183, die Linden und benachbarte Straßen zu erreichen, 
sich dort erneut zu sammeln und bis in den späten Abend Umzüge zu ver
anstalten. Dabei ertönten Rufe gegen den Krieg, Hochs auf die Internationale 
sowie der Gesang der „Arbeitermarseillaise", der „Internationale" und anderer Ar
beiterlieder184. Mit patriotischen Gegendemonstranten, die nach einem Bericht des 
russischen Geschäftsträgers organisiert wirkten185, entwickelte sich ein „Sänger
krieg"186. Die Vossische Zeitimg erwähnt „Trupps von jungen Kaufleuten und 
Studenten" und grenzt diese von den sozialdemokratischen „Trupps" ab, die „zum 
Teil aus Leuten in gereiften Jahren bestanden" hätten187. Der Vorwärts sah erneut 
den Jungdeutschlandbund beteiligt188. Die Polizei suchte das Kundgebungsverbot 
allein gegen die Antikriegsdemonstranten durchzusetzen und ging mehrfach ge
waltsam vor, wobei es zu knapp 30 Festnahmen kam189. 

Auch die am selben Abend in anderen Städten stattfindenden Antikriegsver-
sammlungen190 stießen auf breite Resonanz. Nach Presseberichten aus Hamburg, 

180 Vgl. den zusammenfassenden Bericht an den preußischen Innenminister; BLHA Potsdam, 
Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, Bl. 176R. 

181 Zur Zahlenangabe vgl. ebd. 
182 Vgl. Wameken, Als die Deutschen, S.76f. 
183 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, Bl. 176R. (s.Anm. 180). 
184 Vgl. v.a. Vo, 29.7.,S.2 (s.Anm.170); VZ, 29.7.mo,l.Blg.,S.2, „Unter den Linden". 
185 Aurzeichnungen Bronewskis nach Kriegsbeginn: „Um die Massen der Spaziergänger nicht unter 

dem Eindruck dieser Rufe zu lassen, wurden sogleich Gegenkundgebungen organisiert, in denen pa
triotische Lieder gesungen wurden; diese Züge wurden deutlich von einigen Leuten dirigiert, die in 
Automobilen den singenden jungen Leuten vorausfuhren." IB 1/5, Anhang 7. - Stampfer, Erfahrungen, 
S. 168, behauptet ohne nähere Angaben, die Alldeutschen hätten zur Gegendemonstration aufgerufen. 

186 Scheidemann, Memoiren 1, S.236. Vgl. auch Stampfer, Erfahrungen, S.168: „Die dunklen Filz
hüte und Kappen der Arbeiter kontrastierten scharf gegen die hellen Strohhüte der Studenten. Kriegs
und Friedenspartei schienen gleichsam uniformiert, und wo ein Konflikt drohte, stellte die Polizei - mit 
einiger Parteilichkeit für die Strohhüte - die Ruhe rasch wieder her. Vom nördlichen Bürgersteig ertön
ten das Deutschlandlied und die Wacht am Rhein, vom südlichen kam die Antwort: Wohlan, wer 
Recht und Freiheit achtet, Zu unsrer Fahne steht zu Häuf...". Vgl. auch BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 
Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, Bl. 176R. 

187 Vgl. VZ, 29.7.mo,l.Blg.,S.2 (s.Anm.170). 
188 Vgl. Vo, 30.7.,2.Blg.,S.l, „Momentbilder vom Dienstag". 
189 So beschuldigt die Anzeige eines Schutzmannes einen 32jährigen Schlosser des „groben Un

fugs", weil er „neben einem Huldigungszuge, welcher patriotische Lieder sang, einherging und fortge
setzt schrie 'Nieder mit dem Krieg'." BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 C Polizeipr. Nr. 15805, B1.255. 
Insgesamt befinden sich in den Akten 27 Strafanzeigen, meist wegen groben Unfugs und Beamtenbe
leidigung. Alle Verfahren wurden nach Kriegsbeginn eingestellt. Vgl. a.a.O., B1.267R. 

190 In Deutschland fanden in allen untersuchten Städten bis auf Straßburg (die fur den 31.7. geplan
te Veranstaltung mußte infolge des Kriegszustandes ausfallen) Kundgebungen statt. Zur Veranstal
tung in Fürth am 29. vgl. unten S.250. Zum politischen Kurs der Protestkampagnen vgl. oben S.204f. 
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Köln und Königsberg herrschte großer Andrang, waren die Säle voll bis überfüllt, 
fanden die Menschen teilweise keinen Einlaß mehr. In Hamburg wurden durch 
mehrere Parallelveranstaltungen wohl 20.-30.000191, in Köln etwa 10.000 Men
schen mobilisiert192, in Königsberg - beeinträchtigt durch ein zunächst vom Poli
zeipräsidium ausgesprochenes, vom preußischen Innenministerium dann kurzfri
stig zurückgezogenes Verbot - etwa 5.000193. Anschließende Straßendemonstra
tionen blieben aus. In Köln sollen die Redner dazu aufgefordert haben, sich nach 
Verlassen „ruhig und ohne Kundgebung zu zerstreuen"; dennoch kam es hier nach 
Versammlungsende an einer Straßensperre der Polizei zu kleineren Konflikten194. 

Abendliche patriotische Kundgebungszüge, möglicherweise zusätzlich angeregt 
durch die Meldung der österreichisch-ungarischen Kriegserklärung an Serbien, 
sind für den 28. Juli neben Berlin für drei weitere deutsche Städte überliefert. In 
Hamburg marschierten Gruppen mit Fahnen vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal zum 
österreichisch-ungarischen Konsulat, wo der aus dem Urlaub zurückgekehrte 
Konsul den Demonstranten dankte195. In Köln veranstalteten erneut Jugendliche 
einen Umzug196. Eine bedeutende Kundgebung entwickelte sich in Königsberg: 
Als am späten Abend das Gerücht aufkam, der deutsche Botschafter in Belgrad 
sei ermordet worden, sollen, aufgeputscht durch die hurrapatriotische Stimmung 
in den Kaffeehäusern, Tausende von Menschen singend und rufend vor das 
Schloß gezogen sein197. 

Die Andeutungen der Presse über die Stimmung abseits der Demonstrationen 
bleiben diffus, ein Befund, in dem sich die widersprüchliche Nachrichtenlage die-

191 Nach HE, 30.7.,Blg.,S.l, „Das Volk gegen den Krieg". HE, 29.7.,S.3f, Friedensdemonstration 
des arbeitenden Volkes", stellt fest: „Wir haben in Hamburg-Altona-Wandsbeck in den letzten Jahren 
viele große Volksversammlungen erlebt, so ungeheuerlich ist der Andrang noch nie gewesen." Auf 
starken Andrang weisen auch bürgerliche Zeitungen hin; vgl. z.B. Hamburger Fremdenblatt, 
30.7.,l.Blg.,S.5, „Sozialdemokratische Kundgebungen in Hamburg". Vgl. auch Ullrich, Die Ham
burger Arbeiterbewegung 1, S.140ff., Bd.2, S.49; ebd. zur Teilnehmerzahl (21.850 „nach den aller
dings unvollständigen und offensichtlich zu niedrig geschätzten Angaben der Politischen Polizei"). 

1 2 Vgl. Rheinische Zeitung, 29.7.,S.3, „Eine Riesenkundgebung in Köln": „Solch Massenansturm 
läßt sich ziffernmäßig schlecht abschätzen, aber mit 9- bis 10000 Versammlungsteilnehmern wird 
selbst der Pessimist rechnen, und es darf weiter nicht vergessen werden: draußen in den Arbeitervoror
ten (...) wären Kundgebungen von ähnlicher Wucht zustande gekommen, denn vielen wars unmöglich, 
rechtzeitig ins Innere der Stadt, zum Volkshause, zu gelangen." In der bürgerlichen Presse fanden sich 
keine Angaben. 

93 Nach der sozialdemokratischen Königsberger Volkszeitung, 29.7,Big.,S. I, „Die Demonstration 
der Königsberger Sozialdemokratie für den Frieden", beigefügt an einen Polizeibericht, BLHA Pots
dam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15805, B1.270. In der Königsberger Härtung 'sehen Zeitung, 
29.7.mo,2.Bl.,S.4, „Gegen den Krieg", ist von einer ,,riesengroße(n) Schar" die Rede. 

194 Vgl. Rheinische Zeitung, 29.7.,S.3, „Die Polizei demonstriert für den Krieg!" 
195 Vgl. Hamburger Nachrichten, 29.7.mo,S.3, „Kundgebungen in Hamburg". 
196 Vgl. Rheinische Zeitung, 29.1.,S.4, „Die Polizei schützt den Janhagel". 
197 Nach Königsberger Volkszeitung, 29.7,Big.,S.l (s.Anm 193), ist das Gerücht in einem Mu

sikcafe entstanden: „Sofort fühlten sich die dort befindlichen 'Nationalgesinnten', hauptsächlich Stu
denten, Gymnasiasten und Jungdeutschlandbundler, berufen, aktiv einzugreifen." Vgl. auch Königs
berger Hartung'sche Zeitung, 30.7.mo,2.Bl.,S.4, „Zu den Straßendemonstrationen"; ebd. zur Anhei-
zung der Stimmung durch Kapellen einzelner Kaffeehäuser. 
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ses Tages spiegelt. Noch dauerte aus deutscher Perspektive die Zwischenphase ei
ner gewissen Entspannung an, kamen Zuversicht und Hoffnung auf „Lo
kalisierung" des Konflikts zur Geltung; vereinzelt ist Erleichterung über das 
Nachlassen der Kriegsgefahr erkennbar198. Die Meldung von der österreichisch
ungarischen Kriegserklärung an Serbien bildete dann einen neuen Impuls, der ei
nerseits Erschrecken199, andererseits, wie eben angedeutet, Manifestationen des 
Patriotismus auslöste. 

In den französischen Städten brachte der 28. Juli eine Verschärfung der Krisen
stimmung. Der Andrang in den Innenstädten war stärker als an den vorange
henden Tagen, ökonomische Krisenerscheinungen traten hervor, und die Beunru
higung wuchs, insbesondere nach Bekanntwerden der österreichisch-ungarischen 
Kriegserklärung an Serbien200. 

In Paris drängten sich nachmittags und abends wieder Menschenmassen auf den 
Boulevards im Norden. Trotz einzelner Rufe von Nationalisten und „Anti-
militaristen" blieb die Lage im Vergleich zu den Vorabenden bei aller Spannung 
äußerlich ruhig201. Nach den heftigen Straßenkonflikten und in der Sorge, das zu 
erwartende Urteil im Caillaux-Prozeß werde zu einer Explosion von außen- und 
innenpolitisch motivierten Demonstrationen fuhren, war ein polizeiliches Um
zugsverbot ergangen, innerhalb der Menge befanden sich zahlreiche Sicherheits
kräfte in Zivil202. Sozialistische Quellen lassen auf eine gedrückte Stimmung 
schließen: So spricht L'Humanité von einer „attente anxieuse"203, und La Guerre 
Sociale kontrastiert die „visages atterrés" und das „hébétement infini" der gegen
wärtigen Stimmungslage mit den „A Berlin!"-Kundgebungen im Juli 1870204. An
sätze zu Demonstrationen suchte die Polizei offenbar sofort zu vereiteln. Dennoch 
kam es am Redaktionsgebäude des Figaro zu kleineren Zusammenstößen inner-

198 Vgl. Strqßburger Neueste Nachrichten, 29.7.,3.Bl.,S.l, „Von der Stimmung in der Stadt": „Es 
war, als ob man allenthalben wieder aufatme. Man sah viel weniger bedrückte Gesichter, alles war 
aufgeheiterter, selbst der Himmel, der am Montag so trübe aussah." 

1 Vgl. Königsberger Härtung'sehe Zeitung, 29.7.mo,2.Bl.,S.2, „Der Eindruck in Königsberg": 
„Der Stunde Ernst erstickte manchen Sympathieruf." 

Die Steigerung der Erregung spiegelt sich in einer Zunahme der Stimmungsberichte. Vgl. z.B. 
La République de l'Isère, 29.7.,S.2, „L'émotion à Grenoble"; L'Impartial de l'Est, 29.7.,S.2, 
„L'impression à Nancy"; Le Nouvelliste de Bretagne, 29.7.,S.3, „Devant la salle des dépêches du 
'Nouvelliste'"; La Petite Gironde, 29.7.,S.3, „La soirée à Bordeaux"; Le Petit Provençal, 29.7.,S.3, 
„A Marseille". Vgl. auch Bouyoux, L'opinion publique à Toulouse, S.59. 

201 Vgl. LH, 29.7.,S.3, „Sur les grands boulevards"; AF, 29.7.,S.2, „Nouvelles manifestations"; GS, 
29.7.-4.8.,S.l, „Les blouses blanches"; PP, 29.7.,S.3, „Une foule innombrable encombre les boule
vards sans pousser un cri". Vgl. auch Bertie am 29.7. im Hinblick auf die Bevölkerung: „French pu
blic up to the présent is disinclined to allow itself to be worked up to warlike excitement." BD XI, 
Nr.270. 

202 AP, 29.7.,S.2 (s.Anm.201): „(•••) <^ins ^a f°u^e étaient disséminés de nombreux 'hambourgeois' 
et des agents de la Sûreté." 

203 LH, 29.7.,S.3 (s.Anm.201): „La fièvre ardente de le veille avait fait place à une impression 
d'attente anxieuse que tous les visages reflétaient.' 

204 GS,29.7.-4.8.,S.l (s.Anm.201). 
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halb der Menge, an denen auch Camelots du Roi beteiligt waren . Nach Verkün
dung des Freispruchs fur Mme Caillaux waren dann am späten Abend Straßenpro
teste der Royalisten nicht mehr zu vermeiden. Allerdings verlagerte sich das Ge
schehen nach Süden und entfernte sich damit von der Zone des dichtesten Bevöl
kerungsandrangs. Vom Palais de Justice aus zogen die Camelots mit dem Ruf 
„Cail-laux-as-sas-sin" durch das Quartier Latin, wo es nach Darstellung der Acti
on Française zu Konflikten mit Caillaux-Anhängern und zu einem heftigen Zu
sammenstoß mit der Polizei kam206. 

Erstmals wird für diesen Abend auch aus anderen französischen Städten über 
kleinere Kundgebungen berichtet. Dies gilt in erster Linie fiir Bordeaux, wo sich 
stärker als in den anderen „Provinzstädten" Symptome einer kriegsbereiten Stim
mung zeigten. La France de Bordeaux meinte sogar, daß ein Teil des Publikums 
vor den Nachrichtenanschlägen aus „patriotes chauvins" bestehe, die „secrète
ment" auf den Krieg hofften207. Anlaß zu offener patriotischer Erregung gaben die 
Antikriegsrufe eines jungen Mannes. Zunächst mußte er von der Polizei vor der 
Menge geschützt werden, dann bildete sich spontan ein Umzug, nach Pressean
gaben etwa 1.000 Teilnehmer, der unter Führung einer Gruppe von Camelots du 
Roi dem Festgenommenen zur Polizeiwache folgte und dabei die „Marseillaise" 
sang. Am späten Abend, nach Bekanntwerden des Caillaux-Freispruchs, kam es 
zu Konflikten innerhalb einer Menschenmenge, wobei sich Parteinahme für und 
gegen das Urteil sowie patriotische und „antimilitaristische" Äußerungen überla
gerten208. Mißfallensrufe wegen des Freispruchs sind auch aus Rennes überlie
fert209. Bemerkenswert ist schließlich ein Bericht aus Grenoble: Ein Bataillon, das 
von einer Übung zurückkehrte, wurde mit spontanen „manifestations patrio
tiques" begrüßt210; erstmals seit Zuspitzung der Krise werden damit Akkla
mationen für Soldaten erwähnt. 

29. Juli: Nachdem erste Meldungen über die russische Teilmobilmachung be
kannt geworden waren, steigerte sich am Mittwoch auch in den deutschen Innen
städten die Aufregung wieder erheblich211. Dennoch kam demonstrativer Pa
triotismus in geringerem Maße zur Geltung als an den Vortagen. Für den 29. fin
den sich in deutschen Quellen allerdings erstmals Feststellungen, die von einer 

205 Vgl. v.a. PP, 29.7..S.3 (s.Anm.201). 
206 Vgl. v.a. AF, 29.7.,S.l, „Paris contre les assassins. Au quartier Latin"; LO, 1.8.,S.146ff., „Le 

peuple de Paris"; sowie Korrespondentenbericht in VZ, 29.7.mo,l.Blg.,S.l, „Frau Caillaux freigespro
chen". Caillaux selbst verließ auf Bitte des Polizeipràfekten am 1.8. Paris; vgl. Joseph Caillaux, Mes 
mémoires, Bd.3, Paris 1947, S.179f. Nach Adam, Paris, S.12, wurde die Urteilsverkündung in die 
Nacht verlegt, „to 'avoid the boulevards'". 

La France de Bordeaux, 29.7.,S.4, „Est-ce la guerre?" 
208 Vgl. ebd., La Petite Gironde, 29.7.,S.3 (s.Anm.200); La Liberté du Sud-Ouest, 29.7..S.3, „Des 

cris séditieux d'antimilitaristes"; Le Nouvelliste de Bordeaux, 30.7,S. 2, „Manifestations". 
209 Le Nouvelliste de Bretagne, 29.7.,S.3 (s.Anm.200). 
210 La République de l'Isère, 29.7..S.2 (s.Anm.200). 
211 Vgl. z.B. Straßburger Post, 30.7.mi,l.Bl.,S.3, „Neue Eindrücke"; Nordbayerische Zeitung, 

30.7.,S.5, „Die Kriegsnachrichten (...)". 
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breiten Akzeptanz eines Krieges ausgehen. So übermittelte der bayerische Ge
sandte Lerchenfeld aus Berlin: „Die Stimmung der hiesigen Bevölkerung ist im 
allgemeinen eine gemessene. Man verlangt nicht den Krieg, aber man hat sich mit 
dem Gedanken abgefunden."212 In ähnlichem Sinne äußerte sich die nationallibera
le Straßburger Post113. Berichte über Umzüge liegen lediglich aus zwei Städten 
vor. In Hamburg marschierte im Anschluß an eine bereits erwähnte Saalkundge
bung214 ein Zug von mehreren Tausend Menschen zu verschiedenen Stationen in 
der Innenstadt, darunter das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, das österreichisch
ungarische Konsulat und die Wohnung des Konsuls. Dabei fanden lautstarke 
Auseinandersetzungen mit jugendlichen Sozialdemokraten statt, die einen Gegen
umzug veranstalteten, Trillerpfeifen einsetzten, die „Arbeitermarseillaise" sangen 
und „Nieder mit dem Krieg!" riefen215. Als Konsequenz dieser „Unordnungen und 
Ruhestörungen" ließ der Polizeipräsident am folgenden Tag bekanntmachen, daß 
fortan „derartige Umzüge und Ansammlungen nicht weiter geduldet werden."216 

Unruhig ging es am Abend auch in Königsberg zu, wo die abendlichen patrioti
schen Kundgebungen Radaucharakter annahmen, so daß die Polizei mehrfach ge
gen die jugendlichen Demonstranten vorging217. Aus Berlin hingegen - hier galt 
weiterhin die polizeiliche Ankündigung, keine Straßenumzüge zu dulden - gibt es 
erstmals seit dem 25. Juli keinen Hinweis auf patriotische Kundgebungen. 

Wie auch in anderen bayerischen Städten218 fand in Fürth erst am Abend des 
29. Juli eine sozialdemokratische Protestversammlung statt. Für örtliche Ver
hältnisse war der Andrang bei der Saalveranstaltung sehr groß. Die sozialdemo
kratische Fränkische Tagespost nannte eine Teilnehmerzahl zwischen 1.200 und 
1.500, andere Zeitungen hoben allgemein den guten Besuch hervor219. 

In Paris bildete die Rückkehr Poincarés und Vivianis das herausragende Er
eignis des 29. Juli. Nachdem es seit der Ankunft in Dünkirchen an der Bahn
strecke zu Akklamationen gekommen war, wurde die Staatsfuhrung in der 

212 Briefwechsel Hertling-Lerchenfeld, Nr.l 10, S.318. 
213 Strqßburger Post, 30.7.mi,l.Bl.,S.3 (s.Anm.211): „Was gestern noch geringe Wahrschein

lichkeit war, ist heute fast Gewißheit. Man glaubt, daß es kommen muß. Aber man ist nicht furcht
sam. Es ist eine Erlösung von der drückenden Schwüle, die sich allenthalben verbreitet hatte." 

214 Vgl. oben S.210. 
215 Vgl. Hamburger Fremdenblatt, 31.7.,l.Blg.,S.l, „Kundgebungen in Hamburg"; Hamburger 

Nachrichten, 30.7.mo,2.Blg.,S.l, „Vaterländische Kundgebung für Österreich-Ungarn"; Hamburgi
scher Correspondent, 30.7.mo,2.Blg.,S.l, „Vaterländische Kundgebung für Österreich-Ungarn"; die 
Zahlenangaben schwanken zwischen 2.000 und „zehntausende". 

216 Vgl. z.B. Hamburgischer Correspondent, 30.7.ab,Blg.,S.l, ,,Bekanntmachung betreffend öf
fentliche Umzüge." 

1 Königsberger Härtung 'sehe Zeitung, 30.7mo,2.Blg. ,S.4, „Am Mittwoch Abend". 
Seit längerem geplante Kundgebungen gegen den ,,Moralunterricht" an Schulen wurden um das 

Thema„Krise" erweitert. 
219 Fränkische Tagespost, 30.7.,2.Blg.,S.lf, „Wir wollen den Frieden, nieder mit dem Krieg!"; 

Nordbayerische Zeitung, 30.7.,S.5, „Volksversammlung"; Fürther Zeitung, 30.7.,S.8, „Sozialdemo
kratische Kundgebung": „(...) seit langem wieder einmal eine sozialdemokratische Versammlung in 
Fürth einen vollbesetzten Saal aufwies." 
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Hauptstadt von Zehn-, vielleicht sogar von Hunderttausenden empfangen220. Be
reits am Nordbahnhof, wo zum Schutz vor befürchteten sozialistischen Kundge
bungen ein Eskadron bereitstand, wartete eine große Menschenmenge stun
denlang auf den verspäteten Zug. Als Poincaré und Viviani im offenen Landauer 
vor den Bahnhof fuhren, ertönte - so Poincaré in seinem Tagebuch - eine „ovation 
indescrible". Die Menge rief „Vive Poincaré!", „Vive la France!", „Vive l'armée!" 
und sang die „Marseillaise". Der englische Botschafter Bertie weiß auch von ein
zelnen „A Berlin!"-Rufen, stellt aber ausdrücklich fest, daß kein „warlike excite-
ment" geherrscht habe221. Kriegsminister Messimy empfand „une atmosphère 
d'émotion grave et contenue"222. Die gesamte Fahrt zum Elysée, vorbei an dicht
gedrängt stehenden Menschen, setzten sich die lebhaften Akklamationen fort. In 
einigem Abstand folgten dem Präsidentenwagen Tausende von Menschen. Im 
Anschluß zog ein Teil der Demonstranten auf die Place de la Concorde zur Statue 
de Strasbourg. Die Polizei hatte, so weiß die Action Française, den Auftrag, „de 
laisser les patriotes manifester sitôt la voiture présidentielle passée."223 

Im Augenblick der Gefahr zeigte sich eine breite Solidarisierung mit der Re
gierung, selbst wenn - wie L "Humanité meint - an der Route der Präsidenten
kutsche viele Neugierige standen224. Der erwähnte Demonstrationsaufruf von 
Barrés als Vorsitzender der mitgliederschwachen Ligue des Patriotes reicht zur 
Erklärung für eine derartige Massenmobilisierung nicht aus225. Vor allem zwei 
Umstände gilt es zu berücksichtigen: Erstens lag ein Empfang durch die Be
völkerung auf der Linie der großen akklamativen Kundgebungen fur Poincaré226, 
und zweitens dürfte die Erwartung der Bevölkerung durch die seit Tagen in der 
Presse erhobenen Forderungen nach Rückkehr227 erhöht worden sein. Die Motive 
der Solidarisierung mögen im übrigen unterschiedlich gewesen sein, von der Hoff
nung auf eine Abwendung der Kriegsgefahr durch den Präsidenten228 bis zur ak
klamativen Signalisierung von Kriegsbereitschaft. 

220 Vgl. zum folgenden v.a.: Poincaré, NJ, 29.7., BN, n.a.fr. 16027, B1.123f.; ders., Au service 4, 
S.368f; AF, 30.7.,S.2, ,A Paris"; LF, 30.7..S.5, JLe retour de M. Poincaré", LH, 30.7.,S.lf, „Le re
tour de M. Poincaré"; LR, 30.7.,S.l, „Le retour du président de la République"; PP, 30.7.,S.l, „A 
Paris". Vgl. auch Photos: LI, 1.8.,S.88, „Le retour de M. Poincaré (...)" (auch in: Poincaré, Au service 
4, gegenüber S.369); ebd.: „De la gare du Nord à l'Elysée: une manifestation patriotique (...)"; Rössel, 
Histoire de France, S.20. 

221 Bericht vom 29., BD IX, Nr.270. 
22 Messimy, Mes souvenirs, S. 138. 

223 AF, 30.7..S.2 (s.Anm.220). 
224 LH,30.7.,S.lf. (s.Anm.220). 
225 Becker, 1914, S.252f, unterschätzt die Bedeutung. Der Versuch, die Mobilisierung allein den 

Aufrufen nationalistischer Gruppen zuzuschreiben, kann nicht überzeugen. Fraglich erscheint zudem, 
welche Resonanz der Appell im EdP (vgl. oben S.212) erzielte. Nach Messimy, Mes souvenirs, S. 138, 
kamen Hunderttausende, „sans qu'aucun mot d'ordre ait été donné". 

226 Vgl. z.B. Poincaré, Au service 3, S. 120, zum 18.2.1913, Tag der Amtseinführung als Präsident. 
227 Vgl. oben S.200f. 
~* In diesem Sinne auch Adam, Paris, S. 15. 
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Poincaré, der Reaktionen der Bevölkerung stets aufmerksam registrierte, war 
tief beeindruckt von dem Empfang und widmete ihm in seinem Tagebuch breiten 
Raum. „Jamais", so schrieb er, „il ne m'a été donné d'assister à un spectacle plus 
émouvant."229 „Voilà la France unie. Voilà les querelles politiques oubliées", re
sümiert Poincaré in seinen Erinnerungen die Bedeutung dieses Tages230. Der fran
zösische Präsident konnte - ähnlich wie Bethmann Hollweg am 25. Juli - zu einem 
wichtigen Zeitpunkt der Krise breite öffentliche Unterstützung unmittelbar wahr
nehmen und sich in seinem Risikokurs bestärkt sehen231. 

Es scheint, als ob die Rückkehr Poincarés dazu beigetragen hat, die Erregung in 
der Pariser Bevölkerung trotz der sich abzeichnenden Verschärfung der Krise zu 
mildern. Nach Einschätzung von L'Humanité hatte auf den Boulevards eine „im
pression de calme" die „attente anxieuse" des Vorabends abgelöst232. Die in der 
Presse allgemein betonte Ruhe hing auch mit dem weitgehenden Ausbleiben von 
Umzügen und Straßenkonflikten zusammen233. Auf der Linken spielten wahr
scheinlich die Vertrauensbekundungen der CGT-Führung gegenüber der Regie
rung eine Rolle, erkennbar in dem am Morgen veröffentlichten Manifest und in 
der Absage der für den Abend geplanten Saalveranstaltung234. Ein massives Poli
zeiaufgebot sicherte zudem den Kundgebungsort („Salle Wagram" nahe Place de 
l'Etoile) gegen die trotz der Absage erschienenen Syndikalisten. Berichtet wird 
von mehr als zweihundert Festnahmen, „la plupart pour refus de circuler"235. 

Auch in den anderen französischen Städten verlief der Tag trotz aller Spannung 
wohl relativ ruhig236. Eine Äußerung von demonstrativem Patriotismus schildert 
eine Zeitung aus Marseille: Bei einem öffentlichen Konzert wurde vom Publikum 
die „Marseillaise" verlangt und heftig akklamiert. Derselbe Artikel kommt zu dem 
Urteil: „Les esprits ne sont pas belliqueux, mais le sentiment de danger a avivé 
partout le sentiment patriotique."237 

229 NJ, 29.7., BN Paris, n.a.fr. 16027, Bl. 124. 
Poincaré, Au service 4, S.368f. Vgl. auch NJ: „Que l'affaire Caillaux est loin!" BN Paris, n.a.fr. 

16027, Bl. 124. 
Ahnlich Keiger, France, S. 154. - Becker verkennt nicht nur Charakter und Umfang dieses Er

eignisses, sondern auch die politische Bedeutung. Der große Raum, den Poincaré dem Empfang in 
seinen Erinnerungen gewidmet hat, wird in Becker, L'opinion publique, S.213, nur mit leichter Ironie 
vermerkt. 

232 LH, 30.7.,S.3, „Les manifestations à Paris". 
233 Vgl. AF, 30.7.,S.2, „Le retour de M. Poincaré"; LF, 30.7.,S.2, „La soirée d'hier", erwähnt ledig

lich eine kleine Antikriegskundgebung von etwa 100 Demonstranten. 
234 Vgl. oben S.207f. 

AF, 30.7.,S.2, „L'agitation dans Paris". Vgl. auch Kriegel, Aux origines, S.55, zu Zerstörungen 
von Straßenlaternen durch junge Syndikalisten. 

236 Vgl. Le Petit Provençal, 30.7.,S.3, „A Marseille"; La République de l'Isère, 30.7.,S.2, „La 
journée à Grenoble". Aus keiner Stadt wird über besondere Vorfalle berichtet. 

237 Le Petit Provençal, 30.7. ,S3 (s.Anm.236). 
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Tab.4: Demonstrationszüge in deutschen und französischen Städten, 25.7. bis 4.8.1914238 

Berlin 
Hamburg 
Köln 
Königsberg 
Straßburg 
Fürth 

Paris 
Marseille 
Bordeaux 
Nancy 
Rennes 
Grenoble 

Sa So Mo 
25.7. 26.7. 27.7. 

P P P 
P P P 

P P 

P P 
keine Umzüge 

Sa So Mo 
25.7. 26.7. 27.7. 

p S P 

keine Umzüge 
keine Umzüge 

Art des Kundgebungszuges: 

P P P 
s S S 
c 

Di 
28.7. 

S P 
p 
p 
p 

Di 
28.7. 

C 

P 

Mi 
29.7. 

P S 

P 

Mi 
29.7. 

P 

Do 
30.7. 

Do 
30.7. 

Fr 
31.7. 

P 

Fr 
31.7. 

PS 

P 

Sa 
1.8. 

P 
P 

P 
P 

Sa 
1.8. 

P 
P 
P 

So 
2.8. 

P 

So 
2.8. 

P 
P 
P 
P 

Mo 
3.8. 

Mo 
3.8. 

P 

Di 
4.8. 

Di 
4.8. 

P 

Größenordnung (nach Presse oder Polizei): 

„patriotisch " 
sozialistisch, gegen den Krieg 
gegen Caillaux-Freispruch 

P S C 
P S 
P S 

unter 1.000/ keine Angaben 
1.000 bis 5.000 
über 5.000 \ 

30. Juli: Am Donnerstag gewann der Krieg in den deutschen Städten weiter an 
Wahrscheinlichkeit. Dazu trugen zunächst vor allem die morgendlichen Informa
tionen über eine russische Teilmobilmachung bei, abends traf dann die Meldung 
von der amtlichen russischen Bekanntgabe ein239. Der 30. war zudem ein „Tag der 
wilden Gerüchte"240, Mutmaßungen über Attentate, militärische Vorbereitungen 
und die baldige Mobilmachung gingen um. Das berühmte Extrablatt des Berliner 
Lokal-Anzeigers sorgte nicht nur in Berlin für Unruhe241, erste Depeschen wußten 
am Abend bereits von einem deutschen Ultimatum als Antwort auf die russischen 
Kriegsvorbereitungen242. 

38 Belege finden sich jeweils bei Erwähnung der Kundgebung in der Darstellung. 
239 Vgl. z.B. Straßburger Neueste Nachrichten, 31.7.,2.Blg.,S.2, „Die Stimmung in der Stadt": 

„(...) da legte sich der ganze Ernst der unheilvollen Nachricht wie lähmend auf die Bevölkerung." 
Wolff, Der Krieg, S.346f. (30.7.), spricht im Hinblick auf Berlin von einer „stickigen Erdbe-
benstimmung". 

240 Hamburgischer Correspondent, 31.7.,S.l, „Aufregende Stunden". 
241 Vgl. Fürther Zeitung, 31.7.,S.4, „Mehr ruhig Blut". Nach Straßburg gelangte eine Mobil

machungsmeldung aus Frankfurt; Journald Alsace-Lorraine, 31.7.,S.2, JLa situation à Strasbourg". 
242 Die Fränkische Tagespost, 31.7.,2.Blg.,S.l, „Ein Tag des Schreckens", berichtet, daß der Aus

hang „eine förmliche Bestürzung in die Fürther Bevölkerung" gebracht habe. 
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Insgesamt scheinen in Deutschland die noch dichter als bisher bevölkerten 
Straßen der Stadtzentren von ernster Ruhe geprägt243. In Berlin drängten sich am 
Abend so viele Menschen Unter den Linden, daß die Straße zeitweise gesperrt 
werden mußte. Nicht mehr die jugendlichen Demonstranten fielen ins Auge, do
minierend war nun ein älteres Publikum, das sich - wie eine Korrespondenz der 
Kölnischen Zeitung betont - „aus allen Schichten der Gesellschaft" zusammen
setzte244. „Kein lautes Wort" sei, so die Vossische Zeitung, zu hören gewesen245. 
Selbst in der Deutschen Tageszeitung, die ansonsten eher ein Bild patriotischer 
Begeisterung zeichnet, ist vom „ernsten Schweigen" der Menge die Rede246. 

Abgesehen von der unermüdlichen „patriotischen Hurrastimmung" in den Mu
sikcafes247 flauten die Demonstrationen weiter ab. Aus Berlin und Köln wird be
richtet, daß vereinzelte Kundgebungsversuche mangels Resonanz verpufften oder 
gar den Widerspruch der Menge fanden248. Es gibt allerdings auch keinen Hinweis 
darauf, daß sich Stimmen gegen einen Krieg geäußert hätten. Gerade in dieser 
ernsten und vom Hurrapatriotismus der Cafés weit entfernten Atmosphäre der 
Innenstädte, in der vielleicht erstmals seit Zuspitzung der Krise auch ein breites 
Gemeinschaftsgefühl spürbar wurde249, könnte die Akzeptanz des Krieges und die 
Entschlossenheit, die eigene Nation gegen eine nun drohend werdende russische 
Aggression zu verteidigen, auch innerhalb der Arbeiterschaft gewachsen sein250. 

In den französischen Städten wirkte die Zuspitzung der Krise am 30. in ähn
licher Weise wie in Deutschland. Gerüchte und die Falschmeldung von einer be-

243 Vgl. v.a. Rheinische Zeitung, 31.7.,S.3, „Dem Unheil nahe": „Gruppen bilden sich, die Fenster 
der Zeitungen und ihrer Zweigstellen sind von Menschenmassen umlagert. Schweigend starrt alles auf 
die Extrablätter und schweigend geht man weiter. Wo einige beieinanderstehen, geht die Unterhaltung 
bei gedämpfter Stimme. Die Hupe eines Autos, sonst kaum gehört, wird wie eine entzweiende Störung 
empfunden. Es ist, als nahe schon die Trauer um die Hunderttausende (...)." 

4 KöZ, 31.7.mo/l,S.l, „Stimmung in Berlin"; vgl. ebd.: „Der Grundton der Stimmung ist ernst." 
245 VZ, 31.7.mo,l.Blg.,S.l, ,,Krisenstimmung". 
246 DT,31.7.mo,S.l(LA). 
247 Zitat in Kölner Tageblatt, 31.7.,S.3, „Man spricht nur noch von Krieg"; ebd. wird auf das ju

gendliche Alter der meisten Besucher hingewiesen; allgemein zur Hochstimmung vgl. z.B. auch 
Straßburger Post, 31.7.mo,2.Bl.,S.3, „Bewegte Stunden". 

248 Vgl. VZ, 31.7.mo,l.Blg.>S.l (s.Anm.245): „Erst in den späten Nachtstunden versuchten einige 
junge Leute Umzüge zu veranstalten, die jedoch keinen übermäßigen Anklang fanden." Rheinische 
Zeitung, 31.7.,S.3 (s.Anm.243): „(...) jugendliche Schreier werden vielfach vom Publikum zur Ord
nung gerufen". 

2 Vgl. Straßburger Neueste Nachrichten, 31.7.,2.Blg.,S.2, (s.Anm.239): „Die Straßen waren 
stiller als sonst, es war als ob sich alle Leute, die sich begegneten, stillschweigend verstünden." 

250 Vgl. Straßburger Post, 31.7.mo,2.Bl.,S.3, (s.Anm.247): „(...) hebt sich eine Stimmung heraus, 
die man vom einfachsten Mann wie vom höherstehenden hören kann: 'Besser jetzt, als später!"' -
Auffallend ist, daß am 31.7. mit dem HE und der Rheinischen Zeitung zwei sozialdemokratische 
Blätter innerhalb der lokalen Spalten ihre Akzeptanz eines Verteidigungskrieges zum Ausdruck brin
gen; vgl. HE, 31.7.,S.3, „In ernster Stunde": „(...) das Unvermeidliche, dem auch wir uns nicht entzie
hen können und nicht entziehen wollen"; Rheinische Zeitung, 31.7.,S.3 (s.Anm.243): „Wo irgendwo 
ein Genosse die Selbstverständlichkeit ausspricht, daß die Sozialdemokratie bereit ist, die deutsche 
Kultur gegen die östliche Barbarei zu schützen, wird es mit erleichtertem Aufatmen gebucht." 
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vorstehenden Teilmobilmachung sorgten in Paris für Aufregung251. Die Menschen 
auf den Boulevards blieben dennoch in äußerlicher Ruhe, ernste Stimmung scheint 
vorgeherrscht zu haben252. Ob dies bereits, wie der Figaro meint, als „calme 
résolu de la population" und als breite Akzeptanz des drohenden Krieges „d'une 
âme sérieuse et virile"253 gedeutet werden kann, muß offen bleiben. Max Nordau, 
der bislang in seinen Beiträgen für die Vossische Zeitung die Ruhe der Pariser Be
völkerung betont hatte, zeichnet demgegenüber ein Bild des Erschreckens über 
den nahen Krieg254. 

Die Berichte aus den anderen französischen Städten deuten ebenfalls auf eine 
Stimmungslage zwischen ernster Betroffenheit und patriotischer Entschlossenheit. 
Ein bürgerliches Blatt aus Grenoble sah wie am Vortag „la préoccupation (...) sur 
tous les visages"255. Wiederum gibt es Anzeichen, daß der Krieg auf den Straßen 
von Bordeaux mehr Sympathien genoß als in anderen Städten. Der „commissaire 
spécial" geht in seiner Lagebeschreibung sogar davon aus, daß die große Mehr
heit der Bevölkerung die Mobilmachung wünsche256. Eine Zeitung berichtet von 
jungen Leuten, die auf der Place de la Comédie laut erklärten, daß sie bereit seien, 
ihre Pflicht zu erfüllen257. In der wartenden Menge sollen die „Marseillaise", die 
„Internationale" und das „Ave Maria" gesungen worden sein, unter Beteiligung 
der Camelots du Roi hätten kleinere Auseinandersetzungen stattgefunden258. Im 
untersuchten Quellenmaterial ist dies zeitlich die letzte Erwähnung von Straßen
konflikten zwischen Nationalisten und Sozialisten in Frankreich. Neben zahlrei
chen Gerüchten sorgten in Grenoble und Nancy auch militärische Vorbereitungen 
für Aufsehen259. In Nancy glaubte man am späten Abend nach einem Probealarm 

251 Zur Meldung vgl. oben S.201. Zur Wirkung, insbesondere dem Anzünden eines Stapels Zeitun
gen vor der Börse, vgl. LF, 31.7.,S.2, „L'incident de 'Paris-Midi'". 

Vgl. z.B. LF, 31.7.,S.2, „Le sang-froid de Paris": „Pas un cri malséant ne fut poussé; aucune 
bande de manifestants n'a parcouru nos boulevards en faisant retenir des chants provocateurs. Les 
promeneurs conservaient le ton d'une conversation mesurée et telle que le commandait la gravité des 
circonstances." 

253 Ebd. Vgl. auch LO, 1.8.,S. 147, „Le peuple de Paris", zum Tenor auf den Straßen am 30.7.: 
„Faut bien que ça arrive, une fois ou l'autre. Alors, allons-y!" 

"54 VZ, 31.7.mo,S.3, „Panik in Paris"; vgl. z.B.: „Unbekannte hielten auf der Straßen Vorüberge
hende, die die Nase in ihren Zeitungen hatten, an und fragten mit fast erstickter Stimme: 'Monsieur, 
Monsieur, ist es wahr, daß der Krieg erklärt ist?"' 

255 La Croix de l'Isère, 31.7.,S2, „La physionomie de Grenoble"; vgl. auch La République de 
l'Isère, 31.7.,S.2, „La journée à Grenoble": „Le manque de nouvelles précises cause une expression de 
malaise indéfinissable." 

256 CS Bordeaux, 30.7.: „La mobilisation est attendue par tous et, malgré tout, semble désirée par la 
grande majorité." AN Paris, F 12936. 

" La Gironde, 31.7.,S.2, „La soirée à Bordeaux"; vgl. ebd.: „Soudain, on annonce que tout espoir 
de paix n'est pas perdu. Il y eut à cette minute, en même temps qu'une sorte de détente, comme un 
désappointement sincère. Et une voix entonna la 'Marseillaise', que de milliers d'autres reprirent en 
chœur." 

258 Vgl. ebd. sowie La France de Bordeaux, 31.7.,S.4., „La foule chante". 
259 Vgl. z.B. La Croix de l'Isère, 31.7.,S.2 (s. Anm.255); L'Est Républicain, 31.7.,S.2, „La soirée à 

Nancy". 
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an ein Ausrücken der örtlichen Truppen, Tausende sammelten sich vor der Kaser
ne, „Vive la France!"- und „Vive l'armée!"-Rufe wurden ausgebracht260. 

Eine Tagebuchnotiz vom 30. Juli zeigt, daß Poincaré seit seiner Rückkehr am 
Vortag offenbar einen sehr günstigen Eindruck von der französischen Bevölke
rungsstimmung erhalten hatte: „Le pays est admirable de calme et de sang-
froid"261. Die im französischen Autostereotyp vom nervösen Nationalcharakter 
verankerten Befürchtungen des Präsidenten hatten sich offensichtlich als grundlos 
erwiesen262. 

31. Juli: Am Freitag war der Krieg in deutschen wie in französischen Städten 
nahezu sicher. Straßen und Plätze blieben von einer ruhigen und ernsten Grund
stimmung geprägt, doch auch demonstrativer Patriotismus trat nun wieder deut
lich hervor. 

Zeitungen aus Hamburg und Fürth lassen erkennen, daß die am frühen Nach
mittag verbreiteten Nachrichten von der russischen Generalmobilmachung und der 
deutschen Erklärung des „Zustands drohender Kriegsgefahr" - nicht zu verwech
seln mit der einige Stunden später erfolgenden Proklamation des „Kriegs
zustandes"263 - in ernster Stimmung aufgenommen wurden264. Im Zentrum Ber
lins, wo schon mittags „eine grosse schweigende Menschenmenge" in der Wil
helmstraße wartete265, soll sich bereits am frühen Nachmittag die patriotische Er
regung gesteigert haben266. Aus den anderen Städten fehlen genaue Beobachtun
gen zu den Reaktionen am frühen Nachmittag. 

Einfluß auf die Stimmung in Berlin gewann auch die Rückkehr Wilhelms IL, 
der sich nach Abbruch der Nordlandreise zunächst in Potsdam aufgehalten hat
te267. Der im offenen Automobil einfahrende Kaiser wurde gegen 15 Uhr Unter 

260 Vgl. ebd; Präf. Nancy, 31.7., AN Paris, F712934, „Meetings, manifestations et réunions, 30/7". 
261 NJ, BN Paris, n.a.fr. 16027, B1.125. Vgl. auch die etwas ausfuhrlichere Passage in Poincaré, Au 

service 4, S.413. 
262 Ebd. auch Hinweis auf die ausgebliebene „panique". Vgl. zu den Befürchtungen Poincarés auch 

oben S.146. - Der Stellenwert dieser Frage zeigt sich auch in der Betonung von „calme" und „sang-
froid" in der Presse sowie in der Aufmerksamkeit der Behörden gegenüber allen gegenläufigen Er
scheinungen (vgl. z.B. oben S.224). 

263 Die „Erklärung des Zustands drohender Kriegsgefahr" war eine formelle Mobilmachungsvorbe
reitung. Neben den daraus folgenden militärischen Vorkehrungen war die Verhängung des 
„Kriegszustandes" (bzw. „Belagerungszustandes") eine zwingende Konsequenz. Sie wurde im Laufe 
des Nachmittags vom Kaiser unter Gegenzeichnung des Reichskanzlers vollzogen. In Bayern, das ein 
eigenes Kriegszustandsrecht besaß, wurde der Kriegszustand kurz nach der Erklärung in Berlin vom 
bayerischen Kriegsminister verhängt. Vgl. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S.22ff., 40f. 

64 Hamburger Fremdenblatt, 1.8.,S.6, ,Aufnahme der letzten Meldungen in Hamburg": „(...) mit 
der der ernsten Lage angemessenen Würde aufgenommen", Fürther Zeitung, 1.8.,S.3, „In ernster 
Stunde": „(...) sah man auf allen Gesichtern sich deutlich widerspiegeln, daß man sich der Schwere 
der Lage bewußt ist." Fränkische Tagespost, 1.8.,2.Blg.,S.2, „Der Ernst der Stunde": Die Meldung 
vom „Zustand drohender Kriegsgefahr" habe einen „erschütternden Eindruck" gemacht. 

265 WolfT, Der Krieg, S.355. 
266 Vgl. v.a. KöZ, 1.8.mo/l,S.l, „Die Hauptstadt in Begeisterung"; NPZ, 1.8.mo,S.l, „Das Eintref

fen des Kaiserpaares in Berlin". 
267 Vgl. auch oben S.232. 
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den Linden mit Hochrufen begrüßt, die Kundgebungen wiederholten sich, als kurz 
darauf der Kronprinz und weitere Familienmitglieder sowie kurz nach 15 Uhr 
auch Bethmann Hollweg folgten268. Über die Größe der durch vorauseilende Ge
rüchte angelockten Menge und die Intensität der Begrüßung gehen die Darstel
lungen allerdings weit auseinander269. Nach Ankunft des Kaisers wuchs die Men
schenmenge vor dem Schloß immer mehr an. Es kam, vor allem beim Eintreffen 
von Hofpersonal, zu Ovationen und Gesängen, einzelne Personen hielten von 
Straßenlaternen aus Ansprachen270. Ein dichte Menge sammelte sich auch vor 
dem Kronprinzenpalais, der Thronfolger und dessen Frau nahmen mehrfach Ova
tionen entgegen. 

Etwa gegen 17 Uhr wurde in Berlin der Kriegszustand proklamiert und die Be
kanntmachung an Litfaßsäulen angeschlagen. Nach einem euphorischen Artikel 
der Deutschen Tageszeitung reagierte die Menschenmenge auf dem Spittelmarkt 
mit patriotischen Liedern271. Ein Berliner Beitrag der Kölnischen Zeitung spricht 
von Hurras und Hochrufen272. Da die übrigen untersuchten Zeitungen zur Ver
kündung des Kriegszustandes in Berlin nichts berichten, erscheint zweifelhaft, ob 
derartige Reaktionen allgemein verbreitet waren. Sicher aber steigerte sich am 
frühen Abend die hurrapatriotische Stimmung in der näheren Umgebung von 
Schloß und Kronprinzenpalais. Einen ersten Höhepunkt erreichte sie um 18.30 
Uhr, als der Kaiser, begrüßt von Hoch- und Hurrarufen und dem Schwenken 
weißer Sommerhüte, einen Balkon auf Höhe des zweiten Stockwerks betrat und 
zum Schloßplatz hin eine kurze - angeblich „überraschend gut" hörbare - Rede 
hielt, die den Krieg „zu gerechter Verteidigung" schon fast als Gewißheit be
handelte und - begleitet von Pfuirufen - wohl auch erstmals von einem Überfall 
auf Deutschland sprach. Die Menge soll als Antwort „Heil Kaiser Dir" gerufen 
und die „Wacht am Rhein" gesungen haben273. Große Menschenmassen, manche 

268 Vgl. DT, 1.8.mo,S.4, „Über die Vorgänge vor dem Schlosse"; VZ, 31.7.ab,S.l, ,X>er Kaiser in 
Berlin"; NPZ, 1.8.mo,S. 1 (s. Anm.266). 

269 Vgl. z.B. ebd.: „(...) die begeisterten Hochrufe der Menge, die wie eine Lawine sich dem Auto 
entgegenstürzte." VZ, 31.7.ab,S.l (s.Anm.268): „Mit stürmischen Hochrufen, in deren wilder Energie 
sich die Erregung der letzten Tage Luft machte, begrüßte die Menge den Monarchen". In diesem Sinne 
auch Wolff, Der Krieg, S.357. Dagegen Vo, 1.8.,2.Blg.,S.l, „Die Stimmung Unter den Linden": 
„Gegen drei Uhr traf der Kaiser aus Potsdam hier ein. Das Leben und Treiben Unter den Linden war 
nur wenig verschieden von dem üblichen. Ein paar hundert Menschen mögen es mehr gewesen sein." 
Groener, Lebenserinnerungen, S. 141 : „Es gab keine Demonstrationen, weder im einen noch im ande
ren Sinne, und als der Kaiser am 27. (sie!) nach Berlin zurückkam, wurde er nicht stürmischer begrüßt 
als sonst." 

270 Vgl. z.B. Vo, 1.8.,2.Blg.,S.l (s.Anm.269): „Einzelne kletterten unter den Augen der Polizei an 
den Kandelabern empor und hielten Ansprachen, die zum Glück nur von wenigen gehört wurden." 

271 DT, 1.8.mo,S.3f, „Berlin in großer Stunde". 
272 KöZ, 1.8.mo/l,S.l (s.Anm.266). 
273 Vgl. DT, 1.8.mo,S.3f. (s.Anm.271), va. der Hinweis: „Als der Kaiser sagt, daß wir überfallen 

sind, erschallen stürmische Pfuirufe." NPZ, 1.8.mo,S. 1, „Der Kaiser spricht zu seinem Volke". Nach 
Eduard Engel, 1914. Ein Tagebuch, mit Urkunden, Bildnissen, Karten, Bd.l, Berlin 1914, S.17, ant
wortete „die auf mindestens zehntausend angewachsene Menschenmenge (...) mit dem begeisterten 
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Zeitungen sprechen von Hunderttausenden, blieben bis in die Nacht im Bereich 
zwischen Schloß und Kronprinzenpalais, weiterhin wurden patriotische Lieder ge
sungen und Hochrufe ausgebracht. Einzelne Personen aus dem Publikum richteten 
Reden an die Umstehenden. Die Hochs galten nach den Zeitungsberichten vor 
allem dem deutschen Kaiser und dem Kronprinzen, dem österreichisch-unga
rischen Kaiser Franz Joseph und dem italienischen König Viktor Emmanuel, dem 
„Vaterland" und der Armee; die meistgenannten Lieder sind die „Wacht am 
Rhein", das „Deutschlandlied" und „Der gute Kamerad"274. 

Erstmals seit Dienstag sind für Berlin wieder Straßendemonstrationen belegt. 
Die zunächst nicht allzugroßen Gruppen marschierten am Abend vor die Bot
schaften Österreich-Ungarns und Italiens275. Die Polizei übte entgegen der An
kündigung vom 28. Juli wohlwollende Zurückhaltung, zumal der preußische In
nenminister Loebell im Laufe des 31. Polizeipräsident Jagow den Wunsch hatte 
zukommen lassen, Jetzt patriotische Kundgebungen nicht zu unterdrücken"276. 
Kurz vor Mitternacht bewegte sich ein größerer Zug unter Absingen patriotischer 
Liedern von den Linden zum Reichskanzlerpalais. Bethmann Hollweg hielt von 
einem Balkon aus zu der „vieltausendköpfigen Menge" eine kurze Ansprache, in 
der er die andauernden Friedensbemühungen des Kaisers und den Umstand eines 
„aufgezwungenen" Verteidigungskrieges herausstellte277. 

Die lauten Kundgebungen bildeten, daran besteht kein Zweifel, ein auffallendes 
Merkmal dieses Abends in Berlin. Einzelne Stimmungsberichte distanzierter Be
obachter geben dem Bild der patriotischen Begeisterung allerdings einen ernsten 
Hintergrund. Die „Grundstimmung" der riesigen Menschenmenge Unter den Lin
den und auf dem Schloßplatz sei, so der Vorwärts, „ernst und gedrückt" gewesen, 
daran habe auch „der Gesang der Gruppe (...), die vor dem Schloßportal fest
gekeilt steht", nichts geändert. Als Beispiel dafür, daß der „Hurraspiritus" des 
Nachmittags am Abend verflogen war, fuhrt der Artikel die schwache Resonanz 
von Bravorufen an, die ein Extrablatt mit der Kaiserrede erzielte278. Einen ähnli
chen Eindruck vermittelt der letzte Beitrag des Fe/w/w-Korrespondenten aus Ber
lin. Es gebe „viele Schreier", aber die Masse des Publikum bleibe ruhig und - dies 

Gesänge 'Heil dir im Siegerkranz'." Vgl. auch Photo in: Barbara W. Tuchmann, August 1914, Bern 
u.a. 1964, gegenüber S.49. Vgl. zum nicht ganz sicheren Inhalt der Rede oben S.216. 

274 Vgl. v.a. DT, 1.8.mo,S.3f. (s.Anm.271); DT, 1.8.mo,S.4 (s.Anm.268); KöZ, 1.8.mi,S.l, „Das 
Volk steht auf!"; VZ, 1.8.mo,l.Blg.,S. 1, „Kundgebungen am Abend". 

275 Wolff, Der Krieg, S.357. 
276 Notiz an Unterstaatssekretär Drews; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 C Polizeipr. Nr. 11360, 

B1.36. 
277 Vgl. v.a. VZ, 1.8.mo,S.l, „Ansprache des Reichskanzlers", DT, 1.8.,S.4, „Eine Rede des 

Reichskanzlers". Zum Topos vom „aufgezwungenen" Krieg vgl. oben S.216f. 
278 Vo, 1.8.,2.Blg.,S.l (s.Anm.269): „Ein paar junge Leute versuchen eine Ovation zu entfalten, die 

aber kläglich verpufft. An einer Ecke las, ehe die Extrablätter erschienen, ein Herr aus dem Steno
gramm die Rede des Kaisers vor. Zwei schüchterne Bravos erklangen, dann ging man stumm ausein
ander. Mit Zentnerschwere drückt es auf die Gemüter." 

http://Pr.Br.Rep.30
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vielleicht französisches Wunschdenken - „embêté"279. Die Erinnerungen Theodor 
Wolffs zeigen ein Nebeneinander von Jungen Burschen in ausgelassener Bier
laune" und stillen Menschen, die wie „aufgescheuchte Vögel" herumliefen280. 
Selbst aus den Schilderungen bürgerlicher Zeitungen läßt sich hin und wieder er
schließen, daß in einiger Entfernung zum Schloß mehr ernste Ruhe als patrioti
scher Überschwang herrschte281. 

Die beiden skizzierten Aspekte fanden sich an diesem Abend auch in den an
deren deutschen Städten. Im Vordergrund stand hier allerdings eher der Ernst als 
die „Begeisterung". Teilweise liegen Artikel vor, die Reaktionen auf die Prokla
mation des Kriegszustandes am späten Nachmittag und frühen Abend schildern. 
Eine Hamburger Zeitung berichtet über sofortige patriotische Solidarisierung in 
Form von Hurras und dem Schwenken von Mützen und Hüten282. Auch in Straß
burg sollen nach einem Pressebericht Hurrarufe zu hören gewesen sein, ein ande
res Blatt spricht von einer „momentanen Lähmung" vor den Bekanntmachungen 
an den Plakatsäulen283. In Fürth blieben die Menschen auf den Straßen nach über
einstimmender Darstellung verschiedener Blätter ruhig und ernst, waren nach 
Aussage der sozialdemokratischen Lokalzeitung geradezu bestürzt284. Am späte
ren Abend füllten sich die Innenstädte wieder mit zahlreichen Menschen, die auf 
die Mobilmachung warteten285. Der Grundtenor der Quellen liegt auf einer ruhi
gen und ernsten Stimmung286. Andererseits wird für diesen Abend auch aus Fürth 
über patriotische „Gesänge" in Lokalen berichtet287. In allen Städten standen 
Ernst und patriotische Demonstrationen in enger Nachbarschaft bis hin zur Ver-

279 LT, 4.8.,S.2, „La proclamation de l'état de siège à Berlin" (Bericht vom 31.7.). 
280 Wolff, Der Krieg, S.357: „Ein Teil dieser grossen Masse fand, indem er Hoch und Hurra rief, ei

nen Abfluss für seine Erregung, man traf auch Banden von jungen Burschen in ausgelassener Bierlau
ne, und andere der Herumziehenden glichen aufgescheuchten Vögeln und waren sehr still. Doch war, 
bei all dem seelischen Druck, im Bürgertum eine gehobene patriotische Stimmung zu erkennen. Von 
manchem freilich wurde wohl nur aus der Not eine Tugend gemacht." 

281 Vgl. DT, 1.8.mo,S.3f. (s.Anm.271): „Ernst und ruhig streben die Tausende dem Schlosse zu. 
Der russischen Botschaft wird keine Beachtung geschenkt". 

282 Hamburgischer Correspondent, 1.8.,2.Blg.,S.l, „Die Verkündung des Kriegszustandes". 
283 Strqßburger Neueste Nachrichten, 1.8.,2.B1.,S.2, „Der Kriegszustand". Straßburger Bürger-

Zeitung, 1.8.,S.2, „Straßburg im Kriegszustand". Fritz Maisenbacher, Ein Straßburger Bilderbuch. 
Erinnerungen aus den Jahren 1870-1918, Straßburg 1931, S.138, schildert ein „banges Raunen". 

284 Vgl. Nordbayerische Zeitung, 1.8.,S.5, „Bilder von der Straße", Fürther Zeitung, 1.8.,S.3, „In 
ernster Stunde"; vgl. auch Rieß, Aus Fürths Geschichte, S.77, Stadtarchiv Fürth; Fränkische Tages
post, 1.8.,2.Blg.,S.2 (s.Anm.264); ebd. wird zudem erwähnt, daß erste Fabrikschließungen einen 
„niederschmetternden Eindruck" innerhalb der Arbeiterbevölkerung hinterlassen hätten. 

285 Strqßburger Neueste Nachrichten, 1.8.,2.B1.,S.2 (s.Anm.283). 
286 Vgl. z.B. ebd.: „(...) die Haltung des Publikums überall in der Stadt mustergültig und ruhig"; 

VZ, 23.8.mo,S.2f, ,JCriegsstimmung in Königsberg" (rückblickend): „Die Demonstrierlust und Hur
rastimmung, die sich an den Abenden vorher hie und da in Konzertgärten und Lokalen geltend ge
macht hatte, war einem tiefen verhaltenen Ernst gewichen. Die Erregung verbarg sich hinter einer 
gespannten Ruhe." Ähnlich z.B. Nordbayerische Zeitung, 1.8.,S.5 (s.Anm.284A* Hamburger Nach
richten, 1.8.mo,S.3, „Die Stimmung in Hamburg". 

287 Fürther Zeitung, 1.8.,S3 (s.Anm.284). 
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bindung in einer „ernsten Begeisterung"288. So betont ein Artikel aus Königsberg, 
der patriotische Kundgebungen anläßlich eines Konzerts im Tiergarten schildert, 
daß die Begeisterung „ganz verschieden war von der jugendlichen Hurrastim
mung" und daß „entschlossener Ernst (...) auf den Mienen" lagerte289. Im selben 
Beitrag werden - erstmals seit Zuspitzung der Krise in Deutschland - Ak
klamationen für Soldaten erwähnt. 

Jenes Nebeneinander von ernster Grundstimmung und patriotischen Kundge
bungen im Vorfeld der erwarteten Mobilmachung ist am 31. Juli auch in den fran
zösischen Städten zu erkennen. Als am Nachmittag die Nachricht von der Ver
hängung des „état de siège" in Deutschland bekannt wurde, fanden in Paris wieder 
patriotische Umzüge statt. Die Teilnehmer sangen die „Marseillaise"; einige Ju
gendliche, die „A Berlin!" riefen, wurden von Polizisten zur Ruhe gemahnt290. 
Auch für Paris sind nun Akklamationen beim Vorbeizug von Soldaten belegt291. 
Die breite Stimmungslage wird in einem Telegramm des deutschen Botschafters 
Schoen „für den Fall, daß Frieden nicht zu bewahren", als „resigniert entschlos
sen" gekennzeichnet292, ein Urteil, das auch die französischen Quellen bestätigen. 
Abends drängten sich die Massen auf den Boulevards noch dichter als an den 
Vortagen, unterhielten sich ruhig und warteten auf Neuigkeiten. Unterbrochen 
wurde die Ruhe - der Petit Parisien spricht von „calme tragique" - durch einzelne 
„Vive la France!"- und „Vive l'armée!"-Rufe293. Als sich in dieser Atmosphäre 
gegen 21.30 Uhr die Nachricht vom Mord an Jaurès294 verbreitete, war die Re
aktion nach dem Petit Parisien eine „stupeur générale", mehrere auto
biographische Quellen kommen zu ähnlichen Charakterisierungen295. Die Bevöl
kerung - und darunter auch die Arbeiterschaft - verhielt sich ruhig, die von den 
Behörden befürchteten296 Unruhen brachen nicht aus. Überliefert sind lediglich 
zwei kleine sozialistische Kundgebungsversuche297. Doch auch weitere patrioti-

288 Vgl. KV, 1.8.ab,S.l, „Köln 1. Aug.1914": „In ernster Begeisterung braust die Wacht am Rhein 
aus rheinischen Jünglingskehlen durch die Straßen der Stadt." 

289 Königsberger Härtung'sehe Zeitung, 1.8.ab,2.Bl.,S.l, ,Auf dem Schloßplatz". 
290 Vgl.PP, 1.8.,S.2(s.Anm.29). 
291 Vgl. z.B. LF, 1.8.,S.2, JLa soirée à Paris". 
292 DDIII,Nr.483. 
293 PP, 1.8.,S.2 (s.Anm.29). Vgl. z.B. auch LF, 1.8.,S.2 (s.Anm.291): „Dans \a foule, rien que des 

visages graves et tranquilles. Le boulevard n'est plus la ligne de concentration de la 'blague'. On 
réfléchit, on examine, on rythme ses multiples pensées plutôt qu'on ne se promène. C'est une impres
sion de cortège recueilli plutôt que de cohue". 

294 Vgl. zu dem Verbrechen eines Geistesgestörten Harvey Goldberg, The life of Jean Jaurès, Madi-
son 1962, S.472. 

295 PP, 1.8.,S.2 (s.Anm.29); Arthur Lévy, 1914. Août-septembre-octobre à Paris, Paris 1917, S.19: 
„Soudainement, la nouvelle d'un crime abominable saisit toute la ville d'une stupeur indignée"; The 
diary of Lord Bertie of Thame 1914-1918, hg. von Algeron Gordon Lennox, Bd.l, London 1924, S. 7; 
Antoine Delécraz, 1914. Paris pendant la mobilisation. Notes d'un immobilisé, Genève 1915, S.8. 
Val. auch Becker, 1914, S.240. 

** Vgl. Poincaré, Au service 4, S.474. Vgl. auch Becker, 1914, S.238f. 
297 PP, 1.8.,S.3, ,3agarre entre agents et antimilitaristes", zu einer Auseinandersetzung nach einer 

syndikalistischen Versammlung am Boulevard de Strasbourg. Ein Zug von etwa 100 Teilnehmern sei 
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sehe Umzüge, die nach dem Auftakt am Nachmittag in der Luft lagen, blieben 
weitgehend aus. Nur eine Demonstration wird in der Presse erwähnt: Über 500 
Teilnehmer seien eine halbe Stunde nach Mitternacht auf den Boulevards zur 
Place de la République und weiter zum Ostbahnhof gezogen, ein Teil von ihnen 
sei dann zurück zur Statue de Strasbourg marschiert und habe dort die mitge
fühlten Fahnen abgelegt298. Recouly erinnert sich, daß um 1 Uhr morgens am 
Boulevard Montmartre einreitende Cuirassiers - aus Sorge vor Unruhen nach Pa
ris verlegt - mit heftigen Akklamationen und den Rufen „Vive la France!" und 
„Vive l'armée!" begrüßt wurden299. 

Unter den übrigen französischen Städten fällt wiederum Bordeaux durch seinen 
Patriotismus auf300. Einige Hundert bis Tausend Jugendliche zogen gegen 21.30 
Uhr vor das deutsche Konsulat, sangen die „Marseillaise" und riefen „A bas 
l'Allemagne!" und „A Berlin!", worauf die Polizei intervenierte und die Kundge
bung auflöste. Im Verlauf des weiteren Abends marschierten Gruppen von Ju
gendlichen mit Rufen und dem Gesang der Nationalhymne durch die Straßen. 
Zwei Besucher wurden in einem Musikcafe verprügelt, weil sie beim Klang der 
„Marseillaise" den Hut aufbehielten. Die Menge auf den Straßen aber wartete auf 
die Mobilmachung, mit „anxiété" nach einem Pressebericht, mit „impatience" nach 
Darstellung des „commissaire spécial"301. Als ein junger Spanier „Vive l'Alle
magne!" rief- angeblich infolge einer Wette - , konnte er durch die Polizei nur mit 
Mühe vor der Menge gerettet werden302. In den anderen Städten blieb es offenbar 
ruhiger, Umzüge werden nirgends erwähnt. Aus Marseille und Nancy, wo die 
Postboten bereits individuelle Einberufungen ausfuhren303, liegen wiederum Hin
weise auf spontane Akklamationen für Soldaten vor304, ein konservatives Blatt 
aus Marseille betont die „bonne humeur populaire" angesichts eines bereits als 
definitiv angesehenen Krieges305. 

L August: Bereits am Samstagmorgen schien der Krieg so gut wie sicher, zu
mal nach Bekanntwerden der deutschen Ultimaten. Auf die Verkündigung der 

durch die Polizei aufgelöst worden. Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, S.l 13, berichtet 
von einer kleinen Kundgebung, die vom Stadtteil Montmartre aus auf die Boulevards zog. 

298 PP, 1.8.,S.3, „Les manifestations à la statue de Strasbourg". 
" " Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, S. 114f. 

Vgl. v.a.: La France de Bordeaux, 1.8.,S.4, „Manifestation devant le consulat d'Allemagne"; La 
Gironde, 1.8.,S.3, „La soirée à Bordeaux"; CS Bordeaux, 31.7., AN Paris, F 12936. 

La Liberté du Sud-Ouest, 2.8.,S!2, „Dans la rue. Les manifestations de vendredi soir": „Ajou
tons que jusqu'à une heure avancée de la nuit, une foule nombreuse n'a cessé de stationner place de la 
Comédie et devant l'hôtel de ville, attendant avec anxiété l'ordre de mobilisation." CS Bordeaux, 
31.7.: „On semble plutôt attendre avec impatience la nouvelle de la mobilisation française." AN Paris, 
F712936. 

302 Ebd. 
303 Vgl. L Impartial de l'Est, 1.8.,S.3, „A Nancy"; L'Est Républicain, 2.8.,S. 1, „La nuit de vendredi 

à Nancy. 
304 Vgl. ebd.; Le Soleil du Midi, 31.771.8.,S.4, „Manifestation patriotique". 
305 Le Soleil du Midi, 31.7./1.8.,S.4, „Instantanés"; ebd. zum Umgang mit dem Thema „Krieg": 

„(...) on en parle, à présent, comme d'une chose acceptée, définitive." 
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Mobilmachung hatte die Bevölkerung in den deutschen und französischen Städten 
jedoch noch bis zum späten Nachmittag zu warten. 

Auch im Zentrum Berlins dominierte nun wieder die ernste Grundstimmung. 
Eine schweigsame Menschenmenge versammelte sich am Vormittag vor dem 
Schloß306. Unter den Linden wurde gegen 10 Uhr Bethmann Hollweg in seinem 
Wagen von der Menge „schweigend" gegrüßt307. Selbst die Kreuzzeitung sah 
„tiefen Ernst (...) auf allen Gesichtern"308. Zwar wurde mittags der Aufzug der 
Schloßwache wieder mit Gesang und Hochrufen begleitet309, und nachmittags 
ertönten erneut Lieder und Hochrufe vor dem Schloß, doch blieb die Beteiligung 
im Vergleich zum Vorabend wohl gering310. 

Noch ernster kennzeichnen Zeitungen aus den anderen deutschen Städten die 
Stimmungslage. So wird aus Fürth über „schwüle Stille" wie vor einem Gewitter 
berichtet311, in Hamburg herrschte „lähmende Spannung"312, in Köln eine „uner
trägliche Ungewißheit"313, in Straßburg verging nach einer „fast beängstigenden 
Stille" am Morgen „der ganze Nachmittag (...) in dumpfer Spannung"314. 

Paris blieb in den Stunden vor der Mobilmachung völlig ruhig. Auf allen Ge
sichtern - so Le Figaro - lag „la pensée tranquille"315. Kaum zu entscheiden ist, ob 
dies allein aus dem Druck der Kriegsgefahr resultierte oder ob auch der Mord an 
Jaurès und ein Appell der Regierung Wirkung zeigten. Am Morgen nach dem An-

306 Vgl. z.B. NPZ, 1.8.ab,S.3, „In Berlin": „Es fiel fast kein lautes Wort. Der Berliner Witz, der 
sonst bei Ansammlungen sich stets durchbricht, war unter dem bitteren Ernst der Stunde vollständig 
verstummt. Man sprach leise von Nachbar zu Nachbar über die Entscheidung." Vgl. auch ein Photo 
aus Berlin vom 1.8.: Menschen, teils sitzend, teils stehend, auf den Stufen zu einem großen Gebäude; 
viele wirken ernst und müde, ein Mann ist eingeschlafen. In: Tuchmann, August 1914, gegenüber 
S.240. 

307 VZ, 1.8.ab,Blg.,S.l, „Unter den Linden". 
NPZ, 1.8.ab,S.3 (s.Anm.306). Vgl. auch David, Kriegstagebuch, S.5: „Dumpfe Spannung den 

Tag über." 
3 Vgl. VZ, 1.8.ab,Blg.,S.l (s.Anm.307): „(...) und die Massen sangen, leiser als am Abend, aber 

unerschütterlich ausharrend." NPZ, 1.8.ab,S.3 (s.Anm.306); DT, 1.8.ab,S.3, „Ernste Stunden in Ber
lin". 

310 Vgl. Müller, Regierte der Kaiser?, S.38 (1.8., 17 Uhr auf dem Weg ins Schloß): „Ich fahre durch 
eine gedrängt stehende Volksmenge, die fortgesetzt Hochrufe auf die Marine ausbringt", Vo, 
2.8.,2.Blg.,S.l, „Vor und nach der Entscheidung": „Ab und zu singen die Vordersten und bringen 
Hochs aus, aber die Laute pflanzen sich nur eine kurze Strecke fort und verstummen bald. Hinten ist es 
todernst." 

311 Fränkische Tagespost, 2.8., Extra-Ausg.,S.3, „In höchster Erregung". 
312 HE, 2.8.,S.2, „Stunden der Sorge": „Lähmende Spannung lag heute wie ein drückender Alp auf 

den Gemütern. (...) Wie ein widerwärtiger Rausch ist die Lärmstimmung verflogen, die während der 
ersten Tage dieser Woche, von einem Häuflein Unzurechnungsfähiger angezettelt, weitere Volkskreise 
anzustecken drohte." 

313 KöZ, 2.8.mo/2,S.2, „Der 1.August": „Die unerträgliche Ungewißheit wird wie ein quälender 
körperlicher Schmerz empfunden." 

3 4 Straßburger Neueste Nachrichten, 1.8.,2.B1.,S.2 (s.Anm.283), Straßburger Neueste Nachrich
ten, 3.8.,2.B1.,S.2, „Mobil!" 

315 LF, 2.8.,S. lf, „Paris attend la guerre": „C'est vraiment la pensée tranquille qu'on lit sur tous les 
visages. Et voici ce qui est tout à fait digne d'attention: ce sang-froid de la foule est simple et grave. 
Aucune forfanterie ne s'y mêle: On ne rit pas. On ne crie pas: et le bruit de Paris, pourrait-on dire, a 
changé. (...) On se croirait en un jour de fête populaire - où tout le monde se tairait." 
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schlag hatten sich Plakate an die Bevölkerung gewandt, die versicherten, daß die 
Regierung auf den „patriotisme de la classe ouvrière et de toute la population" 
zähle, vor „émotions publiques" und „désordre" warnten und zu „sang-froid" und 
„union" mahnten316. Auch aus den übrigen französischen Städten liegen keine Be
richte über Kundgebungen vor. In Grenoble - so die sozialistische Lokalzeitung -
standen Gruppen auf den Straßen und beklagten die „gravité de l'heure", weder 
ein „cri discordant" noch eine „manifestation" seien zu beobachten gewesen, all
gemein habe „confiance complète" geherrscht317. Letzte Hoffnungen auf eine Ab
wendung der Mobilmachung dürfte in mehreren Städten das offenkundige Ein
rücken vorzeitig einberufener Reservisten zerstört haben318. Vor allem in Paris 
trafen immer mehr Soldaten an den Bahnhöfen ein319. 

Nach einer Woche der Spannung, der patriotischen Kundgebungen, aber auch 
der Antikriegsproteste herrschte unmittelbar vor Verkündung der Mobilmachung 
in den Städten beider Staaten eine ähnlich intensive und breite Stimmung des ern
sten Wartens auf eine trotz letzter Hoffnungen320 kaum mehr für vermeidbar ge
haltene Entscheidung. Die städtische Bevölkerung Deutschlands und Frankreichs 
schien dem Krieg ohne Widerstreben, doch auch ohne Überschwang, mit patrioti
scher Entschlossenheit oder auch mit Fatalismus entgegenzusehen. 

c. Nach Verkündung der Mobilmachung (1.-2. August) 

Die Verkündung der allgemeinen Mobilmachung, seit zwei Tagen in deutschen 
wie in französischen Städten erwartet, erfolgte in beiden Staaten fast gleichzeitig 
am späten Nachmittag des 1. August. Auf die Bevölkerung wirkte sie in doppelter 
Weise, als Signal an die Nation, das zu patriotischer Identifikation herausforderte, 
aber auch als erster entscheidender Eingriff des Krieges in das private Leben. 

In den deutschen Städten wurde die um 17 Uhr verfugte Anordnung zunächst 
durch Anschläge an den Postämtern, dann durch Extrablätter zwischen 18 und 19 
Uhr bekannt321, in Berlin im Umkreis des Schlosses bereits etwas früher. Eine fei
erliche Proklamation erfolgte nicht322. 

316 Vgl. Lévy, 1914, S.20f.; Adam, Paris, S.19. 
317 Le Droit du Peuple, 2.8.,S.2, „Là journée d'hier à Grenoble". 
318 Vgl. z.B. Lévy, 1914, S.24. 
319 Vgl. v.a. PP, 2.8.,S.l, „Le départ des mobilisés". 

20 AF, 2.8.,S. 1, „Le cœur français", behauptet sogar: „(...) la masse de la population avait pensé 
jusqu'au dernier moment que les choses s'arrangeraient." Zu fortbestehenden Friedenshofmungen 
auch Fränkische Tagespost, 2.8.,Extra-Ausg.,S.3 (s.Anm.311). Insgesamt dominieren aber die Hin
weise, daß der Krieg für unvermeidlich gehalten wurde. 

321 Vgl. z.B. Hamburgischer Correspondent, 2.8.mo,2.Blg.,S.2, „Der Eindruck der Mobilmachung 
in Hamburg". 

322 Teilweise erfolgte eine Bekanntgabe durch Schutzleute; vgl. Fränkische Tagespost, 2.8., Extra-
Ausg.,S.3 (s.Anm.311). 
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Die unmittelbaren Reaktionen in Berlin lassen sich nur schwer beurteilen, da die 
Berichte der Presse auf die Menschenmenge in der Nähe des Schlosses konzen
triert waren, wo patriotische Manifestationen besonders laut zum Ausdruck ka
men. Zudem scheinen die Schilderungen stärker als bisher durch eine gewisse Sti
lisierung geprägt, teilweise treten auch kleinere Widersprüche auf. In etwa zeigt 
sich folgendes Bild: Die erste Bekanntgabe erfolgte durch abfahrende Militärs und 
den Prinzen Oskar in der Umgebung des Schlosses. Nach einigen Augenblicken 
der Stille setzten „begeisterte" Hochs sowie Gesang ein, wobei das protestanti
sche Kirchenlied „Ein' feste Burg ist unser Gott" besonders zur Geltung kam. Die 
Vossische Zeitung will wissen, daß es die Menge im Lustgarten anstimmte, nach
dem die Information zunächst für „ernste, dumpfe Stille" gesorgt hatte323. Nach 
der Darstellung des Vorwärts, bei der allerdings nicht klar ist, ob sie sich auf die 
Menge vor dem Schloß oder auf die allgemeine Stimmung im Stadtzentrum be
zieht, trat nach Bekanntwerden „der Beifall der Kriegslüsternen" stark hervor, 
doch habe „dem aufmerksamen Beobachter" nicht entgehen können, „wie vielen 
mit der Bekanntmachung der letzte Strohhalm ihrer Hoffnungen entglitt und tief
ernste Sorge aufs Antlitz trat"324. 

Die ersten Reaktionen auf den Straßen der anderen deutschen Städte waren, 
wie die Mehrzahl der sich hierzu äußernden Berichte zeigt, überwiegend ruhig 
und ernst, was einzelne patriotische Kundgebungen nicht ausschloß. So beobach
tete das Hamburger Fremdenblatt „unbeschreiblichen Jubel" als Antwort auf die 
Extrablätter, „Hüte wurden geschwenkt, ein vielstimmiges Hurra klang spontan 
auf'325. Nach dem Hamburgischen Correspondenten wurden hingegen die Extra
blätter mit „schweigendem Ernst" entgegengenommen, es habe sich eine „fei
erlich-ernste und entschlossene Stimmung" eingestellt326, ein ähnliches Bild zeich
nen die Hamburger Nachrichten*21. In Köln senkte sich nach der Kölnischen 
Zeitung „eine ernste, feierliche Stimmung" auf die „ergriffene Menge"328. Die 
Menschen vor dem Redaktionsgebäude, so der Stadt-Anzeiger, reagierten mit 
dem Gesang der „Wacht am Rhein", auf allen Mienen sei „ernste Entschlossen
heit" zu lesen gewesen, heitere Reaktionen werden nur Kindern und Jugendlichen 
zugeschrieben329. Der Kölner Local-Anzeiger berichtet, daß nach Bekanntgabe 
zunächst „ein Augenblick Schweigen" geherrscht habe, dann seien Hochs auf den 

323 VZ, 2.8.mo,l.Blg.,S.l, „Berlin a m Abend der Mobilmachung"; vgl. auch KöZ, 2.8.mo/2,S.l, 
„Stimmung in Berlin"; NPZ, 2.8.mo,S. 1, „Der Kriegsgottesdienst im Berliner Dom". 

324 Vo,2.8.,2.Blg.,S.l(s.Anm.310). 
Hamburger Fremdenblatt, 2.8., Sonntagsausg.,S.2, „Die Aufnahme der Mobilmachungsorder in 

Hamburg". 
326 Hamburgischer Correspondent, 2.8.mo,2.Blg.,S.2 (s.Anm.321). 
327 Hamburger Nachrichten, 2.8.mo,S.2, „Hamburg im Zeichen der Mobilmachung". 
328 KöZ, 2.8.mo/2,S.2, „Der 1. August"; auch in Stadt-Anzeiger, 2.8.,2.Blg.,S.2. 
329 Stadt-Anzeiger, 2.8.mo,2.Bl.,S.l, „Hurra Germania!": „Junge Leute riefen sich wohl ein derbes 

kriegerisch-kurzes Scherzwort zu, Kinder wanden sich mit einem harmlos-freudigen Hurrarufen durch 
die Menge, sonst war ernste Entschlossenheit (...)". 
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Kaiser und auf Deutschland ausgebracht worden. Die Begeisterung sei „vom 
Ernst des Augenblicks getragen" gewesen. Erneut werden zur Kennzeichnung der 
Stimmung auch die Begriffe „feierlich" und „entschlossen" verwendet330. 

Kein Hinweis auf patriotische Rufe liegt aus den drei anderen deutschen Städ
ten vor. Voller Ernst umdrängten die Menschen Extrablätter und Plakate in Kö
nigsberg, „ein jeder dachte", so die Härtung 'sehe Zeitung, „als er mit den ersten 
Wallungen fertig geworden war, an das praktische Gebot der nächsten Stunde. 
cWo habe ich mich zu melden? Wann habe ich mich zu melden? Was muß ich mit
bringen? Besitze ich das vorrätig?'"331 Ahnlich wirken die ersten Reaktionen in 
Straßburg und Fürth. „Mit düsterm, schweigendem Ernst" wurde die „Mobilma-
chungsordre" nach Schilderung der Straßburger Neuesten Nachrichten aufge
nommen. „Kein lauter Jubelruf4 sei ertönt, aber - fugt das Blatt hinzu - „feste Ent
schlossenheit leuchtete aus allen Gesichtern."332 Für zusätzliche Bedrückung soll 
die Meldung gesorgt haben, daß auch der Landsturm bereits aufgerufen sei333. In 
Fürth, so die Fränkische Tagespost, haben die Menschen nach Bekanntwerden 
der Mobilmachung das Stadtzentrum „mit noch tieferem Ernst" verlassen, Jede 
lärmende Kundgebung" sei unterblieben334. 

Zahlreiche deutsche Presseberichte vermerken, daß die Bekanntgabe der Mobil
machung trotz der oft ernsten Reaktion überwiegend als Lösung einer kaum mehr 
erträglichen Spannung empfunden wurde335. Endlich war bestätigt, was während 
der Tage des Wartens den meisten Menschen ohnehin unvermeidlich schien. Aus 
diesem Spannungslösenden Effekt mehr als eine breite Akzeptanz des Krieges ab
zuleiten, scheint überzogen. Nichts deutet darauf hin, daß die Mobilmachung im 
„Glauben" an nationale „Befreiung" aufgenommen worden wäre, wie ein in dieser 
Hinsicht singulärer Artikel des Hamburger Fremdenblatts meint336. 

Während im ersten Augenblick die individuelle Betroffenheit mindestens ebenso 
zur Geltung kam wie der nationale Aspekt, änderte sich dies im Laufe des 

330 Kölner Locai-Anzeiger, 3.8.,S.6, „Köln erfahrt die Mobilmachungsorder"; auch in KV, 
2.8.,2.Bl.,S.l. - Zurückzuweisen ist die Behauptung in Kruse, Krieg, S.56f, daß sich in Köln nach 
Verkündung der Mobilmachung noch eine Antikriegsdemonstration gebildet hätte. In dem a.a.O., 
S.245, angeführten Beleg - Jürgen Rojahn, Arbeiterbewegung und Kriegsbegeisterung. Die deutsche 
Sozialdemokratie 1870-1914, in: van der Linden/ Mergner, Kriegsbegeisterung, 1991, S.57-72, hier 
S.69 - ist davon allerdings nicht die Rede. 

1 Königsberger Härtung'sehe Zeitung, 2.8.mo,2.Blg.,S.l, „Die Stimmung nach der Mobilma
chung". 

332 Vgl. Straßburger Neueste Nachrichten, 3.8.,2.B1.,S.2, „Mobil!" Vgl. allerdings auch Schilde
rung von „Jubel" in: Straßburger Bürger-Zeitung, 3.8.,S.3, „Straßburg bei Verkündung der Mobilma
chung". 

333 Straßburger Neueste Nachrichten, 3.8.,2.B1.,S.2 (s.Anm.332): „Noch ernster wurden die Mie
nen, als man vernahm, daß auch der Landsturm einberufen werden soll." 

334 Fränkische Tagespost, 2.8., Extra-Ausg.,S.3 (s.Anm.311). 
335 Selbst sozialdemokratische Zeitungen stellten dies fest; vgl. z.B. ebd: „Mit banger Sorge war auf 

diesen Augenblick gewartet worden; nachdem er da war, empfand man ihn als eine Befreiung von der 
lähmenden Ungewissheit." Ähnlich Rheinische Zeitung, 4.8.,S.2, „Ernste Tage"; Vo, 2.8.,2.Blg.,S.l 
(s.Anm.310). 

336 Hamburger Fremdenblatt, 2.8., Sonntagsausg.,S.2 (s.Anm.325). 
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Abends, wobei wohl auch die Zusammensetzung des Publikums wechselte337. In 
allen deutschen Städten entfaltete sich nun eine Welle patriotischer Kundgebun
gen, die von der Größe her jene vom 25/26. Juli noch übertraf 

In Berlin bewegten sich schon bald nach Bekanntwerden der Mobilmachung 
zahlreiche Menschen, zum Teil patriotische Lieder singend und zu Umzügen for
miert, Richtung Schloß338. Dort setzten sich die Kundgebungen mit Gesang und 
Hochrufen fort. Vor einer großen Menschenmenge ergriff zwischen 19.30 und 
20 Uhr von einem Balkon aus erneut der Kaiser das Wort. Von der wichtigsten 
Aussage seiner Rede, der Versicherung, nun keine Partei(en) mehr zu kennen, 
wird noch zu sprechen sein339. Die Menge antwortete, wie selbst der Vorwärts 
einräumte, mit einem „brausenden Jubel" von Hochrufen und der „Wacht am 
Rhein"340. Ähnliche Kundgebungen spielten sich vor dem Kronprinzenpalais ab, 
wo dem Kronprinzenpaar Huldigungen dargebracht wurden341. 

Patriotische Erregung machte sich auch Unter den Linden und an weiteren 
Brennpunkten wie dem Potsdamer Platz bemerkbar. In den großen Cafés wurden 
Ansprachen gehalten, Lieder gesungen und Hochrufe ausgebracht342. Bis tief in 
die Nacht fanden immer wieder Straßenkundgebungen statt343. Gegen 21 Uhr 
stoppte ein Umzug vor dem Reichskanzlerpalais und sang - so die Kreuzzeitung -
„in ernster patriotischer Stimmung" die Nationalhymne und „Lobe den Herren". 
Bethmann Hollweg hielt daraufhin von einem Fenster aus eine kurze Anspra-
che344. 

Auch in den anderen deutschen Städten gab es an diesem Abend patriotische 
Kundgebungen unterschiedlicher Intensität. Cafehäuser und Wirtschaften dienten 
erneut als Foren des Hurrapatriotismus345, mehrfach wird über Akklamationen für 

337 Vgl. z.B. Hamburger Nachrichten, 2.8.mo,S.2 (s.Anm.327): „So leerten sich gegen Abend die 
menschengefüllten Straßen allmählich, ein jeder ging nach Hause, das Letzte zu ordnen. Und erst in 
den späteren Abendstunden ergossen sich neue Menschenmassen auf die Straßen". 

338 Vgl. NPZ, 2.8.mo,S. 1, „Eine neue Rede des Kaisers". 
339 Vgl. unten S.278ff. - Textvarianten der Rede unten S.518, Anhang II. 
340 Vo,2.8.,2.Blg.,S.l (s.Anm.310). 
341 Vgl. VZ,2.8.mo,l.Blg.,S.l (s.Anm.323). 
342 Vgl. v.a. Wolff, Der Krieg, S.363. 
343 Vgl. z.B. NPZ, 2.8.mo,S.3, „Fortdauer der patriotischen Kundgebungen in Berlin": „Ganze Züge 

mit Fahnen marschierten über die Mittelpromenade." Wolff, Der Krieg, S.364: „Nebenan, vor dem 
Reichskanzlerpalais, marschiert (...) gerade ein Zug von Manifestanten mit Fahnen auf. Sie marschie
ren stramm wie ein Kriegerverein". 

344 Vgl. NPZ, 2.8.mo,S.l (s.Anm.338); VZ, 2.8.mo,S.2, „Eine Rede des Reichskanzlers". Wieder
gabe der Rede vgl. unten S.519, Anhang II. 

45 Vgl. z.B. den euphorischen Bericht in Hamburger Fremdenblatt, 2.8.,Sonntagsausg.,S.2 
(s.Anm.325): „In allen Cafés, in allen Restaurants und, wo nur Menschen sich aufhalten konnten, 
gingen die Wellen der Begeisterung hoch und machten sich Luft in patriotischen Gesängen und Hoch
rufen auf Kaiser, Reich und Bundesgenossen." Hingegen sprechen die Hamburger Nachrichten, 
2.8.mo,S.2, „Hamburg im Zeichen der Mobilmachung" von „meist zurückhaltenden" Besuchern. Nach 
der Fränkischen Tagespost, 2.8.,Extra-Ausg.,S.3 (s.Anm.311), ging es in Fürth eher nüchtern zu: 
„Erst in den späten Abendstunden tönten hier und da aus einem Wirtshaus heisere Menschenlaute auf 
die Straße, die Gesang sein sollten." 
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Soldaten bzw. Reservisten346 und über patriotische Umzüge berichtet. Die be
deutendste Straßendemonstration scheint etwa zwischen 22 Uhr und Mitternacht 
in Straßburg stattgefiinden zu haben: Nach einer Schilderung der Straßburger 
Neuesten Nachrichten beteiligten sich zunächst vor allem Studenten, Gymnasia
sten, aber auch „schlichte Burschen im Arbeitskittel", später seien zahlreiche älte
re Teilnehmer dazugestoßen. Die Demonstranten zogen zum Generalkommando 
und brachten dort Ovationen dar, bis General Deimling eine Rede hielt. Weitere 
Stationen waren das Gouvernement, die Hauptwache und das Kaiserdenkmal347. 
In Hamburg bildete sich gegen 22.30 Uhr ein Kundgebungszug, der zu den Ka
sernen marschierte348. In Königsberg liefen, ausgehend vom York-Denkmal, er
neut Trupps junger Leute singend durch die Stadt349. 

Wie umfassend der „brausende Lärm"350 die Bevölkerung in den Innenstädten 
erfaßte, läßt sich kaum abschätzen. Sicher entfaltete er im Zentrum Berlins die 
größte Wirkung. Wer wollte, konnte jedoch selbst hier einen anderen Aspekt er
kennen. So notierte der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete David in sein 
Tagebuch: „Das Gros des Publikums ist wie alle die Tage vorher äußerst ru
hig."351 Aus Hamburg, Königsberg und Fürth gibt es Hinweise, daß eine ruhige 
und ernste Grundstimmung überwog und daß die lauten Kundgebungen eher 
Randerscheinungen blieben352. Ein Bericht im Hamburgischen Correspondenten 
fuhrt an, daß der Krieg in „den Arbeitervierteln" mit einer „selbstverständlichen 
Notwendigkeit" besprochen werde, Gegenstimmen hätten keine Chance353. Auch 
wenn die Quellen ansonsten für den Abend des 1. August keine schichtenspezifi-

346 Vgl. z.B. Königsberger Härtung'sehe Zeitung, 2.8.mo,2.Blg.,S.l (s.Anm.331): „Wo sich Trup
pen zeigten, wurden sie entblößten Hauptes von allen, die am Wege waren, mit Hurra begrüßt". 

347 Straßburger Neueste Nachrichten, 3.8.,2.B1.,S.2 (s.Anm.332); ebd. werden die Teilnehmer auch 
als „Schüler der höheren Lehranstalten" bezeichnet. 

Vgl. Hamburger Fremdenblatt, 2.8., Sonntagsausg.,S.2 (s.Anm.325). 
349 Vgl. rückblickend VZ, 23.8.mo,S.2f. (s.Anm.286). - Aus Köln und Fürth gibt es keine Hinweise 

auf Umzüge. 
350 Wolff, Der Krieg, S.364. 
351 David, Kriegstagebuch, S.5. 
352 Vgl. z.B. Hamburger Nachrichten, 2.8.mo,S.2 (s.Anm.228): „Im allgemeinen verhielt sich die 

Menge, die sich nur an den Anschlagsäulen häufiger um die amtlichen Kundgebungen drängte, ruhig 
und dem Ernst der Zeit angemessen. Nur wo ein Trupp Reservisten (...) vorüberkam, bildete man Spa
lier und begleitete den Zug mit Hurra-Rufen." Gustav Radbruch, Der innere Weg. Aufriß meines Le
bens, Stuttgart 1951, S.79: ,Abend des Mobilmachungstages. Königsberg, die Grenze nah, der Feind 
vor den Toren. Kein Begeisterungsjubel: Schicksalsernst. Tausende auf den Straßen, aber keine geball
ten Massen, keine Reden, keine Lieder: Im aufgestörten Schwärm jeder für sich allein. Geräuschlos 
alle wie auf Filzsohlen. Nur verschlossene Gesichter, nach innen gewandte Augen, Ohren taub für jede 
äußere Stimme." Nordbayerische Zeitung, 3.8.,S.5, „Die Kriegserklärung an Rußland" „In der Stadt 
waren bemerkenswerte Kundgebungen nirgends zu vernehmen. Die Menge unterrichtete sich aus den 
Anschlägen der Zeitungen und ging dann ruhig weiter." - Die Quellenlage für Straßburg ist sehr 
schlecht (Verbot der Freien Presse und des Journal d'Alsace-Lorraine). 

53 Hamburgischer Correspondent, 2.8.mo,2.Blg.,S.2 (s.Anm.321). Zu weit geht wohl Ullrich, Die 
Hamburger Arbeiterbewegung 1, S.145, der meint, die Mobilmachung habe „die Hamburger Arbeiter
bevölkerung in einer Stimmung tiefer Niedergeschlagenheit und Resignation" getroffen. Einziger Be
leg ist die Tagebuchaufzeichnung eines sozialdemokratischen Funktionärs: „Die meisten Menschen 
waren niedergeschlagen, als wenn sie am folgenden Tag geköpft werden sollten." A.a.O., Bd.2, S.50. 



268 Städtische Bevölkerung in der Endphase der Krise 

sehen Aussagen machen, liegt die Vermutung nahe, daß die ruhige und ernste, 
aber doch kriegsbereite Reaktion, die sich in der Masse der städtischen Bevölke
rung Deutschlands nach der Mobilmachung abzeichnete, im wesentlichen von der 
Arbeiterschaft getragen war. 

In den französischen Städten wurde die kurz vor 16 Uhr angeordnete Mobilma
chung etwa im Laufe einer Stunde bekannt. Wie teilweise auch in Deutschland er
schienen zunächst kleine Anschläge an den Postämtern, in Paris soll die erste In
formation an der Feuerwehrzentrale angebracht worden sein354. Am frühen Abend 
erfolgte dann eine offizielle Bekanntmachung, entweder durch Mobilma
chungsplakate oder durch das von der Feuerwehr vorgenommene Ausschellen355. 

Die ersten Reaktionen in Paris waren am frühen Abend wenig spektakulär. 
Nach dem Tagebuch von Arthur Lévy lasen die Menschen vor den Postämtern die 
Mitteilung schweigsam und äußerlich unbewegt356. „Graves, mais non point tri
stes" sprachen, so Le Temps, die Passanten über die Mobilmachung357; auch ande
re Quellen lassen auf eine äußerst ruhige Aufnahme schließen358. Presse
schilderungen vom Anschlagen der offiziellen Plakate zeigen schon deutlichere 
Manifestationen des Patriotismus, „Vive la France!"-Rufe und das Anstimmen der 
„Marseillaise"359. Der katalanische Student Agusti Calvet hingegen beschreibt in 
seinem Tagebuch eine Menschengruppe, die schweigsam vor der Mobilma
chungsorder an einer Polizeistation stand360. 

Soweit Berichte vorliegen und diese auf die ersten Reaktionen eingehen - die 
französischen Lokalzeitungen sind meist weniger genau als die deutschen und 
begnügen sich oft mit stilisierenden Formeln wie „enthousiasme" oder „calme" -, 
verhielt sich die Bevölkerung in den anderen Städten ähnlich wie in Paris. Eine 

354 Vgl. AF, 2.8.,S.2, „Les manifestations à Paris"; Le Petit Dauphinois, 2.8,S.2, „Comment fut 
accueilli à Grenoble l'ordre de mobilisation générale"; PP, 2.8.,S. 1, „Comment les Parisiens accueilli
rent l'ordre de mobilisation". Vgl. auch Bonnfous, Histoire politique 2, S.24, ebd. auch der Text: 
„Extrême-urgence. - Circulaire recommandée / Ordre de mobilisation générale / Le premier jour de la 
mobilisation est le dimanche 2 août". - Zum Verhalten der französischen Bevölkerung nach der Mo
bilmachungsanordnung vgl. auch Becker, 1914, S. 269-312. Allerdings bezieht sich Becker primär auf 
ländliche Gemeinden und konzentriert sich auf die Häufigkeit bestimmter Schlüsselbegriffe in ver
schiedenen Quellengruppen (vgl. Kritik oben S. 14). 

355 Letzteres belegt aus Nancy und Grenoble; vgl. Le Petit Dauphinois, 2.8.,S.2 (s.Anm.354) sowie 
Zitat in Anm. 363. 

356 Lévy, 1914, S.24: „Les passants se détournent, se poussent vers l'écriteau et lisent les cinq li
gnes sans proférer une parole, sans trahir une impression. Les hommes reprennent leur chemin en 
pressant le pas, des femmes se mettent à courir. Aucun groupe ne se forme. Nul désir d'expansion. 
Chacun se recueille en ses pensées devant l'insondable avenir." 

357 LT,3.8.,S.3,„AParis" 
358 Vgl. z.B. LF, 2.8.,S.l (s.Anm.315): „La nouvelle était attendue. Elle n'a donc surpris ni le cou

rage ni le sang-froid des Parisiens. Mobilisation? - C'est bien, on marchera. C'est vraiment la pensée 
tranquille, qu'on lit sur tous les visages." 

359 PP, 2.8.,S.l (s.Anm.354); LF, 2.8..S.2 (s.Anm.315). 
360 Gaziel (= Agusti Calvet), Paris, 1914. Diari d'un estudiant, Barcelona 1964 (zuerst spanisch 

1915), S.21. Die verwendete Ausgabe enthält die ursprüngliche katalanische Fassung des ausfuhrli
chen Tagebuchs, das den Zeitraum vom 1.8. bis zum 4.9. umfaßt. Insgesamt erweist sich Calvet, der 
später den Künstlernamen „Gaziel" annahm, als sehr genauer Beobachter der Bevölkerungsstimmung. 
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weitgehend ruhige, mehrfach auch als entschlossen gedeutete Aufnahme der er
sten Anschläge, teilweise von „Vive la France!"-Rufen begleitet, vereinzelt auch 
vom Gesang der „Marseillaise"361. In Bordeaux und in Nancy, wo die Einberufung 
von Reservisten bereits in vollem Gange war, scheinen die ersten „affiches" mit 
besonders intensiven „Vive la France!"-Rufen begrüßt worden zu sein, aus Nancy 
wird zudem auch über „Vive l'armée!" und „Vive la République!" berichtet362. 
Schilderungen aus Grenoble und Nancy erwähnen lebhafte Kundgebungen bei der 
späteren offiziellen Bekanntmachung363. 

Da in Frankreich nach den ersten Informationen über die Mobilmachung noch 
die Geschäfte geöffnet waren, begann sofort eine neue Einkaufswelle. So führt 
der sozialistische Droit du Peuple aus Grenoble als unmittelbare Reaktion auf die 
Ankündigung der Mobilmachung panikartige Versorgungskäufe an, ein Blatt aus 
Marseille erwähnt einen Ansturm auf Schuhgeschäfte364. 

Auch in einigen französischen Zeitungen klingt an, daß die Mobilmachung als 
geradezu befreiendes Ende einer seit Tagen unerträglichen Spannung empfunden 
wurde365. Einzelne Äußerungen deuten daraufhin, daß man sich auch an die laten
te internationale Krise der letzten Jahre erinnerte: „Et bien, s'il faut partir, qu'on 
en finisse une bonne fois", soll nach dem Petit Parisien ein alter Arbeiter nach 

361 Vgl. z.B. La Gironde, 2.8.,S.2, „L'animation à Bordeaux": „L'ordre de mobilisation générale 
(...) n'a surpris personne. Il a néanmoins provoqué une effervescence considérable dans la foule, mais 
une effervescence de bon aloi, dépourvue de fanfaronnade et empreinte d'une dignité"; La République 
de l'Isère, 2.8.,S.2, „L'impression à Grenoble": „(...) elle a été accueillie avec calme et même, chez 
certains, avec une pointe de bonne humeur bien française"; Le Petit Provençal, 2.8.,S.3, „L'ordre de 
mobilisation": „Notre population a pris connaissance de cette mesure, avec une émotion non dissi
mulée, certes, mais aussi avec un calme énergique. (...) Mais pas un mot de crainte, pas un mot de 
découragement n'est prononcé. Il y a dans cette foule impressionnée et silencieuse de la résolution et 
de la confiance." Nur die Presse aus Rennes geht nicht auf diese Frage ein. 

362 L'Etoile de l'Est, 2.8.,S.l, „Au jour le jour": „Dès que l'affichage de la dépêche annonçant 
l'ordre de mobilisation, à la porte du grand hall de la Poste, fût connu, ce fut une ruée vers la rue Pier-
re-Fourier, où l'enthousiasme fut bientôt porté à son comble. La nouvelle fut accueillie par les cris de: 
'Vive la France! Vive l'Armée! Vive la République!' Dans toute la ville cet enthousiasme se traduisit 
par les mêmes cris." Die lediglich auf Einsicht in L 'Est Républicain gestützte Feststellung von Becker, 
1914, S.305, in Nancy hätte die Mobilmachung keinen besonderen Eindruck gemacht, ist zurückzu
weisen; vgl. auch Anm.363. 

363 L'Etoile de l'Est, 2.8.,S.l (s.Anm.362): „Puis, lorsque vers 6 heures, le clairon des pompiers en 
automobile sonna la générale à travers les rues, il y a eut quelques scènes que nous ne cherchons pas à 
décrire." Journal de laMeurthe et des Vosges, 2.8.,S.l, „La soirée": „La 'Mobilisation générale' a été 
sonnée dans les rues de Nancy, de 6 à 7 heures du soir, par des sonneries spéciales de clairon, accueil
lis partout aux cris mille fois répétés de: 'Vive la France!'"; La République de l'Isère, 2.8.,S2 
(s.Anni.361): „L'ordre de mobilisation fut affiché au son de la générale sonnée par un pompier qui fut 
partout chaleureusement applaudi." 

364 Le Droit du Peuple, 2.8.,S2, „La journée d'hier à Grenoble", Le Petit Provençal, 2.8.,S.3 
(s.Anm.361). 

365 Vgl. z.B. PP, 2.8.,S.l (s.Anm.354): „(...) le sentiment général qui était plutôt un sentiment de 
détente après l'anxiété fébrile de ces jours derniers. (...) et il semblait que l'ordre de mobilisation 
faisait disparaître le malaise qui pesait sur la population, par suite de l'incertitude dans laquelle on 
vivait à Paris depuis huit jours." Ähnlich La Gironde, 2.8.,S.2 (s.Anm.361); Le Petit Dauphinois, 
2.8.,S2 (s.Anm.354). Vgl. auch Flood, France, S. 11, der einen Polizeibericht aus Grenoble vom 2.8. 
zitiert. Becker, 1914, S.305, erwähnt die „réaction intéressante, sinon tout à fait inattendue" der Er
leichterung, bleibt aber ohne Erklärung. 
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Bekanntgabe der Mobilmachung gesagt haben366. Le Radical zitiert ähnliche Be
merkungen von Reservisten: „Allons ... tant pis ... fallait bien que cela arrive un 
jour."367 Mag hier auch eine gewisse Stilisierung durch die Presse vorliegen, ins
gesamt passen derartige Indizien in das Bild einer Bevölkerung, die das scheinbar 
Unvermeidliche im Bewußtsein gerechter Verteidigung überwiegend mit ruhigem 
Ernst, aber auch mit patriotischer Entschlossenheit akzeptierte. 

Wie sich schon bei der offiziellen Bekanntmachung andeutete, setzte auch in 
Frankreich am Abend eine Steigerung der demonstrativ-patriotischen Kundge
bungen ein368. In Paris kam es erneut zu Umzügen, die von der Beteiligung her 
zwar unter den Berliner Dimensionen blieben, aber doch bedeutender waren als 
die patriotischen Straßenkundgebungen in Paris Ende Juli. 

Gruppen von mehreren hundert bis mehreren tausend Personen, in erster Linie 
Jugendliche und junge Männer, zogen von etwa 18 Uhr bis spät in die Nacht 
durch die großen Straßen, die nach Requisition der meisten Busse und nach Ein
stellung des Straßenbahnverkehrs weitgehend vom Verkehr befreit waren369. Als 
Hauptachse dienten wiederum die Boulevards zwischen den beiden geradezu 
symbolischen Eckpunkten der Statue de Strasbourg und dem mit Fahnen der En
tentestaaten geschmückten Monument auf der Place de la République. Weitere 
Anziehungspunkte waren Gare de l'Est, bereits am 1. August der wichtigste Ort 
des Abschiednehmens, und Gare du Nord. Von der Place de la Concorde zweig
ten einige Züge in die südliche Stadthälfte ab und versuchten, die deutsche Bot
schaft zu erreichen, was aber durch Straßensperren der Polizei verhindert wurde. 
Eine Gruppe wich daraufhin zur russischen Botschaft aus und veranstaltete dort 
eine Sympathiekundgebung370. Einzelne Berichte sprechen auch von De
monstrationen in anderen Stadtteilen, so auf der Place Saint-Michel, in Montmar
tre und Ménilmontant. „Il y en eu un peu partout", meinte der Petit Parisien*11. 

Die Demonstranten, die teilweise französische, aber auch russische, englische 
und italienische Fahnen mitfühlten, sangen die „Marseillaise" und den „Chant du 
départ". Als Rufe werden immer wieder „Vive la France!", „Vive la Russie!", 

366 Vgl.PP,2.8.,S.l (s.Anm.354). 
367 LR, 2.8.,S.2, „Le départ des réservistes". 

Vgl. z.B. LF, 2.8.,S.2 (s.Anm.315): „Dès le début de la soirée, l'enthousiasme s'étend, et se 
manifeste par des cris, par des chants." 

369 Vgl. hierzu und zum folgenden: ebd.; AF, 2.8.,S.2 (s.Anm.354); EdP, 2.8., „A travers Paris" (in: 
Rössel, Histoire de France, S.21); LR, 2.8.,S.3, „Les manifestations"; PP, 2.8.,S.3, „La soirée à Paris"; 
Lévy, 1914, S.31; Bericht des Polizeipräfekten vom 2.8., AN Paris, F7 12936. - Vgl. auch die knappe 
Darstellung bei Becker, 1914, S.309; ebd. werden nach einem Bericht der Polizeipräfektur (AN Paris, 
F7 12936) die Wege von drei Kundgebungszügen von 2.000 bis 3.000 Teilnehmern aufgeführt. Dem
nach marschierte nach Erreichen der Place de la République ein Zug zu den Hallen, einer über den 
Boulevard de Magenta zur Gare de l'Est, einer zur Place de la Bastille. Vgl. auch Anm.380 zur Unter
schätzung der Kundgebungen bei Becker. 

370 Bereits am Nachmittag fand eine kleine Sympathiekundgebung vor der englischen Botschaft 
(Rue St. Honoré nahe Elysée), statt; vgl. Bertie, 2.8.; BD XI, Nr.647. 

371 PP, 2.8.,S.3 (s.Anm.369). 
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„Vive l'Angleterre!", „Vive l'armée!" und auch das von 1870 her bekannte „A 
Berlin!" genannt, etwas seltener die feindseligen Rufe „A bas l'Allemagne!" und -
in bezeichnender Wendung gegen den deutschen Kaiser372 - „Conspuez Guillau
me!" sowie die revanchistische Forderung „C'est l'Alsace (et la Lorraine) qu'il 
nous faut!" Rufe, die den Krieg an sich begrüßten, blieben vermutlich äußerst 
selten. Jugendliche aus den Vorstädten, die bereits nach Paris gekommen waren, 
um sich freiwillig zu melden, sollen im Bereich des Nordbahnhofs Umzüge ver
anstaltet und dabei „Mourir pour la patrie" gesungen haben373. Le Figaro erwähnt 
eine Kolonne von etwa 700-800 Jugendlichen, die skandierten: „C'est la guerre 
qu'il nous faut!"374 Hinweise auf das 1870 zu hörende „Vive la guerre!" fehlen. 

Die auffälligen Sympathien für Italien, die auch zu einer Kundgebung vor einem 
italienischen Restaurant führten375, resultierten aus der Gewißheit, daß Italien sei
ne Dreibundpartner nicht unterstützen werde. Darüber hinaus ist bemerkenswert, 
daß unter den Demonstranten zahlreiche in Paris lebende Italiener waren. Nach 
dem Petit Parisien fanden „plusieurs manifestations franco-italiennes" statt, ein 
Umzug von zwei- bis dreitausend Italienern soll auf dem Weg zur deutschen Bot
schaft von der Polizei abgedrängt worden sein376. 

Organisierte Gruppen waren bei den Umzügen allem Anschein nach nicht betei
ligt. Pujo wies in der Action Française ausdrücklich daraufhin, daß die Camelots 
du Roi weder an den Kundgebungen teilnähmen, noch „A Berlin!" riefen. Man 
wolle sich, so meinte der Anführer der nationalistischen Truppe ähnlich wie in der 
Straßenrede vom 27. Juli, nicht den Vorwurf zuziehen, die Aktion der „pouvoir 
responsable" durch „manifestations provocatrices" zu behindern377. Vermutlich 
ließ aber auch die Situation nach dem Mord an Jaurès, in der Gerüchte umliefen, 
der Täter sei ein Camelot, Zurückhaltung ratsam erscheinen378. 

In den überfüllten Musikcafes zeigte sich patriotische Erregung wie noch nie 
seit Beginn der Krise. Die Orchester spielten die Hymnen Frankreichs, Rußlands 
und Englands, dazu weitere „chants patriotiques". Die Lieder wurden stehend 
beklatscht, die „Marseillaise" auch mitgesungen; teilweise soll das Publikum sogar 
auf die Tische gestiegen sein. Auch hier dominierte der Ruf „Vive la France!"379 

Vgl. auch unten S.444f. zu Feindseligkeiten und unten S.35 lf. zum Feindbild „Kaiser". 372 

373 PP,2.8.,S.l(s.Anm.319). 
374 LF,2.8.,S.l(s.Anm.315). 
375 Vgl. LF, 2.8.,S.2 (s.Anm.315). 
376 Vgl. PP, 2.8.,S.3 (s.Anm.369). 
377 AF, 2.8.,S.l (s.Anm.320); vgl. auch AF, 3.8.,S.l, „L'ordre avant tout". Zur Rede vom 27. vgl. 

obenS.211f. 
378 Vgl. AF, 1.8.,S.l, „Assassinat de M. Jaurès"; vgl. auch Schoen, Erlebtes, S.181, wonach die 

„vox populi" die Nationalisten verantwortlich machte. Becker, 1914, S.239f., geht davon aus, daß Pujo 
und Daudet Maßnahmen gegen die Action Française fürchteten. 

379 Vgl. z.B. LF, 2.8.,S.2 (s.Anm.315): „Les cafés sont bondés. Les orchestres jouent l'hymne 
anglais, l'hymne russe, la Marseillaise. Chacun de ces hymnes est écouté debout, frénétiquement ap
plaudi, acclamé; et quand c'est la Marseillaise que l'orchestre exécute, tout le monde en chœur reprend 
le refrain." EdP, 2.8. (s.Anm.369), nennt als weitere „chants patriotiques" „le Chant du Départ, la 
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Auffallend ist, daß einige Pariser Zeitungen die patriotischen Demonstrationen 
kaum beachten. Daraus wie Becker einen unbedeutenden Umfang abzuleiten, 
scheint jedoch kurzschlüssig, zumal andere Blätter ausfuhrlich berichten380. Eher 
handelt es sich - deutlich vor allem in Le Temps3*1 - um ein Bagatellisieren von 
Kundgebungen, die an die Vorgänge im Jahre 1870 erinnern konnten und nicht 
recht in das Bild einer ruhigen und „würdigen" Bevölkerung paßten. 

Die dichte Masse der Menschen auf den Straßen und vor den Bahnhöfen ver
hielt sich insgesamt eher ruhig382. Agusti Calvet registrierte das Fehlen krie
gerischer Gefühle, aber auch verbreitete Zuversicht383. Der Petit Parisien spricht 
von einer „résignation optimiste"384. Mehrere Quellen erwähnen, daß vorbeizie
hende Demonstranten von der Menge akklamiert wurden. Wichtigstes Aus
drucksmittel war der Ruf „Vive la France!", dazu wurde Beifall geklatscht - teil
weise sogar aus den Fenstern - oder die „Marseillaise" angestimmt385. 

Das Bewußtsein, Frankreich gegen eine Aggression verteidigen zu müssen, bil
dete zweifellos die Grundlage für die Haltung der hauptstädtischen Bevölkerung. 
Dennoch war auch das Thema „Elsaß-Lothringen" an diesem Abend auf den 
Straßen von Paris nicht ohne Bedeutung386. So vermittelten die Kundgebungszüge 
zur Statue de Strasbourg trotz aller Ritualisierung auch ein Bekenntnis zur Wie
dergewinnung der beiden Provinzen. Zumindest vereinzelt ertönten, wie bereits 
erwähnt, von Demonstranten ausgebrachte revanchistische Rufe. Auch aus der 
nicht an Kundgebungszügen beteiligten Menge sind Äußerungen des Revanchis
mus überliefert. Die Action Française behauptet, nach Anschlag der Mobilma
chung wäre in allen Gesprächen auf der Straße auch von der Rache für 1870 die 
Rede gewesen. Mag die Glaubwürdigkeit des nationalistischen Blattes zu bezwei
feln sein, so gibt es keinen Anlaß hierzu im Falle des Petit Parisien. Ein dort 

Marche de Sambre-et-Meuse, la Marche lorraine". Vgl. auch LR, 2.8.,S.3; LT, 3.8.,S3 (s.Anm.357); 
PP, 2.8.,S.l (s.Anm.354); PP, 2.8.,S.3 (s.Anm.369). 

380 Becker, 1914, S.309f, unterschätzt sowohl den Umfang der Kundgebungen als auch die patrio
tische Stimmungslage dieses Abends. Unzutreffend ist die Behauptung, daß nicht nur die linke, son
dern auch die übrige Presse den Kundgebungen wenig Beachtung geschenkt habe. Dies gilt nicht 
einmal für alle von Becker genannten Blätter (Le Journal, LM, AF, EdP, LT). Das EdP berichtet aus
fuhrlich (s.Anm.369) und auch die AF bringt Schilderungen (s.Anm.354). Andere Blätter wie PP, LF 
und LR enthalten ausführliche Darstellungen (vgl. die vorhergehenden Anmerkungen). 

Vgl. LT, 3.8.,S.3 (s.Anm.357): „La nouvelle de la patrie en danger, cette pathétique formule qui 
pourrait donner lieu à de l'emphase ou à de l'énervement, était accueillie non seulement avec un in
contestable courage, mais avec dignité. (...) Quelques jeunes gens partant à la frontière défilaient (...)". 

382 Vgl. z.B. LF, 2.8.,S. 1 (s.Anm.315) „Mais là (= Métro; Th.R.), comme aux gares, et comme dam. 
les rues, la foule est admirable de calme, de bonne tenue. Et quand, çà et là, Gavroche fait entendre sa 
voix grasseyante, c'est avec une sorte de discrétion." AF, 2.8.,S.2 (s.Anm.354): „(...) l'admirable cal
me, la gravité, l'expression n'est pas trop forte, avec laquelle la population parisienne a manifesté ses 
sentiments patriotiques". 

383 Gaziel, Paris, S.26. 
384 PP,2.8.,S.l (s.Anm.354). 
385 Vgl. ebd.; AF, 2.8.,S.2 (s.Anm.354), EdP, 2.8. (s.Anm.369); Gaziel, Paris, S.28. 
386 Becker, 1914, S.309f, geht im Hinblick auf Paris nicht auf diese Frage ein. Zur geringen Bedeu

tung in den ländlichen Lehrerberichten vgl. a.a.O., S.330ff. 
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veröflFentlichtes Stimmungsbild beschreibt, wie spontane Redner, die sich auf die 
Absperrgitter um den Ostbahnhof geschwungen hatten, der applaudierenden 
Menge die baldige Rückeroberung Elsaß-Lothringens prophezeiten387. Weiterhin 
läßt sich fragen, ob manche Zeitungen nicht entsprechend der traditionellen Ta-
buisierung eines offenen Revanchismus zurückhaltend berichteten und beispiels
weise die Bedeutung revanchistischer Rufe minimierten. 

Die Quellen aus anderen französischen Städten bestätigen das für den Abend 
des 1. August gewonnene Bild: eine weitgehend ruhige, den Krieg mit Entschlos
senheit akzeptierende Grundstimmung, aber auch patriotische Kundgebungen, die 
sicher nicht im Sinne allgemeiner freudiger Kriegsbegeisterung überschätzt wer
den sollten, die aber doch mehr waren als nur Randerscheinungen. 

So fand nach Presseangaben in Bordeaux wie bereits am Vorabend ein Kundge
bungszug von etwa 700 bis 800 Jugendlichen statt, vor den Konsulaten Deutsch
lands, Österreich-Ungarns und Rußland erfolgten „manifestations en sens di
vers"388. Noch um 1 Uhr morgens machte eine Gruppe von einigen Hundert 
„patriotes" vor einem Zeitungsgebäude Halt, wo die durch einen Redakteur ver
breitete Nachricht von der deutschen Kriegserklärung an Rußland mit Rufen 
„Vive la Russie!", „Vive la France!" und „A bas Guillaume!" sowie dem Gesang 
der „Marseillaise" begrüßt wurde. Die „attitude générale" der Menge auf den 
Straßen und Plätzen des Zentrums beschreibt La France de Bordeaux als 
„froidement, patriotiquement résolue". Erwähnt wird aber auch, daß die Frauen 
abseits standen und weinten. La Liberté du Sud-Ouest berichtet, daß Gruppen „çà 
et là" die „Marseillaise" und den „Chant du départ" „avec enthousiasme" ange
stimmt hätten. 

In Marseille demonstrierten am Abend Gruppen von Jugendlichen mit dem Ge
sang der Nationalhymne. Ein Kundgebungsversuch vor dem deutschen Konsulat 
wurde von der Polizei „doucement" abgedrängt, die Demonstranten sollen sich 
darauf beschränkt haben, „à conspuer de toutes leurs forces l'empereur Guillaume 
et à crier, du fond du cœur: 'Vive la France!'"389 Zahlreiche Menschen suchten 
das Monument des Mobiles auf, immer wieder sei dort die „Marseillaise" zu hören 
gewesen. Vermutlich setzten sich kleinere Straßenkundgebungen die ganze Nacht 
über fort, nach dem Petit Provençal stammten die teilnehmenden Jugendlichen 
aus der „classe ouvrière"390. Der Masse der Bevölkerung war aber auch in Mar-

87 PP, 3.8.,S.2, „Dans les gares": „Dans la soirée, des patriotes montaient sur les grilles de la gare, 
ou sur des becs de gaz et, de là, ils haranguaient le public qui applaudissait chaleureusement les ora
teurs prédisant la reprise prochaine de l'Alsace-Lorraine." 

388 La France de Bordeaux, 2.8.,S.4, „A Bordeaux"; vgl. auch La Liberté du Sud-Ouest, 3.8.,S2, 
,,La mobilisation à Bordeaux", auch zum folgenden. 

389 Le Soleil du Midi, 2.8.,S.2, „Comment Marseille a accueilli la mobilisation"; zum folgenden vgl. 
ebd. sowie Le Petit Provençal, 2.8.,S.3, „La soirée". 

390 Le Petit Provençal, 3.8.,S.2, „La mobilisation à Marseille". 
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seille offenbar nicht nach lauten Kundgebungen zumute. So bemerkt dieselbe 
Zeitung, daß „la presque unanimité de nos concitoyens" ruhig blieb391. 

Über den Verlauf des Abends in den drei anderen Städten liegen nur relativ 
wenige und knappe Bemerkungen vor. Überall drängten sich zahlreiche Menschen 
im Stadtzentrum, doch aus keinem Ort gibt es Informationen über Straßende
monstrationen. In den Musikcafes von Grenoble kam es zu begeisterten Kundge
bungen, die Menge auf den Straßen blieb allerdings ruhig392. Rennes bildete an 
diesem Abend einen Sonderfall, da eine schon länger angesetzte feierliche „re
traite" stattfand, was den Kundgebungsdrang sowohl stimulierte als auch kana
lisierte. Berichtet wird über 10.000 Menschen, die „Vive la France!" und „Vive 
l'armée!" riefen und die „Marseillaise" sangen393. Das grenznahe Nancy schließ
lich stand offenbar bereits stark im Zeichen der ICriegsvorbereitung, Hinweise auf 
Kundgebungen in der dicht bevölkerten Innenstadt fehlen394. 

Bereits am 1. August begann in Frankreich der Abschied und die Abfahrt von 
Reservisten. Nicht immer wird deutlich, ob sich die Bemerkungen in der Presse 
auf die Zeit vor oder nach der Mobilmachungsanordnung beziehen, denn teilweise 
war der Aufbruch in den Krieg schon seit dem Morgen im Gange395. Er verstärkte 
sich am Abend, als zahlreiche Reservisten, oft begleitet von Angehörigen, zu den 
Bahnhöfen strömten396. Zur Atmosphäre im Ostbahnhof liegen widersprüchliche 
Schilderungen vor; insgesamt scheint die Stimmungslage im Vergleich zu den fol
genden Tagen noch relativ ruhig und ernst gewesen zu sein397. Vor dem Bahnhof 
und auf den dorthin fuhrenden Hauptstraßen kam es zu Akklamationen für die 
Einrückenden398; dasselbe wird aus Grenoble und Marseille überliefert399. 

Die Ambivalenz der Haltung gegenüber dem Krieg setzte sich auch am „ersten 
Mobilmachungstag" fort. Für Sonntag, den 2. August gibt es eine Vielzahl von 

391 Le Petit Provençal, 2.8.,S.3 (s.Anm.389). 
392 Vgl. La Croix de l'Isère, 4.8.,S.l, „L'aspect de Grenoble. Samedi soir." La République de 

l'Isère, 2.8.,S.2, „L'impression à Grenoble". Vgl. auch Flood, France, S.12, der sich zusätzlich auf 
einen Bericht des „commissaire spécial" aus den Archives départementales stützt. 

393 Vgl. Le Nouvelliste de Bretagne, 2.8.,S.2, „La mobi^sation". 
394 Vgl. L'Etoile de l'Est, 2.8.,S.l (s.Anm.362). 

Nach LF, 2.8.,S. 1, „Les premiers départs", fuhren am 1.8. bereits über 30.000 Männer vom Ost
bahnhof ab. 

Vgl. z.B. LT, 3.8.,S.3 (s.Anm.357). Offenbar brachen viele Reservisten vorzeitig auf; vgl. auch 
L'Etoile de l'Est, 2.8.,S.l (s.Anm.362): „Beaucoup ont tenu à se mettre en route sans attendre le délai 
qui leur était accordé." 

397 Vgl. z.B. LF, 2.8.,S.l (s.Anm.395): „Pas un visage qui ne fut souriant et joyeux, pas une voix 
qui ne criât l'enthousiasme, l'ardente volonté d'aller là-bas, la délivrance, la revanche des humiliati
ons, l'ivresse de voler à la défense de l'honneur de la patrie. (...) Le spectacle était d'une beauté que 
rien ne peut exprimer." LH, 2.8.,S.2, ,A la gare de l'Est": „Pas de chants, pas de cris, pas un mot de 
bravade. Ces hommes, pour la plupart, ont le sentiment profond de la gravité de l'heure. De temps à 
autre cependant, de l'intérieur de la gare, une clameur monte. Ceux qui s'embarquent l'ont jetée, tous 
ensemble, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont du courage. (...) De lourdes nuées d'orage pèsent 
sur ce départ où domine un sentiment de grave mélancolie." 

398 Vgl. z.B. LT, 3.8.,S.3 (s.Anm.357), EdP, 2.8. (s.Anm.369). 
399 Vgl La République de l'Isère, 2.8.,S.2 (s.Anm.392); Le Soleil du Midi, 2.8.,S2 (s.Anm.389). 
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Quellen, die eine ernste, von der bürgerlichen Presse als Zeichen entschlossener 
Kriegsbereitschaft gewertete Grundstimmung vermitteln. So spricht die Vossische 
Zeitung vom „tiefen Ernst", aber auch von der Zuversicht der Menschen in Ber
lin400. Der Vorwärts berichtet über schweigende Menschenmengen Unter den Lin
den, Extrablätter vom russischen Überschreiten der Grenze hätten den Ernst nur 
noch verstärkt401. Der dänische Reichstagsabgeordnete Hanssen vermerkt in sei
nem Tagebuch, daß er bei der morgendlichen Ankunft im Gegensatz zu den von 
ihm gelesenen Zeitungsberichten keinerlei Begeisterung, sondern eher eine ge
drückte Atmosphäre vorgefunden habe402. Der belgische Botschafter Beyens be
obachtet am Nachmittag einen ruhigen Kurfurstendamm und stellt fest, daß dies
mal im Unterschied zu 1870 keine Kriegsbegeisterung herrsche403. Ähnlich lauten 
die Urteile aus Paris: Lévy spricht in seinem Tagebuch von einer „atmosphère 
d'abnégation patriotique"404, und die Action Française kennzeichnet die Haltung 
der Menge auf den Boulevards mit „patriotisme sérieux et résolu"405. Einzelne 
Presseberichte aus anderen deutschen und französischen Städten deuten ebenfalls 
auf eine zunächst überwiegend ernste Grundstimmung406. 

Die nachträglich von einigen sozialdemokratischen Politikern aufgestellte407, 
von Teilen der älteren Forschung aufgegriffene und neuerdings mit Recht bestrit
tene These408, daß die Kreditbewilligung der SPD-Fraktion am 4. August unter 
dem Eindruck einer breiten Volksstimmung erfolgt sei, erscheint vor diesem Hin
tergrund als apologetische Behauptung, ebenso wie die rückblickende Aussage 

400 VZ, 3.8.mo,Blg.,S.l, ,,Kriegsstirnmung in Berlin". Vgl. z.B. auch Engel, 1914 1, S.21: „Erster 
Mobilmachungstag! Ernste Ruhe auf Straßen und Plätzen". 

401 Vo,4.8.,Blg.,S.l, „Mobilmachungs-Sonntag". 
402 Hans Peter Hanssen, Diary of a dying empire, hg. von Ralph H. Lutz u.a., Bloomington/Indiana 

1955 (zuerst dänisch 1925), S.13 (2.8.). 
403 Beyens, Deux années, S.266: „Au demeurant, aucun enthousiasme guerrier comparable à celui 

qui a éclaté, dit-on, en 1870." 
404 Lévy, 1914, S.36 (2.8.). 
405 AF,3.8.,S.l(s.Anm.377). 
406 Vgl. z.B. Fürther Zeitung, 3.8.,S.3, „Bange Stunden": „Allseits griff eine gedrückte Stimmung 

Platz, die ihren Höhepunkt erreichte, als bekannt wurde, daß sogar der Landsturm bereits teilweise 
aufgerufen wurde." La France de Bordeaux, 3.8.,S.3, „Le premier jour de la mobilisation": „Par la 
ville, aucune manifestation, aucun émoi visible. Ceux qui doivent partir s'occupèrent de leurs prépa
ratifs." 

407 So behauptete Gustav Noske 1918, die sozialdemokratischen Abgeordneten hätten auch deshalb 
fur die Kredite gestimmt, „um nicht vor dem Brandenburger Tor zu Tode getrampelt zu werden"; vgl. 
Groh, Negative Integration, S.681, Anm.98. Vgl. auch August Winnig, Das Reich als Republik 1918-
1928, Stuttgart-Berlin 1928, S. 100: „Das Volk sprach, und die Partei fügte sich." 

408 Vgl. zur älteren Einschätzung z.B. Miller, Burgfrieden, S.68f. Groh, Negative Integration, 
S.680f. Zum Werdegang der These vgl. Kruse, Krieg, S.54ff. - A.a.O., S.52-89, kommt Kruse auf
grund einer Untersuchung der Politik führender Sozialdemokraten besonders des rechten Parteiflügels 
und einer Neubewertung der Bevölkerungsstimmung zu dem Schluß, daß die Entscheidung der Frak
tion nicht auf eine breite „Kriegsbegeisterung" zurückgeführt werden könne. 
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führender CGT-Funktionäre, sie hätten zu Beginn des Krieges unter dem Druck 
der vom Nationalismus ergriffenen „classe ouvrière" gestanden409. 

Abzugrenzen von der breiten Stimmung ist auch für den 2. August das akkla-
mativ-patriotische Gebaren einer Minderheit. In deutschen wie in französischen 
Städten herrschte weiterhin „Kaffeehausbegeisterung"410. Teilweise kam es auch 
noch zu Straßendemonstrationen. In Berlin fanden abends und nachts erneut Um
züge statt, waren nationale Lieder, Hochrufe und spontane Ansprachen zu hö
ren411. Wiederum brachte eine große Menschenmenge vor dem Schloß Kundge
bungen dar. Eine am folgenden Tag in der Presse veröffentlichte kaiserliche Bitte 
um Ruhe setzte diesen Ansammlungen ein Ende412. Während aus den anderen 
deutschen Städten keine Informationen über weitere Straßenumzüge vorliegen, 
erreichte in Frankreich die Kundgebungswelle nun erst ihren Höhepunkt. In Paris 
waren die nördlichen Boulevards wieder Schauplatz von Umzügen, darunter 
Sympathiekundgebungen von Ausländern, die von der Menge akklamiert wur
den413. Vor der Statue de Strasbourg erschienen „sociétés patriotiques" und leg
ten in traditioneller Weise Kränze und Blumen ab414. Kleinere Umzüge werden für 
diesen Tag auch aus Bordeaux, Marseille und erstmals aus Nancy vermeldet415. 
Die am Abend des 2. August in Paris einsetzenden Feindseligkeiten umherziehen
der Jugendlicher gegen vermeintlich deutsche Geschäfte werden später im Kon
text der ersten Kriegswochen behandelt416. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß deutsche wie französische Städte 
auch am Abend des 1. und am 2. August ein komplexes Bild boten. Laute patrio
tische Kundgebungen drängten sich zwar in den Vordergrund, doch deutet vieles 
darauf hin, daß die Grundstimmung relativ ernst blieb. Beckers - vor allem aus 
ländlichen Regionen abgeleitete - These einer zunächst resignativen Reaktion der 
französischen Bevölkerung und eines erst zwischen Mobilmachung und „départ" 
der Soldaten gelegenen Stimmungsanstiegs „de la résignation à la résolution"417 

So z.B. 1919 A. Merrheim: „(...) la classe ouvrière, soulevée par une formidable crise de natio
nalisme n'aurait pas laissé aux agents de la force publique le soin de nous fusiller, elle nous aurait 
fusillés elle-même". Zitiert nach Grossheim, Sozialisten, S.205. A.a.O., S.45, und in Becker, 1914, 
S.41 lf, weitere Äußerungen. Erstaunlicherweise gibt Becker, entgegen seinen Ergebnissen zur Bevöl
kerungsstimmung, diesem Urteil weitgehend recht. Grossheim betont den apologetischen Charakter. 

410 Vgl. z.B. NPZ, 6.8.ab,S.3, „Ein wüster Exzeß"; Le Nouvelliste de Bordeaux, 3.8.,S.2, „Le pa
triotisme à Bordeaux"; La République de l'Isère, 4.8.,S.2, „A travers la ville". 

411 Vgl. NPZ, 3.8.ab,S.3, „Der Geist der Berliner Volksmassen". 
412 Vgl. z.B. VZ, 3.8.mo,Blg.,S. 1, „Dank und Bitte des Kaisers". 
413 Vgl. AF, 3.8.,S.2, „Dans Paris"; LH, 3.8.,S.2, „La physionomie de Paris"; LR, 3.8.,S.2, „Les 

manifestations"; Gaziel, Paris, S.39. 
414 Vgl. LF, 3.8.,S.2, „La journée". 
415 Vgl. Le Nouvelliste de Bordeaux, 3.8.,S.2, ,JLe patriotisme à Bordeaux"; Le Petit Provençal, 

3.8.,S.2, „La mobilisation à Marseille"; Journal de laMeurthe et des Vosges, 3.8.,S. 1, „La situation à 
Nancy". - Vgl. auch Überblick in Tab.4, oben S.253. 

416 Vgl. unten S.445. 
417 Vgl. Becker, 1914, S.259-328; Zitat im Titel des Kapitels. Die These stützt sich v.a. auf die 

Quantifizierung von SchlüsselbegrifFen in Präfekten- , Lehrer- und Presseberichten. 
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läßt sich für die untersuchten Städte allerdings kaum bestätigen. Hier fielen Ver
kündung der Mobilmachung und „départ" fast zusammen, „résignation" und pa
triotische „résolution" prägten eine seit Tagen herrschende Grundstimmung. 

Abschließend sei auf ein Element der Bevölkerungsstimmung hingewiesen, das 
später noch genauer zu betrachten sein wird. Für den Abend des 1. August er
wähnen deutsche wie französische Lokalberichte in auffallender Weise Zeichen 
des Gemeinschaftsgefühls. Obgleich in derartigen Aussagen sicher auch patrioti
sche Stilisierung eine Rolle spielt418, lassen die Ähnlichkeit der Schilderungen aus 
verschiedenen Orten und in Zeitungen unterschiedlicher Tendenz sowie die Nen
nung konkreter Umstände durchaus auf einen realen Kern schließen. So sorgten 
die Verkündung der Mobilmachung und andere Meldungen des Tages auf den 
Straßen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Lokalen für Ge
sprächsstoff und für Diskussionen auch zwischen einander fremden Menschen419, 
die seit Krisenbeginn intensivierte öffentliche Kommunikation erfuhr noch eine 
Steigerung. Hinzu kam eine persönliche Dimension. Die von der Mobilmachung 
Betroffenen - „même ceux qui ne se connaissent pas", wie Lévy feststellte420 -
unterhielten sich über den Zeitpunkt ihrer Einberufung, wünschten sich Glück und 
verabschiedeten sich mit Handschlag; auch das Abschiednehmen von Bekannten 
auf der Straße wird erwähnt421. Von der einigenden Kraft freudiger „Kriegsbe
geisterung" ist dabei nichts zu erkennen. Im Gegensatz zum traditionellen Kli
scheebild läßt sich eher die Gegenthese vertreten: Ein starkes Hervortreten freu
diger Begeisterung wäre dem Gefühl nationaler Einheit, das sich in deutschen und 
französischen Städten abzeichnete, nicht zuträglich gewesen. Gerade die domi
nierende Stimmungslage einer überwiegend ernsten Akzeptanz des nationalen 
Verteidigungskrieges ermöglichte eine auch die Arbeiterschaft einbeziehende 
Entfaltung des Gemeinschaftsgefühls. 

418 Vgl. z.B. Stadt-Anzeiger, 2.8.,2.Blg.,S.2, „Die Stimmung in Köln": „Es ist als ob jeder in dieser 
Stunde das Bedürfnis hätte, Menschen zu sehen, Menschen, die wie er die ungeheure Wucht der Ereig
nisse empfinden, Brüder eines Stammes, eines Volkes". 

419 Vgl. z.B. EdP, 2.8. (s.Anm.369): „Dans les groupes, on discute avec passion souvent, mais sans 
violence, et les interlocuteurs des opinions les plus opposées échangent sans animosité des propos qui, 
en d'autre temps, dégénéraient bientôt en bagarre." 

420 Lévy, 1914, S.31. 
421 Vgl. z.B. Fränkische Tagespost, 2.8.,Extra-Ausg.,S.3 (s.Anm.311): „Viele herzliche Hände

drücke waren der Beweis, wie das schwere Geschick eine große brüderliche Gemeinschaft zusammen
schweißte." La Liberté du Sud-Ouest, 3.8.,S.2 (s.Anm.388): „Partout on voit des hommes et des jeu
nes gens se serrant cordialement la main, se faisant des adieux, se souhaitant le plus grand courage." 
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III. Politische Öffentlichkeit zwischen Demonstration und Strukturwandel 

Mit Beginn des Krieges änderte sich auch der Charakter der politischen Öffent
lichkeit. Einerseits wurde sie zur Bühne nationaler Einigkeit, auf dem nicht allein 
der anfänglich erreichte Kriegskonsens bekräftigt, sondern auch demonstrative 
Gesten der Einheit vorgeführt wurden. Gleichzeitig begann ein Prozeß kriegsbe
dingten Strukturwandels, der dafür verantwortlich war, daß Meinungsäußerung 
und -bildung zunehmend durch Restriktionen belastet oder durch Propaganda 
überlagert wurden. 

1. Gesten der Einheit 

Mit „Gesten der Einheit" wird hier ein Komplex von Bekundungen bezeichnet, 
die nach Ansätzen Ende Juli während der ersten Augusttage spektakulären Glanz 
entfalteten und sich in vermindertem Maße und beeinträchtigt durch lauter wer
dende innere Konflikte während der folgenden Wochen fortsetzten. Sie reichten 
von der Presseäußerung bis zur politischen Aktion und brachten - unabhängig 
davon, ob aus Überzeugung, aus Kalkül oder unter Druck - in gezielter Wir
kungsabsicht und in auffallender Weise einen Appell zur Einheit der innenpoliti
schen Kräfte, einen Brückenschlag zum politischen Gegner oder, im Fall bisheri
ger „Außenseiter", die Einordnung in die nationale Gemeinschaft zum Ausdruck. 
Im ersten Teil des Kapitels werden die wichtigsten Gesten innerhalb der po
litischen Sphäre im Hinblick auf ihre intendierte Öffentlichkeitswirkung be
schrieben, ergänzt um Hinweise zur Resonanz in der politischen Öffentlichkeit. 
Der zweite Teil versucht, die zahlreichen kleinen, in ihrer Summierung aber we
sentlich zum öffentlichen „Klima" beitragenden und nur in exemplarischer Aus
wahl anzuführenden Gesten innerhalb der politischen Öffentlichkeit zu kategori-
sieren. Dabei sollen jeweils auch die Grenzen demonstrativer Einigkeit aufgezeigt 
werden, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß diese in zeitgenössischer 
Wahrnehmung zunächst kaum eine Rolle spielten1. 

1. Das Bemühen der Staatsführungen um innere Einheit führte zu rhetorischen, 
juristischen und administrativen Gesten, die vor allem als versöhnliche Zeichen 
gegenüber den bisher abseits oder am Rande der Nation stehenden Kräften zu 
verstehen sind. 

Keine andere Aussage Wilhelms II. dürfte in Deutschland langfristig so bekannt 
geworden sein wie die am 1. und 4. August in unterschiedlichen Fassungen arti
kulierte Versicherung, „keine Partei(en) mehr", sondern „nur noch Deutsche" zu 
„kennen". Um so bemerkenswerter ist, daß die Entstehungsgeschichte bisher 

Auszunehmen ist v.a. der Vorwärts; vgl. unten S.483f. 
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kaum beachtet wurde. Die erste Anregung gab nach eigener Darstellung Presse
chef Hammann, als er am 1. August von August Stein, seinem engsten Vertrauten 
unter den deutschen Journalisten, erfuhr, daß eine Minderheit der SPD-
Reichstagsfraktion „vielleicht" gegen die Kriegskredite stimmen werde und daß 
die „unglücklichen Kaiserworte von den vaterlandslosen Gesellen" und der 
„Rotte, nicht würdig den Namen Deutsche zu tragen", noch immer fortwirkten 
und die „notwendige Einigkeit" gefährdeten. Hammann berichtet, sich daraufhin 
an Bethmann Hollweg gewandt und vorgeschlagen zu haben, „den Kaiser so 
schnell als möglich zu einer neuen Kundgebung zu veranlassen, die die früheren 
lodernden Beleidigungen gegen die sozialdemokratische Arbeiterpartei wieder 
auslösche, etwa in der Form, daß es jetzt für ihn keinen Unterschied der Parteien 
mehr gebe, und er sich jedem Deutschen in gleichem Maße verbunden fühle." 
Dem Kanzler sei es leicht gefallen, den Kaiser „zu einem solchen Widerruf zu 
bestimmen"2. Die Strategie Bethmann Hollwegs, die Sozialdemokraten unter 
Verzicht auf Repression „mitzukriegen", fand damit eine logische Fortsetzung3. 

Wilhelm II. kam der Anregung zunächst in seiner Ansprache am Abend des 
1. August nach („Zweite Balkonrede")4. Der genaue Wortlaut der in der Presse in 
mehreren Varianten verbreiteten Rede blieb bis heute ungeklärt5. In jener Überlie
ferung, die der späteren Fassung vom 4. August am nächsten kommt, lauten die 
entscheidenden Sätze: 

„(...) In dem jetzt bevorstehenden Kampfe kenne Ich in Meinem Volke keine Parteien mehr. Es 
gibt unter uns nur noch Deutsche. Und welche von den Parteien auch im Laufe des Meinungs
kampfes sich gegen Mich gewandt haben sollten, Ich verzeihe ihnen allen. Es handelt sich jetzt 
nur darum, daß alle wie Brüder zusammenstehen (...)."6 

Deutlich ist eine Abwandlung des ursprünglichen Vorschlags erkennbar. Aus ei
nem „Widerruf nationaler Ausgrenzung wurde gemäß der - wie Hammann meint 
- kaiserlichen „Auffassung vom Gottesgnadentum" ein Appell zur Einheit und ein 

*" Vgl. Hammann, Um den Kaiser, S.96, Anm.l. - Groh, Negative Integration, S.676, Anm.83, er
wähnt diesen Hinweis nur knapp und erweckt den Eindruck, die Urheberschaft der Formulierung wäre 
bei Stein gelegen; Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S.35, Anm.57, spricht Hammann als 
Initiator des Kaiserwortes an, verweist allerdings lediglich auf eine Bemerkung in Magnus Freiherr 
von Braun, Weg durch vier Zeitepochen. Vom ostpreußischen Gutsleben der Väter bis zur Welt
raumforschung des Sohnes, Limburg an der Lahn 1965, S. 101. 

3 Vgl. zur Strategie auch oben S. 142. Zum Begriff „mitkriegen" vgl. Zitat oben S. 146, Anm.42. 
4 Vgl. auch oben S.266. Abdruck der Varianten unten S.518, Anhang II. 
5 Vgl. schon PrJb, November 1914, S.381, „Der Geist von 1914" (Rolffs): „Es ist außerordentlich 

zu bedauern, daß der Wortlaut dieser improvisierten Rede nicht authentisch feststeht. In der offiziösen 
Fassung fehlen gerade die Wendungen, die in den ersten Stimmungsberichten den tiefsten Eindruck 
gemacht haben, sogar der Satz, auf den der Kaiser sich bei seiner Ansprache an die Parteiführer nach 
Verlesung der Thronrede ausdrücklich bezog: Ich kenne jetzt keine Parteien, ich kenne nur Deutsche." 
In der Literatur scheinen die Abweichungen bislang nicht bemerkt worden zu sein. So zitiert Mai, Das 
Ende, S. 13f, die oben wiedergegebene Fassung, während Bihl, Deutsche Quellen, S.49, die Überliefe
rung der Deutschen Kriegszeitung abdruckt, vgl. unten S.517, Anhang II. 

6 Zitiert nach Schulthess 1914/1, S.371; fast identisch in Vo, 2.8.,S.3, „Eine Ansprache des Kai
sers"; gesamter Text unten S.518, Anhang II. 
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„Verzeihen" der gegen den Kaiser gerichteten Angriffe7, während der vom Pres
sechefintendierte „Versöhnungsgedanke" weitgehend verloren ging. 

In mehreren Zeitungen, die am folgenden Tag die Ansprache - offenbar nach 
WTB - in indirekter Rede wiedergaben, bleibt die Kernaussage allgemeiner8. Die 
Wendung „kenne (...) keine Parteien mehr" ist durch „höre jede Partei(stellung) 
auf ersetzt, „Deutsche" durch „deutsche Brüder", die Gegenüberstellung von 
„Partei" und „deutsch" wirkt weit weniger deutlich. Die Verbreitung dieser wenig 
prägnanten Textfassung könnte neben der Überflutung mit Nachrichten zum 
Kriegsausbruch ein Grund dafür sein, daß die kaiserliche Rede in den Presse
kommentaren der nächsten Tagen nur hin und wieder Beachtung fand9; inwieweit 
sie die Meinungsbildung in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion beein
flußte, ist hier nicht zu klären10. 

Erst die Formulierung des Kaisers vom 4. August enthält das berühmt gewor
dene antithetische Bekenntnis in prägnanter Kürze. Als die Kreditbewilligung der 
SPD bereits feststand, ergänzte Wilhelm II. seine Thronrede im „Weißen Saal" 
des Schlosses mit frei vorgetragenen Bemerkungen: 

„Sie haben gelesen, meine Herren, was Ich zu Meinem Volke vom Balkon des Schlosses aus 
gesagt habe. Hier wiederhole Ich: Ich kenne keine Partei mehr, Ich kenne nur Deutsche, und 
zum Zeugen dessen, daß Sie fest entschlossen sind, ohne Parteiunterschiede, ohne Standes- und 
Konfessionsunterschiede zusammenzuhalten mit Mir durch dick und dünn, durch Not und Tod, 
fordere Ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutreten und mir dies in die Hand zu geloben."11 

Ob der Umformulierung eine weitere Initiative Hammanns oder Bethmann 
Hollwegs vorausging, muß offen bleiben; der sächsische Gesandte behauptet, der 
Kanzler habe von dem Zusatz des Kaisers nichts gewußt12. Die Präzisierung -
Hammann spricht von einem Herausstellen des „Versöhnungsgedanke(ns)" „in der 
für seine Schlagkraft nötigen Kürze und Reinheit"13 - und die wörtliche Verbrei
tung in der gesamten Presse erzielten nun eine größere, wenngleich noch nicht 

7 Hammann, Um den Kaiser, S.96. Vgl. auch KuK, l.Septheft, S.323, „Vom Verzeihen": „(...) es 
hätte seiner Würde keinen Abbruch getan, noch hinzuzufügen: 'vergebt auch mir, wenn ich euch etwa 
mai durch ein unbedachtes Wort beleidigt habe'." 

8 Vgl. unten S.518, Anhang II. 
9 Z.B. in VZ, 3.8.mo,S.4, „In weltgeschichtlicher Stunde": „Alles, was in Friedenszeiten trennen 

konnte, ist verwischt und ausgelöscht; Wilhelm IL hat es schlicht und treffend gesagt, alles sei verges
sen und verziehen, allesamt sind nur noch deutsche Brüder. Und wenn morgen der Reichstag zusam
mentritt, wird er diesem Geist der Einmütigkeit und Brüderlichkeit sicher beredten Ausdruck geben." 

10 Miller, Burgfrieden, S.54f, und Groh, Negative Integration, S.675f., gehen davon aus. - Vgl. 
auch die kühle Reaktion in Vo, 2.8.,S.3 (s.Anm.6): „Die Rede zeigt die Stimmung des Kaisers. Die 
Arbeiterklasse teilt diese Stimmung nicht: sie ist nach wie vor für den Frieden." 

11 Verh. RT, Bd.306, S.lf. Zur Art des Vortrags vgl. den sächsischen Gesandten von Salza und 
Lichtenau am 4.8., DG, Nr.97; Hammann, Um den Kaiser, S.96. 

12 S.Anm.ll. 
13 Hammann, Um den Kaiser, S.96. 
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spektakuläre Resonanz und schufen die Grundlage für die bald einsetzende My-
thisierung der kaiserlichen Beteuerung14. 

Auch in Frankreich gab es eine auf Hinfälligkeit der bisherigen innenpolitischen 
Zerklüftungen zielende rhetorische Geste der Staatsfiihrung. In der am Abend des 
1. August auf Plakaten und am folgenden Tag in der Presse veröffentlichten Pro
klamation Poincarés „A la Nation française" hieß es abschließend: 

„A cette heure, il n'y a plus de partis. Il y a la France éternelle, la France pacifique et résolue. Il 
y a la patrie du droit et de justice tout entière unie dans le calme, la vigilance et la dignité."15 

Trotz der Ähnlichkeit des Kerns „plus de partis" erreichte diese Äußerung als 
politische Demonstration nicht den Stellenwert der Kaiserrede und fand auch län
gerfristig keine analoge Beachtung: Insbesondere war ihre Signalfunktion schwä
cher ausgeprägt, denn sie war keine Antwort auf die frühere Ächtung einer politi
schen Gruppierung und bezog sich nicht primär auf das Verhältnis zu den Sozia
listen. Hinzu kommt, daß „parti" eher eine allgemeine Tendenz als eine konkrete 
„Partei" im deutschen Sinne bezeichnet16. Bemerkenswert ist auch der Unter
schied im zweiten Teil. Während die kaiserliche Formulierung allein die verbin
dende Nationalität („nur Deutsche") und damit den Gegensatz zur bisherigen 
Zerklüftung betonte, verwies die französische Proklamation auf die alle Parteiun
terschiede überwölbende Sendung der „France éternelle"17, der sich die Einheit 
gleichsam unterordnete. Die Wendung Poincarés war daher eher die floskelhafte 
Erinnerung an eine als selbstverständlich vorausgesetzte gemeinsame französische 
Aufgabe. 

Die Resonanz juristischer und administrativer Gesten seitens der Regierungen 
ging meist über kurze Meldungen nicht hinaus. In Deutschland betrafen sie in er
ster Linie das Verhältnis zur Sozialdemokratie. So erfolgte am 4. August eine 
Amnestie für politische und aus wirtschaftlicher Bedrängnis begangene Straftaten, 
von der vor allem verurteilte Sozialdemokraten profitierten18. Zu weiteren Gesten 
kam es Mitte August mit der Freigabe des Vorwärts für Bahnhofsbuchhandlun
gen19 und - gegen Bedenken Loebells - Ende August mit der Aufhebung des Ver
bots sozialdemokratischer Schriften in der Armee20. Die französische Regierung 

14 Vgl. unten S.482. 
Vgl. Text der Proklamation unten S.519, Anhang II. 
Vgl. auch unten S.475. 
Vgl. auch unten S.378 zum statischen Geschichtsverständnis. 

18 Vgl. NAZ, 5.8.mo,S.l,,Allerhöchster Gnadenerlaß"; auch in Schulthess 1914/1, S.387. Vgl. zur 
Resonanz z.B. Vo, 5.8.,S.3, „Eine Amnestie für Preußen". 

19 Vgl. Wolff, Tagebücher, S.81 (17.8.), Wiedergabe einer Aussage von Unterstaatssekretär Drews. 
Nach Schoen, Der „Vorwärts", S.85, erfolgte die Freigabe am 15.8. 

Vgl. Schreiben des preußischen Kriegsministeriums vom 31.8. an den Vorwärts; in: Deist, Mili
tär, Nr.81. Bericht Loebells vom 5.9. an das preußische Staatsministerium; a.a.O, Nr.82. Diese Maß
nahmen stehen am Anfang des Abbaus staatlicher Restriktionen gegen die Sozialdemokratie. Vgl. 
auch Wolfgang J. Mommsen, Die Regierung Bethmann Hollweg und die öffentliche Meinung 1914-
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beschloß bereits am 3. August eine weitgehende Amnestie für Pressedelikte21 und 
ließ die Strafverfolgung anläßlich der Ausschreitungen nach den Antikriegsde
monstrationen einstellen22. Im Unterschied zu Deutschland erzielte auch der Ver
zicht auf vorbereitete Repressivmaßnahmen öffentliche Wirkung. L'Humanité 
würdigte am 3. August die Entscheidung der Regierung, die im „carnet B" vorge
sehenen Verhaftungen nicht zu realisieren, als „geste efficace d'apaisement inté
rieur"23. Hinzu kamen Zeichen der Versöhnung gegenüber der katholischen Kir
che: Der als besonders antiklerikal geltende Innenminister Malvy setzte am 3. Au
gust die in der Hochphase des französischen „Kulturkampfes" verfügten, aller
dings erst teilweise realisierten Bestimmungen zur Schließung von Ordensein
richtungen aus24. Auf Vorschlag des führenden katholischen Parlamentariers de 
Mun folgten zehn Tage später stark beachtete Anordnungen des Marine- und des 
Kriegsministeriums, die Zahl der Militärgeistlichen zu erhöhen25. 

Die spektakulärsten politischen Bekräftigungen innerer Einheit bildeten die 
Parlamentssitzungen des 4. August. Die Einberufung des seit Mitte Mai geschlos
senen Reichstags war verfassungsrechtlich zur Kreditbewilligung für den Krieg 
erforderlich, die des Mitte Juli vertagten französischen Parlaments folgte aus der 
Verhängung des Belagerungszustandes26. Beide Parlamente verabschiedeten eine 
grundlegende Kriegsgesetzgebung und ermächtigten die Regierung zu Maßnah
men auf dem Verordnungsweg, insbesondere zur Aufnahme von umfangreichen 
Krediten27. Gleichzeitig bildeten sie für die Regierung ein Forum zur resü
mierenden Darlegung ihrer Sicht der Kriegsverantwortung und für grundlegende 
Aussagen über Sinngebung und Kriegsziele. Vor allem aber waren sie para
digmatische Schauspiele innerer Einheit, die der Nation über eine detaillierte Pres
seberichterstattung vorgeführt wurden, nachdem die Billigung aller Vorlagen auch 
durch die sozialistischen Parteien bereits im Vorfeld öffentlich angekündigt wor
den war28. Der Ablauf der Sitzungen, der Inhalt der Reden und die Einstimmigkeit 

1917, in: VfZG 17 (1969), S.l 17-159, hier S.121, Anm.10; Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, 
S.122f. 

21 Vgl. Poincaré, Au service 4, S.508. 
22 Vgl. LT, 4.8.,S. 1, „La situation". 
23 LH, 3.8.,S.2, „L'abandon du Carnet B" 
24 Vgl. z.B. LT, 4.8.,S. 1 (s.Anm.22); vgl. auch Poincaré, Au service 4, S.508. 
25 Zur Wirkung vgl. z.B. LT, 15.8.,S.l, „L'union sacrée'": „(...) mesures très libérales que le gou

vernement vient de prendre pour la satisfaction de toutes les consciences françaises." Vgl. auch Jean-
Jacques Becker, Union sacrée et idéologie bourgeoise, in: RH 264 (1980), S.65-74, hier S.69f; Van-
denbussche, Psychose de guerre, S. 163. 

26 Für Deutschland vgl. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S.26; für Frankreich Pierre Re-
nouvin, Les formes du gouvernement de guerre, Paris- New-Haven 1925, S.28. 

27 Vgl. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S.36ff.; Bonnefous, Histoire politique 2, S.32. 
28 Erste Meldungen erschienen in Deutschland am Abend des 3.8; vgl. z.B. KöZ, 3.8.ab,S.l: 

,3erhn, 3. Aug. (Telegr.) Die sozialdemokratische Fraktion des Reichstags hat heute vormittag eine 
Beratung abgehalten. Wie es heißt, wird sie einstimmig die erforderlichen Vorlagen bewilligen." Auf 
französischer Seite erste Information in LH, 4.8.,S.l (LA): „Ces crédits seront votés à Fimanimité." -
Zu den hier nicht zu betrachtenden Hintergründen der Entscheidungen vgl. für Deutschland Groh, 
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der Beschlüsse demonstrierten die Solidarität des Parlaments mit der Regierung 
und die Einigkeit der Parteien untereinander29. Allein in dieser Funktion sollen die 
Vorgänge hier betrachtet werden, wobei jeweils auch auf eine vorausgehende Fei
erlichkeit hinzuweisen ist, die in der Öffentlichkeit ebenfalls als symbolische Dar
stellung der Einheit gedeutet wurde. 

In Deutschland stand vor der Parlamentssitzung die um 13 Uhr beginnende 
Eröffnung der Reichstagssession im „Weißen Saal" des Schlosses. Diese - wie die 
Kölnische Zeitung schrieb - „das ganze Volk" repräsentierende Versammlung 
„aller Potenzen im Staats- und Kulturleben", die sich „um den Thron des Kaisers 
scharte"30, wirkt fast wie eine monarchistische Gegenveranstaltung zur späteren 
Einheitsdemonstration im Parlament. Teilnehmer waren zahlreiche Abgeordnete 
der bürgerlichen Parteien, Mitglieder der Regierung, hohe Staatsbeamte und Mili
tärs, Bundesratsbevollmächtigte sowie Vertreter aus Kunst und Wissenschaft. Auf 
die Thronrede folgte, angeregt durch den bereits zitierten Zusatz, das mit Hand
schlag vollzogene Gelöbnis der Parteiführer gegenüber dem Kaiser31. Das Kai
serwort „Ich kenne keine Partei mehr, Ich kenne nur Deutsche" aus der Thronre
de wird in der Literatur teilweise als „Proklamation des Burgfriedens" bewertet32, 
das anschließende Gelöbnis als „offizieller Burgfriedensschluß"33. Beides ist nicht 
allein deshalb problematisch, weil entsprechende zeitgenössische Benennungen 
fehlen, sondern auch, weil die vom Kaiser vorgegebene Gelöbnisformel den Ak
zent nicht auf den Konfliktverzicht, sondern auf das „Zusammenhalten" „durch 
dick und dünn, durch Not und Tod" legte und damit mehr forderte als nur einen 
„Burgfrieden"34. Zu einem „Burgfriedensschluß" fehlte zudem gerade die wich
tigste Konfliktpartei, da die SPD-Fraktion auch am 4. August nicht von ihrem 
traditionellen Boykott der Reichstagseröffiiung im Schloß abgegangen war. 

Im Mittelpunkt der ersten Reichstagssitzung am Nachmittag standen die mehr
fach von Beifallskundgebungen unterbrochenen Reden des Reichskanzlers und 
des Reichstagspräsidenten Kaempf, die beide die Einheit des „ganzen deutschen 
Volkes" herausstellten, was sowohl einen allgemeinen Bezug besaß als auch -
obwohl nicht ausdrücklich genannt - deutlich auf die Einbeziehung der Sozial
demokraten zielte35. Nach einer kurzen Pause begann die zweite Sitzung. Darin 

Negative Integration, S.675-695; Miller, Burgfrieden, S.55-59; sowie mit neuer, die integrative Per
spektive der SPD-Führung betonender Interpretation Kruse, Krieg, S.76-90; für Frankreich Becker, 
1914, S.379-416; Kriegel, Aux origines, S.60-66. - Zur Fragwürdigkeit der These, die Bevölkerungs
stimmung habe den Abgeordneten keine andere Wahl gelassen, vgl. oben S.275f. 

29 Vgl. zum folgenden: Verh. RT, Bd.306, S.4-9; JO (Chambre), 1914, S.3110-3115; Zum Verlauf 
auch Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S.36f.; Bonnefous, Histoire politique 2, S.28-32. 

KöZ, 4.8.ab,S. 1, „Im Weißen Saal des Königsschlosses". 
Vgl. auch Schilderung in Westarp, Konservative Politik 1, S.41 lf. 
Vgl. z.B. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S.35. 
So Kruse, Krieg, S.87. Kruse betont allerdings auch die Abwesenheit der SPD. 
Vgl. auch unten S.473ff. zur zunächst geringen Verbreitung des Begriffs „Burgfriede". 
Bethmann Hollweg wandte sich dabei an die Sozialdemokratie: „Unsere Armee steht im Felde, 

unsere Flotte ist kampfbereit, - hinter ihr das ganze deutsche Volk! Das ganze deutsche Volk (zu den 
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verlas der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Haase, selbst Gegner der 
Kreditbewilligung, eine Fraktionserklärung zur Begründung des Abstimmungs
verhaltens. Anschließend bewilligte der Reichstag einstimmig alle Vorlagen. Nach 
Schlußworten Kaempfs und Bethmann Hollwegs, der schon den Grundstock für 
eine Mythisierung des „4. August 1914" und des „Geists der Einheit" legte36, 
vertagte sich das Parlament bis zum 24. November. 

Haases Auftritt als dritter Redner dieses Parlamentstages hob die Bedeutung 
der Sozialdemokratie für die Formierung innerer Einheit augenfällig hervor. Meh
rere herausragende sozialdemokratische Gesten der Einheit während der Reichs
tagssitzung akzentuierten diese Rolle. Zur Kreditbewilligung trat in dem von Haa
se verlesenen Satz „Wir lassen in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im 
Stich" eine markante rhetorische Bekundung, patriotische Unterordnung und Wi
derlegung des Wortes von den „vaterlandslosen Gesellen" zugleich37. Nachdem 
sich ein großer Teil der Fraktion bereits bei Bethmann Hollwegs an die Sozialde
mokratie gewandten Betonung der nationalen Einheit erhoben hatte, bildete dann 
- im Gegensatz zu dem Eklat Ende Mai - das erstmalige Aufstehen der Fraktion 
bei dem vereinbarungsgemäß um „Volk und Vaterland" erweiterten „Kaiserhoch" 
ein abschließendes Zeichen38. 

Mehrere autobiographische Quellen zeigen, wie genau die Reichstagssitzung als 
Inszenierung der Einheit geplant worden war. Die vorab durchgeführten Bespre
chungen zwischen Parteiführern und Reichskanzlei betrafen nicht nur die Tages
ordnung und das „Kaiserhoch", sondern auch die sozialdemokratische Erklärung, 
die - vermutlich vor allem zur Vermeidung einer konservativen Gegenrede - in 
einer grundsätzlichen Formulierung zur Kriegszielfrage abgeändert wurde39. 
Selbst der in den Zeitungen vermerkte „lebhafte Beifall" für Haase entsprang nach 
dem Bericht Conrad Haußmanns einer Anregung des sozialdemokratischen Revi
sionisten Frank und einer Vereinbarung mit FVP, Nationalliberalen und Zen-

Soz.) einig bis auf den letzten Mann!" - Kaempf: „Niemals hat das ganze Volk einmütiger zusammen
gestanden als heute. Auch diejenigen, die sonst sich grundsätzlich als Gegner des Krieges bekennen, 
eilen zu den Fahnen, und ihre Vertreter im Reichstag bewilligen ungesäumt die für die Verteidigung 
des Reiches erforderlichen Mittel. Die Gesamtheit des deutschen Volkes steht somit fest und brüder
lich ein für die Sühne des uns zugefügten Unrechts und für die Abwehr des uns aufgezwungenen 
Kampfes." Verh. RT, Bd.306, S.7. 

36 „Nicht nur das Gewicht Ihrer Beschlüsse gibt dieser Tagung ihre Bedeutung, sondern der Geist, 
aus dem heraus diese Beschlüsse gefaßt sind: der Geist der Einheit Deutschlands, des unbedingten, 
rückhaltlosen, gegenseitigen Vertrauens auf Leben und Tod. Was uns auch beschieden sein mag: der 
4. August 1914 wird bis in alle Ewigkeit hinein einer der größten Tage Deutschlands sein." A.a.O., 
S.U. 

37 Vgl. auch Karl Kautsky, Sozialisten und Krieg. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Sozialismus 
von den Hussiten bis zum Völkerbund, Prag 1937, S.459. 

8 Einige Abgeordnete stimmten sogar - entgegen einem Fraktionsbeschluß - in das Hoch ein. Vgl. 
David, Kriegstagebuch, S.12; Haußmann, Schlaglichter, S.8.; ebd. auch Hinweis auf „Besprechungen" 
wegen der Erweiterung. Zu dem Vorfall im Mai vgl. oben S.22. Zum Aufstehen während der Kanzler
rede vgl. David, Kriegstagebuch, S i l ; ebd. wird auch erwähnt, daß „ein wachsender Teil der Fraktion 
(...) bei einzelnen Stellen der Kanzlerrede Beifall" gegeben habe. 

39 Vgl. unten S.382f 
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trum . Daß sich daran schließlich nur die fortschrittliche Fraktion beteiligte, wur
de in der untersuchten Presse - mit einer Ausnahme41 - ebenso wenig erwähnt wie 
die ersten Zeichen der Disharmonie, die sich während der Rede Bethmann Holl
wegs auf der Rechten zeigten42. Auch daß unter den sozialdemokratischen Abge
ordneten ein durch die Fraktionsdisziplin verborgener Dissens geherrscht hatte, 
gelangte bis Mitte September nicht an die Öffentlichkeit43. 

In Frankreich ging dem parlamentarischen Akt am Morgen des 4. August die 
Begräbnisfeier fur Jaurès voraus. Le Temps bescheinigte ihr nicht zu Unrecht „le 
caractère auguste d'une manifestation de solidarité nationale et de foi patriotique 
en face de la violation du territoire"44. Vor einer großen Menschenmenge, darun
ter bis hin zu Barrés zahlreiche Vertreter der politischen Elite, hielt Ministerpräsi
dent Viviani, einst selbst Parteigenosse von Jaurès, eine der Grabreden. Die das 
Wort ergreifenden Sozialisten und Syndikalisten - Vaillant, Dubreuilh und Jou-
haux - nutzten die Gelegenheit zu einer demonstrativen, freilich mit einer spezi
fisch sozialistischen Sinngebung des Krieges45 verbundenen Einordnung in die 
Front der nationalen Verteidigung, wobei Behauptungen über das mutmaßliche 
Verhalten von Jaurès in der augenblicklichen Situation des Kriegsbeginns als 
Legitimation dienten. Am weitesten ging Parteisekretär Dubreuilh, der den Er
mordeten bereits als Leitfigur der Einheit sah: „S'il était ici, il deviendrait le clai
ron de la bataille pour rallier, avec sa grande voix, toutes les forces vives du 
pays"46 

Am Nachmittag folgten die Sitzungen der Abgeordnetenkammer und des Se
nats. Kammerpräsident Deschanel knüpfte zunächst in einer „éloge funèbre" fur 
Jaurès an die Begräbnisfeier an, sprach vor den stehenden Abgeordneten unter 

Vgl. Haußmann, Schlaglichter, S.8: Frank habe während der Sitzungspause zu ihm gesagt: „Sie 
müssen sorgen, daß auf die Schlußworte von der Bewilligung der Kredite von der Sozialdemokratie 
ein Beifall der bürgerlichen Parteien einsetzt. Wenn wir diesen großen Schritt machen, können wir 
doch nicht allein dastehen und Bravo sagen." Haußmann habe dann mit seiner Partei, „den Nationalli
beralen und Erzberger" den Beifall vereinbart. „Die andern Parteien lassen uns aber dann wegen einer 
sozialdemokratischen Wendung in dem vorletzten Satz beim Beifall doch im Stich. In den Zeitungen 
aber wird 'lebhafter Beifall' markiert sein und das genügt." Zur Wirkung vgl. z.B. KöZ, 7.8.mo/l-
2,S.l, „Kriegsgedanken". „Das schönste Beispiel, wie gemeinsame Not die Einzelinteressen tilgt und 
ein Volk zusammenschmiedet, gab der deutsche Reichstag, wo sich das für unmöglich gehaltene 
Schauspiel bot, daß hochkonservative Abgeordnete den Sozialdemokraten für eine echt vaterländische 
Rede aufrichtigen Beifall spendeten." 

41 Vgl. unten S.290 zur DT. 
42 Vgl. unten S.364, Anm.412. 

Erst ein Brief Liebknechts vom 3.9. leitete das Bekanntwerden des Konfliktes ein. Nachdem die 
BBZ die Aufnahme verweigert hatte, gelang es Liebknecht, das Schreiben einer holländischen Zeitung 
zuzuspielen, wo es am 10.9. publiziert wurde. Vgl. Liebknecht, Klassenkampf, S.17, Trotnow, Karl 
Liebknecht, S.204. 

LT, 5.8.,S.4, „Les obsèques de Jaurès"; Wendung auch in Poincaré, Au service 4, S.541. 
45 Vgl. auch unten S.376f. 

Zu Verlauf und Reden vgl. LH, 5.8.,S.l, „Les obsèques de Jaurès"; Auszüge in: Grünberg, Die 
Internationale, S. 157. Vgl. auch Becker, 1914, S.400-403; Kriegel, Aux origines, S.60f 
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anderem davon, daß es nun keine Gegner, sondern nur noch Franzosen gebe, und 
schloß mit einem Appell zur Bewahrung der „union": 

„Du cercueil de l'homme qui a péri martyr de ses idées sort une pensée d'union; de ses lèvres 
glacées sort un cri d'espérance. Maintenir cette union, réaliser cette espérance, pour la patrie, 
pour la justice, pour la conscience humaine, n'est-ce pas le plus digne hommage que nous puis
sions lui rendre?"47 

Auf Antrag aus der Kammer verfugte Deschanel, nachdem sich keine Ge
genstimme geäußert hatte, die Rede öflfentlich anschlagen zu lassen. Jaurès, der in 
den Vorkriegsjahren angefeindete Parteiführer, war nun im Tod zum nationalen 
Symbol innerer Einheit erhoben. Schon vor der ersten Regierungsbeteiligung 
hatte die Integration der sozialistischen Bewegung in den französischen Staat 
damit eine neue Qualität erreicht. 

Im Anschluß an die Würdigung fur Jaurès verlas Viviani eine Botschaft des 
Präsidenten, ähnlich der Rede Bethmann Hollwegs eine grundsätzliche Darlegung 
zur Kriegsverantwortung und zum Sinn des Krieges. Mehrere Passagen bezogen 
sich auf die innere Einheit, erstmals war dabei die von Poincaré geprägte Formu
lierung „union sacrée" zu hören: 

„Elle („la France"; Th.R.) sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera 
devant l'ennemi l'union sacrée et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une 
même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique."48 

Ähnlich wie in den Kaiserreden vom 1. und 4. August lag der Akzent auf der 
stabilen „brüderlichen" Verbundenheit gegenüber dem Feind, auch „union sacrée" 
meinte weit mehr als nur einen Konfliktverzicht49. Im Unterschied zu den Einig
keitsbekundungen im Reichstag ist aber weder in dem zitierten Satz noch in den 
anderen Hinweisen auf innere Einheit50 eine spezifische Ausrichtung auf die So
zialisten erkennbar. 

Nach der Botschaft des Präsidenten trug Viviani eine wahrscheinlich von André 
Tardieu verfaßte Regierungserklärung vor, die detailliert auf die Vorgeschichte 
des Krieges einging und schließlich die „sauvegarde de l'existence" als Ziel der 
inneren Einigung Frankreichs nannte51. Gegen Ende der Sitzung nahm die Kam-

47 JO (Chambre), 1914, S.3110. 
48 A.a.O., S.3111; auch in: Bonnefous, Histoire politique 2, S.29f. Zur Genese des Begriffs vgl. die 

stilisierende Darstellung bei Poincaré, Au service 4, S.544ff.: „Et lorsque j'ai écrit mon passage, le 
mot m'est venu, tout naturellement, sous la plume: l'union sacrée, sacrée comme le bataillon thébain, 
dont les guerriers, liés d'une indissoluble amitié, juraient de mourir ensemble, sacrée comme les guer
res entreprises par les Grecs pour la défense du temple de Delphes, sacrée comme ce qui est grand, 
inviolable et presque surnaturel." 

49 Vgl. auch unten S.475ff. zur inhaltlichen Füllung des Begriffs in LT-Artikeln. 
50 „Le Président de la République, interprète de l'unanimité du pays (...). Etroitement unie en un 

même sentiment, la nation (...)". JO (Chambre), 1914, S.3110. 
51 „Un peuple libre et fort qui soutient un idéal séculaire et s'unit tout entier pour la sauvegarde de 

son existence;" a.a.O., S.3113. Bonnefous, Histoire politique 2, S.31, geht aufgrund von späteren Aus-
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mer ohne Aussprache alle Gesetzesvorlagen an. Es folgte eine Sondersitzung des 
Senats, in der die Botschaft Poincarés und die Erklärung Vivianis vorgetragen 
und die Vorlagen ohne Aussprache gebilligt wurden, abschließend nochmals eine 
kurze Zusammenkunft der Kammer, die sich auf unbestimmte Zeit vertagte52. 

Zusammenfassend lassen sich mehrere Aspekte demonstrativer Einigkeit an
fuhren, die bei den Inszenierungen des 4. August in beiden Staaten zur Geltung 
kamen: Verkündung der Einheit und Appell zu ihrer Bewahrung, parlamentari
scher Vertrauensbeweis gegenüber der Regierung durch rasche Bewilligung aller 
Vorlagen und Vertagung der Parlamente, Demonstration des Schweigens innen
politischer Diskussionen durch Verzicht auf eine Aussprache, sozialistische 
Loyalitäts- und Solidaritätsbekundung, demonstrative Anerkennung für die sozia
listische Linke - in Frankreich konzentriert auf Jaurès, in Deutschland die gesamte 
Reichstagssitzung prägend - sowie bereits Ansätze zur Mythisierung der Einheit. 

Ebenfalls als öffentliches Signal zu werten sind die französischen Regie
rungsumbildungen vom 3. und 26. August. Innerhalb des parlamentarischen Sy
stems Frankreichs und angesichts der Gewöhnung an häufige Ministerwechsel 
war es durchaus naheliegend, daß auch dieses Mittel zum Repertoire der Einig
keitsgesten gehörte. Allerdings zeigten sich hier deutliche Grenzen der Koopera
tionsbereitschaft und der gegenseitigen Akzeptanz. So kam es am 3. August le
diglich zu einzelnen Korrekturen in der Regierungszusammensetzung. Eine grö
ßere Kabinettsumbildung, die Poincaré als Demonstration der „union" gewünscht 
hatte53, war an Widerständen während der informellen Gespräche zwischen den 
politischen Kräften gescheitert54. Le Temps reagierte darauf mit einer scharfen 
Kritik an der sozialistischen Führung, die gegen bestimmte Ministerkandidaten ihr 
Veto eingelegt haben soll55. Ein eigener Regierungseintritt stieß zu diesem Zeit
punkt in der sozialistischen Partei noch auf Ablehnung56. Zu diesem Schritt kam 
es erst am 26. August bei der zweiten Regierungsumbildung unter dem Eindruck 

sagen Tardieus davon aus, daß Berthelot den Auftrag Vivianis, die Regierungserklärung für den 4.8. 
auszuarbeiten, an Tardieu weitergab. 

52 Vgl. hierzu Renouvin, Les formes, S.92. 
53 Vgl. Poincaré, Au service 5, S. 17 (5.8.). 

Offenbar hatten sich die Sozialisten der Aufnahme Briands und Delcassés widersetzt. Wichtig
stes Ergebnis der Regierungsumbildung war, daß Viviani das Außenministerium an Doumergue ab
gab; vgl. Bonnefous, Histoire politique 2, S.27. Zum gescheiterten Regierungseintritt Clemenceaus 
vgl. David Robin Watson, Georges Clemenceau. A political biography, London 1974, S.250f. 

LT, 5.8.,S.l, „Au gouvernement": „(...) les rancunes de deux ou trois révolutionnaires (...) Enfin 
et surtout, il est déplorable qu'au moment où le pays entier obéit à ce mot d'ordre: 'Pas de politique!' 
on trouve des politiciens qui en font encore et ne veulent faire que cela." Auch zitiert bei Becker, 1914, 
S.440. Vgl. auch LT, 10.8.,S.l, „Commencez!": „Or, jusqu'à présent tous les partis politiques en 
France, sauf le parti de M. Pierre Renaudel, ont pratiqué sans conditions la trêve patriotique. Un seul 
parti a eu des prétentions particulières, un seul s'est permis d'exiger que certains hommes lussent 
tenus à l'écart des conseils du gouvernement (...)." Dies sei ein Schlag gegen das „prestige de la 
'réconciliation'". - Ansonsten hielt sich die Presse mit Kritik zurück; vgl. hierzu auch die rückblicken
de Betrachtung in RDM, 1.9.,S. 117, „Chronique de la quinzaine". 

Nach Grossheim, Sozialisten, S.50 und 207, Anm. 13, gab es ein Angebot Vivianis. 
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der sich dramatisch verschlechternden Kriegslage57. Dabei traten mit Sembat 
(„Travaux publics") und Guesde (ohne Geschäftsbereich58) erstmals in der Dritten 
Republik zwei einer sozialistischen Partei angehörende Politiker in die Regierung 
ein. Auch gelangten mit Delcassé (Äußeres), Millerand (Krieg) und Briand 
(Finanzen) nun innenpolitisch exponierte Politiker in das Kabinett. Allerdings kam 
eine - wie Pressebemerkungen zeigen - teilweise erwartete Aufnahme weiterer 
Persönlichkeiten wie Clemenceau, Pichon, Barthou oder eines der „ralliierten" 
Katholiken um de Mun nicht zustande59. 

Dennoch bleibt festzuhalten, daß sich hier nicht allein die fortgeschrittene so
zialistische Integration bewies, sondern auch eine Dimension demonstrativer Ko
operation zur Geltung kam, die im autoritär regierten Deutschen Reich selbst im 
kleineren Maßstab der parlamentarischen Zusammenarbeit noch weitgehend fehl
te. Anfang September gelangte sogar ein gegenteiliges Signal in die deutsche Öf
fentlichkeit. Wie eine auf Indiskretionen beruhende WTB-Meldung vom 6. Sep
tember enthüllte, hatte eine informelle Besprechung führender Parlamentarier über 
eine Initiative zum beschleunigten Ausbau der Flotte ohne Beteiligung der SPD 
stattgefunden60. Dem Vorwärts gab dies Gelegenheit, sich über den „unerhörten 
Vorfall" zu entrüsten61, Bethmann Hollweg fürchtete um seinen Kurs der 
„Verständigung" mit der Sozialdemokratie62. 

2. In der politischen Öffentlichkeit beider Staaten war bereits seit Ende Juli ein 
Verlangen nach demonstrativer Einigkeit gewachsen. Die vielfältigen Gesten sol
len im folgenden vier Kategorien zugeordnet werden. Formulierung innenpoliti
scher Einigkeit - sei es als Forderung, als Feststellung oder als konkrete Anerken-

57 Vgl. Bonnefous, Histoire politique 2, S.40ff.; Becker, 1914, S.421ff., auch zu Pressereaktionen. 
58 Guesde, der an der Ideologie des Klassenkampfes festhielt, weigerte sich, in einer bürgerlichen 

Regierung ein Fachressort zu übernehmen. Vgl. Grossheim, Sozialisten, S.50. 
5 Vgl. Kritik in LT, 28.8.,S. 1, „Le ministère remanié". Erneut werden nicht klar benannte Wider

stände kritisiert. Die „union sacrée" müsse von allen beachtet werden. - Probleme schuf auch Clemen
ceau, der v.a. die sozialistische Regierungsbeteiligung nicht akzeptierte. Vgl. Poincaré, Au service 5, 
S. 191; Jean-Baptiste Duroselle, Clemenceau, Paris 1988, S.586. Zum Wunsch Poincarés nach Auf
nahme de Muns oder Cochins vgl. Poincaré, Au service 5, S. 182; Becker, 1914, S.421f. 

60 Zur WTB-Meldung vgl. z.B. NPZ, 6.9.mo,S.l, „Initiative der Reichstagsparteien zur Verstär
kung unserer Seerüstung". Am folgenden Tag suchte WTB den Vorgang zu relativieren: Es habe sich 
nur um ein Vorgespräch gehandelt, der Teilnehmerkreis sei eher zufällig zusammengesetzt gewesen, 
Sozialdemokraten würden beteiligt. Vgl. z.B. DT, 7.9.mo,S.l, „Die Flottenkundgebung der Reichs
tagsparteien". - Nach einem in Alfred von Tirpitz, Deutsche Ohnmachtspolitik im Weltkriege, Ham
burg-Berlin 1926, S.94, abgedruckten Brief des Admirais von Capelle vom 5.9. ging die Initiative von 
dem nationalliberalen MdR Paasche aus, Capelle regte dann die Veröffentlichung der Erklärung an. 
Ziel war wohl eine Bekundung der Bereitschaft zum langen Krieg gegen England (vgl. auch unten 
S.404ff.). Hinweise auf eine provokative Ausgrenzung der Sozialdemokratie gibt der Brief nicht. 

61 Vo, 6.9.,S.2, „Ein unerhörter Vorgang". Zur Bedeutung vgl. auch David, Kriegstagebuch, S.36f. 
(7.9.): „Die Flottenaktion scheint darnach eine Aktion gegen den 'großen Erfolg des Reichskanzlers 
vom 4. August' zu sein. - Haase glaubt das nicht, sondern meint, sie sei auf das Ausland berechnet 
gewesen. Ich trete ihm entgegen mit dem Hinweis darauf, daß sie auf das Ausland ja als Abschwä-
chung des 4. August, als Dokument der inneren Uneinigkeit wirken müsse." Zu Spekulationen über 
die Quelle der Indiskretion vgl. z.B. VZ, 8.9.ab,S2, „Zur Aufklärung über den Flottenausbau". 

62 Vgl. auch unten S.493f. zu einem Schreiben an die Bundesstaaten vom 10.9. 
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nung und Vertrauensbekundung für den innenpolitischen Kontrahenten -, nationa
le „Einordnung" bisheriger „Außenseiter", explizite Einstellung des politischen 
Kampfes und demonstrative Kooperation. 

a. Innerhalb der deutschen Presse ist die vor allem im Übergang von der Krise 
zum Krieg bedeutsame Formulierung innenpolitischer Einigkeit in erster Linie auf 
die Sozialdemokratie ausgerichtet. Eine Vorreiterrolle besaß die regierungsnahe 
Kölnische Zeitung. Nach Zuspitzung der Krise nahm die nationalliberale Zeitung 
eine verständnisvolle Haltung gegenüber den Antikriegsprotesten ein und versi
cherte sogar „bis zu einem gewissen Grade die Zustimmung des deutschen Bür
gertums"63. Bereits am 28. Juli trat sie - in Reaktion auf Anwürfe der Kreuzzei
tung und gestützt auf Äußerungen der sozialdemokratischen Rheinischen Zeitung 
- Zweifeln an der sozialdemokratischen Bereitschaft zur nationalen Verteidigung 
entschieden entgegen64. Diese Linie setzte sich während der folgenden Tage fort, 
wobei die distanzierte Haltung des Vorwärts einfach ignoriert wurde65. „Daß 
Deutschland einmütig ist", so hieß es am Morgen des 1. August in der Kölnischen 
Zeitung, „zeigt auch seine Presse: wir alle, ob jung, ob alt, ob von dieser, von je
ner Partei, stehen geschlossen hinter unserm Kaiser!"66 Zum Beleg dient unter an
derem eine Äußerung der Rheinischen Zeitung, die für den Kriegsfall die sol
datische Pflichterfüllung der Sozialdemokratie ankündigte. Die Vossische Zeitung 
bezeichnete es am 31. Juli als „Pflicht jeden guten Bürgers, alle Meinungsver
schiedenheiten in der inneren Politik zu vergessen"67, und zeigte sich, ohne aller
dings die Sozialdemokraten ausdrücklich zu nennen, bereits am 1. August über
zeugt, daß Jedermann, auf welchem Platz er immer steht, ohne Wanken seine 
Pflicht tun wird"68. Im Vorfeld der Reichstagssitzung äußerte dann am 3. August 
auch das linksliberale Blatt seine Freude über die Haltung „vieler Blätter und 
Wortführer der deutschen Sozialdemokratie"69. Weit zurückhaltender als die libe
rale Presse blieben die übrigen untersuchten Zeitungen. Einen spezifischen Akzent 
setzte die katholische Kölnische Volkszeitung, die am 2. August nachdrücklich 
das Ende „innerer Streitigkeiten" forderte und dabei auch den „Hader der Kon
fessionen" nannte70. Die beiden konservativen Blätter dagegen bekundeten - wäh-

63 KöZ, 26.7., Sonntagsausg.,S. 1, „Hände weg!" 
KöZ, 28.7.ab,S.l, „Die Sozialdemokraten und der Krieg"; vgl. v.a.: „Das ist trotz der üblichen 

Verklausulierungen das offene und dankenswerte Eingeständnis, daß die deutschen Sozialdemokraten, 
ihren Mann zur Verteidigung des Vaterlandes stellen würden". 

KöZ, 30.7.ab,S.l, „Ruhig Blut!": „Es gibt keinen Deutschen - und wir wiederholen es: wir neh
men dabei die Sozialdemokraten nicht aus -, der nicht fest davon überzeugt und im Innersten davon 
durchdrungen ist, daß wir den Krieg nicht wollen und nicht suchen". 

66 KöZ, 1.8.mo,S.l,„Die deutsche Presse". 
VZ, 31 7.ab,S. 1, „Beratungen beim Reichskanzler". 

68 VZ, 1.8.mo,S.l (LA). 
69 VZ, 3.8.mo,S.4 (s.Anm.9). 

KV, 2.8.,l.Bl.,S.l, „Fürs Vaterland!": „Möge die Einmütigkeit, welche in den letzten Wochen in 
so erhebender Weise sich bekundet hat, jetzt erst recht das ganze deutsche Volk beherrschen. Mögen 
nun alle inneren Streitigkeiten schweigen, alle Verstimmungen ruhen. Keine Verschiedenheit der Par-
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rend sie die „einmütige Begeisterung" der Bevölkerung betonten71 - Anfang Au
gust weder Vertrauen gegenüber der Sozialdemokratie, noch riefen sie zu konkre
ter innenpolitischer Einigkeit auf Die sozialdemokratischen Zeitungen hielten sich 
dieser Thematik ebenfalls fern72. 

Ahnliche Unterschiede innerhalb der deutschen Presse zeigten sich nach der 
Reichstagssitzung. Während in allgemeinen Worten die Einhelligkeit bis ins kon
servative Lager pathetische Anerkennung fand73, erfolgte eine deutliche Würdi
gung des sozialdemokratischen Verhaltens nur in den liberalen Blättern. So stellte 
die Kölnische Zeitung die Äußerung Haases heraus, daß die Sozialdemokraten in 
der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stich ließen. Dies sei „ein Wort, 
wie es die Not der Stunde herausgehämmert hat und das unvergessen bleiben 
soll." Im Reichstag habe es „lebhafte Anerkennung" ausgelöst74. Die Vossische 
Zeitung würdigte die Bedeutung der Fraktionserklärung und stellte resümierend 
fest: „Erst mit Haases Worten ist der Ring geschlossen: Deutschlands Herz 
schlägt in einem Takt."75 Die Kölnische Volkszeitung wies immerhin anerkennend 
auf das Verhalten der SPD hin76. Die Deutsche Tageszeitung am rechten Rand 
des untersuchten Spektrums hingegen minimierte das Bild parlamentarischer Ein
mütigkeit, erwähnte die Beschränkung des Beifalls für Haase auf das linksbürger
liche Lager und Teile des Zentrums, bemerkte beiläufig, daß sie ihre Kritik an der 
Rede selbst unterdrücke, und wußte schließlich, daß die Sozialdemokraten beim 
abschließenden Hochruf auf Kaiser, Volk und Vaterland zwar aufstanden, „aber 
auf das Aufheben der Hände" als „Zeichen des Gelöbnisses" „verzichteten"77. 

In Frankreich erreichte die Forderung nach innenpolitischer Einheit rasch eine 
breite Basis und war weniger auf das Verhalten der sozialistischen Linken konzen
triert, so daß spezifische Vertrauensbekundungen selten blieben und meist allge
meine Formeln verwendet wurden. Bereits am 29. Juli beschwor beispielsweise 
Barrés als Vorsitzender der Ligue des Patriotes in seinem Aufruf zur Begrüßung 
des Präsidenten die Einheit Frankreichs und gebrauchte dabei auch schon die 
Wendung „plus de partis"78. Am selben Tag forderte Le Radical Vertrauen ge-

teistellung, kein Hader der Konfessionen, keine Eifersucht der Berufsstände, kein Gegensatz der wirt
schaftlichen Interessen darf sich jetzt bemerkbar machen." 

71 Vgl. z.B. NPZ, 1.8.ab,S. 1, „Die Stimmung im Reich". 
2 Hans Trautmann, Die innenpolitische Auseinandersetzung des „Vorwärts" und der Staatsgewalt 

im Weltkriege, Diss. Heidelberg 1940, S.8, meint mißbilligend: „Im 'Vorwärts' finden wir nicht ein
mal einen matten Abglanz dieser Stimmung. Er schweigt all das Große dieser Tage tot". 

73 Vgl. NPZ, 5.8.mo,S. 1 (LA): Das Wort des Kaisers, daß es zurzeit keine Parteien in Deutschland 
gebe, habe sich „in glorreicher Weise bestätigt"; DT, 5.8.mo,S. 1, „Ein Ehrentag des Reichstages". 

4 KöZ, 5.8.mo,S.2, „Des Reichstages größte Stunde". Anerkennend äußerte sich auch der natio
nalliberale Reichstagsabgeordnete Schiffer in T/IT, 6.8.,S. 1, „Der 4. August 1914". 

75 VZ, 5.8.mo,S.6, „Ein Volk - Ein Wille". 
76 KV, 5.8.mo,S.2, „Die Kriegstagung des Reichstages". 
77 DT, 5.8.mo,S. 1, „Die Bewilligung der Kriegsmittel". 
78 EdP, 29.7.,S.l, „Appel aux patriotes pour le retour du Président de la République": „A cette mi

nute on ne doit plus connaître de partis, mais seulement la France. Nos divisions politiques et sociales 
passent à l'arrière-plan." 
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genüber der Regierung und ein „spectacle de l'unanimité nationale" . Ein breiter 
Durchbruch in der Konstatierung innerer Einigkeit erfolgte am 31. Juli. Dabei 
scheint nicht nur die erkennbare Nähe des Krieges und der inzwischen erreichte 
weitgehende öffentliche Konsens eine Rolle gespielt zu haben, sondern auch ein 
Gespräch, das Malvy am Vortag mit den Pariser Zeitungsdirektoren über die 
freiwillige Einschränkung der militärischen Berichterstattung gefuhrt hatte80. Die 
Action Française zitierte den radikalen Innenminister sogar ausdrücklich als Be
leg für das „Verwischen" der Parteien81. Le Radical sprach von der „l'unanimité 
nationale"82, Le Figaro von „l'accord en la patrie, magnifique et complet"83. Am 
eindringlichsten würdigte Le Temps, das ansonsten innenpolitisch kämpferische 
Blatt, am Abend des 31. die „union nationale" und zitierte anerkennend aus dem 
Radical, aus Beiträgen von Jaurès für die Dépêche de Toulouse und L "Humanité 
und aus Hervés Guerre Sociale24. 

Als zusätzlicher Impuls zur Bekräftigung der „union" wirkte am 1. August der 
einhellig verurteilte Mord an Jaurès. Becker hat zweifellos recht, wenn er gegen 
eine traditionelle Mythisierung darlegt, daß die Würdigungen des sozialistischen 
Parteiführers von schwankender Intensität waren und daß dabei die Sorge vor 
inneren Konflikten eine wesentliche Rolle spielte85. Doch ist die Frage nach den 
Motiven für die eingenommene Haltung zweitrangig angesichts des Effekts eines, 
wie Recouly rückblickend formulierte, „cri de ralliement" in der Presse86. Selbst 
die Action Française, die den Mord als „faute contre la Patrie" bezeichnete, gab 
ein Signal der Versöhnung, indem eine redaktionelle Bemerkung feststellte: 
„Nous nous inclinons devant la mort."87 Hervé, am anderen Ende des Spektrums, 
bekräftigte ebenfalls seine patriotische Solidarität: „Ils ont assassiné Jaurès, nous 
n'assassinerons pas la France."88 Gleichzeitig stilisierte die Mitte-rechts-Presse 
Jaurès mit pointierter Interpretation seiner letzten Artikel zum Rufer für die na
tionale Verteidigung und bereitete so die Grundlage für die am 4. August vollzo
gene Erhebung des Ermordeten zur Symbolfigur der Einheit89. 

79 LR, 29.7.,S.l,„En France". 
80 Vgl. auch unten S.301. 
81 AF, 31.7.,S.l, „Les circonstances favorables". „On peut même dire, que les partis voudraient 

s'effacer momentanément. En recevant hier les directeurs des journaux de Paris, M. Malvy leur a dit: 
'Ce n'est pas le ministre radical ou radical socialiste, c'est un Français qui s'adresse à d'autres 
Français!'" 

82 LR, 31.7.,S. 1, „L'opinion française". 
83 LF,31,.7.,S.l, „L'attente". 
84 LT, 1.8.,S.l, „L'union nationale": „Depuis trois jours, la France vit dans l'anxiété. Elle ne fut 

jamais plus belle ni plus noble. Spontanément, les polémiques se sont tues. Les divergences d'opinion 
publique se sont fondues dans un sentiment unique, pur et profond: l'amour de la patrie." 

85 Becker, 1914, S.238f, allgemein zu den Pressereaktionen a.a.O., S.235-240. 
86 Vgl. Recouly, A Paris, in: ders., Les heures tragiques, S. 114. 

AF, 1.8.,S. 1, „L'assassinat de M. Jaurès". 
88 GS, 1.8. (fehlt auf MF, zitiert nach LT, 2.8.,S. 1, „L'assassinat de M. Jaurès"). 
89 Vgl. z.B. LT, 2.8.,S. 1 (s.Anm.88); LF, 1.8.,S. 1, „Assassinat de Jean Jaurès". 
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Die Kreditbewilligung gab den bürgerlichen Zeitungen Frankreichs keinen An
laß zu besonderer Anerkennung gegenüber der sozialistischen Partei. Le Temps 
richtete gerade am Abend des 4. August Angriffe auf die sozialistischen Wider
stände gegen eine weitergehende Regierungsumbildung90. Daß sich - abgesehen 
von den Würdigungen fur Jaurès - im Vergleich zu Deutschland keine Geste der 
Mitte gegenüber den Sozialisten erkennen läßt, scheint vor allem deren stärkere 
Integration in das politische System zu spiegeln. Die Haltung der sozialistischen 
Partei war einerseits weniger spektakulär als die der sozialdemokratischen - zumal 
Parteierklärungen und Parteipresse schon seit Ende Juli kaum Zweifel an der pa
triotischen Pflichterfüllung ließen -, andererseits aber bildete die informelle Ein
beziehung der Sozialisten in die Kabinettsbildung eine Quelle des Konflikts. 

Eine der personenbezogenen politischen Kultur Frankreichs entsprechende Va
riante waren öffentliche Anerkennungen oder Versöhnungen zwischen einzelnen 
Politikern bzw. Journalisten. So sorgte für Aufsehen, daß Clemenceau, der als 
persönlicher Gegner Poincarés galt, am 5. August im Homme Libre das am Vor
tag in Kammer und Senat verlesene „très beau manifeste du président" lobend 
erwähnte91. Hervé, der sich der öffentlichen Aufmerksamkeit sicher sein konnte, 
feierte Mitte August in pathetischen Worten die „réconciliation nationale" und 
schilderte seine Versöhnungsbesuche bei Briand und bei Abbé Colin von der Parti 
Catholique Lorrain92. Maurras schrieb nach einem Artikel von Lavisse im Temps 
eine ausführliche Würdigung des Historikers und skizzierte den Wandel seiner 
persönlichen Beziehung zu ihm, die von Faszination über Entfremdung zum heu
tigen „Wiederfinden" („M. Lavisse retrouvé") geführt habe93. 

Anlaß zu versöhnlichen Gesten gab in Frankreich auch der Gegensatz zwischen 
Laizismus und Katholizismus. Nach der Anordnung, die Zahl der Militärgeistli
chen zu erhöhen, lobte beispielsweise Le Figaro den einst eifernden Laizisten Vi-
viani als „grand esprit de tolérance"94. Deutliche Zeichen setzte wiederum Hervé, 
der sich Mitte August angesichts der Haltung des französischen Klerus zu dem 
Ruf „Vive la calotte!" hinreißen ließ95 und der Anfang September den Regie
rungseintritt von de Mun und Cochin forderte, um auch die französischen Katho
liken „dans le grand ministère de réconciliation nationale" einzubinden96. Ver
gleichbar sind in Deutschland die innenpolitisch weniger spektakulären Gesten 
konfessioneller Einmütigkeit, so die Übernahme des patriotischen Zusatzes zum 

90 Vgl. Anm.55. 
91 Vgl. Poincaré, Au service 5, S.19f. Poincaré bat Clemenceau daraufhin zu einem Gespräch; für 

wenige Wochen entspannte sich das Verhältnis zwischen den beiden Politikern. 
92 GS, 18.8.,S.2, „Ma réconciliation avec Briand" (Briand war einst Anwalt Hervés gewesen, später 

aber war es zu einem scharfen Gegensatz gekommen); GS, 17.8.,S. 1, „Lettre à ma mère". 
93 AF, 24.8.,S.l, „La politique. M. Lavisse retrouvé". 
94 LF, 14.8.,S.l, aumôniers et soldats". 
95 GS, 17.8.,S.l (s.Anm.92). 
96 GS, 10.9.,S. 1, „Cochin et de Mun ministres". 
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protestantischen Kirchengebet auch in der katholischen Kirche oder wohlwol
lende Artikel protestantisch geprägter Zeitungen zum Tod von Pius X.98. 

b. Eine demonstrative, über die Angleichung an den Kriegskonsens hinaus
gehende Einordnung bisheriger „Außenseiter" in die nationale Anstrengung für 
den Krieg läßt sich - mit der wichtigen Ausnahme des Vorwärts - in beiden Staa
ten vor allem im sozialistischen Lager erkennen. Obgleich es in der untersuchten 
sozialdemokratischen Presse ähnlich wie im Reichstag über das Bekenntnis zu 
Deutschland bzw. zum „Vaterland" kaum hinausging, genügte dies, um in An
betracht der verbreiteten Zweifel an der nationalen Zuverlässigkeit große Wir
kung zu entfalten. Insgesamt mied die Sozialdemokratie öffentliche Gesten und 
wahrte auch und gerade in der Frage der Kreditbewilligung Distanz zum Thema 
„Einheit": Der Vorwärts verbarg seine Mißbilligung hinter einer kühlen und zwei
deutigen Bemerkung über die historische Bedeutung der Fraktionserklärung99, das 
Hamburger Echo unterstützte zwar die Entscheidung, beschränkte sich jedoch in 
der Kommentierung auf die Rechtfertigung mit einer „unerläßlichen Notwendig
keit"100, die Sozialistischen Monatshefte erwähnten das Thema überhaupt nicht. 
Diese unspektakuläre Haltung prägte auch den Ton der gemeinsamen Erklärung 
von SPD-Parteivorstand und Generalkommission der Freien Gewerkschaften vom 
6. August, die einen Tag später in der Parteipresse publiziert wurde. Sie rief in 
erster Linie zur Solidarität gegenüber der eigenen Organisation auf und enthielt 
lediglich bescheidene Zeichen nationaler Integration, vor allem indem sie Jugend
liche aufforderte, „im inneren Samariterdienst" zu helfen101. 

In Frankreich war die Einordnung der sozialistischen bzw. syndikalistischen 
Linken mit einem deutlichen patriotischen Bekenntnis verbunden, wobei - wie 
noch darzulegen sein wird102 - eine spezifisch linke, auf das Erbe der französi
schen Revolution bezogene universelle Sendung Frankreichs herausgestellt wur
de. Damit allerdings besaßen derartige Gesten - wie auch in den Reden zur Bei
setzung von Jaurès deutlich wurde - einen ambivalenten Charakter und waren 
ebenso Bekräftigungen der eigenen sozialistischen Identität. In besonderer Weise 

Vgl. z.B. das Lob in DT, 19.8.ab,S.3, „Ein schöner Zug konfessioneller Einmütigkeit". 
98 Vgl. z.B. KöZ, 20.8.mi,S. 1, „Der Tod des Papstes". 
99 Vo, 5.8.,S.2, „Die historische Reichstags-Sitzung": „Diese Kredite zu bewilligen, hatte sich die 

sozialdemokratische Fraktion entschlossen. Haase verlas die Fraktionserklärung, mit der dieser Schritt 
begründet wurde. Sie wird in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie noch einmal eine große 
Rolle spielen." 

100 HE, 6.8.,Blg.,S.l, „Der Reichstag und der Krieg": „Der unerläßlichen Notwendigkeit dieser 
Bewilligung konnte sich die Fraktion auf keinen Fall entziehen." 

101 In: Klaus Schönhoven (Bearb.), Die Gewerkschaften in Weltkrieg und Revolution 1914-1919, 
Köln 1985 (Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert 1), 
S.87f. Hinzuweisen ist auch auf die Proklamation der Generalkornmission der Freien Gewerkschaften 
vom 2.8., die lediglich eine implizite Akzeptanz des Krieges enthielt; a.a.O., S.84. Zum Hintergrund 
vgl. Miller, Burgfrieden, S.48f 

102 Vgl. unten S.376f. 



294 Politische Öffentlichkeit zwischen Demonstration und Strukturwandel 

zeigte sich dies im L 7/wmaw/ré-Kommentar zum 4. August, der die Begräbnisfei
er fur Jaurès als Symbol der Einheit über die Parlamentssitzung stellte103. 

Ein von zwei sozialistischen Politikern demonstriertes individuelles Zeichen war 
die freiwillige Meldung für den Kriegsdienst. In Deutschland sorgte Anfang Sep
tember der Soldatentod des kriegsfreiwilligen Ludwig Frank für Aufsehen104. An
erkennende Würdigungen des bekannten Revisionisten fanden sich außerhalb der 
sozialdemokratischen Presse - ähnlich wie nach der Reichstagssitzung - allerdings 
nur in den liberalen Zeitungen105. In Frankreich war es wiederum Hervé, der be
reits am 2. August in einem offenen Brief an den Kriegsminister verlangte, ins 
erste Infanterieregiment aufgenommen zu werden, das zur Grenze fährt106. Vier 
Tage später verkündete der zum Patrioten gewandelte ehemalige „Antimilitariste 
daß ihm dieser Wunsch mit der Begründung abgeschlagen wurde, „que ma plume 
est plus utile en ce moment, à la Patrie et à la République, que mon fusil."107 

Auf französischer Seite gewann auch die demonstrative Loyalität der extremen 
Rechten Bedeutung, wobei es freilich nicht um nationale Unterordnung ging - dies 
verstand sich hier von selbst -, sondern um die zumindest zeitweise Akzeptanz 
einer republikanischen Regierung. Die Action Française ließ trotz fortbestehender 
Grundsatzkritik an den Institutionen der Republik bereits seit Ende Juli keinen 
Zweifel, daß sie das Handeln des „pouvoir responsable" nicht behindern werde108. 
Symbolkräftige Gesten kamen von den beiden Thronprätendenten. Der nach 
Frankreich zurückgekehrte Prinz Roland Bonaparte und der Duc d'Orléans baten 
Anfang August in offenen Briefen an das Kriegsministerium, freiwillig in der Ar
mee dienen zu dürfen, was allerdings unter Berufung auf die gesetzliche Lage ab
gelehnt wurde109. Beide ließen danach in einem ihrer Schlösser ein Militärkran
kenhaus einrichten110. 

Auffallige Demonstrationen patriotischer Einordnung unternahmen jene reli
giösen Kräfte, die bisher in Distanz zum Staat standen oder gehalten wurden. In 
diesem Sinn ist vor allem das umfangreiche Engagement seitens der katholischen 
Kirche Frankreichs zu werten, das zugleich den Versuch darstellte, die eigene 

103 LH, 5.8.,S.l, JLe 4 août" (Renaudel). 
104 Frank fiel am 3.9. in Frankreich. Am 8.9. wurde sein Tod in der deutschen Öffentlichkeit be

kannt. Vgl. auch Schulthess 1914/1, S.398. 
105 KöZ, 8.9.ab,S.l, „Ludwig Frank" (mit langem Vorwärts-Zitat), VZ, 9.9.ab,S.3, „Ludwig Frank" 

(Albert Südekum); VZ, 13.9.mo,S3, „Keine Parteien mehr". 
106 GS, 2.8 , „A M. le Ministre de la guerre" (fehlt auf MF; nach: Hervé, La Grande Guerre, S.30f). 

Zur Resonanz vgl. z.B. AF, 3.8.,S.l, „Devant l'ennemi". Beachtung fand auch die Reaktion der Pari
ser Anwaltskammer, die Hervé wieder zuließ; vgl. z.B. LC, 10.8.,S.574, „Chronique politique". 

107 Vgl. GS, 6.8.,S.l, „La G.S. quotidienne". 
108 Zitat aus AF, 2.8.,S. 1, „Le cœur français" (Pujo). 
109 Ein Brief Bonapartes vom 2.8. wurde in Teilen der Presse publiziert; vgl. z.B. LF, 3.8.,S2, 

„Lettre de S.A.I. le prince Bonaparte". Vgl. auch Poincaré, Au service 4, S.508. Am selben Tag wurde 
Bonaparte von Poincaré empfangen; vgl. z.B. LF, 4.8.,S.2, „S.A.I. le prince Bonaparte à l'Elysée". 
Brief des Duc d'Orléans in AF, 8.8.,S. 1, „Un fils de France". 

110 AF,8.8.,S.l, „Echos". 
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Position im öffentlichen Leben der laizistischen Republik wieder zu stärken111. Als 
landesweites und in der Presse publiziertes Signal wirkte der am 4. August mit 
großer Einheitsgeste zum Gebet für Frankreich aufrufende Hirtenbrief von Kardi
nal Amette: „En face du danger qui menace le pays, toute division cesse parmi ses 
fils."112 In ähnlicher Weise zielten Presseerklärungen jüdischer Verbände in 
Deutschland auf nationale Resonanz113. Der deutsche Katholizismus trat Anfang 
August nicht mit national verbreiteten Stellungnahmen hervor, ähnlich wie in 
Frankreich gab es aber eine starke Betonung nationaler Loyalität im Rahmen des 
intensivierten religiösen Lebens114. 

c. Die - keineswegs vollständige - Einstellung öffentlicher Konflikte geschah in 
der Regel stillschweigend. Wie bereits für Deutschland angedeutet, hat es so et
was wie einen „offiziellen Burgfriedensschluß" in beiden Staaten nicht gegeben. 
Zur Geste wurde der Konfliktverzicht nur dann, wenn er explizit erfolgte. Dabei 
handelte es sich weitgehend um ein auf exponierte bürgerliche Kräfte beschränk
tes deutsches Phänomen. Die deutsch-hannoversche Parteiführung erklärte bereits 
am 1. August in ihrem Parteiblatt Deutsche Volkszeitung, für die Dauer des Krie
ges den parteipolitischen Kampf einstellen zu wollen115. Am 5. August schloß sich 
der Antiultramontane Reichsverband116 an und erst am 27. August - erzwungen 
durch das preußische Innenministerium - der Reichsverband gegen die Sozialde
mokratie111. Unverhohlen signalisierten die beiden letztgenannten Erklärungen 
allerdings weitere Kampfbereitschaft. Ahnlich ambivalent war das in der Deut
schen Tageszeitung und auch in der Action Française gelegentlich eingesetzte 

1 * * Vgl. auch allgemein zur Haltung katholischer Presseorgane Becker, 1914, S.452-464. 
112 Vgl. z.B. LF, 5.8.,S.3, „Une lettre du cardinal Amette". 
113 Vgl. z.B. KV, 3.8.ab,S.2, Aufruf des Verbandes der deutschen Juden und des Zentralvereins 

deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Vgl. zum Hintergrund: Egmont Zechlin, Die deutsche 
Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg, Göttingen 1969, S.86-100. 

4 Vgl. auch unten S.417 und 464f. zur lokalen Ebene. Allgemein zur Situation des deutschen Ka
tholizismus bei Kriegsbeginn vgl. Heinrich Lutz, Die deutschen Katholiken in und nach dem ersten 
Weltkrieg, in: Hochland 55 (1962/63), S.193-216, hier S.194ff. 

115 Vgl. z.B. NPZ, 2.8.mo,S.2, „Kundgebung der deutsch-hannoverschen Partei". 
116 Vgl. z.B. VZ, 5.8.ab,S.2, „Kundgebung des Antiultramontanen Reichs Verbandes". Vgl. auch die 

wenig versöhnliche Reaktion in KV, 13.8.ab,S.2, „Deutsches Reich": „Der 'Antiultramontane Reichs-
verband' erklärt sich, so schreibt man uns, freundlichst bereit, seine Tätigkeit einzustellen, bis die 
schwere Gewitterwolke des Krieges vorübergegangen ist. Der 'Antiultramontane Reichsverband' hätte 
besser getan, mit keiner Silbe zu verraten, daß er jemals existiert hat." 

117 Vgl. Sonderausgabe der Korrespondenz des Reichsverbandes: „Das glänzende Verhalten des 
gesamten deutschen Volkes während der Mobilmachung und vor dem Feinde gibt dem Vorstand Ver
anlassung, auszusprechen, daß der Reichsverband nicht nur unbedingten Gottesfrieden während der 
Dauer des Krieges halten wird, sondern auch die Hoffnung hegt, daß späterhin eine politische Be
kämpfung der Sozialdemokratie nicht mehr erforderlich sein möge." In: Schulthess 1914/1, S.396. 
Zum Zwangscharakter vgl. Liebert auf der Sitzung des „Geschäftsfuhrenden Ausschusses" des ADV 
am 28.8.: „(...) habe das Ministerium des Innern soeben dem Reichsverband gegen die Sozialdemo
kratie die Veröffentlichung einer Erklärung vorgeschrieben, unter der Androhung, dass der Verband 
sofort aufgelöst werden würde, falls er die Erklärung nicht annehme." BA Potsdam, ADV, Nr.96, 
Bl. 13. Vgl. zum Bemühen, keine Kontroversen aufkommen zu lassen, auch Bitte des Oberkommandos 
an Wolff, die „Erklärung des Reichsverbandes (...), welcher einen 'Gottesfrieden' auf seine Weise pro-
klamirt, nicht zu kommentiren, damit jetzt keine Polemik entstehe." Wolff, Tagebücher, S.94 (27.8). 
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Mittel, die Kritikwürdigkeit eines Vorgangs anzudeuten, unter Hinweis auf die 
Kriegslage auf eine Thematisierung zu verzichten, aber gleichzeitig zumindest 
implizit mit einem Bruch des Schweigens zu drohen118. Das Bekenntnis zum 
Konfliktverzicht war daher meist eine fragwürdige Geste. 

d. Demonstrative Kooperation im Bereich der Presse zeigte sich nur auf fran
zösischer Seite. Allerdings handelte es sich auch hier nur um eine Rander
scheinung. So schrieb der konservative André Lichtenberger von L'Opinion seit 
Ende August regelmäßig in Hervés Guerre Sociale, ein Vorgang, der auch die 
Aufmerksamkeit Poincarés erregte119. Zumindest den Eindruck des Zusammen
wirkens aller politischen Kräfte - innerhalb des republikanischen Spektrums - er
weckte das Bulletin des Armées, eine offizielle Armeezeitschrift, für die bekannte 
Autoren von Barrés bis Sembat Leitartikel schrieben120. 

Auch die in Frankreich am meisten beachtete Form öffentlicher Kooperation 
hatte in Deutschland auf nationaler Ebene keine Parallele121: Das in der ersten 
Augusthälfte gegründete „Comité de Secours national" bildete die Spitze einer 
Pyramide lokaler Hilfskomitees für Angehörige von Soldaten. Unter der Schirm
herrschaft Poincarés reichte die Liste der beteiligten Politiker von Maurras über 
Barrés, Cochin und Ribot bis zu Dubreuilh und Jouhaux. Dem „Comité" gehörte 
Jean Dupuy als Repräsentant der Pariser Presse ebenso an wie Lavisse in seiner 
Eigenschaft als Präsident der Ligue Française, Kardinal Amette war vertreten, 
daneben ein protestantischer Pastor und der französische Großrabbiner. Die 
Spannweite von der Action Française bis zur CGT, vom radikalen Antisemiten 
bis zum Repräsentanten der Juden sorgte für die nötige Resonanz der am 7. und 
13. August publizierten Appelle. Ausdrücklich wurde dabei erklärt, daß die Hilfe 
„sans distinction d'opinions ni de croyances religieuses" geleistet werden soll122. 

Generalisierend lassen sich zwei Beobachtungen formulieren. Erstens ist fest
zustellen, daß die „Gestik" der Einheit in gewissem Umfang spiegelbildlich zur 
bisherigen Konstellation der Konflikte und Zerklüftungen lag, was zu einem Kon
trasteffekt führte. So spielte in Deutschland die sozialistische Linke als Akteur 
oder Bezugsobjekt eine größere Rolle als in Frankreich, wo die innenpolitische 
Ausrichtung der Gesten ausgeglichener war und das Verhältnis zum Katholizis-

1 8 Vgl. z.B. DT, 5.8.mo,S.l (zur Erklärung Haases): „Einige seiner Wendungen waren ohne Frage 
überflüssig und würden zu scharfer Kritik herausfordern. Diese Kritik wollen wir uns aber versagen. 
Wir haben ja den Grundsatz aufgestellt und gedenken ihn zu befolgen, daß in diesen Zeiten alle 
Kämpfe, alle politischen Auseinandersetzungen zu schweigen haben, falls nicht ein unumgänglicher 
Zwang zur Erörterung vorliegt." AF, 4.8.,S.l, „La vérité", zur Regierungsumbildung und weiteren 
Parlamentstätigkeit: „Nous ne donnerons notre avis qu'en cas de nécessité absolue." (Maurras). 

119 Vgl. Poincaré, Au service 5, S.266. 
120 Späterer Abdruck in: Histoire de la guerre par le Bulletin des Armées (15 août 1914 - 31 août 

1914), Paris o.J. Die Artikel des BdA wurden teilweise von Tageszeitungen übernommen. 
121 Vergleichbar ist allenfalls die Kooperation bürgerlicher und sozialdemokratischer Frauenver

bände im „Nationalen Frauendienst"; vgl. z.B. KöZ, 4.8.ab, S. 1, „Deutsche Hilfsbereitschaft". 
122 Vgl. Abdruck der Appelle in der Presse, z.B. in AF, 8.8.,S.l, „Pour ceux qui restent"; AF, 

14.8.,S. 1, „Le 'Secours National'" (Zitat); ebd. auch Listen führender Mitglieder. 
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mus ebenso bedeutsam wurde. Auffallend ist zweitens ein Unterschied in der 
Ausprägung der Aktionsformen, der wohl im Kontext der unterschiedlichen poli
tischen Systeme und Kulturen zu sehen ist. Während in Deutschland ein deklama
torischer Charakter dominierte - etwa in den Kaiserreden, dem Gelöbnis der bür
gerlichen Parteiführer, der sozialdemokratischen Fraktionserklärung oder dem 
Konfliktverzicht innenpolitischer KampfVerbände -, kam es in Frankreich - so in 
der Vereinnahmung von Jaurès, in der „réconciliation" von Politikern, der Zu
sammenarbeit im „Comité de Secours" oder der Regierungsumbildung vom 26. 
August - auch zu einer Verbindung mit politischem Handeln im weitesten Sinn. 
Die Gesten der Einheit gingen über in einen öffentlich demonstrierten, freilich 
auch für Divergenzen sorgenden politischen Kooperationsprozeß, während es in 
Deutschland weitgehend bei der spektakulären Pose blieb. 

2. Strukturelle Gleichrichtung 

Der folgende Überblick will die wichtigsten Veränderungen in den Rahmenbedin
gungen politischer Öffentlichkeit darstellen123. Nach allgemeinen Vor
bemerkungen (1) werden Grundzüge der militärischen Informationspolitik (2), der 
sich ausbildenden Zensur (3) sowie der Pressebeeinflussung und Propaganda (4) 
skizziert. Dabei geht es nicht allein um den notwendigen Hintergrund für die Mei
nungsbildung in den wesentlichen Fragen des Krieges. Die „Gleichrichtung" der 
ersten Wochen kann durchaus auch als eigene Komponente im Klima innerer Ein
heit betrachtet werden. Von Bedeutung ist, daß in der Anfangsphase des Krieges 
neben staatlichem Zwang auch ein hohes Maß an patriotisch motivierter und nicht 
selten demonstrativ geäußerter Bereitschaft wirksam wurde, sich auf die neue 
Lage - von der man meist glaubte, sie werde nur von kurzer Dauer sein - einzu
lassen. Der Begriff „Gleichrichtung" soll dieser Eigendynamik gerecht werden. 

1. Die allgemeinen Bedingungen politischer Öffentlichkeit veränderten sich in 
vielfacher Hinsicht. So kam es, besonders während der Mobilmachung in der er
sten Augusthälfte, zu erheblichen Einschränkungen der Kommunikations
verbindungen. Die Vorzüge der modernen Nachrichtentechnik wurden durch die 
Sperrung von Telephon- und Telegraphenleitungen weitgehend außer Kraft ge-

Die Forschung hat die in beiden Staaten komplizierte Entwicklung der ersten Kriegswochen 
wenig beachtet. Dies gilt auch für Koszyk, Deutsche Pressepolitik, und Belianger, Histoire générale 3. 
Ohne Interesse für diese Fragen ist Becker, 1914; verschiedene Details bietet ders., Les Français. Am 
ausführlichsten zur Lage in Deutschland, allerdings mit problematischen Wertungen: Karl Lange, 
Marneschlacht und deutsche Öffentlichkeit 1914-1939. Eine verdrängte Niederlage und ihre Folgen, 
Düsseldorf 1974 (Studien zur modernen Geschichte 17), v.a. S.24-34. Quellensammlung mit instrukti
ven Anmerkungen: Deist, Militär, Abschnitt II,,Aufbau und Entwicklung des Zensurwesens". 
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setzt124, Zeitungen aus feindlichen, teilweise auch aus neutralen Staaten gelangten 
kaum mehr ins Land125. Über Vorgänge im feindlichen Ausland gab es allenfalls 
unzureichende und auf Umwegen vermittelte Informationen: So stützte sich 
L'Humanité in ihrem Bericht zur Reichstagsrede Haases auf eine belgische Zei
tung, die sich wiederum auf die Kölnische Zeitung berief126. Eingeschränkt waren 
in den ersten Wochen auch die Transport- und Reisemöglichkeiten. Ersteres be
traf den Versand überregionaler Zeitungen, letzteres verzögerte beispielsweise die 
Durchführung einer Sitzung der alldeutschen Verbandsspitze127. 

Ein wesentliches Problem vieler Zeitungsredaktionen und auch politischer Or
ganisationen bildete der Personalentzug durch Einberufungen128. Bei Tages
zeitungen machte sich dies in einer Verringerung der redaktionellen Tätigkeit be
merkbar129, einige französische Zeitschriften stellten ihr Erscheinen ganz ein130. 
Hinzu kam - vor allem in Frankreich - ein akuter Papiermangel, hervorgerufen 
durch den Verbrauch für Extrablätter, Sonderausgaben und erhöhte Auflagen En
de Juli sowie durch den Zusammenbruch der Papieranlieferung nach Kriegs
beginn. Folge war, daß sich häufig Umfang, Format und Zahl der Ausgaben re
duzierten131. Viele französische Blätter erschienen infolge der personellen und 
materiellen Probleme seit Anfang August zeitweise nur zweiseitig, was Mei
nungsbeiträgen wenig Raum ließ132, Anfang September brachte dann bei manchen 
Zeitungen die Verlagerung der Hauptredaktion und des Druckortes nach Bor
deaux erneut Probleme mit sich, einzelne Blätter stellten ihr Erscheinen vorüber
gehend ein133. Wirtschaftlich hart getroffen wurden zahlreiche Presseorgane durch 
kriegsbedingte Leser- und Anzeigenverluste134, einige große Zeitungen erlebten 
freilich auch Auflagensteigerungen135. 

124 Reismann-Grone schildert z.B. die Nachrichtenübermittlung: „Telegramm-Verkehr unterbunden. 
Wir telefonieren Berlin-Dortmund, Dortmund-Gelsenkirchen, und von Gelsenkirchen mit Motorrädern 
nach hier." Tagebuch II, S. 13 (3.8.), Stadtarchiv Essen. 

125 Vgl. z.B. VZ, 21.8.mo,S.3, „Zeitungsnot". 
Vgl. LH, 13.8.,S.l, „Les socialistes allemands et la guerre". 

127 Vgl. zur Sitzung am 28.8. in Berlin unten S.395. 
128 Vgl. z.B. KöZ, 3.8.mi,S.l (Notiz des Verlages); zur SPD vgl. Vo, 9.9.,S.lf, „Die Pflicht der 

Daheimgebliebenen". 
129 Vgl. z.B. die Hinweise in KöZ, 27.8.mi,S. 1, „In eigener Sache an unsere Leser". 
130 Betroffen waren auch La Politique Etrangère und Le Rire, das erst ab November 1914 als Le 

Rire Rouge wieder erschien; vgl. zu weiteren Presseorganen Bellanger, Histoire générale 3, S.408. 
131 Vgl. z.B. die Erläuterungen in NPZ, 15.8.mo,S.l, „An unsere Freunde und Leser"; KöZ, 

3.8.mi,S. 1 (s.Anm. 128). In Frankreich war der akute Papiermangel eine vorübergehende Erscheinung. 
Nach Bellanger, Histoire générale 3, S.410f, besserte sich die Lage Ende September. 

132 Von den Zeitungen der „Basiserfassung" waren LR und LH betroffen. - Vgl. allgemein auch 
Bellanger, Histoire générale 3, S.408. 

133 So LR vom 4. bis 15.9. Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S.408. 
134 Zu den Folgen vgl. z.B. Reismann-Grone, Tagebuch II, S.15 (12.8.): „Pohl schrieb Jammerbrie

fe. Der Zusammenbruch der Post verderbe ihm die Freude an der großen Sache. Ich kann nur antwor
ten, daß er das hätte vorhersehen müssen, und bitte, alle Gehälter herabzusetzen." Stadtarchiv Essen. 

135 So meldete BLA, 22.8.ab,S.l, daß sich die Auflage auf über 300.000 und am 21.8. sogar auf 
374.000 gesteigert habe. Vgl. zu französischen Massenblättern Bellanger, Histoire générale 3, S.430. 
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Unter den Bedingungen des Belagerungszustandes erfolgte eine erhebliche Ein
schränkung der Versammlungsfreiheit. In Deutschland wurde die Genehmigung 
öffentlicher Versammlungen in die Entscheidung des jeweiligen stellvertretenden 
Generalkommandos gestellt, in Frankreich in die der lokalen Militärkomman
dos136. Bedeutsam waren diese Restriktionen für die frühe deutsche Kriegszieldis
kussion137. Keine Probleme hatten die politisch kaum profilierten „patriotischen" 
Veranstaltungen, insbesondere die in Deutschland zahlreichen Vortragsabende138. 

2. Als „Basis aller Orientierung der öffentlichen Meinung", wie Bethmann 
Hollweg in seinen Erinnerungen schrieb, spielte die „Information über die mi
litärische Lage"139 eine Schlüsselrolle für die Meinungsbildung. Dabei setzte sich -
im Kontrast zur Berichterstattung 1870/71140, zum Standard weltweiter Nachrich
tenübermittlung und zum enormen Informationsbedürfnis - sofort eine äußerst 
restriktive Nachrichtenpolitik durch, die den Krieg „gleichsam unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit" stattfinden ließ141. 

Die für die Herausgabe von Kriegsnachrichten zuständigen Stellen, in 
Deutschland die Nachrichtenabteilungen des Großen Generalstabes142 und des 
Admiralstabes, in Frankreich das am 3. August eingerichtete „Bureau de la pres
se" im Kriegsministerium143, blieben sehr zurückhaltend. Gegenüber der Öffent
lichkeit gab man jeweils die Leitlinie aus: „Wir sagen entweder nichts oder die 
Wahrheit."144 Dieser beiderseits keineswegs eingehaltene Grundsatz führte zu 
kargen Kommuniques, die an manchen Tagen nichts anderes boten als eine 
Sammlung belangloser Details. Begründet wurde die restriktive Informationspoli
tik mit militärischen Interessen und mit Erfahrungen in früheren Kriegen, so im 

136 Zur Rechtslage: Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S.55f.; Renouvin, Les formes, S.27. 
137 Vgl. zum Verbot einer SPD-Veranstaltung in Stuttgart unten S.400. Der ADV verzichtete offen

bar von sich aus auf die in den AB, 15.8.,S.304f, „Vaterländische Kundgebung in Mainz", angeregte 
„Kundgebungskampagne". Zur Veranstaltung am 9.8. in Mainz vgl. unten S.382, Anm.541. 

138 Vgl. Beispiele in Anm.204 und 208. 
139 Bethmann Hollweg, Betrachtungen 2, S.39. 
140 Vgl. z.B. KV, 20.8.mo,S.l, „Es steht gut": 1870 habe es die „Teilnahme des ganzen Volkes" 

gegeben - „Heute wissen wir nichts." 
*4* Zitat aus KöZ, 12.8.mo/l,S.l, „Presse und Krieg". 
142 Geleitet von Major Nicolai. Bis 14.9. wurden die Berichte von Generalquartiermeister von Stein 

formuliert; abgedruckt in: Amtliche Kriegs-Depeschen, Bd.l. Vgl. zur Organisation Deist, Militär, 
S.LIVf; Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.24; Lange, Marneschlacht, S.27ff. 

143 Vgl. ein Konzept aus der Vorkriegszeit: „Etude relative à l'organisation d'un bureau des 
'Communications publiques' ou d'un 'Bureau de la presse' au Ministère de la guerre, au moment de la 
Mobilisation (...)". Als allgemeine Ziele werden genannt: „1. Recevoir les renseignements/ 2. 
Empêcher (sic!) les indiscrétions/ 3. Faire les communications nécessaires et provoquer les communi
cations utiles." AM Paris, 5 N 373, „Censure civile". Vgl. auch Jean-Claude Montant, L'organisation 
centrale des services d'informations et de propagande du Quai d'Orsay pendant la Grande Guerre, in: 
Becker/ Audoin-Rouzeau, Les sociétés et la guerre de 1914-1918, 1990, S. 135-143, hier S. 136. 

144 So Nicolai am 5.8. auf einer Besprechung mit Pressevertretern; vgl. Heinrich Binder, Was wir 
als Kriegsberichterstatter nicht sagen durften!, München 1919, S.30-36, hier S.8. Fast identisch die 
Aussage Messimys am 5.8. gegenüber Zeitungsdirektoren im Elysée. „On ne vous dira pas tout. Au 
commencement même, on vous dira peu de choses, mais je vous promets que tout ce qu'on vous dira 
sera exact." Vgl. Annuaire de la presse 1915, S.39. 
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russisch-japanischen von 1905, vor allem aber im deutsch-französischen Krieg 
von 1870, als die deutsche Militärfiihrung durch Pressemeldungen vom Marsch 
Mac-Mahons auf Sedan erfahren hatte145. In Deutschland wie in Frankreich fand 
zudem eine Monopolisierung der Verbreitung von Kriegsnachrichten statt. Sie 
blieb fortan den militärischen Behörden bzw. in Deutschland auch den halbamtli
chen Nachrichtenagenturen - WTB und seit Mitte August auch Telegraphen-
Union - vorbehalten146. 

3. Obwohl die Vorbereitungen für Pressereglementierung im Kriegsfall in bei
den Staaten bei Ausbruch des Krieges noch nicht abgeschlossen waren, traten 
sofort strenge Vorschriften gegen die Verbreitung militärischer Nachrichten - z.B. 
aufgrund von Beobachtungen im Hinterland, von Mitteilungen aus dem Ausland 
oder aus Feldpostbriefen - in Kraft. Binnen weniger Tage entwickelte sich eine 
scharfe Überwachung durch die Zensurstellen. 

Die juristischen Grundlagen und institutionellen Organisationsformen der mili
tärischen Zensur können hier im einzelnen nicht nachgezeichnet werden. Wesent
lich für Deutschland147 wurden das erst am 3. Juni 1914 verkündete Reichsgesetz 
gegen den Verrat militärischer Geheimnisse sowie das preußische Gesetz von 
1851 über den Belagerungszustand148, das den stellvertretenden Ge
neralkommandos der Korpsbezirke - für Berlin das Oberkommando in den Mar
ken - weitestgehende Rechte über die Presse verlieh. Die Immediatstellung der 
Generalkommandos zum Kaiser ließ damit auch im Zensurwesen ein strukturelles 
Grundproblem des Kaiserreiches, die Schwäche der politischen gegenüber der 
militärischen Gewalt, zur Geltung kommen, was sich später vor allem in Fragen 
der politischen Zensur bemerkbar machte149. Nachdem bereits am 31. Juli mit 
Verhängung des Kriegszustandes eine Verbotsliste zu „Veröffentlichungen über 
Truppenbewegungen und Verteidigungsmittel" publiziert worden war150, gaben 
die Generalkommandos am Abend des 1. August ein „Merkblatt für die Presse" 
heraus151, das grundsätzliche Anweisungen über die Publikationsverbote militä
risch relevanter Nachrichten enthielt und um Verständnis für die Restriktionen 

145 Vgl. z.B. deutsches Merkblatt für die Presse vom 1.8. (Deist, Militär, S.63ff); Konzept für das 
„Bureau de la presse" (s.Anm.143); Georg Schweitzer, Nachrichtenwesen im Kriege, Berlin o.J. 
(1916) (Unterm eisernen Kreuz 46), S.26ff.; NPZ, 14.8.ab,S.3, ,,Kriegfuhrung und Öffentlichkeit, 
Zensur und Presse"; KöZ, 12.8.mo/l,S. 1 (s.Anm. 141). 

146 Vgl. Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.219ff.; zahlreiche WTB-Meldungen in: Amtliche 
Kriegs-Depeschen, Bd. 1. - Inwieweit auch Havas eine Monopolstellung zukam, bedürfte der Klärung; 
Bellanger, Histoire générale 3, S.462, erwähnt lediglich eine zunehmende Regierungsnähe. 

147 Vgl. zum folgenden: Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.68-78; Huber, Deutsche Verfassungsge
schichte 5, S.56f; Lange, Marneschlacht, S.24-28; Kurt Mühsam, Wie wir belogen wurden. Die amt
liche Irreführung des deutschen Volkes, München 1918, S.7-25. 

148 Ein in Art.68 der Reichsverfassung vorgesehenes Gesetz zur Erklärung des Kriegszustandes war 
nicht zustande gekommen. 

149 Vgl. auch die kritischen Bemerkungen in Bethmann Hollweg, Betrachtungen 2, S.38ff. 
150 Bekanntgegeben wurden 26 Punkte; vgl. auch Deist, Militär, S.63, Anm.2. 
151 Abgedruckt a.a.O., S.63ff. 
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warb. In Berlin belehrte der Oberbefehlshaber in den Marken, Generaloberst von 
Kessel, die Vertreter die Zeitungen persönlich in einer kurzen Ansprache152. 

In der Praxis durfte die deutsche Presse alle WTB-Meldungen sowie direkt 
vom Generalstab über die Generalkommandos herausgegebene Kriegsnachrichten 
veröffentlichen. Bei anderen Meldungen, Berichten und Kommentaren militäri
schen Inhalts bestand die Gefahr, daß die Nachzensur mit Mahnungen, Ver
botsandrohungen, zeitweisen Publikationsverboten153 sowie Maßnahmen gegen 
einzelne Journalisten reagierte154. Betroffen waren in der Anfangsphase des Krie
ges vor allem bürgerliche Zeitungen, die in der Regel stärker um militärische Ak
tualität bemüht waren als sozialdemokratische155. Um der Unsicherheit zu entge
hen, konnten sich die Redaktionen bei den Generalkommandos erkundigen, ob 
bestimmte Nachrichten oder Hintergrundartikel gebracht werden dürfen156. Das 
Auswärtige Amt übte auf Anfrage offenbar eine informelle Vorzensur über die 
von großen Zeitungen aus dem Ausland empfangenen Privattelegramme aus157. 

In Frankreich bestand bei Kriegsbeginn auf der Grundlage des Pressegesetzes 
von 1881 und des Gesetzes über den „état de siège" von 1849 lediglich die Mög
lichkeit der Bestrafung von Falschmeldungen sowie des Einschreitens der Militär
behörden gegen Publikationen, die „désordre" erregten158. Die Reglementierung 
der militärischen Berichterstattung erfolgte in Kooperation mit der Presse. Bei 
einem Treffen der Pariser Zeitungsdirektoren am 30. Juli mit Innenminister Malvy 
kam es zu der - am Morgen des 30. bereits von der Action Française angereg
ten159 - Vereinbarung, daß keine eigenen Berichte über Truppenbewegungen 
veröffentlicht werden160. Als das Boulevardblatt Paris-Midi am folgenden Tag 
gegen diese Abmachung verstieß, entging der Chefredakteur nur knapp der Ver-

152 Vgl. identische Pressenotiz in verschiedenen Blättern, z.B. KöZ, 2.8.mo/l,S. 1, „Berlin, l.Aug." 
153 Nach Vo, 25.8.,S.2, „Maßnahmen gegen die Presse", war das 8-Uhr-Abendblatt als erste größe

re Zeitung betroffen. Anlaß war eine Nachricht vom 21.8. über eine österreichisch-englische See
schlacht. 

154 Vgl. z.B. Wolff, Tagebücher, S.67f. (10.8.) und S.76 (12.8.), zur vorübergehenden Verhaftung 
eines Mitarbeiters des BT wegen eines skeptischen Artikels über die Aussichten der deutschen Flotte. 
Vgl. auch Reismann-Grone, Tagebuch II, S.14 (9.8.), zur Verhaftung von zwei Redakteuren wegen 
einer Notiz über einen Truppendurchzug; Stadtarchiv Essen. 

155 Sogar die KöZ war betroffen. Vgl. KöZ, 5.9.mo/2,S.l: „Die heutige Morgen-Ausgabe ist auf 
Befehl des Gouvernements ausgefallen." 

156 Geschäftsanweisung für die Presse-Abteilung des Großen Generalstabes vom 10.8; in: Deist, 
Militär, S.67ff. 

157 Vgl. Brief des Ullstein-Verlages vom 11.9., PA/AA Bonn, D 126, Nr.2, Bd.20 (Zitat Anm. 187). 
158 Für Frankreich immer noch grundlegend: Pierre Renouvin, Les formes, S.38-45; vgl. auch An

nuaire de la presse 1915, S.35-48; Becker, Les Français, S.48-62; Bellanger, Histoire générale 3, S.32, 
409-417; L.- L. Klotz, De la guerre à la paix. Souvenirs et documents, Paris 1924, S.29-41. 

159 AF, 30.7.,S. 1, „Appel à la presse française". 
160 Zu dem in der Literatur nicht erwähnten Treffen vgl LT, 1.8.,S.l (s.Anm.84); AF, 31.7.,S.l, 

„Les circonstances favorables"; Waleffe, Quand Paris, S.320. 
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haftung161. Die nötige juristische Basis schuf am 4. August ein Pressegesetz, das 
die Veröffentlichung jeder nichtoffiziellen Information über „opérations militaires 
ou diplomatiques" verbot162. Noch am Abend gingen entsprechende Anweisungen 
von Kriegsminister Messimy an Präfekten und Zeitungsdirektoren, am folgenden 
Tag wurden sie in der Presse publiziert163. 

Das fur Paris angeordnete Verfahren sah vor, daß dreimal täglich Zeitungs
exemplare zur Nachzensur im „Bureau de la presse" des Kriegsministeriums ein
zureichen sind und daß im Falle einer beanstandeten militärischen Nachricht164 die 
sofortige Einziehung der Auflage erfolgt. Während der nächsten Tagen setzte 
jedoch ein Übergang von der Nach- zur Vorzensur ein165. Dies lag zunächst 
durchaus im Interesse der meisten Zeitungen, weil die Unsicherheit darüber ver
schwand, was nun an militärischen Nachrichten gebracht werden darf. Vermutlich 
war eine offizielle Vorkontrolle166 bereits am 5. August bei einem Treffen der 
Zeitungsdirektoren mit Poincaré und Messimy vereinbart worden167. Aus dem, 
wie Chefredakteur Capus von Le Figaro rückblickend formulierte, „pacte amia
ble"168 entwickelte sich aber rasch eine Verpflichtung: Die Vorabzüge mußten in 
Paris beim „Bureau de la Presse" - in der Provinz bei den kommandierenden Ge
neralen - eingereicht werden169, erst nach deren „visa" durfte die Zeitung in Druck 
gehen. Interventionen der Zensurbehörden führten zu weißen Flecken, eine Er
scheinung, die im August allerdings noch äußerst selten blieb und erst im Laufe 
des Septembers an Verbreitung gewann170. 

In beiden Staaten entwickelte sich eine auf politische Fragen bezogene Zensur 
erst während der Anfangsphase des Krieges, so daß es zunächst durchaus Frei
räume gab, die allerdings infolge freiwilliger Zurückhaltung meist wenig genutzt 
wurden. Da der Durchbruch der politischen Zensur Ende August und Anfang 
September eng verknüpft war mit dem Verlauf der öffentlichen Diskussion, wer
den die Ansatzpunkte in den Kapiteln zu den „Fragen des Krieges" und zur The-

161 Vgl. a.a.O., S.319ff. - Paris-Midi war bereits wegen der verfrühten Mobilmachungsmeldung 
aufgefallen. WalefFe behauptet, nach Gerüchten über seine geplante Verhaftung Poincaré und Viviani 
autgesucht zu haben. Eine Intervention Vivianis habe die Verhaftung abgewendet. 

1 2 Bellanger, Histoire générale 3, S.32; Klotz, De la guerre, S.29. 
163 Vgl. z.B. LF, 5.8.,S.3, „Le régime de la presse". 
164 Vgl. ebd. sowie Kopie der Ausfertigung vom 3.8. an den Polizeiprätekten von Paris; AM Paris, 

5 N 372. 
165 Vgl. Renouvin, Les formes, S.39. 
166 In diesem Sinne a.a.O., S.40f, sowie Weill, Le journal, S.312. 
167 Vgl. Bericht und Wortlaut der Rede Messimys in: Annuaire de la presse 1915, S.38f. Allgemein 

zu dem Treffen auch Poincaré, Au service 5, S. 16f; LR, 6.8.,S. 1, „A L'Elysée". 
168 Nach Renouvin, Les formes, S.40. 
169 Vgl. auch Klotz, De la guerre, S.30. Zur Struktur der Militärregionen vgl. François Burdeau, 

Histoire de radministration française. Du 18e au 20e siècle, Paris 1989, S. 120. 
170 Nach Becker, Les Français, S.50ff., verursachte eine militärische Meldung von LF über Marok

ko am 14.8. die erste, eine Bemerkung von LH über einen Bombenabwurf auf Paris am 31. die zweite 
Zensurlücke. Vgl. LF, 14.8.,S.4; LH, 31.8.,S.l. Vgl. auch Annuaire de la presse 1915, S.40: „Pendant 
le mois d'août, la censure fit peu parler d'elle." 
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matisierung der Einheit dargestellt. Im folgenden sollen lediglich Ausgangslage 
und grobe Entwicklung knapp skizziert werden. 

Erste Ansätze einer politischen Zensur resultierten in Deutschland offenbar aus 
einer weitreichenden Kompetenzausschöpfting des mit der militärischen Zensur 
beauftragten Generalstabes bzw. der einzelnen Generalkommandos. So kam es 
schon während der ersten Augusttage in Regionen mit nationalen Minderheiten zu 
präventiven Erscheinungsverboten171. Sozialdemokratische Zeitungen fühlten sich 
sofort unter Druck gesetzt, wie eine Bemerkung des Vorwärts vom 9. August 
zeigt, die um Verständnis für die eingeschränkte politische „Bewegungsfreiheit" 
bittet172. Auch Mahnungen Bethmann Hollwegs im preußischen Staatsministeri
um, die Presse von Sozialdemokratie und nationalen Minderheiten vorsichtig zu 
behandeln, um „keinerlei Mißklänge in die jetzige Einhelligkeit hineinzubrin
gen"173, deuten darauf, daß die militärischen Zensurstellen schon vor der Fi
xierung politischer Zensurvorschriften Druck ausübten. Für den 13. August ist ein 
erster Generalstabserlaß überliefert, der in einer grundsätzlichen politischen Frage 
- Angriffe auf den innenpolitischen Gegner - eine allgemeine Zensuranweisung an 
die Generalkommandos übermittelte174. Die unklare Lage der ersten Wochen 
zeigte sich auf groteske Weise in der ersten harten Sanktion gegen eine überre
gional bedeutende Zeitung aus politischen Gründen: Das Oberkommando in den 
Marken ließ am 22. August mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes die 
Abendausgabe der Deutschen Tageszeitung konfiszieren. Anlaß war ein Artikel 
Reventlows, der entgegen einer Direktive des Auswärtigen Amtes den säumigen 
Bündnispartner Italien scharf kritisierte175. Die Berliner Stellen wußten freilich 
zunächst nicht, daß der Artikel einen offiziösen Hintergrund besaß und wohl auf 
Anregung hoher Militärs im Großen Hauptquartier geschrieben worden war176. 

171 Vgl. das Verbot vom 1.- 4.8. für die Freie Presse in Straßburg. Ganz eingestellt werden mußte 
das Journal d'Alsace-Lorraine. Zu Repressionen gegen Zeitungen in Nordschleswig vgl. Hanssen, 
Diary, S.7 (1.8.) und S.40f. (6.8.). - Genauer zu klären wären die Umstände, unter denen am 31.7. die 
Publikation eines den Krieg ablehnenden Artikels der Berliner Morgenpost unterblieb. Vgl. de Men
delssohn, Zeitungsstadt Berlin, S. 195ff; Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.99. 

172 Vgl. Vo, 9.8.,S.l, ,,Kriegfuhrung und Presse": „Wenn manche unserer Leser in diesen Tagen 
über den 'Vorwärts' befremdet sind, so sollten sie doch bedenken, daß ihr Blatt, ohne daß auf seine 
prinzipielle Haltung verzichtet wurde, in seiner Bewegungsfreiheit gewaltig eingeschränkt ist." Auch 
die Überschrift von Vo, 3.8.,S. 1, „Kampf gegen den Zarismus", könnte eine Folge von Zensurbefurch-
tungen gewesen sein; vgl. zu dem Artikel auch oben S.217. 

Vgl. Bericht über die Sitzung vom 15.8. in: Deist, Militär, S.194, Anm.4 (zu Nr.79). Vgl. zur 
Praktizierung dieses Kurses einen Bericht des Generalkommandos Münster an das Reichsamt des 
Innern vom 19.8.: „Weitherzige Behandlung der Sozialdemokratie halte auch ich im gegenwärtigen 
Augenblick für durchaus erwünscht. (...) Auch habe ich in mehreren Fällen sozialdemokratischen 
Blättern durch Mittelspersonen nur eine Warnung erteilen lassen, wo vielleicht schärfere Maßnahmen 
durchaus zu rechtfertigen gewesen wären." A.a.O., S. 195. 

174 Vgl. unten S.493. 
175 DT, 22.8.ab, „An Italien in 12. Stunde" (fehlt in UB-Erlangen). Anfang August hatte das AA 

die Presse zur Zurückhaltung aufgefordert; vgl. Haußmann, Schlaglichter, S.4 (3.8.). 
176 Vgl. den Verleger Faber an Zimmermann am 25.8.: „Ihnen wird ja der Vorgang ohne Zweifel 

auch bekannt geworden sein, dass man aus dem Hauptquartier durch Vermittlung des Kriegsbericht
erstatters der Deutschen Tageszeitung wieder der Redaktion der D.T.Ztg. in Berlin den Wunsch nach 
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„Desorganisirung hiesiger Presse unvermeidlich, wenn Fühlung unter beteiligten 
Stellen mangelt", telegraphierte in diesem Zusammenhang das Auswärtige Amt 
am 22. August an Bethmann Hollweg177. 

Detaillierte und verbindliche Bestimmungen zur politischen Zensur erwuchsen 
seit Ende August vor allem aus der aufbrechenden Kriegszieldiskussion. Dabei 
wirkte die seit dem 16. August bestehende und in brieflichen, telegraphischen und 
auch telephonischen Kontakten überbrückte Trennung von politischer Führung -
neben Bethmann Hollweg befand sich auch Jagow im Großen Hauptquartier - und 
dem die Presse beobachtenden Apparat des Auswärtigen Amtes einerseits kom
plizierend, andererseits aber auch als Impuls für die Fixierung von Verbotsanwei
sungen, die der Presse bekannt zu machen waren178. Seit Anfang September wur
de dann auch der politische Spielraum des Vorwärts, der aus verschiedenen, spä
ter im einzelnen darzustellenden Gründen das Mißfallen preußischer Behörden 
erregt hatte, deutlich beschnitten179. Die Ausführung der nun offiziell eingeleiteten 
und in den folgenden Wochen und Monaten ausgebauten politischen Nachzensur 
blieb bei den Generalkommandos180. 

In Frankreich lagen Ansatzpunkte einer politischen Zensur in den bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen zur Vermeidung eines „désordre"181. Deutlich wird 
dies in einem Schreiben Messimys an die Zeitungsdirektoren aus der ersten Au
gusthälfte, in dem der Kriegsminister an die Verpflichtung erinnerte, nur kontrol
lierte militärische Meldungen zu veröffentlichen und mit Sanktionen wegen der 
Verbreitung von „fausses nouvelles" drohte, dabei aber auch „commentaires exa
gérés" ansprach, sei es nun im Hinblick auf einen Erfolg oder einen Mißerfolg182. 
Allerdings lassen sich in den verfügbaren Quellen keine Hinweise auf entspre
chende Maßnahmen der Zensurbehörden erkennen. 

Anfänge einer klaren politischen Zensur zeigen sich etwas später als in 
Deutschland, was wohl einerseits an der Zurückhaltung der militärischen Zensur-

einem derartigen Artikel vortragen Hess, die dann nach den ihr erst aus zweiter Hand gewordenen 
Angaben den Artikel verfasst hat, ein fur mein politisches Verantwortlichkeitsgefühl ganz ungeheuer
licher Vorgang." PA/AA Bonn, Wk Nr.8, Bd.7, B1.54. Nach Knesebeck, Die Wahrheit, S.45, war der 
Artikel vom Großen Hauptquartier angeregt, von der Berliner Zensur genehmigt worden. Wolff wurde 
durch das AA gebeten, den Artikel nicht zur Kenntnis zu nehmen; vgl. Wolff, Tagebücher, S.89 
(22.8.). 

177 PA/Bonn, Wk Nr.8, Bd.5, B1.35. 
178 Vgl. unten S.396f. Das Hauptquartier befand sich ab 16.8. in Koblenz, ab 30.8. in Luxemburg. 
179 Vgl. unten S.324, 400 und 484 im Kontext von „belgischen Greueln", Diskussion um Kriegszie

le und Westfrieden sowie Beurteilung der inneren Einheit. 
180 Vgl. Vogel, Die Organisation, S.26; Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.70. 
181 Begriff aus dem Kommentar des Gesetzes zum „état de siège" von 1849. Vgl. Becker, Les 

Français, S.48f, ebd. auch Auflistung der verbotenen Themen, darunter z.B.: „Interdiction de publier 
renseignements de nature à nuire à nos relations avec les pays alliés, les neutres, ou les relatifs aux 
négociations politiques." 

2 Mit den Daten 5. und 10.8. versehenes Schreiben; AM Paris, 5 N 372, Nr.2, S.3f. Bezeichnend 
auch ein Hinweis am Ende (S.5):„(...) j'ai le devoir essentiel d'assurer, en même temps que le secret 
des opérations, le calme de l'opinion publique." Zur Registrierung in der Presse vgl. z.B. AF, 13.8., 
S. 1, „La guerre et la presse". Zu einem Schreiben an die Präfekten vgl. Becker, Les Français, S.49f. 
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stellen lag, andererseits am Ausbleiben einer brisanten Kriegszieldiskussion . Als 
sich aber die Regierung am 3. September nach Bordeaux zurückzog, während ein 
Teil der führenden Presse sowie das oberste militärische Zensurbüro in Paris blie
ben, erging, vermutlich vor dem Hintergrund der seit Ende August zu verneh
menden kritischen Töne gegen einzelne Präfekten und Generale184, auch in Frank
reich eine erste politisch motivierte Zensuranweisung. Ein Telephonanruf aus 
Bordeaux bei der Pariser Zensurstelle forderte die Abwehr von Kritik an der Re
gierung; nach Ausbleiben der erwarteten Presseattacken fand jedoch zunächst 
noch keine Intervention statt185. Mitte September folgte dann die institutionelle 
Verankerung. Kriegsminister Millerand ließ den mit der militärischen Zensur be
trauten kommandierenden Generalen der Militärregionen am 19. September eine 
präventiv gegen Kritik an der Regierung gerichtete Zensuranweisung zukommen, 
widerrief diese aber schon drei Tage später und beauftragte nun die zivile Instanz 
der Präfekten mit der weiteren Überwachung186. 

Ein Grund dafür, daß die ersten Kriegswochen noch weitgehend frei von po
litischer Zensur blieben, war sicher auch die anfänglich in beiden Staaten ver
breitete Kooperationsbereitschaft der Presse. So lassen sich für Deutschland er
folgreiche Aufforderungen und „Bitten" des Auswärtigen Amtes belegen, be
stimmte Fragen nicht anzusprechen oder sie nur knapp zu kommentieren187. 

4. In der Regel bewegte sich Pressepolitik auch nach Kriegsbeginn auf den üb
lichen Wegen der Beeinflussung oder „Inspiration" bestimmter Journalisten und 
Zeitungen. In Deutschland, wo eine stärkere Institutionalisierung herrschte und 
innerhalb der politisch-militärischen Führung erhebliche Gegensätze auftraten, 
setzte sich die Konkurrenz unterschiedlicher Stellen fort und führte zu Sympto
men der „Desorganisirung"188. 

Für beide Staaten ist ein Ausbau institutionalisierter Kontakte zu beobachten. 
Seit dem 3. August fanden im Reichstag, zunächst täglich, dann zwei- bis dreimal 
in der Woche vom Generalstab veranstaltete Pressekonferenzen statt, auf denen 
Vertreter führender militärischer und bald auch politischer Stellen Auskünfte er
teilten, die Kriegslage erläuterten sowie Wünsche und Direktiven zum Verhalten 

183 Vgl. unten Kap.IV.4.b. 
184 Vgl. unten S.318. 
185 Vgl. unten S.319. 
186 Vgl. Wiedergabe der Direktiven in Becker, Les Français, S.54. Die Hintergründe bedürften -

ebenso wie die Umsetzung der politischen Zensur - der genaueren Klärung. Auffallend ist die zeitliche 
Nähe zur scharfen Kritik in LR an Barrés (vgl. unten S.496f). 

187 Vgl. aus einer Beschwerde des Ullstein-Verlages vom 11.9. beim AA: „Heute Vormittag lief bei 
der 'Vossischen Zeitung' ein Privattelegramm ein, das die Aufhebung der Kapitulationen durch die 
Türkei mitteilte. Wir legten, unserer Gepflogenheit folgend, dieses Telegramm dem Auswärtigen Amte 
vor und wurden von dort gebeten daran nur einen ganz kurzen Kommentar, möglichst aber keine poli
tische Auseinandersetzung zu knüpfen. Wir hielten uns an diese Weisung (...)"; PA/AA Bonn, D 126 
Nr.2, Bd.20. Vgl. auch Wolff, Tagebücher, S.89 (22.8.) (s.Anm.176) und S.94 (27.8.) (s.Anm.l 17) zu 
ähnlichen Bitten. 

188 Vgl. oben S.304. 
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der Presse ausgaben189. Neuartige Beziehungen scheinen Anfang September zwi
schen dem Auswärtigen Amt und dem Verein Berliner Presse angebahnt worden 
zu sein190. Während die Intensivierung der deutschen Pressepolitik auf verschie
denen Ebenen vorangetrieben wurde, blieb die vom preußischen Innenminister 
Loebell geplante Zentralisierung zunächst ohne Chance191. 

In Frankreich wurde am 13. August auf Initiative Clemenceaus eine „Com
mission de la presse française" beim Kriegsministerium eingerichtet, der Vertreter 
des gesamten politischen Spektrum angehörten und die offenbar als Vermittlungs
instanz zwischen Presse und Ministerium dienen sollte192. Allerdings kann davon 
ausgegangen werden, daß weiterhin die persönlichen Kontakte zwischen führen
den Politikern und Journalisten entscheidend waren193. 

Die Bedeutung staatlich initiierter Inlandspropaganda - im Sinne einer die Ver
breitung bestimmter Vorstellungen fordernden systematischen Werbetätigkeit -
sollte für die Anfangsphase des Krieges nicht überschätzt werden. Auf beiden 
Seiten scheinen seitens der Behörden vor allem grobe Wunschvorstellungen ge
äußert worden zu sein, die insgesamt auf eine Stärkung des Vertrauens und der 
Zuversicht zielten194. Da die meisten Zeitungen dies auch aus eigenem Antrieb 
wollten, ist der staatliche Einfluß auf entsprechende Artikel kaum zu bemessen195. 

189 Für die Anfangsphase des Krieges sind keine Protokolle erhalten. Für die Zeit von Ende August 
bis Mitte September Auszüge nach dem Material eines „ständigen Konferenzteilnehmers" in: Müh
sam, Wie wir belogen wurden, S.64fF. A.a.O., S.63f, wird die Zahl der Journalisten mit 100-150 an
gegeben; Gerlach, Die große Zeit, S.86f, spricht von etwa 100 Journalisten, die Konferenz sei „wie 
eine militärische Instruktionsstunde" verlaufen. Die Leitung hatte Major Schweitzer, Vertreter des AA 
war zunächst Mumm von Schwarzenstein. Vgl. Brief des Ullstein-Verlages vom 11.9., PA/AA Bonn, 
D 126 Nr.2, Bd.20; Vogel, Die Organisation, S.26f; Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.28; Lange, 
Marneschlacht, S.32. 

190 Der Brief des Ullstein-Verlages (s.Anm.187 und 189) erwähnt eine Jüngst" stattgefundene 
„vertrauliche Konferenz mit den Vertretern des Vereins Berliner Presse". 

191 Bereits am 9.8. schlug Loebell die Gründung einer neuen Zeitung vor; vgl. PA/AA Bonn, D 126 
Nr.2, Bd.20; vgl. auch Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.58. Zur weiteren Entwicklung der Presse
politik, die erst im 1918 zur „Vereinigten Presseabteilung der Reichsregierung" führte, a.a.O., S.26. 

192 Vgl. Annuaire de la presse 1915, S.39f. Vgl. auch die „Instruction sur le service de contrôle de 
la presse" des Kriegsministeriums vom 30.9.1915. Als Ziel der „commission" wird hier auf S.5 ge
nannt: „Elle a pour mission de représenter les journaux de Paris et des départements auprès de M. le 
Ministre de la Guerre." AM Paris, 5 N 335. 

193 Vgl. auch unten S.410f. zu Gesprächen Poincarés über die Kriegszielfrage. 
94 Vgl. Antwort des AA vom 29.8. auf das Angebot eines Professors, sich propagandistisch zu be

tätigen: „Alles, was dazu dient, die siegessichere Stimmung zu erhalten und zu fördern, ist in der Pres
se willkommen, besonders, wenn es von angesehenen Namen getragen wird." PA/AA Bonn, Wk 8, 
Bd.8; Messimy in seinem Schreiben an die Zeitungsdirektoren (s.Anm.182), S.4: „(...) souligner et 
développer tout ce qui est de nature à exalter le sentiment national et à renforcer la confiance du pays 
dans son admirable armée"; AM Paris, 5 N 372, Nr.2. 

195 Becker, Les Français, S.33, geht davon aus, daß keine Direktiven nötig waren, „pour que la 
presse française adoptât un certain ton". A.a.O., S.41f, nennt Becker fur den Herbst 1914 sechs cha
rakteristische Themen, die er der Propaganda („bourrage de crâne") zuordnet: „Les qualités françaises 
faites de panache et d'esprit Spartiate", „La bassesse allemande", „La cruauté allemande", „La supé
riorité de l'armement et principalement de l'artillerie française" (vgl. auch Anm.196); „L'excellence 
des soldats français", „La puissance de l'alliée russe". Diese Liste trifft wesentliche Aspekte (vgl. auch 
unten Kap.IV.1-2), es fehlen aber die wichtigen Themen der Sinngebung. Ähnlich wie Becker geht 
vor: Stéphane Audoin-Rouzeau, „Bourrage de crâne" et information en France 1914-1918, in: Becker/ 
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Deutlich werden propagandistische Ansätze der militärischen Informations
politik. Auffallend ist beispielsweise die in der Presse zu findende Herausstellung 
jeweils eines waffentechnischen Trumpfes, der „canon de 75" in Frankreich196 und 
des „42cm-Mörsers" in Deutschland197. Auch die Informationen über die feindli
che Kriegführung waren zweifellos mitbestimmt von propagandistischen Absich
ten. Gesichert scheint, daß der deutsche Generalstab Ende August, wohl primär 
mit Blick auf neutrale Staaten, eine Kampagne zur angeblichen Verwendung von 
Dum-Dum-Geschossen durch die Kriegsgegner betrieb198. Allgemein ist davon 
auszugehen, daß die Hauptenergie amtlicher Propaganda dem Ausland galt199. 

Einen propagandistischen Effekt hatten gerade in der Anfangsphase des Krie
ges, als noch breites öffentliches Vertrauen herrschte, auch direkte Ver
lautbarungen der Regierung bzw. führender Staatsmänner oder Militärs. Dabei 
überlagerten sich wiederum Wirkungsabsicht nach außen - insbesondere gegen
über neutralen Staaten - und nach innen. Zu nennen sind die verschiedenen Reden 
und Proklamationen200, die frühzeitigen deutschen Publikationen zur Kriegs
schuldfrage und zur Verletzung der belgischen Neutralität201, an gegnerische oder 
neutrale Staaten gerichtete Protestschreiben oder auch Erklärungen gegenüber 
ausländischen Nachrichtenagenturen202. 

Audoin-Rouzeau, Les sociétés et la guerre, 1990, S. 163-174; vgl. v.a. S. 166 Übersicht über die Häu
figkeit bestimmter Themen auf S. 1 des Matin. 

196 Vgl. z.B. AF, 23.8.,S.l, „Les éléments de la victoire"; ebd. wird sogar von „le canon de la Re
vanche" gesprochen. Vgl. auch Becker, Les Français, S.42; vgl. auch Anm. 195. 

197 Vgl. z.B. Bericht über die Wirkung an den belgischen Spenforts in NPZ, 2.9.,S.2, „Unsere Mör
ser"; Photos in IZ, 27.8.,S.346. 

198 Hinter der Kampagne stand die Nachrichtenabteilung des Generalstabs. Bedeutsam waren v.a. 
eine WTB-Erklärung vom 28.8. (vgl. z.B. NAZ, 29.8./2,S.l, „Dum-Dum-Geschosse"), sowie Veröf
fentlichungen von Zeichnungen und Photos, vgl. z.B. NPZ, 9.9.ab, S. 1, „Dum-Dum-Geschosse". Auch 
ein offenes Telegramm Wilhelms II. an Wilson vom 7.9. (vgl. unten S.323) läßt sich in diesem Zu
sammenhang anfuhren. Vgl. allgemein Binder, Was wir als Kriegsberichterstatter, S.30-36. Leider ist 
Binders kritische Erinnerung häufig stark pauschalierend und erscheint nicht immer zuverlässig. In
haltlich weitgehend übernommen von Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S.81f. 

199 Vgl. Wolff, Tagebücher, S.77 (13.8.), zu einem Besuch bei Hammann, „der in Arbeit versinkt 
und sich abmüht, die Auslandspresse zu gewinnen u. Verbindungen zu schaffen." Insbesondere galten 
die Bemühungen der Öffentlichkeit in den neutralen Staaten. Dem diente auch das Versenden deut
scher Zeitungen an Botschaften; vgl. PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.4 und 5. Dabei ging es um Darstellung 
der Kriegslage aus deutscher Sicht, aber auch um eine Demonstration der Einhelligkeit. Seit Oktober 
1914 existierte eine „Zentralstelle für Auslandsdienst" beim AA; vgl. Koszyk, Deutsche Pressepolitik, 
S.239ff. Für Frankreich mangelt es in dieser Frage an Quellen. Wie der spätere Ausbau der Auslands
propaganda (,,Maison de la presse") zeigt, dürfte die Lage aber ähnlich gewesen sein. 

2 Neben den im Anhang II abgedruckten Reden und Proklamationen sowie den Reden vom 4.8. 
sind v.a. zu nennen: kaiserlicher Erlaß zur Anordnung eines ,3ettages" vom 2.8. (vgl. oben S.216, 
Anm.464), Aufruf „An das deutsche Volk" vom 6.8. (vgl. oben S.216, Anm.461), Proklamation 
Joffres vom 9.8. (vgl. unten S.312), Aufruf der französischen Regierung vom 26.8. (vgl. unten S.316, 
Anm.37), Proklamation zum Umzug der Regierung nach Bordeaux vom 2.9. (vgl. unten S.315f). 

201 Vgl. oben S.214f. zum Weißbuch und unten S.358, Anm.378, zu einer WTB-Publikation. 
202 Vgl. unten S.323 zu Bethmann Hollwegs Stellungnahme gegenüber amerikanischen Presse

agenturen und zu einem kaiserlichen Telegramm an Wilson sowie unten S.325 zu einer Erklärung der 
französischen Regierung an die Signatarmächte der Haager Konvention. 
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Die auffallendste Erscheinung im Bereich der Kriegspropaganda war die eigen
dynamische Mobilisierung von Persönlichkeiten der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Elite auf dem Feld der Sinngebung und der moralischen Belastung 
des Gegners. Da diese Thematik, vor allem in Deutschland, große Aufmerksam
keit der Forschung findet203, erfolgen hier nur grundsätzliche Anmerkungen. Bei
spiele kommen später im thematischen Kontext zur Sprache. 

Zweifellos stand der Krieg „mit der Waffe des Geistes"204 in einer gewissen 
Kontinuität zur starken öffentlichen Aktivität von Intellektuellen in der Vor
kriegszeit. Aufgrund der gewonnenen Ergebnisse zur Bevölkerungsstimmung ist 
die verbreitete Annahme zurückzuweisen, daß nun die Sogkraft einer breiten 
Kriegsbegeisterung wirksam wurde. Erklärungen für das leidenschaftliche und oft 
auch euphorische Engagement sollten vor allem in der sozialen und geistigen La
ge der Intellektuellen sowie in der starken Herausforderung im Hinblick auf eine 
„Sinngebung" des Krieges gesucht werden. Dies gilt besonders für Deutschland, 
wo das Phänomen aus verschiedenen Gründen spektakulärer war als in Frank
reich. Verwiesen sei auf die Politisierung der Professorenschaft, ein breites Unbe
hagen am „Materialismus" der Vorkriegszeit, der jetzt durch einen neuen, spezi
fisch deutschen „Idealismus" abgelöst schien205, sowie die von Anfang als Impuls 
wirkende moralische „Defensive" des Deutschen Reiches206. 

Wichtigste Formen intellektueller Propaganda, die sich inhaltlich von den übli
chen Klischees kaum unterschied, waren offene Briefe und Erklärungen207, durch 
Presseberichte in ihrer Wirkung multiplizierte „patriotische" Vorträge208 sowie 
zahllose Artikel für Zeitschriften und Tageszeitungen. Der Mangel an Personal 
und an substantiellen Informationen vom Kriegsgeschehen scheint die Aufnahme 
von Zuschriften sowie die Verbreitung allgemeiner Betrachtungen zum Thema 

203 Vgl. allgemein: Stromberg, Rédemption. Zu Deutschland vgl. v.a. Ringer, Die Gelehrten, S. 169-
177; Klaus Schwabe, Wissenschaft und Kriegsmoral. Die deutschen Hochschullehrer und die politi
schen Grundfragen des Ersten Weltkrieges, Göttingen u.a. 1969, v.a. S. 19-45; Helmut Fries, Deutsche 
Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, in: Michalka, Der Erste Weltkrieg, 1994, S.825-848. Die französi
sche Situation ist weniger gut untersucht; vgl. v.a. : Jean-François Sirinelli, Les intellectuels français et 
la guerre, in: Becker/ Audoin-Rouzeau, Les sociétés et la guerre, 1990, S. 145-161; Jean-Jacques 
Becker/ Geneviève Colin, Les écrivains, la guerre de 1914 et l'opinion publique, in: Relations interna
tionales 7, 1980, S.425-442. 

204 Zitat aus Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Krieges Anfang (Vortrag, 27.8. in Berlin), in: 
ders., Reden aus der Kriegszeit, Berlin 1915, S.3-16, hier S. 10. 

205 Vgl. Ringer, Die Gelehrten, S. 169-177. Vgl. zu diesem Aspekt auch unten S.365-368. 
206 Vgl. unten S.366 im Hinblick auf Sinngebung und Art der Kriegführung. 
207 Vgl. Beispiele antienglischer Propaganda aus Deutschland unten S.334f. Höhepunkt war der be

rühmte „Aufruf an die Kulturwelt" vom 4.10. Für Frankreich ist eine Erklärung der Académie 
Française vom 6.8. zu nennen; vgl. LF, 7.8.,S.3, „A l'Institut". 

208 Vgl. für Deutschland z.B. die seit Ende August laufende Berliner Vortragsreihe ,J3eutsche Re
den in schwerer Zeit" (vgl. z.B. VZ, 29.8.,l.Blg.,S.2); später unter diesem Titel publiziert (Berlin 
1915). Zu Vorträgen Ernst Haeckels und Rudolf Euckens vgl. unten S.334 und S.330, Anm.151. Zum 
Selbstverständnis vgl. z.B. Rudolf Eucken, Lebenserinnerungen. Ein Stück deutschen Lebens, Leipzig 
21922, S.99. - LF, 27.8.,S.3, „L'héroïsme et la vie héroïque", berichtet über den Beginn einer gleich
lautenden Vortragsreihe in der „Madeleine"; Henri Bergson hielt am 8.8. eine Rede in der Académie 
des Sciences Morales et Politiques; vgl. z.B. LT, 10.8.,S. 1, „La victoire du droit". 
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„Krieg" begünstigt zu haben. Wer sich nach Kriegsbeginn zur Sinnstiftung beru
fen fühlte, fand, besonders in der weniger unter Papiermangel leidenden deutschen 
Presse, ein weites Publikationsfeld. In Deutschland kam es schon bald auch zu 
eigenständigen Veröffentlichungen in Broschürenform: Ein erster Sammelband 
erschien noch im August209, Publikationsreihen sind seit September feststellbar210. 
Geradezu explosionsartig entwickelte sich die Produktion von Kriegsgedichten, 
eine zur Vereinfachung und Veranschaulichung besonders geeignete Form der 
Propaganda. Die Redaktionen wurden in der Anfangsphase des Krieges mit einer 
Flut lyrischer Einsendungen überschwemmt, darunter auch Gedichte bekannter 
Autoren wie Gerhard Hauptmann oder Richard Dehmel211. Die weitaus größere 
Zahl von Abdrucken erfolgte in der deutschen Presse. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß während der ersten Kriegswochen 
in beiden Staaten auf ähnliche Weise eine vielfältige Uniformierung und Reduzie
rung politischer Öffentlichkeit einsetzte - ein Prozeß, der zu Beginn weitgehend 
akzeptiert wurde. Sowohl gegen die amtliche Nachrichtenpolitik als auch gegen 
die militärische Zensur, die eine angemessene Beurteilung des Kriegsverlaufs na
hezu unmöglich machten, gab es seitens der Presse zunächst kaum Widerstän
de212. Öffentlich und während der ersten Tage meist wohl auch nichtöffentlich 
dominierten patriotische Unterordnung und bereitwillige Akzeptanz213. Dem Le
ser gegenüber suchte man Verständnis für die Lage der Zeitungen zu wecken und 
die Gründe für die Restriktionen zu erläutern214. Schon bald aber regten sich erste 
Anzeichen von Unmut und Kritik. In Deutschland blieb diese Entwicklung aller
dings noch auf die nichtöffentliche Sphäre beschränkt. In Presseakten und auto
biographischen Schriften führender Journalisten finden sich Klagen über eine 
selbstherrliche, widersprüchliche und regional unterschiedliche Handhabung der 

209 Paul Dehn u.a. (Hg.), Die Wahrheit über den Krieg, Berlin 1914 (nach KöZ, 1.9.mi,S.l, „Das 
Lügenregister der ersten Kriegstage", „soeben" erschienen). Charakteristisch für die Verbindung von 
innerer und äußerer Propaganda ist, daß bald darauf eine englische und italienische Fassung erschien; 
vgl. DT, 11.9.ab,S.3, „Die Wahrheit im Auslande". 

210 Folgende Reihen konnten ermittelt werden: Der Deutsche Krieg, hg. von Ernst Jäckh, Stuttgart-
Berlin, Deutsche Kriegsschriften, Bonn; Kriegsvorträge der Universität Münster; Unterm eisernen 
Kreuz, Berlin; Volksschriften zum großen Krieg, Berlin; Zwischen Krieg und Frieden, Leipzig. 

211 Vgl. z.B. Wolff, Tagebücher, S.78 (14.8.): „Alles, was Federn hat, sendet uns Gedichte: Haupt
mann, Sudermann, Dehmel, Lindau." Beispiele für den Abdruck: „Deutschlands Fahnenlied" 
(Dehmel) in KöZ, 12.8.ab,S.l, und „Oh mein Vaterland" (Hauptmann) in VZ, 14.8.ab, S.2. Auf deut
scher Seite entstanden auch Anthologien; vgl. z.B. Deutsche Kriegslieder, Leipzig 1914; Walther Eg-
gert Windegg, Der Deutsche Krieg in Dichtungen, München 1915. In Frankreich sorgte die Publikati
on von Kriegsgedichten in den Annales Politiques et Littéraires vom 9.8. für Aufsehen. Danach erhielt 
die Redaktion zahlreiche Zusendungen. Vgl. Emile Villard, La poésie patriotique de l'arrière en Fran
ce et la guerre de 1914-1918, Diss. Basel 1949, S.52. 

212 Vgl. auch Weill, Le journal, S.312: „La censure s'établit donc sans aucune résistance; l'union 
sacrée faisait paraître tout aisé." 

213 Vgl. z.B. explizit LF, 5.8.,S.3 (s.Anm.163): „Si gênant que soit ce régime, il n'est pas de parti
san de la plus grande liberté de la presse qui ne soit prêt à s'y soumettre sans plainte: France d'abord!" 

214 Vgl. z.B. PP, 9.8.,S.l, „1870-1914". 
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Zensur215. Beispielsweise drohte am 2. September die Kölnische Zeitung in einer 
an Hammann gerichteten Beschwerde, sie werde ihr Erscheinen einstellen, falls 
die kleinliche Zensurpraxis des örtlichen Generalkommandos und damit die Be
nachteiligung gegenüber anderen Zeitungen nicht aufhöre216. In Frankreich hin
gegen wuchs, wie noch zu zeigen sein wird, im Zusammenhang mit der sich ver
schlechternden Kriegslage der öffentliche Druck gegen eine die Realitäten ver
schleiernde Informationspolitik217. 

Einzelne Betrachtungen thematisierten bereits den Abbau politischer Öffent
lichkeit. Pointiert meinte L'Humanité am 20. August im Vergleich zur Vorkriegs
zeit: „il n'y a plus d'opinion publique"218. Einem derart übertriebenen Urteil ist 
entgegenzuhalten, daß in beiden Staaten bis Anfang September das Instrument 
der politischen Zensur noch kaum entwickelt war. Zudem muß ein gegenläufiger 
Prozeß beachtet werden: Unter den Bedingungen eines neuartigen Krieges, der 
den Einsatz der gesamten Nation erforderte, wuchs das Gewicht auch geringfügi
ger kritischer Regungen oder Konflikte innerhalb der politischen Öffentlichkeit, 
da mit Rückwirkungen auf die Stimmungslage in der Bevölkerung oder in den 
Massenheeren zu rechnen war. Dies wiederum steigerte die Aufmerksamkeit amt
licher Stellen und sorgte für den weiteren Ausbau von Zensur und Pressebeein
flussung. Die schon nach wenigen Wochen gestörte Harmonie der 
„Gleichrichtung" wurde dabei zunehmend durch staatlichen Zwang und Konflikte 
um Zensurfragen abgelöst219. 

215 Vgl. z.B. Beschwerde des Ullstein-Verlages vom 11.9.; PA/AA Bonn, D 126 Nr.2, Bd.20; 
Reismann-Grone, Tagebuch II, S.14 (7.8.): „Die politische Polizei macht Arger. Sie verbietet sogar 
Wolff-Nachrichten." A.a.O., S.15 (22.8.): „10 Uhr abends schließt einfach die Zensur." Stadtarchiv 
Essen. Wolff, Tagebücher, S.76 (13.8.): „Die Militärzensur wird immer unmöglicher. Nichts darf 
gebracht werden, von fünfzig Nachrichten aus fremdländisch(en) Zeitungen, die man verlangt, kom
men 45 mit dem Stempel: 'Veröffentlichung nicht gestattet' zurück." 

216 PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.l2,B1.15f. 
217 Vgl. unten S.316f. 
218 LH, 20.8.,S.l,„Sous les drapeaux". 
219 Vgl. zu späteren Konflikten Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S. 170-185; Bellanger, Histoire 

générale 3, S.417-420. 
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IV. Kriegskonsens und aufbrechende Konflikte: 
Politische Öffentlichkeit und die Fragen des Krieges 

Die Vorstellung vom nationalen Verteidigungskrieg hatte in der politischen Öf
fentlichkeit beider Staaten einen breiten Konsens begründet. Zum Prüfstein wurde 
schon bald die Meinungsbildung in den entscheidenden Fragen des Krieges, von 
der Beurteilung des militärischen Verlaufs bis zur Entwicklung konkreter Kriegs
ziele. Die folgenden Kapitel betrachten diese Prozesse in thematischer Ordnung, 
wobei jeweils auch markiert werden soll, wann die entstehende politische Zensur 
intervenierte, um die Eigendynamik öffentlicher Diskussion und Kritik zu bremsen 
und, wenn nicht das „Wunder" der Einheit, so doch zumindest den „Burgfrieden" 
zu retten. 

/. Resonanz der militärischen Vorgänge 

Zwei Aspekte sind hier von Interesse: Zunächst geht es darum, die Grundzüge der 
Wahrnehmung und Beurteilung des Kriegsverlaufs zu skizzieren1. Im Anschluß 
wird dargestellt, inwieweit die Art der gegnerischen und in Deutschland vereinzelt 
auch schon der eigenen Kriegführung die politische Öffentlichkeit beschäftigte2. 
Die Meinungsbildung in diesen Fragen konnte den Kriegskonsens bestärken oder 
bedrohen, war aber auch von Bedeutung für die Diskussion weitergehender The
men sowie für die Haltung der städtischen Bevölkerung. 

1. Während der ersten drei Kriegswochen ließen die erwarteten weiträumigen 
Anfangsschlachten noch auf sich warten. Obgleich deutsche wie französische 
Truppen sofort in die geplante Offensive gingen, verzögerte die komplizierte Ma
schinerie des Aufmarschs und der unerwartet hartnäckige belgische Widerstand 
gegen die deutsche Invasion die große Konfrontation. In dieser Phase war die 
Wahrnehmung des Kriegsverlaufs in beiden Staaten noch relativ ähnlich. 

Auf deutscher Seite beschäftigten sich die militärischen Berichte zunächst vor 
allem mit dem Vormarsch in Belgien und dem Zurückdrängen der französischen 
Anfangsoffensive im südlichen Elsaß. Als erster größerer Erfolg wurde am 7. Au
gust der „Handstreich" auf die Innenstadt von Lüttich herausgestellt3, die öffentli
che Resonanz blieb aber noch beschränkt, was wohl auch mit dem Ausbleiben 
weiterer bedeutender Siegesmeldungen aus Belgien zusammenhing. 

1 Allgemein zum militärischen Verlauf der Anfangsphase: Henry Bidou, La Grande Guerre, Paris 
1922 (Ernest Lavisse, Histoire de la France contemporaine 9); Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die mili
tärischen Operationen zu Lande, bearb. im Reichsarchiv, Bd. 1-4, Berlin 1925/26. Zu den wichtigsten 
Ereignissen vgl. auch die Zeittafel unten S.522ff., Anhang IV. 

Einige Aspekte auch in: Becker, Les Français, S.41f.; Koszyk, Deutsche Pressepolitik, S. 115-121. 
3 Vgl. z.B. Schlagzeile in VZ, 7.8.ab,S. 1, „Deutscher Handstreich auf Lüttich". 
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In Frankreich standen der belgische Widerstand gegen die deutsche Invasion, 
insbesondere die Verteidigung der Sperrforts von Lüttich, sowie die anfangs er
folgreiche eigene Offensive im Elsaß im Mittelpunkt des ersten Interesses. In der 
gesamten Presse sorgte die Besetzung von Altkirch und Mülhausen am 8. und 9. 
August für Freude und steigerte die Zuversicht4. Die von Generalstabschef Joffre 
beabsichtigte öffentliche Wirkung der symbolkräftigen Aktion war damit erreicht, 
der Beweis der militärischen Stärke Frankreichs schien erbracht, und die Befrei
ung der verlorenen Provinzen schien ihren Anfang zu nehmen. Propagandistisch 
nutzte Joffre die Situation zu einer an die Elsässer gerichteten und wohl vorrangig 
für die französische Öffentlichkeit bestimmten Proklamation, die in ungewohnter 
Deutlichkeit vom „grande œuvre de la revanche" sprach5. Ereignis und Aufruf 
rehabilitierten gleichsam den umstrittenen Revanchebegriff und ließen ihn auf 
breiter Front in den Zeitungen der Rechten und der Mitte Einzug halten, was so
fort Widerspruch von links auslöste. Dämpfend auf den sich anbahnenden Kon
flikt6 wirkte das Ausbleiben weiterer Erfolgsmeldungen sowie die allmähliche 
Enthüllung, daß die Besetzung Mülhausens nur zwei Tage gedauert hatte. 

Noch in einer zweiten Frage weckten die ersten Kriegstage in Frankreich in
nenpolitische Konfliktbereitschaft: Als deutlich wurde, daß die vor dem Krieg an 
die Wand gemalte deutsche „attaque brusquée" ausblieb, zeigten sich Nach
wirkungen der rüstungspolitischen Konfrontation7. Die Rechtspresse begann den 
Mythos aufzubauen, daß die vor einem Jahr eingeführte dreijährige Dienstpflicht 
Frankreich vor der sofortigen Invasion gerettet hätte. Le Temps als Wortführer 
sprach am 7. August von einem „Gesetz des nationalen Heils" („loi de salut natio
nal")8, worauf ein gereizter Wortwechsel mit L'Humanité folgte9. 

Abgesehen von zweitrangigen Nachrichten hatte die Presse beider Staaten zwi
schen dem „ersten Sieg" und etwa dem 20. August meist „nichts Neues"10 von 
den Kriegsschauplätzen zu vermelden. In dieser Lage wandten sich viele Zeitun
gen mit erzieherischer Intention an ihr Publikum. Die französische Presse bis hin 
zu den sozialistischen Blättern suchte nach dem nur zögernd relativierten An-

4 Vgl. z.B. AF, 9.8.,S.l, „Altkirch, Mulhouse..."; LR, 9.8.,S.l, „Première victoire"; LH, 9.8..S.1, 
„Les Français à Mulhouse". 

„Enfants de l'Alsace! Après 44 années d'une douloureuse attente, des soldats français foulent de 
nouveau le sol de votre noble pays. Ils sont les premiers ouvriers de la grande œuvre de la revanche 
(...)"• D*e Proklamation wurde auch auf Postkarten verbreitet; Exemplar in: PA/AA Bonn, Wk 8, 
Bd. 12, Bl. 114, Bericht des deutschen Konsulats in Genf vom 31.8. 

6 Vgl. auch unten S.373f. im Kontext der Diskussion um die Sinngebung des Krieges. 
7 Vgl. oben S.82,108-112. 
8 LT, 8.8.,S. 1, „Un anniversaire"; vgl. auch LF, 8.8.,S. 1, „L'anniversaire de la loi de trois ans"; AF, 

8.8.,S.l „Les trois ans". Dieselbe Frage führte später zu einer historiographischen Kontroverse; vgl. 
Droz, Les causes, S.38. Jean-Jacques Becker, Les „trois ans" et les débuts de la première guerre mon
diale, in: Guerres mondiales et conflits contemporains 145 (1987), S.7-26, weist die These von den 
positiven Auswirkungen der dreijährigen Dienstzeit zurück. 

9 LH, 9.8.,S.l (Renaudel). Der Artikel forderte LT auf, „les polémiques anciennes" nicht zu erneu
ern. Antwort in LT, 10.8.,S.l, „Commencez!" 

10 Vgl. z.B. NPZ, 19.8.ab,S. 1, „Von den Kriegsschauplätzen nichts Neues". 
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fangserfolg vorschnelle Erwartungen zu dämpfen, mahnte zu Geduld, Zurückhal
tung und Vertrauen in die Führung und bereitete auf einen harten Kampf mit 
möglichen Rückschlägen vor11. Ahnliche Ansätze gab es auch in der bürgerlichen 
Presse Deutschlands12, die beiden sozialdemokratischen Zeitungen beschränkten 
sich hingegen meist auf Wiedergabe und karge Erläuterung der amtlichen Mel
dungen. Ein Unterschied läßt sich hinsichtlich der Akzeptanz der restriktiven 
Nachrichtenpolitik erkennen. Während deutsche Zeitungen vor allem darum be
müht waren, Verständnis beim Leser zu wecken13, setzte in Frankreich infolge des 
Ausbleibens substantieller Meldungen seit Monatsmitte allmählich die Forderung 
nach einer ausfuhrlicheren Unterrichtung ein14. 

Etwa ab dem 20. August kam Bewegung in das Kriegsgeschehen, wobei sich 
die Wahrnehmung von Erfolg und Mißerfolg in Deutschland und Frankreich un
gefähr spiegelbildlich gegenüberstanden. 

Die ersten großen deutschen Siegesmeldungen resultierten aus der Abwehr der 
französischen Offensive in Lothringen, Nachrichten vom deutschen Vormarsch im 
Westen und von Abwehrerfolgen gegen die russische Offensive schlössen sich an. 
Vom 21. August, als über einen Sieg des Kronprinzen Rupprecht von Bayern 
„zwischen Metz und Vogesen" berichtet wurde, bis Anfang September, als man 
die deutschen Truppen schon fast in Paris sah15, jagte eine Erfolgsmeldung die 
andere. Unter großen Schlagzeilen verkündeten die Zeitungen „herrliche Siege in 
West und Ost"16. Die Siegesserie wirkte wie ein „schöner Traum" und wurde mit 
den Befreiungskriegen und dem August 1870 verglichen17. Besondere Beachtung 
fanden die Eroberungen der belgischen und französischen Sperrfestungen, die 
erste erfolgreiche Konfrontation mit dem englischen Expeditionskorps sowie die 
hohen Gefangenenzahlen im Osten. Anfang September schien die „russische Ge
fahr" gebannt und im Westen der Sieg gegen Frankreich unmittelbar bevorzuste
hen18. Der einzige größere Mißerfolg, der in dieser Phase in die Presse gelangte, 

11 Vgl. z.B. LF, 12.8.,S.l, „Ce sera dur" (Hanotaux); LR, 19.8.,S.l, „Du nerf mais pas de nerf'. 
Zum Selbstverständnis vgl. z.B. LF, 11.8.,S.l, „Sagesse": „Notre devoir est de modérer, d'éclairer 
l'opinion publique." 

12 Vgl. z.B. VZ, 14.8.mo,S.l, „Vertrauen!" 
13 Vgl. z.B. KV, 18.8.mo,S.l, „Die Nachrichtenpolitik der Militär- und Marinebehörden"; DT, 

22.8.mo, S. lf., „Geduld und immer wieder Geduld!" 
14 Vgl. LF, 13.8.,S.l, „Tout pour la vérité!"; LH, 19.8.,S.l, „Renseignez la France"; GS, 20.8.,S.l, 

„Pas de carottes!" 
15 Vgl. z.B. DT, 4.9.mo,S.l, „Deutsche Truppen vor Paris"; VZ, 4.9.mo, S.l, „Deutsche Reiterei 

vor Paris"; Vo, 4.9.,S. 1, „Deutsche Kavallerie vor Paris". 
16 So eine Schlagzeile in NPZ, 1.9.mo,S. 1. 
17 Zitat und Beispiel fur die Vergleiche in KöZ, 29.8.mi,S. 1, „Von Sieg zu Sieg!" 
18 Selbst der Vorwärts ließ sich von der Siegesgewißheit anstecken; vgl. Vo, 4.9.,S.3, „Wer der 

Gewinner sein wird": „Wer im gegenwärtigen Krieg der Sieger sein wird, ist, wenigstens soweit der 
Landkrieg in Betracht kommt, kaum noch eine Frage. Im Grund wird da nur noch um das Mehr oder 
Minder gekämpft." Auch eine der ersten Kriegsbroschüren geht bereits von der Entscheidung aus: 
Friedrich Naumann, Deutschland und Frankreich, Stuttgart-Berlin 1914 (Der Deutsche Krieg 2). 
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war der ungünstige Ausgang des Seegefechts bei Helgoland am 28. August. Die 
anfanglichen Niederlagen in Ostpreußen wurden weitgehend verschwiegen19. 

Auffallend in den Siegeskommuniques ist das anfängliche Bemühen, die Rolle 
von Bundesfursten herauszustellen. Der bayerische Kronprinz, der Herzog von 
Württemberg und der deutsche Kronprinz erschienen als siegreiche Feldherrn20. 
Schon Ende August aber wurden die „Prinzen als Haupthelden"21 überstrahlt von 
einem bislang weitgehend unbekannten General: Nach dem „Sieg bei Gilgenburg-
Orteisburg", bald darauf umbenannt in den geschichtsträchtigen „Sieg bei Tan
nenberg", umgab die bürgerliche Presse den gefeierten General von Hindenburg 
mit dem Mythos des „Befreiers" von Ostpreußen22. 

Der für Deutschland scheinbar so günstige Kriegsverlauf ließ Ende August in 
der sozialdemokratischen Presse den Ruf nach einem Friedensschluß mit Frank
reich - seltener mit England - aufkommen. In Einzelfällen wurde die Aussicht auf 
einen Frieden im Westen - hier vor allem mit England - auch in bürgerlichen 
Blättern geäußert. Da diese Forderungen sowie die umfangreiche Gegenbewe
gung nur im Zusammenhang mit der Entwicklung von Feindbildern und Kriegszie
len zu verstehen sind, wird hiervon im Kontext dieser Fragen die Rede sein23. 

Über die vom 6. bis zum 10. September dauernde „Marneschlacht"24 gelangten 
nur vage Berichte in die deutsche Öffentlichkeit25, lediglich in fuhrenden politi
schen und journalistischen Kreisen machten trübe Informationen die Runde26. 
Während weitere Siegesnachrichten aus dem Westen ausblieben, vermittelten die 
Kommuniques den Eindruck, als nehme die „Riesenschlacht" vor Paris einen ins
gesamt günstigen Verlauf. Die am 10. September gemeldete Rücknahme des 
rechten Schwenkungsflügels erschien in den Kommentaren als gelungenes takti
sches Manöver27. Die Berliner Pressepolitik gab die „Parole Abwartend" aus und 

19 Vgl. auch Wolff, Tagebücher, S.89ff. (22., 23. und 25.8.). 
20 Vgl. auch a.a.O., S.90, (23.8.): „Der Kronprinz hat bei Longwy gesiegt. Es scheint, daß man nur 

noch die Namen der fürstlichen Heerführer" nennt, die Männer, die es wirklich gemacht haben, wer
den nicht erwähnt." 

21 David, Kriegstagebuch, S.21 (23.8.). 
22 Vgl. z.B. VZ, 29.8.ab,S.l, „Ostpreußische Kunde"; DT, 30.8.mo,S.l, „General-Oberst von Hin

denburg, der Befreier Ostpreußens". Auch erste Gedichte auf Hindenburg erschienen; vgl. z.B. DT, 
14.9.mo,Bbl.,S. 1 „Hurra für Hindenburg!": „Er ritt landauf, landab im Trab,/ Kein Russe kam vorbei,/ 
Und als er stieg vom Gaul herab,/ Da war Ostpreußen frei!" Als Impulse für den einsetzenden Hin-
denburg-Kult wirkten auch die Ernennung zum Generalobersten am 29.8. und die Verleihung des 
Ordens „Pour le mérite" am 1.9. 

23 Vgl. unten S.341 und 401. 
24 Erster Beleg für eine derartige Benennung in VZ, 10.9.ab,S. 1, „Die Schlacht an der Marne". 
25 Vgl. auch Lange, Marneschlacht, S.42-60, v.a. Zusammenstellung der veröffentlichten Informa

tionen vom 6. -16.9. 
26 Vgl. aus einem Telegramm des AA an Jagow vom 15.9.: „Die französischen und englischen 

Nachrichten vom westlichen Kriegsschauplatz dringen zwar nicht in die große Menge, werden aber 
unter der Hand vielfach bekannt und drücken die Stimmung." PA/AA Bonn, Wk 8, Bd. 17, B1.67. Vgl. 
auch Gerlach, Die große Zeit, S.88; Wolff, Tagebücher, S. 100 (27.9. rückblickend). 

27 Vgl. aus dem Kommunique vom 10.9.: „Die östlich Paris in der Verfolgung an und über die 
Marne eingedrungenen Heeresteile sind aus Paris und zwischen Meaux und Montmireil von über-
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verbreitete Optimismus . Erfolge bei der Stabilisierung der Westfront und neue 
große Siegesmeldungen aus dem Osten halfen ebenfalls, das Ausmaß der Nieder
lage in Nordfrankreich und damit das Scheitern der deutschen Kriegsplanung zu 
verschleiern. Die Reichsleitung wagte es letztlich nicht, die tatsächliche Kriegsla
ge offenzulegen. Auch die Ablösung Moltkes durch Falkenhayn am 14. Septem
ber wurde zunächst geheimgehalten29. Neben außenpolitischem Kalkül gegenüber 
Österreich-Ungarn und Italien spielte nach den Worten Bethmann Hollwegs auch 
die Rücksicht auf „die Widerstandskraft der Nation" eine Rolle30. Treffend hat 
Hellmuth von Gerlach im Rückblick davon gesprochen, daß die „Marne-
Niederlage dem deutschen Volk wegeskamotiert" worden sei31. Damit aber waren 
die Weichen zu einer langfristig illusionären Beurteilung des Krieges gestellt. Im
merhin entzog das Ausbleiben des raschen Erfolges der aufgekommenen Diskus
sion um Kriegsziele und Friedensschluß im Westen32 den aktuellen Anlaß, wäh
rend die Parolen vom „Durchhalten" - und mit ihnen die Vorstellung vom langen 
Krieg gegen England - an Gewicht gewannen33. 

In Frankreich brachten die militärischen Kommuniques nach Beginn der großen 
Offensiven um den 20. August weiterhin nur äußerst lückenhafte und wenig kon
krete Informationen. Beschönigungen und Widersprüche waren an der Tagesord
nung. Das Scheitern des eigenen Vorstoßes in Lothringen und der deutsche Vor
marsch im Norden ließen sich zwar nicht völlig verbergen, waren aber zunächst 
nur durch sorgfältiges Lesen zwischen den Zeilen zu erschließen34. Das Ausmaß 
des Rückzugs wurde erst deutlich, als im Bulletin vom 29. August plötzlich von 
der Somme die Rede war: „La situation, de la Somme aux Vosges, est restée au
jourd'hui ce qu'elle était hier."35 Als schließlich in der Nacht vom 2. auf den 
3. September die Regierung nach Bordeaux umsiedelte und sich am folgenden 

legenen Kräften angegriffen. Sie haben in schweren zweitägigen Kämpfen die Gegner aufgehalten und 
selbst Fortschritte gemacht. Als der Anmarsch einer starken feindlichen Kolonne gemeldet wurde, ist 
der Flügel zurückgenommen worden. Der Feind folgt an keiner Stelle. Als Siegesbeute dieser Kämpfe 
sind fünfzig Geschütze und einige tausend Gefangene gemacht." Zitiert nach: Amtliche Kriegs-
Depeschen 1, S.85. Vgl. z.B. auch DT, 10.9.ab,S.l, „Neue Erfolge in Frankreich": „Die Zurücknahme 
des Flügels ist kein Rückzug, sondern eine notwendige taktische Maßnahme, die späteren vollen Er
satz verspricht." 

28 Vgl. Telegramm des AA an Jagow vom 15.9.: „Presse hat allgemein Parole Abwartend mit Ver
ständnis aufgenommen. Überall wird ohne Übertreibung Siegeszuversicht ausgesprochen." PA/AA 
Bonn, Wk 8, Bd. 17, B1.67. Vgl. auch die von Mühsam, Wie wir belogen wurden, S.65, wiedergegebe
nen Stellungnahmen der Berliner Pressekonferenzen: „Auch nach dem strategischen Rückzug unseres 
Flügels südöstlich von Paris ändert sich absolut nichts daran, 'daß die Lage nach wie vor zu den be
sten Hoffnungen berechtigt'." 

29 Zu einer ersten Teilinformation vgl. WolfF, Tagebücher, S. 112 (23.10.). 
30 Bethmann Hollweg, Betrachtungen 2, S.25f. 
31 Gerlach, Die große Zeit, S.88. 
32 Vgl. unten Kap.IV.4.a. 
33 Vgl. z.B. DT, 14.9.ab,S.3, ,,Durchhalten!" Zum Thema Janger Krieg" vgl. unten S.404-407. 
34 Vgl. Beispiele in Lévy, 1914, S.89ff., sowie in Marcellin, Politique, S.20ff. 
35 Vgl. auch Lévy, 1914, S.96 (29.8.); zu den Reaktionen auch Becker, 1914, S.550f. 
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Tag in der Presse und auf Plakaten mit einem Durchhalteappell an die Nation 
wandte36, war die akute Bedrohung von Paris offensichtlich. 

Während die französischen Truppen zurückwichen, bemühten sich amtliche 
Nachrichtenpolitik und Presse, den Blick nach Osten zu lenken. Spiegelbildlich 
zum deutschen Marsch auf Paris schien ein russischer Marsch auf Berlin statt
zufinden; schon am 24. August verkündete Le Matin in einer berühmt gewor
denen Schlagzeile: „Les cosaques à cinq étapes de Berlin!"37 Die großen russi
schen Niederlagen seit Ende August wurden zunächst verschwiegen. 

Nachdrücklich verbreitete die Presse in dieser Phase Zuversicht. Als Be
gründung ließ sich vor allem der Umstand anfuhren, daß Frankreich - im Ge
gensatz zu 1870 - in ein breites und stabiles Bündnis eingebettet war38. Auch die 
Einheit der Nation wurde noch als Garant des Sieges beschworen, wenngleich der 
Temps schon am 25. warnte: „La moindre défaillance de l'opinion publique équi
vaudrait à une trahison."39 Die Mahnungen zu Geduld, Vertrauen und „sang-
froid" steigerten sich rasch zu Durchhalteappellen. Parolen wie Jusqu'au bout", 
„à outrance" oder „tenir, c'est vaincre"40 durchzogen ebenso wie die Aussicht auf 
den „victoire finale"41 das gesamte Pressespektrum. Die darin enthaltene Vorstel
lung des langen Krieges wurde in Le Temps ohnehin schon seit Tagen propagiert. 
Bereits am 21. August hieß es in dem regierungsnahen Blatt: „Nous faisons une 
guerre sérieuse qui sera dure et longue."42 

Die ungünstige Entwicklung des Krieges führte so zu einem gemeinsamen Be
mühen der französischen Presse um Stabilisierung der „opinion". Schon bald aber 
zeigten sich auch gegenläufige Tendenzen. Um den 20. August begann die Kritik 
an der Informationspolitik im allgemeinen und den militärischen Kommuniques im 
besonderen zu wachsen. Zeitungen fast aller Richtungen bemängelten unzurei
chende, schöngefärbte und widersprüchliche Meldungen und forderten ein Mehr 
an Öffentlichkeit43. Die Regierung solle der Nation vertrauen, so eine mehrfach zu 
findende Wendung, wie die Nation der Regierung vertraue44. Einzelne Kommen-

36 Vgl. z.B. Abdruck in Bonnefous, Histoire politique 2, S.45f. 
37 LM, 24.8.,S.l; vgl. z.B. auch LR, 24.8.,S.l, „Les Russes marchent sur Berlin"; LI, 29.8., zeigt 

als Titelbild Kosaken „Sur la route de Berlin". Auch die Proklamation der Regierung vom 26.8. nahm 
auf den Vormarsch Bezug: „Pendant ce temps, nos alliés russes marchent, d'un pas décidé, vers la 
capitale de l'Allemagne que l'anxiété gagne"; Abdruck in Bonnefous, Histoire politique 2, S.42f. 

38 Vgl. z.B. LR, 30.8.,S.l,„La coalition tiendra" 
39 LT, 26.8.,S. 1, „L'avenir est à nous!" 
40 Vgl. z.B. LF, 6.9.,S.l, „Alliés jusqu'au bout"; PP, 4.9.,S.l, „A outrance"; LH, 30.8.,S.l, „Tenir, 

c'est vaincre". 
41 Vgl. z.B. LT, 26.8.,S.l (s.Anm.39). 
42 LT, 22.8.,S.l, „Les droits de la conscience et les droits de l'opinion"; bereits LT, 20.8.,S. 1, 

„Savoir durer", wies auf die Wahrscheinlichkeit eines langen Krieges hin. 
43 Vgl. z.B. LT, 22.8.,S.l (s.Anm.42); PP, 25.8.,S.2, „Heures d'attente"; LF, 26.8.,S.l, „Devoirs et 

responsabilités". 
44 Vgl. z.B. GS, 20.8.,S.l (s.Anm.14): „Nous avons confiance dans le gouvernement. Pourquoi ne 

nous ferait-il pas confiance à nous, la nation, et ne nous dirait-il pas tout, le bon et le mauvais?" 
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tatoren erhoben die wahrheitsgemäße Berichterstattung über die militärische Lage 
zur Grundlage einer wirklichen Einheit zwischen Nation, Regierung und Armee45. 
Die einzige Ausnahme innerhalb der untersuchten Presse bildete die Action 
Française, die dem Ruf nach offener Information widersprach und ihn als Folge 
eines „erreur essentiellement démocratique" kritisierte46. Anfang September ver
stummten die Proteste allerdings weitgehend. Einerseits ließ die dramatische mili
tärische Lage andere Fragen als vordringlicher erscheinen, andererseits fand die 
Sprache der Kommuniques nach dem Wechsel an der Spitze des Kriegsministeri
ums nun mehr Anerkennung47. 

Während die Kritik an der Informationspolitik eine weitgehend geschlossene 
französische Presse gegen die Verantwortlichen Front machen ließ, führte die 
Beurteilung der militärischen Mißerfolge zu Kontroversen zwischen den Zeitun
gen. Wenngleich keine spektakulären Konflikte auftraten, trug die Summe der 
Differenzen zu einem Verblassen des Bildes nationaler Einheit bei. Am Anfang 
stand ein aufsehenerregender Artikel des radikalen Senators und Matin-
Redakteurs Auguste Gervais vom 24. August, in dem der Vorwurf erhoben wur
de, das Zurückweichen einer südfranzösischen Division des 15. Korps habe am 
21. August in Lothringen „entraîné la retraite sur toute la ligne"48. Zunächst 
sprach Gervais nur von einem „affolement", im Leitartikel der Abendausgabe 
stellte er dann einen Zusammenhang her mit der im Süden starken antimilitaristi
schen Propaganda der Vorkriegszeit49. Da der Autor dem Kriegsminister Mes-
simy nahestand, kamen sofort Spekulationen über die Hintergründe dieser Attak-
ke auf00. Eine Klärung dürfte kaum mehr möglich sein und erscheint hier auch 
irrelevant. Entscheidend für die Entwicklung der öffentlichen Diskussion ist, daß 
erstmals infolge der militärischen Ereignisse scharfe Töne innerhalb der Presse 
angeschlagen wurden. Die meisten Blätter gingen Gervais - mit unterschiedlichen 
Begründungen - hart an, Hervé sprach in La Guerre Sociale schon von Verrat 

45 Vgl. LF, 1.9.,S.l, „Enfin, de la lumière" (Hanotaux); LR, 22.8.,S.l, „La vérité". 
46 AF, 31.8.,S. 1, „La guerre et l'opinion" (Daudet). 
47 Vgl. z.B. LF, 1.9.,S.l (s.Anm.45): ,Avec le communiqué nouveau - dont le ton diffère si com

plètement de ses déplorables prédécesseurs, - nous voyons clair, nous comprenons." 
48 LM, 24.8.,S. 1, „La vérité sur l'affaire du 21 août". Vgl. auch Becker, 1914, S.546-549. 
49 LM, 24.8.ab,S.l, „Trembleur = traître". Vgl. auch Marcellin, Politique, S.21, zu Gerüchten „dans 

les milieux politiques" schon vor dem 24. 
50 Nach GS, 27.8.,S. 1, „Le semeur de panique", wurde der Artikel von Messimy angeregt, um sich 

für Kritik Clemenceaus - aus dessen Wahlkreis die Division stammte - zu rächen; auch Marcellin, 
Politique, S.22, meint, daß Messimy, „son ami le sénateur Gervais" inspiriert habe; a.a.O, S.23, wird 
angedeutet, daß der Angriff Castelneau galt, dem bekannten katholischen General, zu dessen Armee 
das 15. Korps gehörte. Vgl. zu den Spekulationen auch Becker, 1914, S.547. 
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und von einem Dolchstoß in den Rücken der Nation51. Seitens der Zensurbehörde 
erhielt Le Matin nach einem Bericht der Action Française eine Ermahnung52. 

Anlaß zu Mißtönen gaben Ende August und Anfang September die Umstände, 
unter denen die zivile Evakuierung und der militärische Rückzug in Nordfrank
reich verlaufen waren. Zur Zielgruppe kritischer Bemerkungen wurden Präfekten 
und Unterpräfekten, denen andeutungsweise Versagen beim Näherrücken des 
Feindes vorgeworfen wurde53. Presseorgane der Rechten attackierten zudem das 
Vorgehen des General Percin bei der Räumung von Lille54. Die Affäre besaß inso
fern einen innenpolitischen Hintergrund, als Percin vor dem Krieg der bekannteste 
militärische Kritiker der dreijährigen Dienstzeit gewesen war. Daher überrascht es 
nicht, daß Hervés Guerre Sociale den General vehement verteidigte55. 

In der Action Française war die antirepublikanische und auch antigouverne
mentale Stoßrichtung unverkennbar56. Hinzu kamen polemische Andeutungen, 
daß die republikanischen Parlamentarier der militärischen Situation nicht mehr 
gewachsen seien. Am 29. August sprach das nationalistische Blatt kontrastiv von 
„géants militaires" und „nains politiciens" und beschuldigte letztere, als „semeurs 
de panique" die „atmosphère d'unité nationale" zu bedrohen57; am 9. September 
klang sogar schon ein gewisser Defaitismus-Verdacht an58. 

Während jener Tage der drohenden Niederlage und des Umzugs nach Bor
deaux war in der Presse nicht mehr zu verbergen, daß hinter den Kulissen in der 
politisch-journalistischen Sphäre die Nervosität wuchs und ein spannungsreiches 
Gerüchteklima herrschte. So wandten sich das Echo de Paris und die Action 
Française scharf gegen eine angeblich um sich greifende linke und antiklerikale 
Kritik am Generalstab59. Die Action Française konkretisierte, daß im Südwesten 

GS, 25.8.,S.l, „A propos d'une panique": „Au moment où l'union entre tous les Français est la 
condition sine qua non de la victoire finale, l'article du Matin, s'il n'est pas une étourderie, est une 
trahison. C'est un coup de poignard dans le dos de la nation." Ähnlich scharf AF, 25.8.,S. 1, „La poli
tique". Vgl. zu weiteren Pressestimmen Becker, 1914, S.547f. 

2 AF, 25.8.,S.l, „Journal censuré". Weitere Spuren der Sanktion fanden sich nicht. Becker, 1914, 
geht auf diese Frage nicht ein. 

53 Vgl. z.B. LF, 29.8.,S.l, ^'intimidation" (Hanotaux), LR, 31.8.,S.l,,Après le sous-préfet de Pé-
ronne". Vgl. auch Anm.58 sowie Becker, 1914, S.448, mit Belegen aus dem EdP. 

54 Vgl. Becker, 1914, S.451. 
55 GS, 9.9.,S.l, „Vive Percin!" 
56 AF, 30.8.,S.l, „'Intérieur à Préfet'": „Donc, ne nous y trompons point: là, comme en tout autre 

cas, ce sont bien, comme le disait le Comte de Paris 'les institutions' qui ont corrompu 'les hommes'." 
7 AF, 29.8.,S. 1, „Les géants et les nains". - Zu pessimistischen Gerüchten in den „couloirs" des 

Palais Bourbon vgl. Marcellin, Politique, S.22 (24.8.). 
58 AF, 7.9.,S.l, „La politique" (Maurras): „(...) Ils ne souhaitent point la défaite. Mais ils envisa

gent la possibilité de traiter en vaincus et de sauver à la fois ce qui resterait de la France et leur in
fluence politique. Depuis quinze jours, leurs clients et amis propageaient la panique." 

59 AF, 3.9.,S.l, „Infamies": „Ces bruits se résument en la formule connue: 'C'est la faute aux 
curés.' (...) Du côté d'où viennent ces calomnies, on a déjà senti le poids de terribles responsabilités 
que les événements rendent éclatantes, bien que personne ne veuille insister sur elles en un tel mo
ment. On cherche à les écarter et l'on ne trouve pas d'autre moyen que l'offensive diffamatoire contre 
les chefs militaires et les patriotes qui ont défendu l'armée." LF, 9.9.,S.4, „Les journaux", zitiert de 
Mun aus dem EdP: „Déjà dans la presse, dans les conversations, commencent à circuler les accusati-
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Gerüchte umliefen, klerikale Generäle wollten sich mit der Niederlage für die 
Trennung von Staat und Kirche rächen; gleichzeitig führte das Blatt eine Attacke 
gegen L'Humanité, die vor royalistischer Propaganda gewarnt hatte60. 

Eine für die Regierung und insbesondere für Poincaré unbequeme Rolle spielte 
bereits seit Ende August der journalistische Einzelkämpfer Clemenceau, der in 
seinen glühend patriotischen Artikeln im Homme Libre zunehmend kritische Be
merkungen anbrachte und dabei auch militärische Fragen - so die scheinbar un
sinnige Verlagerung von Soldaten nach Marokko - nicht aussparte61, was ihm 
wiederum Angriffe àer Action Française einbrachte62. 

Insgesamt zeichnete sich in Frankreich Anfang September ab, daß bei weiteren 
militärischen Mißerfolgen sowohl zwischen Teilen der politischen Öffentlichkeit 
und der Regierung als auch innerhalb der Öffentlichkeit verschärfte Konflikte zu 
erwarten waren. In dieser Situation begann das Übergreifen der bislang rein mili
tärischen Zensur auf politische Fragen, wobei vermutlich auch die Nervosität ver
antwortlicher Stellen, die teilweise nach Bordeaux verlagert worden waren, eine 
Rolle spielte63. Nach Schilderung des in Paris für die Militärzensur tätigen Louis-
Lucien Klotz kam am 7. September die telephonische Anweisung aus Bordeaux, 
regierungskritische Artikel nicht durch die Zensur zu lassen. Die erwarteten At
tacken seien ausgeblieben, doch die Weisung habe ihre Gültigkeit behalten64. 
Während der nächsten Wochen erfolgte der Ausbau der politischen Zensur, die 
schließlich in die Verantwortung der Präfekten gestellt wurde. Die Unterdrückung 
von Kritik an Regierung und Militär blieb dabei eine Hauptzielrichtung65. 

Der Sieg in der „bataille de la Marne"66 wurde in der französischen Öffentlich
keit, möglicherweise auch unter dem Eindruck der Kritik an den zu optimistischen 

ons détournées contre l'état-major de l'armée, misérables défaites de ceux dont les criminelles négli
gences apparaissent trop clairement." 

60 AF,3.9.,S.l(s.Anm.59). 
61 Vgl. Poincaré, Au service 5, S.234f; Duroselle, Clemenceau, S.587f. 
62 Vgl. AF, 27.8.,S. 1, „L'embusqué"; AF, 5.9.,S. 1, „La politique" (Maurras). 
63 Vgl. allgemein Renouvin, Les formes, S.41-45. 
64 Vgl. Klotz, De la guerre, S.32f: „(...) il nous est donné de lire l'ordre suivant: 'Nous sommes 

informés que cette nuit des articles vont paraître contre le Gouvernement: veiller à ce que rien ne pas
se."' Nach Klotz wurde die Weisung erstmals auf eine - zeitlich nicht genauer bezeichnete - Kritik des 
Intransigeant an Wirtschaftsminister Thomson angewendet. - Beispiel für eine Intervention in: Mau
rice Barrés, Mes cahiers. Août 1913 - décembre 1918, Paris 1968 (zuerst 1936-1938) (L'œuvre de 
Maurice Barrés, Bd.XVIII), S.208 (14.9.): JClotz me montre le numéro d'aujourd'hui et y fait deux 
ratures: Pas d'enfants brûlés. Pas de fonctionnaires indignes." 

65 Vgl. zum Vorgang oben S.305. In dem Schreiben Millerands vom 16.9. an die kommandierenden 
Generale werden neben Greuelberichten (vgl. Anm.l 15) auch „articles de fond attaquant violemment 
le gouvernement ou les chefs de l'armée" und „articles tendant à l'arrêt ou à la suppression des hosti
lités" verboten. In dem drei Tage später versandten Rundschreiben, das die Zuständigkeit auf die 
Präfekten verlagerte, heißt es: „Les principes généraux de la censure restent les mêmes, mais c'est 
l'autorité préfectorale qui vous déchargera du soin de réprimer les attaques violentes contre le gouver
nement et d'arrêter les polémiques de presse susceptibles d'être dangereuses (...)".Vgl. Becker, Les 
Français, S.53f, ebd. auch Zitate. 

66 Erstmals fand sich der Begriff in LT, 15.9.,S. 1, „Le salut du pays". 
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Verlautbarungen der Anfangsphase, erst mit einigen Tagen Verzögerung deutlich 
benannt. Obgleich sich die günstige Entwicklung in den miliärischen Kommuni
ques bereits abzeichnete, durfte ein Tagesbefehl Joffres vom 11. September, der 
den Begriff „victoire" gebrauchte67, erst am 14. in der Presse publiziert werden68. 
Erleichterung herrschte nicht nur über die aktuelle Kriegslage, sondern auch über 
die Befreiung von einem 44jährigen Trauma der Niederlage69. Ein Kommentator 
sprach sogar schon von einer gelungenen „revanche"70. Insgesamt aber ist festzu
stellen, daß nach den bisherigen desillusionierenden Kriegserfahrungen, nach dem 
Schock des drohenden Debakels und auch infolge des Steckenbleibens der fran
zösischen Gegenoffensive keine überbordende Begeisterung und keine vorschnel
le Erwartung eines baldigen „victoire finale" aufkamen. Noch, so der „Meinungs-
fiihrer" Le Temps, seien große Anstrengungen nötig71. 

2. Erhebliche Wirkung ging in Deutschland wie in Frankreich von den Informa
tionen über die gegnerische Kriegführung aus. Berichte über Völkerrechtsbrüche 
und Greueltaten erhöhten die moralische Belastung des Gegners und hatten Fol
gen für die Entwicklung der Feindbilder, die Sinngebung des Krieges und die 
Kriegszieldiskussion. Der Eindruck war wohl auch deshalb so stark, weil Kriegs
greuel angesichts der zurückliegenden Ansätze zur völkerrechtlichen „Huma
nisierung" des Krieges bereits als anachronistisch empfunden wurden und allen
falls noch auf dem Balkan vorstellbar schienen72. 

In Deutschland konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf Belgien. Zwar ka
men auch aus dem Osten hin und wieder Meldungen über Verbrechen der einge
fallenen Russen73, wurden französische und englische Truppen Ende August und 
Anfang September der Verwendung von Dum-Dum-Geschossen bezichtigt74 und 
der im Westen gegen Deutschland erhobene Vorwurf der „Barbarei" damit an 
England und Frankreich zurückgegeben75. Aber weder Umfang der Berichte noch 

67 „La bataille, qui se livre depuis cinq jours, s'achève en victoire incontestable (...)"; vgl. auch Ab
druck in Bonnefous, Histoire politique 2, S.49. 

68 Vgl. Klotz, De la guerre, S.40f. 
69 Vgl. z.B. AF, 14.9.,S.l, „Civilisation française et Kultur allemande": „(...) depuis hier nous 

avons l'impression d'avoir cent kilos de moins sur la poitrine. Pour la première fois après quarante-
quatre ans écoulés, nous respirons librement." GS, 15.9.,S. 1, „Le coq gaulois": „Depuis quarante-trois 
ans, nous sommes des vaincus. Pour nous réhabiliter aux yeux de l'Europe et à nos propres yeux, il 
nous fallait arrêter nous-même l'armée allemande." Zur Haltung der Presse vgl. auch Becker, 1914, 
S.559ff. 

70 LO, 19.9., „Le verdict": „Depuis quarante-trois ans pour la première fois, nous pouvons relever la 
tête. (...) La revanche est prise. Devant l'histoire, devant le monde, devant nous-mêmes nous sommes 
réhabilités." 

71 LT, 15.9.,S. 1, „Après une double victoire". 
72 Vgl. oben S. 101, 132. 
73 Vgl. z.B. KV, 10.8.,S.l, „Kosakengreuel", KöZ, 6.9.,S.l, „Russengreuel" 
74 Vgl. oben S.307. 
75 Eine Schrittmacherrolle kam dabei offenbar der KöZ zu. Vgl. z.B. KöZ, 3.9.mo/l,S. 1, „Wer sind 

die Barbaren?" (WTB-Bericht, 2.9); KöZ, 7.9.ab,S.l, ,3arbarische Kriegführung der Franzosen"; 
KöZ, 9.9.mo/l,S. 1, „Der Kaiser gegen die barbarische Kriegführung der Gegner". 
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Ausmaß der Empörung reichten nur annähernd an die Wirkung der vermeintlichen 
Greuel in Belgien heran. Das Vorspiel bildeten Anfang August Berichte über 
„Schandtaten" des „Pöbels" gegen die in Belgien ansässigen und zum Verlassen 
des Landes gezwungenen Deutschen, wobei Vorgänge in Antwerpen, Brüssel und 
Lüttich im Mittelpunkt standen76. In diesem Zusammenhang gingen auch Nach
richten über brutale Morde durch die deutsche Presse77. Eine Meldung wollte 
sogar wissen, daß flüchtende Deutsche in Hochöfen geworfen worden seien78. Die 
Schlagworte von den belgischen „Greueln" und der belgischen „Bestie" waren 
damit bereits nach etwa einer Kriegswoche geboren79. Während der folgenden 
Tage vertieften Hintergrundberichte den Eindruck der ersten Meldungen, nur 
vereinzelt zeigten sich Zweifel an der Glaubwürdigkeit80. 

Ab dem 9. August sorgten Informationen über den angeblichen Franktireur
krieg für Empörung und verstärkten die Dämonisierung der belgischen 
„Bestialität". Auslöser war offensichtlich eine WTB-Meldung vom 8. August, die 
am 9. in der gesamten Presse aufgegriffen wurde81. Zunächst stammten die Nach
richten vor allem aus den Kämpfen um Lüttich, dann kamen sie aus dem gesamten 
belgischen Kriegsgebiet. In allen untersuchten Zeitungen mit Ausnahme des Vor
wärts erschienen Berichte über eine völkerrechtswidrige Beteiligung von Zivili
sten an den Kämpfen und insbesondere über Attacken aus dem Hinterhalt. Wo
chenlang waren immer wieder neue Schilderungen zu lesen, in denen belgische 
Zivilisten als grausame „Hyänen" und „Bestien" erschienen, die beispielsweise 
Verwundete „abschlachten" oder deutsche Soldaten heimtückisch mit kochendem 

76 Erster Hinweis in KöZ, 4.8.ab,S. 1, „Die letzten Stunden in Brüssel": Berichtet wird von antideut
scher „Volkswut". Eine Flut von Meldungen setzte am 7.8. ein. Vgl. z.B. KöZ, 7.8.mo/l-2, S.2, „Die 
Flucht der Deutschen aus Belgien", „Pöbelherrschaft in Antwerpen"; KV, 7.8.mi,S.2, „Belgische 
Gewalttätigkeiten gegen ausgewiesene Deutsche"; DT, 7.8.ab, S. 1, und NPZ, 7.8.mo,S. 1, „Die Leiden 
der Deutschen in Belgien". Auswahl von Berichten in: Die belgischen Greueltaten gegen die Deut
schen, der Franktireurkrieg und die Verwendung von Dum-Dum-Geschossen im Kriege 1914. Amtli
che und glaubwürdige Berichte, Leipzig o.J (1914), S.7-20. - Eine wissenschaftliche Klärung scheint 
bisher noch nicht stattgefunden zu haben. Franz Petri/ Peter Schöller, Zur Bereinigung des Frankti
reurproblems vom August 1914, in: VfZG 9 (1961), S.234-248, gehen auf die Ausschreitungen in 
belgischen Städten nicht ein, Wieland, Belgien, S.15f., sieht die Meldungen nur als „Greuel
propaganda". Anzunehmen ist, daß es in Belgien zu ähnlichen Vorfallen kam wie in deutschen und 
französischen Städten (vgl. unten Kap.V.3). 

77 Vgl. z.B. KV, 10.8.mo,S.l, „Die Bestie in Belgien": „Ein Flüchtling schreibt uns: (...) der deut
sche Schweinemetzger Deckel (...) ist in seinem Hause von einem Haufen Bestien, weil er sich weiger
te, eine belgische Fahne auszuhängen, mit Beilen und Hackmessern geköpft und zerstückelt worden!" 

78 Vgl. z.B. DT, 15.8.ab,l.Bbl.,S.l, „Bestien m Menschengestalt" (Quelle: Düsseldorfer Gene
ralanzeiger). 

79 Begriffe erstmals in KöZ, 9.8.mo/l,S.l, „Belgische Greuel"; HE, 9.8.,S.l, „Im Krieg selbst die 
Menschlichkeit". 

80 So wies KV, 12.8.mi,S.l, „Zur Behandlung der aus Belgien ausgewiesenen Deutschen", auf die 
unterbliebene Benennung der Zeugen hin. 

81 .£)ie von den Kämpfen um Lüttich vorliegenden Meldungen lassen erkennen, daß die Landes
einwohner sich am Kampfe beteiligt haben"; zitiert nach DT, 9.8.mo,S. 1, „Hyänen des Schlachtfeldes 
und Franktireurkrieg". Vgl. auch Binder, Belgien, S.20. Selbst der Vorwärts griff die Meldung auf: 
Vo, 9.8.,S.l, ,,Franktireurkrieg?" Vgl. auch Auswahl von Berichten in: Die belgischen Greueltaten, 
S.21-39. 
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Wasser begießen . Teilweise fanden sich derartige Informationen auch in Feld
postbriefen, die an die Zeitungen gerichtet waren oder ihnen überlassen wurden83 

und die infolge des anfanglichen Mangels an militärischen Nachrichten günstige 
Bedingungen für eine Veröffentlichung fanden. Auch deutsche „Gegenmaß
nahmen" wie das Niederbrennen ganzer Orte kamen in der Presse zur Sprache84. 
So berichteten die Zeitungen am 28. August von der drei Tage zuvor erfolgten 
Zerstörung Löwens als „Strafe für den belgischen Bandenkrieg"85. Nur einzelne 
Andeutungen verlauteten über die Massenerschießungen belgischer Zivilisten86. 

Inwiefern die Greuel- und Franktireurberichte einen realen Kern besaßen, steht 
hier nicht zur Debatte. Gesichert ist, daß die deutschen Truppen bis hin zur Gene
ralität beim Vorrücken in Belgien tatsächlich immer wieder den Eindruck hatten, 
von Zivilisten beschossen zu werden87. Zumindest angedeutet seien Faktoren der 
allgemeinen Stimmungs- und Bewußtseinslage, die Teilerklärungen für die Wahr
nehmung der Soldaten wie auch für die intensive Rezeption in der Öffentlichkeit 
liefern: Die Erinnerung an den französischen Franktireurkrieg von 1870/71, die 
ähnliche Vorgänge auch diesmal erwarten ließ88, das in weiten Teilen der Öffent
lichkeit erkennbare Bestreben, den Einfall nach Belgien zu rechtfertigen, Beth-
mann Hollwegs Wort vom „Unrecht" zurückzuweisen89 und im Gegenzug belgi
sches „Unrecht" anzuprangern, schließlich das Klima der Spionenhysterie und der 
Tatarenmeldungen, das unmittelbar nach Kriegsbeginn Presse und Bevölkerung 

Zu ersterem vgl. z.B. DT, 13.8.mo,S.3, „Die belgischen Hyänen" (WTB-Meldung aus Kopenha
gen); zu letzterem z.B. KöZ, 9.8.mo/l,S.l (s.Anm.79) (Bericht eines Arztes - „Freund unseres Blat
tes"): „Das rote Kreuz an Arm und Wagen schützt uns Ärzte gar nicht. In mehrern Gefechten haben 
wir es erleben müssen, daß Verwundete (...) einfach von der herbeigeeilten Bevölkerung der nächsten 
Dörfer abgeschossen und abgeschlachtet wurden." 

83 Vgl. auch Muehlon, Ein Fremder, S. 143 (19.8.): „Zu einer wahren Pest der öffentlichen Meinung 
sind die Briefe der Feldzugsteilnehmer geworden, die unsere Zeitungen veröffentlichen, ohne irgend 
eine Kritik walten zu lassen." Die Behauptung Wielands, Belgien, S.21, „zahlreiche Briefe (seien) 
ohne Zweifel im Großen Hauptquartier redigiert worden", bleibt ohne plausible Begründung. 

84 Erstmals erwähnt in KöZ, 9.8.mo/l,S.l (s.Anm.79). Vgl. z.B. auch KöZ, 28.8.ab,S.lf, 
„Franktireurs und kein Ende": „Dörfer und kleinere Städte, Stadtteile größerer Städte sind deshalb von 
uns vernichtet worden, haben vernichtet werden müssen - und immer noch kein Ende des Franktireur
kriegs!" 

85 Zitat: Titel der NPZ, 28.8.ab,S. 1. Zum Hintergrund Petri/ Schöller, Zur Bereinigung, S.237-245; 
zur Berichterstattung auch Wieland, Belgien, S. 39-43. 

86 Nach a.a.O., S.234, wurden über 6.000 Zivilisten getötet. - Zur einzigen im untersuchten Mate
rial gefundenen Erwähnung vgl. Anm. 101. 

87 Wahrscheinlich lag dem teils eine Verwechslung mit regulären Truppen, teils ein gegenseitiges 
Beschießen deutscher Truppen zugrunde; vgl. Petri/ Schöller, Zur Bereinigung, S.241-248; Wieland, 
Belgien, S.28. Allerdings gehen die Autoren nicht auf die eigentlichen Greuelberichte ein, sondern 
bemühen sich lediglich um eine Klärung der vermeintlichen Franktireurüberfelle. Insgesamt besteht 
zum Themenkomplex noch Forschungsbedarf. Frank Wende, Die belgische Frage in der deutschen 
Politik des Ersten Weltkrieges, Hamburg 1969 (Schriftenreihe zur Auswärtigen Politik 7), S.31, spart 
diese Fragen aus. 

88 Vgl. KöZ, 9.8.mo/2,S.l, „Ein Wiederaufleben des Franktireurwesens?" Vgl. zur Erinnerung am 
1871 auch Wieland, Belgien, S. 11. 

89 Vgl. auch unten S.364f. In diesem Sinne auch Wende, Die belgische Frage, S.31. 
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prägte . Auf der Rechten mag zudem eine Rolle gespielt haben, daß Ausschrei
tungen des „Pöbels" und „Mobs"91 ebenso wie der „Franktireurkrieg" das Odium 
des Revolutionären besaßen und auch innenpolitische Ängste stimulierten. 

Die Ursprünge der Greuelberichte lagen sicher auf einer nichtamtlichen Ebene. 
Quelle der ersten Nachrichten über Ausschreitungen des „Pöbels" scheinen 
Flüchtlinge gewesen zu sein, die Gerüchte verbreiteten92. Eine besondere Rolle 
bei der Erhebung in den Rang glaubwürdiger Meldungen spielten dann offenbar 
das WTB-Büro in Düsseldorf sowie grenznahe Zeitungen, darunter die angesehe
ne Kölnische Zeitung*3. Selbst die offizielle Norddeutsche Allgemeine Zeitung 
berichtete ausführlich94. Die Meldungen über den Franktireurkrieg fanden damit 
nicht nur die Duldung der Militärzensur, sondern eine quasi-amtliche Verbreitung. 
Das wohl primär außenpolitisch motivierte Aufgreifen durch Regierungsstellen 
erhöhte noch die Glaubwürdigkeit: So wurde Mitte August ein amtliches Büro 
zur Sammlung von Aussagen geschaffen95, eine Note der deutschen Regierung an 
Belgien vom 14. August96, eine Mitteilung Bethmann Hollwegs an amerikanische 
Nachrichtenagenturen vom 2. September97 und ein kaiserliches Telegramm an 
Präsident Wilson vom 7. September klagten die angeblichen Verbrechen an98. 

Vielfalt und Breite der Berichte aus Belgien und die amtlichen Bestätigungen 
ließen Gegenstimmen wenig Raum. Sie kamen in erster Linie vom Vorwärts, der 
damit auch auf das Einstimmen sozialdemokratischer Blätter - darunter das Ham
burger Echo" - in den Chor der Greuelempörung reagierte. Völlig abstreiten 
wollte freilich auch der Vorwärts die Informationen nicht und räumte einzelne 
Vorkommnisse durchaus ein. Doch wies er auf die Fragwürdigkeit unbelegter 
Nachrichten hin, suchte zum Verständnis der Vorgänge beizutragen, erklärte die 
Ausschreitungen des „Pöbels" mit mangelnder Bildung und nationalistischer Auf-

90 Vgl. auch a.a.O., S. 12ff. - Zu den Vorfallen in den Städten vgl. unten Kap. V.4. 
91 Vgl. z.B. KV, 11.8.mo,S. 1, „Einiges zur Erklärung des Verhaltens Belgiens". 
92 Vgl. KV, 12.8.mi,S.l (s.Anm.80): „Noch mehr solcher Berichte liefen in der Bevölkerung um, 

wo sie von Mund zu Mund weitergegeben wurden und regelmäßig große Empörung hervorriefen." 
93 Vgl. z.B. einen vom Brüsseler WTB-Korrespondenten verfaßten Bericht aus Düsseldorf vom 

10.8. (z.B. in KV, 11.8.mi,S.l, „Die Bestie in Belgien"); zur KöZ vgl. v.a. Anm.76 und 82. 
94 Vgl. z.B. NAZ, 9.8./l,S.l, „Unerhörte Schandtaten der Belgier gegen Deutsche" (Antwerpen) 

(aus DT). - Die auf einen Bericht der FZ vom 12.8. gestützte Vermutung in Wende, Die belgische 
Frage, S.31f, amtlicherseits habe man zunächst versucht, offiziöse Organe zu bremsen, weil die Re
gierung noch auf die letzte Chance einer belgischen Unterwerfung hoffte, scheint angesichts derartiger 
Berichte in NAZ und KöZ kaum haltbar. 

95 Vgl. den über WTB verbreiteten Aufruf von Staatssekretär Clemens von Delbrück vom 18.8. 
(z.B. in DT, 18.8.ab,S. 1, „Amtliche Feststellungen über die belgischen Schandtaten"). 

96 Parallel dazu erging auch eine Warnung an die französische Regierung. Über WTB publiziert am 
14.8., in der deutschen Presse am 15.8.; Abdruck in: Amtliche Kriegs-Depeschen 1, S.44f. 

97 Erstmals in NAZ, 7.9.,S.l, „Mitteilung des Reichskanzlers": Bethmann Hollweg wiederholte ei
nige der schlimmsten Meldungen: „(...) daß belgische Mädchen wehrlosen Verwundeten auf dem 
Schlachtfelde die Augen ausgestochen haben. Beamte belgischer Städte haben unsere Offiziere zum 
Essen geladen und über den Tisch hinüber erschossen." Auch in: Amtliche Kriegs-Depeschen 1, S.78f. 

98 Über WTB am 8.9. publiziert, in der Presse am 9.9. Auch a.a.O., S.80f. 
99 Vgl. Anm.79. 
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hetzung und setzte den Franktireurkrieg in Parallele zu den deutschen Befrei
ungskriegen100. Die auf der Rechten laut werdende Forderung nach harter Vergel
tung wurde als „Ruf nach mittelalterlicher Barbarei" angeprangert, ein Artikel 
sprach sogar mit unmißverständlicher Kritik von erfolgten „Massen
hinrichtungen"101. Für die Zensurbehörden und das preußische Innenministerium 
war diese Haltung Ende August ein Anlaß unter anderen, Maßnahmen gegen das 
Parteiorgan einzuleiten. So klagte Loebell am 5. September gegenüber Bethmann 
Hollweg, daß sich im Vorwärts Tendenzen bemerkbar machten, 

„die Mitteilungen über Greueltaten und hinterlistige Überfälle, die in Feindesland gegen deut
sche Staatsbürger und Soldaten verübt worden sind, als Erfindungen und Übertreibungen hin
zustellen. Auch Kritiken der von deutscher Seite gegen verräterische Handlungen vorgenom
menen Strafaktionen finden sich vor, und es wird in dieser Beziehung von Barbareien gespro
chen, die unterbleiben müßten."102 

Nach Verwarnungen kam es schließlich Ende September zu ersten Publikations
verboten103. 

Einspruch gegen die Berichte aus Belgien erhob auch die Kölnische Volkszei
tung. In Reaktion auf Schilderungen nationalliberaler Zeitungen über die Beteili
gung katholischer Geistlicher an Greueltaten bemühte sich das katholische Blatt 
seit Mitte August um Relativierung des negativen Belgienbildes und brachte bei
spielsweise eine Meldung über „klösterliche Hilfe für unsere Verwundeten"104. 
Gleichzeitig griff es den Hannoverschen Courier und die Tägliche Rundschau 
scharf an, warnte vor „konfessioneller Hetze" und fragte „Soll's wieder werden 
wie nach 1871?"105 Als die Kölnische Volkszeitung schließlich am 10. September 
das kaiserliche Protesttelegramm an Präsident Wilson, in dem ebenfalls von belgi
schen Geistlichen die Rede war, vorsichtig kritisierte106, reagierte die Kölner Zen-

100 Vgl. Vo, 12.8.,S.2f., „Die Deutschen in Belgien"; Vo, 15.8.,S.2, „Kein Franktireurkrieg!"; Vo, 
23.8.,S.l, „Unsere Feinde"; Vo, 29.8.,S.2, „Bewaffnete belgische Bürger"; Vo, 6.9.,S.2, „General v. 
Bissing über die Franktireurs"; Vo, 6.9.,Blg.,S.l, „Gerechtigkeit auch dem Feinde". Zur Haltung des 
Vorwärts vgl. auch Wieland, Belgien, S.59f. 

101 Vo, 24.8.,S.l, „Gegen die Barbarei"; Vo, 29.8.,S.2 (s.Ânm.lOO): „ (...) wüste Belgienhetze der 
deutschen bürgerlichen Presse, der an Massenhinrichtungen und Einäscherungen noch nicht genug 
geschehen ist." 

102 Loebell am 5.9. aus Anlaß der Zulassung sozialdemokratischer Schriften in der Armee (vgl. 
oben S.281); in: Deist, Militär, Nr.82, S.198ff., Zitat S.199. Zum ersten Beschwerdepunkt, dem Anti-
Annexionismus des Vorwärts, vgl. unten S.400. 

103 Vgl. unten S.400 und 484. Neben dem Thema ,3elgien" waren die Kriegszielfrage und kritische 
Artikel zur inneren Einheit von Bedeutung. 

104 KV, 13.8.mi,S.l (Titel); vgl. auch KV, 19.8.ab,S.l, „Die Zeitungen haben es zurzeit nicht 
leicht"; KV, 20.8.,S. lf., „Beobachtungen in Lüttich und Umgebung"; KV, 25.8.mi,S. 1, „In Lüttich". 

105 KV, 8.9.mi,S.2 (Titel); vgl. auch KV, 16.8.,2.Blg.,S.2, „Freche und gewissenlose konfessionelle 
Hetze"; KV, 18.8.mo,S.l, „Wer trägt die Verantwortung in Belgien?" KV, 23.8.,2.Bbl.,S2, 
„Zeitfragen". 

106 KV, 10.9.ab,S.2 „Geistliche und Guerillakrieg in Belgien"; KV, 15.9.mo,S2, „Die angeblichen 
Schandtaten der belgischen Geistlichen". 
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surbehörde mit einem zweitägigen Erscheinungsverbot . Dies war die bis dahin 
härteste Strafe, die eine für diese Arbeit herangezogene Zeitung getroffen hat108. 

In Frankreich war das Thema deutscher Verbrechen und Greuel von Kriegs
beginn an präsent, gewisse Abstriche sind lediglich bei den sozialistischen Zeitun
gen zu machen. Bereits am 4. August erregte die vom Kriegsministerium verbrei
tete Meldung von der Erschießung eines frankreichtreuen Aktivisten in Metz Em
pörung109. Fortan erschienen immer wieder Berichte über das deutsche Vorgehen 
in Elsaß-Lothringen, Belgien und Nordfrankreich. Grob lassen sich drei Typen 
unterscheiden: Zum einen waren Meldungen im Umlauf, die spontane Verbrechen 
von Soldaten betrafen, so die Ermordung von Verwundeten oder die Erschießung 
eines siebenjährigen Jungen, der gerade mit einem Holzgewehr spielte110. Zum 
anderen bezog man sich auf brutale Aktionen gegen die belgische Zivilbevölke
rung und das Niederbrennen ganzer Ortschaften bis hin zur Zerstörung Löwens. 
Dieser als „systematisch"111 empfundene Terror wirkte um so unverständlicher, 
als die französische Presse nicht auf die deutsche Vorstellung von einem Frankti
reurkrieg einging. Eine dritte Gruppe bildeten Berichte über völkerrechtswidrige 
Methoden der Kriegführung wie die Bombardierung einer offenen Stadt oder die 
Verwendung von Dum-Dum-Geschossen112. 

Die Verbreitung der - teilweise aus amtlichen Quellen stammenden - Mel
dungen wurde zunächst von der Zensur nicht behindert. Protestaktionen der fran
zösischen Regierung an die Signatarmächte von Den Haag erhöhten noch den 
öffentlichen Stellenwert113. Als aber Präfekten und „commissaires spéciaux" über 
die demoralisierende Wirkung von Greuelmeldungen in der Bevölkerung berichte
ten114, ließ der neue Kriegsminister Millerand Ende August die Presse auffordern, 
keine derartigen Informationen mehr zu veröffentlichen, und beauftragte schließ
lich Mitte September die Zensur mit der Überwachung115. 

Nur in der deutschen Presse zu finden sind erste Erörterungen über Art und 
Weise der eigenen Kriegführung. Hauptanlaß waren seit Mitte August die 

107 Vgl. Abdruck eines Schreibens des VIII. Armeekorps in KV, 11.9.mo,S. 1. 
108 Bislang härteste Maßnahme war die Konfiskation der DT am 22.8.; vgl. oben S.304. 
109 Vgl. z.B. AF, 4.8.,S.l, „Un acte d'infamie", mit dem Hinweis: „cette nouvelle est donnée au 

ministère de la guerre de source certaine". Der Wahrheitsgehalt der Meldung ließ sich nicht überprü
fen. Becker, 1914, geht auf die Nachricht nicht ein. 

110 Vgl. z.B. AF, 13.8.,S.l, „Blessés français achevés par l'ennemi"; LH, 13.8.,S.l, „Leurs pro
cédés"; LT, 20.8.,S.l, „Le généralissime a parlé". 

111 Vgl. auch unten S.347f. zum Feindbild. 
112 Vgl. z.B. LF, 14.8.,S.3, „La guerre infame"; PP, 23.8.,S.l, „Les Allemands emploient des balles 

dum dum". 
113 Vgl. z.B. Abdruck in LF, 21.8.,S. 1, JL'infamie allemande"; LF, 22.8.,S.2, „Au ban des nations". 
114 Vgl. auch unten S.437. 
115 Millerand wies die Präfekten an, die Zeitungen aufzufordern, „à éviter à l'avenir la publication 

détaillée des faits de cruautés dont les Allemands se rendent coupables; les récits répétés de ce genre 
peuvent avoir des effets nuisibles sur l'esprit des populations (...)". Zitiert nach Becker, Les Français, 
S.46. Ein Rundschreiben an die kommandierenden Generale vom 19.9. (vgl. Anm.65) verfugte, daß 
keine „récits d'atrocités allemandes" mehr erlaubt seien. Vgl. a.a.O., S.54. 
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„belgischen Greuel" sowie die vermeintliche Verwendung von Dum-Dum-Ge-
schossen durch feindliche Truppen. Zur Empörung trat auf der Rechten schon 
bald der Ruf nach Härte und „exemplarischer Sühne"116. Die Deutsche Tages
zeitung propagierte bereits Mitte August die Geiselnahme und bald darauf auch 
die Geiselerschießung117, Generalmajor Keim forderte als Vergeltung für die Ver
wendung von Dum-Dum-Patronen die Erschießung von Gefangenen. „Falsch 
angebrachte Humanität", so tönte der Vorsitzende des Wehrvereins Anfang Sep
tember im Tag, wäre ein „Verbrechen an den vor dem Feinde stehenden Söhnen 
unseres Volkes"118. Auf der anderen Seite der Öffentlichkeit regte sich daraufhin 
Protest in der sozialdemokratischen Presse. Vorwärts wie Hamburger Echo übten 
am Ruf nach rücksichtsloser Vergeltung scharfe Kritik119. 

Weitere Ansätze zur Thematisierung der eigenen Kriegführung betrafen den 
Seekrieg. Die englische Strategie der Fernblockade hatte die erwartete frühe 
Flottenkonfrontation ausbleiben lassen. Schon am 12. August forderte Reventlow 
in der Deutschen Tageszeitung eine „deutsch-englische Entscheidungsschlacht" 
und „eine wirkliche definitive Regelung" der deutsch-englischen Beziehungen und 
drängte auf offensiven Einsatz der Flotte120. Die Annahme einer „Inspiration" 
durch Tirpitz, der für eine aktive Seekriegführung eintrat121, liegt nahe, ist aber 
nicht zu belegen. Die amtliche Pressepolitik, die zunächst kleinere Flottenaktionen 
aufgebauscht hatte122, verfolgte spätestens seit Ende August eine entgegengesetz
te Strategie. So erklärte ein Berliner Telegramm vom 28. August in der Köl
nischen Zeitung, daß angesichts der englischen Zurückhaltung kein „wildes Dar-
auflosgehen" der deutschen Flotte möglich sei und warb um Vertrauen der öffent
lichen Meinung123. Parallel dazu erging am 29. August in der Berliner Pressekon
ferenz die Bitte um Rechtfertigung der Flottenpassivität124. 

116 Vgl. v.a. DT, 10.8.,S.l, „Die belgischen Schandtaten gegen die Deutschen"; DT, 15.8.mo,S.l, 
„Deutsche Warnungen an Frankreich und Belgien". 

117 Vgl. DT, 18.8.mo,S.3, „Die Behandlung der feindlichen Gefangenen"; DT, 18.8.mo,S.2, 
Einrichtung von Geiseln in Bosnien"; DT, 21.8.mo,S.2, „Gegen Banditen- und Bandenkrieg". 

118 T/IT, 4.9.,S.2, „Dum-Dum-Geschosse". 
119 Vgl. v.a. HE, 13.8.,S.l, „Unsere Notwehr sei ein ehrlicher KampfT; Vo, 24.8.,S.l (s.Anm.101), 

zu einem Artikel der Berliner Neuesten Nachrichten: „Aber dürfen wir es dulden, daß sich darüber 
nun auch bei uns der Ruf nach mittelalterlicher Barbarei erhebt (...) ?" Vo, 25.8.,S.3, ,3arbaren" 
(gegen einen Vorschlag der DT, für Gefangene „Hungerlager" einzurichten); HE, 8.9.,S. 1, „Volkskrieg 
und Vergeltungsmaßregeln". 

120 D T ^ i2.8.mo,S. 1, „Kein lahmer Krieg zur See". 
121 Vgl. Tirpitz, Erinnerungen, S.256. - Zu den Meinungsverschiedenheiten in der deutschen Füh

rung vgl. Wilhelm Ernst Winterhager, Mission fur den Frieden. Europäische Mächtepolitik und däni
sche Friedensvermittlung im Ersten Weltkrieg, vom August 1914 bis zum italienischen Kriegseintritt 
Mai 1915, Stuttgart 1984, S.179ff. 

122 Am 12.8. erschien in der Presse eine WTB-Stellungnahme zum „Offensivgeist" der deutschen 
Flotte, die alle bisherigen Flottenaktionen zusammenstellte. 

123 KöZ, 29.8.mo/l,S. 1, „Englands Pläne". 
124 Mühsam, Wie wir belogen wurden, S.64f. (29.8.): „Gelegentliche Beeinflussung der öffentlichen 

Meinung dahin erwünscht, daß unsere Flotte sich mit Recht abwartend verhält und die Gefahr eines 
allgemeinen Vorstoßes in feindliche Gewässer vermeidet." 
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Bereits Anfang September wurde die Forderung nach einer Seekriegführung 
laut, die keine Rücksicht auf das Völkerrecht nimmt. Die später scharfe öffent
liche Konflikte provozierende Debatte um den U-Boot-Krieg war damit im Prin
zip eröffnet, bevor das genaue Thema bekannt war. Im Hintergrund standen die 
Intensivierung des Feindbildes „England" und die Forderung nach kompromißlo
ser Kriegführung gegen England125. Hauptanlaß war die Meldung, daß ein deut
sches Kriegsschiff einen aufgebrachten englischen Passagierdampfer wegen der an 
Bord befindlichen Frauen und Kinder nicht versenkt hatte. Der konservative Jour
nalist von Massow kritisierte darauf am 4. September im Tag den Beifall, den 
dieses Vorgehen in der deutschen Presse gefunden hatte126. Eine Woche später 
griff, wiederum im Tag, Erzberger das Thema auf und verlangte, den Krieg gegen 
England „gründlich und rücksichtslos" und „frei von allen Vorschriften des soge
nannten Völkerrechts" zu fuhren127. Ahnliche Töne schlug Reventlow in der 
Deutschen Tageszeitung an: Zu einer „Entscheidung, die wirklich eine Ent
scheidung ist", gehöre „auch die Anwendung der Mittel, um einen wirklichen 
Frieden unter den Bedingungen, die Deutschland braucht, herbeizufuhren."128 

Abschließend sei festgehalten, daß die Beurteilung der Kriegsereignisse nach 
einer relativ ruhigen Anfangsphase spätestens Ende August Dissonanzen in die 
politische Öffentlichkeit brachte. In Frankreich waren sie infolge des bedrohlichen 
Kriegsverlaufs stärker, der Erfolg in der Marneschlacht entschärfte jedoch dieses 
Thema. In Deutschland verbanden sich die Ansatzpunkte für Kontroversen nicht 
mit dem - zunächst sehr günstigen, dann irreal verklärten - Kriegsverlauf, sondern 
mit der Beurteilung der gegnerischen und vereinzelt auch schon der eigenen 
Kriegführung. Damit zeichnete sich ein langfristig wirksamer und von der aktuel
len Kriegslage relativ unabhängiger Konfliktstoff ab. 

2. Feindbilder 

a. Wer ist der Hauptfeind? - Formierung der deutschen Feindbilder 

Eine „Welt" von Feinden und Neidern, so hieß es gelegentlich pauschal, stand 
gegen Deutschland. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, daß den drei 
Großmächten, gegen die das Deutsche Reich Krieg führte, unterschiedlich inten
sive Feindbilder zugeordnet wurden. Bedeutsam für die vorliegende Arbeit sind 

125 Vgl. auch unten S.404f. 
126 T / I T 4 9 s 2 j Hochherzigkeit gegen den Feind". 
127 T/IT, 12.9.,S.lf, „Durchhalten". Teilweise auch in NPZ, 13.9.rno,l.Blg.,S.l, „Aus anderen 

Blättern". Zur Haltung Erzbergers vgl. auch Klaus Epstein, Matthias Erzberger und das Dilemma der 
deutschen Demokratie, München 1976, S.462ff; zitierter Artikel ebd. nicht erwähnt. 

128 DT, 9.9.mo,S. lf, „Geschäftswelt und Frieden". 
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vor allem die dabei auftretenden Differenzen innerhalb der politischen Öffentlich-
keit129. 

In Kontinuität zum negativen Rußlandbild der Vorkriegsmonate und aufbauend 
auf den bisherigen Urteilen zur Kriegsschuld galt bis etwa Mitte August im größ
ten Teil der deutschen Öffentlichkeit Rußland als Hauptfeind130. Diese Auffassung 
war verbunden mit der Vorstellung vom reinen Verteidigungskrieg, besaß eine 
integrative Funktion und bestärkte den anfänglichen Kriegskonsens. Un
terschiedliche Ansätze in der Bewertung Rußlands bildeten zunächst keine Ge
gensätze, sondern ergänzten sich zu einem breiten Negativbild: Eine Haupt
strömung der zunächst scharfen, dann zunehmend verhaltenen Ruß
landfeindschaft, eine rassistische Perspektive auf der extremen Rechten und eine 
antizaristische auf der Linken. 

Anfang August empörte sich - entsprechend der Wahrnehmung russischen Ver
haltens in der Krise - ein großer Teil der Presse über „Doppelzüngigkeit", 
„Irreführung", „Moskowitertücke" und „Perfidie". Vor allem konservative Stim
men beklagten die russische „Treulosigkeit" und den Bruch der „traditionellen 
Freundschaft"131. Weit verbreitet war eine persönliche Belastung des Zaren. Zum 
allgemeinen Vorwurf der Kriegsschuld kam der spezifische einer Täuschung wäh
rend des Telegrammwechsels mit dem Kaiser132. 

Doch zeigte sich zunehmend auch eine Entlastung des russischen Herrschers. 
Diese Entwicklung, die wieder auf das gemäßigte bürgerliche Zarenbild vor 
Kriegsbeginn zurückführte, wurde gefordert durch die offizielle deutsche Darstel
lung des Krisenverlaufs im Weißbuch und in den Reden des Kaisers und des 
Kanzlers am 4. August. Ein „schwacher" und „willenloser" Zar schien im internen 
Entscheidungsprozeß unterlegen, Werkzeug einer herrschenden „Clique", einer 

Die Frage der deutschen Feindbilder während des Ersten Weltkrieges ist insgesamt noch unzu
reichend untersucht. Genauere Betrachtungen zur Anfangsphase fehlen. Zu den Feindbildern der intel
lektuellen und politischen Elite: Schwabe, Wissenschaft, S.26-31. Einzelne Bemerkungen in Winter
hager, Mission, v.a. S. 179-200, 272-289. Deutlich erkannt ist die öffentliche ,,Hauptfeinddiskussion" 
nur bei Mann, Die baltischen Länder; a.a.O., S.8, der zitierte Begriff. Auf die Entwicklungen der er
sten Wochen wird allerdings auch hier nicht eingegangen. Jeismann, Das Vaterland, S.334-339, be
handelt deutsche Feindbilder im Ersten Weltkrieg nur relativ knapp und weist v.a. auf das Fehlen 
eines „bündelnden Oberbegriffs" hin (a.a.O., S.334); die Anfangsphase, insbesondere auch die Aus
bildung der scharfen Englandfeindschaft, wird kaum berücksichtigt. Grundsätzlich problematisch ist 
meines Erachtens Jeismanns selektive Konzentration auf Aspekte der Feindseligkeit. Die Komplexität 
der deutschen „Feindbilder" im Ersten Weltkrieg hängt wohl auch mit dem, je nach politischem Lager 
unterschiedlich ausgeprägten, Fortbestehen positiv besetzter Stereotypen zusammen. 

Noch am 12.8. stellte Ernst Haeckel in einem Vortrag fest: „Rußland wird jetzt, 14 Tage nach 
Ausbruch des Krieges, gewöhnlich der größte Teil der Blutschuld zugeschoben"; vgl. ders., Englands 
Blutschuld am Weltkriege, Eisenach 1914, S. 5. 

131 Vgl. auch die Aussage des Kaisers am 4.8. in der Thronrede: „Mit aufrichtigem Leid sah Ich ei
ne von Deutschland treu bewahrte Freundschaft zerbrechen." Schulthess 1914/1, S.381. 

132 Vgl. z.B. NPZ, 2.8.mo,S. 1 (LA): „Mit Recht haben wir Klage gefuhrt, daß durch den Zaren sel
ber das Vertrauen unsres Kaisers schmählich getäuscht worden ist." 



Feindbilder 329 

„Kriegspartei" von Großfürsten und Offizieren133, bedrängt durch russischen Na
tionalismus und Panslawismus134. Vereinzelt war sogar davon die Rede, daß der 
Zar zur Mobilmachung gezwungen worden sei135. 

Die Ursachen der russischen Aggression wurden meist nur vage benannt: 
Grundlegend waren die Annahme vom Haß gegen Deutschland und die Zu-
schreibung hegemonialer Ambitionen. Meist blieb es bei Wertungen wie 
„Großmannssucht", „Eroberungssucht" oder „Vernichtungswut"136, seltener wur
den panslawistische Absichten auf dem Balkan oder das Ziel der Meerengen ange
sprochen137. Daneben kam ein Erklärungsansatz zur Geltung, der von innenpoliti
schen Motiven ausging: Das vom Machtverlust bedrohte „Großrussentum" oder 
auch nur eine herrschende „Clique" suchten ihr Heil im Krieg, der letzten Rettung 
für einen „faulen Staatsorganismus"138. 

Die Urteile zur Stärke Rußlands waren ambivalent. Einerseits sah man ein Rie
senreich, dessen „Scharen" Deutschland in einer „trübe(n) Flut" zu überschwem
men drohten139, andererseits einen Koloß auf tönernen Füßen, der innerlich 
„morsch" schien140, „militärische Minderwertigkeiten"141 aufwies und außer der 
„blöden Zahl" seiner Massen nichts einzusetzen hatte142. Zudem litten die 
„Grenzvölker" unter dem „russischen Joch", beteiligten sich nur widerwillig am 
Krieg und warteten - so hoffte man - auf ihre Befreiung143. 

133 Vgl. z.B. KöZ, 11.8.mi,S.l, „Deutschland und Rußland": „Eine kleine Clique erbärmlicher 
Kreaturen war jedoch ununterbrochen bemüht, die erste beste Gelegenheit zu benutzen, dem willenlo
sen Zaren die Notwendigkeit eines Krieges gegen Deutschland klarzumachen." KV, 19.8.mo,S.l 
„Zum europäischen Völkerkrieg": „Dem frevlen Brandstifter aber, der gewissenlosen russischen 
Kriegspartei, die dem ihrer Oberaufsicht unterstellten und ob seiner Ohnmacht und Hülflosigkeit fast 
bemitleidenswerten Zaren die Kriegsfackel in die Hand preßte (...)". 

134 Vgl. z.B. GD, 29.8.,S.617-622, „Deutschland und der Weltkrieg" (Meinecke), hier S.618: „Es 
war ganz klar, daß der Zar gepeitscht war von den Sturmwinden des panslawistischen Nationalismus, 
der den Weg zum Bosporus und nach Armenien über die Trümmer Österreichs und Deutschlands sich 
sucht, der den lastenden Druck der russischen Weltmacht noch vergrößern will durch Begründung 
einer festen Hegemonie über alle südslawischen Staaten." 

135 KöZ, 4.8.ab,S.2, „Kaiser und Zar"; NPZ, 10.9.ab,S.2, „Der Zar zur Mobilmachung gezwun
gen?" 

136 Vgl. z.B. VZ, 19.8.mo,S.3f, „Die Ursachen des Krieges": „Bei Rußland brutale Eroberungs
sucht, bei England gelber Neid und Eifersucht, bei Frankreich die Vorstellung, den Verbündeten fol
gen zu müssen, in der Hoffnung die 'Revanche' für Sedan zu erlangen: (...)"; KV, 19.8.mo,S.l 
(s.Anm. 133): „Das Germanentum führt nicht nur einen Kampf ums Recht, sondern auch einen Kampf 
um 'Sein oder Nichtsein' gegen die Vernichtungswut des Mokowitertums." 

137 Vgl. z.B. VZ, 3.8.mo,S.4, „In weltgeschichtlicher Stunde": ,3s wurde ein Dogma des Moskowi-
tertums, daß Konstantinopel über Berlin und Wien erobert werden müsse." 

138 Veit Valentin, Die Mächte des Dreiverbandes, München-Berlin 1914 (Mitte August), S.9. 
139 Vgl. VZ, 7.8.ab,S.3, ,31itzlichter auf russische Kultur": „(...) in welch trüber Flut unsere Gesit

tung untergehen würde, würden die Scharen des Weißen Zaren Herr über uns." 
140 Vgl. z.B. VZ, 15.8.mo,S.3, „Der Zar und die Juden": „(...) das morsche Gefilge der Barbaren-

herrlichkeit". 
141 GD, 15.8.,S.533-547, „Unsere Gegner" (Rohrbach), hier S.545. 
142 KöZ, 19.8.mo/l,S.lf, „Wir und unsere Feinde". 
143 Vgl. z.B. KöZ, 26.8.mi,S. lf, „Was bedeuten Rußlands Grenzvölker für unsern Krieg?" (Geiser). 
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Eine Intensivierung des Feindbildes erfolgte durch Negativurteile über die 
„russische Kultur" oder durch die Gegenüberstellung von Rußland und „Kul
tur"144. Rußland war demnach das „Reich der Unkultur"145 oder der „Barbarei"146, 
in dem das „kulturfeindliche Moskowitertum"147 herrschte und dessen Kosaken -
Inbegriff der „Unkultur" bzw. der „russischen Kultur" - Deutschland bedrohten. 
Einzelne Greuelberichte aus Ostpreußen paßten in dieses Bild. Teilweise kam es, 
aufbauend auf Vorkriegsvorstellungen und die in der Julikrise verbreitete antiser
bische Propaganda auf die russische Schutzmacht ausweitend, zu einer Kon
trastierung von „asiatischem" Rußland und „europäischer" „Kultur", als deren 
Verteidiger Deutschland erschien148. 

Im Unterschied zum später aufzugreifenden französischen Gegensatz 
„civilisation" - (deutsche) „barbarie", der meist eine totale Dichotomie von Gut 
und Böse bezeichnete149, ging es aus deutscher Sicht eher um eine qualitative 
Abstufung des kulturellen Entwicklungsstandes. Charakteristisch sind Begriffe 
wie „Halbbarbaren" oder „halbbarbarisch"150, die bereits erwähnte Negativformel 
der „russischen Kultur" sowie die räumliche Fixierung: Rußland war ein Reich des 
„Ostens", in ihm verkörperte sich „Asien", hier herrschte „asiatischer Despotis
mus"151. Gelegentlich fanden sich auch Erinnerungen an Hunnen und Mongo
len152, vereinzelt führte man pars pro toto Völker des Zarenreiches an, die - wie 
Kalmücken oder Baschkiren -, schon vom Namen her „asiatisch" klangen153. Ins
gesamt spiegelte sich hier ein breites kulturelles Überlegenheitsgefuhl. 

Relativ selten und meist auf das völkische Lager beschränkt blieb die Vorstel
lung von einem Gegensatz zwischen „Germanen" und „Slawen". Beispielsweise 
deuteten die Alldeutschen Blätter den Krieg als germanisch-slawischen Entschei-

144 Beispiel ftir „russische Kultur" im negativen Sinne in Anm.139. Vgl. zum deutschen Verständ
nis von Kultur auch unten S.365f. und 369. 

145 HE, 28.8.,S. 1, „Für Freiheit und Kultur Europas". 
146 Vgl. z.B. VZ, 7.8.ab,S.3 (s.Anm.139): „(...) welch ein Abgrund der Barbarei jenseits unserer 

östlichen Grenze sich auftut". 
147 Dehn, Die Wahrheit, S.29. 
148 Vgl. z.B. Zitate in Anm. 151 und 432. 
149 Vgl. unten S.346f. 
150 Vgl. z.B. KV, 3.8.ab,S.l, „Um der Menschheit heilige Rechte": „Rußland, das halbbarbarische 

Reich des Ostens". 
151 Vgl. z.B. IZ, 20.8.,S.314ff., „Unsere gerechte Sache" (Eucken; Vortrag, Berlin am 5./10.9.), hier 

S.314: „(...) es ist der uralte Kampf europäischer Freiheit gegen asiatischen Despotismus. So kämpfen 
wir in der Verteidigung von Haus und Herd gegen eine solche Macht zugleich fur Kultur gegen Barba
rei, für sittliche Ordnung und Recht gegen wilde Eroberungsgier." 

152 Vgl. z.B. ebd.: „Der Kampf gegen eine solche Macht steht völlig in einer Linie mit dem Kampfe 
der Griechen gegen die Perser und des Mittelalters gegen Hunnen und Mongolen (...)"; HE, 5.8.,S.l, 
„Die Schicksalsstunde des alten Europa": „(...) wenn das deutsche Volk sich wider einen Hunnenein
fall wehrt"; NPZ, 26.8.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" (Schiemann): „(...) wie in den Tagen 
Batu Khans und Iwan des Schrecklichen". 

153 HE, 5.8.,S.l (s.Anm. 152): „(...) Baschkiren und Kalmüken (sie!) bereit sind, Deutschland zu 
verwüsten"; vgl. auch HE, 8.8.,S. 1, „Der erste große Kampf im Weltkrieg". 
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dungskampf454. Gegen ein pauschal antislawisches Feindbild sprachen vor allem 
zwei Umstände: Es paßte weder in die Gegenüberstellung „Europa" -
„Rußland'7„Asien" noch in die aktuelle Kriegskonstellation, in der auch die „sla
wischen Kulturvölker"155 Österreich-Ungarns mit Elan gegen Rußland zu kämp
fen schienen und in der man auf eine Empörung der im Zarenreich lebenden 
„Grenzvölker" hoffte156. Einzelne Äußerungen wiesen die Annahme eines germa
nisch-slawischen Antagonismus auch explizit zurück157. 

Das deutsche Rußlandbild entwickelte sich nur ansatzweise zu einem 
„integralen" Feindbild158 ohne innere Differenzierung. So wußten die Alldeut
schen Blätter, die den völkischen Gegensatz betonten, von haßerfüllten slawi
schen „Massen" oder legten dar, daß die russische „Tücke" durch den mongo
lischen Einschlag in der russischen „Rasse" entstanden sei159. Gemäßigteren 
Stimmen genügte der Hinweis auf die „russische Volksart", um vom immer we
sensgleichen „Moskowiterreich" und dessen Gegensatz zu den „sittlichen An
schauungen und Idealen des Europäers" zu sprechen160. 

Vor allem, aber nicht nur linke Stimmen wiesen demgegenüber darauf hin, daß 
das ungebildete und unterdrückte russische Volk zum Krieg getrieben werde, daß 
es nicht wüßte, wofür es kämpfe, und im Grunde bedauernswert sei161. Verbun
den war diese Annahme mit der Hoffnung auf eine schlechte Kampfmoral des 
Gegners. Allerdings wurden diese Ansätze zur Unterscheidung zwischen Volk 
und Führung häufig in einer pauschalisierenden Sprache von „den Russen" ver
schüttet. 

Eine deutliche Differenzierung innerhalb des Rußlandbildes resultierte aus der 
Vorstellung vom Kampf gegen den Zarismus als despotischer Herrschaftsform, 
die nicht nur Europa bedrohte, sondern auch das russische Volk selbst unter
drückte. In der Anfangsphase des Krieges erreichte dieses Stereotyp Breitenwir
kung bis zur nationalliberalen Kölnischen Zeitung162. Am ausgeprägtesten aber 
war es - wie in der Vorkriegszeit - auf der Linken. Die Alternative „Rußland" -

154 Vgl. z.B. AB, 1.8.,S.277f, „Vor der Entscheidung". Selten auch in anderen Presseorganen: z.B. 
KöZ, 9.8.mo/l,S.l, „Slawische Kulturapostel": „In diesen Tagen, wo ganz Deutschland um seine 
Existenz mit dem durch Rußland verkörperten Slawentum ringt". 

155 jßj^ 12.8.mo,S.2, „Das Slawentum gegen die Moskowiter" (WTB-Bericht über tschechische 
Pressestimmen). 

156 Vgl. zum Begriff Anm. 143 
157 Vgl. z.B. IZ, 20.8.,S.314 (s.Anm.151); Wilamowitz-Moellendorff, Die geschichtlichen Ursachen 

des Krieges (Vortrag 5710.9.1914), in: ders., Reden aus der Kriegszeit, Berlin 1915, S. 17-37, hier 
S.36. 

158 Zu dem Begriff vgl. oben S. 111. 
159 Vgl. AB, 3.8.,S.285f., „Um was es geht", hier S.286; AB, 22.8.,S.312f., „Rasse"; AB, 

29.8.,S.319f, „Die Rassenseele des Russentums". 
160 NPZ, 6.8.ab,S.2, „Von russischer Volksart". 
161 Vgl. z.B. Wilamowitz-MoellendorrT, Krieges Anfang, S.7: „Die armen Russen bedauern wir, die 

zur Schlachtbank geführt werden und wissen nicht, wozu und warum." 
162 Vgl. z.B. KöZ, 26.8.mi,S.2 (s.Anm.143): „Fluch des kulturhassenden zarischen Despotismus". 
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„Kultur" wurde hier abgewandelt in „Zarismus oder Kultur"163. Teilweise spitzte 
sich das Feindbild auch auf den „Blutzaren" zu164. Besonders das Hamburger 
Echo, das sich in die antizaristische Tradition der Sozialdemokratie stellte, vertrat 
diese Position. Dabei verzichtete das Hamburger Parteiblatt nicht darauf, auch die 
innenpolitische Relevanz anzusprechen. Es zeigte sich befriedigt über das Ende 
der „Erbfreundschaft" zwischen deutschen und russischen Konservativen und sah 
mit dem Zarismus auch den Rückhalt der „borussischen Reaktion" getroffen165. 
Der Vorwärts hingegen blieb zunächst bei seiner Linie, kein Bekenntnis zum Krieg 
abzulegen und nicht in die Parole „Gegen den Zarismus" einzustimmen. Erst Ende 
August wurde diese Haltung teilweise revidiert, insbesondere in Form einer drei
teiligen „Abrechnung mit Rußland!" von Eduard Bernstein166. Unverkennbar ist 
die taktische Motivierung dieser Kurskorrektur: Genau zu dem Zeitpunkt, als sich 
in weiten Teilen der Öffentlichkeit das Feindbild „England" durchsetzte und der 
Grundkonsens vom reinen Verteidigungskrieg durch expansive Kriegsziele er
schüttert wurde167, ließ das Parteiorgan Stimmen zu Wort kommen, die an die 
Ausgangsposition des Krieges und an den ursprünglichen Hauptfeind erinnerten. 

Insgesamt verblaßte im Laufe des August in der bürgerlichen Öffentlichkeit das 
russische Feindbild. Gleichzeitig wandte sich der feindselige Blick nach Westen. 
Im Kontext der bereits angesprochenen Greuelberichte entstand ein Feindbild 
„Belgien"168. Da es sich um keinen Hauptgegner handelte und sich die Wertungen 
meist auf pauschale Dämonisierung wie „Barbaren", „Mörder" und „Bestien" be
schränkten, sei hier auf eine genauere Darstellung verzichtet. Bedeutsamer für die 
Entwicklung der Diskussion war die Schwenkung des dominierenden Feindbildes 
von Rußland auf England, ein Prozeß der nicht zuletzt auch mit der beginnenden 
Diskussion um Kriegsziele und Friedensschluß zusammenhing. Binnen weniger 
Wochen wurde England im größeren Teil der politischen Öffentlichkeit zum ei
gentlichen, mit intensiver Feindseligkeit betrachteten Schuldigen am Weltkrieg169. 

Die Ursachen fur die rasche Entwicklung eines extrem negativen Englandbildes 
waren vielfältig und variierten je nach politischem Lager. Vier Impulse lassen sich 
bis Anfang September aus dem Kriegsverlauf ableiten. Den Ausgangspunkt bil
dete die englische Kriegserklärung in Verbindung mit Berichten über Greys Un-

163 HE, 11.8.,S. 1, „Zarismus oder Kultur?" 
164 Vgl. z.B. HE, 5.8.,S.l (s.Anm.152): „Jetzt aber hat der Blutzar, einst Friedenszar genannt, mit 

derselben verschlagenen Tücke wie einst seine Untertanen das deutsche Volk überfallen". 
165 HE, 26.8.,S.l, „Der alte 'Erbfreund' im Osten"; HE, 19.8.,S.l, „Der Beginn des europäischen 

Krieges". 
16<r Vo, 26.8.,S.l; Vo, 27.8.,l.Blg.,S.l; Vo, 28.8.,Blg.,S.l, jeweils unter dem Titel „Abrechnung mit 

Rußland". Die Redaktion distanzierte sich am Ende mit der Bemerkung: „Wir haben diese Ausfuh
rungen wiedergegeben, ohne uns deshalb mit allen Einzelheiten zu identifizieren. Red. d. 'Vorwärts'." 
Vgl. daneben auch Vo, 25.8.,S. 1, „Der große Sieg". 

Ï 6 7 Vgl. unten S.333 und 389-396. 
168 Vgl. auch oben S.320-324. 
169 Allgemein zur Englandfeindschaft nach Kriegsbeginn vgl. auch Fälschle, Rivalität, S.220-224; 

die Darstellung bleibt allerdings sehr pauschal und geht nicht auf die konkrete Entwicklung ein. 
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terhausrede vom 3. August. Ein zweiter Anstoß erfolgte, als Mitte August der 
deutsch-englische Krieg konkret wurde, indem England deutsche Kolonien in 
Afrika angriff470 und eine Fernblockade einleitete. Drittens ist auf die japanische 
Kriegserklärung vom 23. August hinzuweisen, die sich bereits durch das Ultima
tum zur Übergabe von Kiautschou am 19. angekündigt hatte. Die überraschende 
Haltung Japans weckte Erbitterung über den undankbaren deutschen „Schüler" 
und führte zu wütenden Ausfällen gegen die „gelben Bestien" oder die „Hyäne 
des fernen Ostens"171, vor allem aber belastete sie England, das als „Anstifter" zu 
diesem „Überfall" galt172. Die Englandfeindschaft gelangte nun auf breiter Front 
zum Durchbruch. Einen vierten Impuls gab Ende August/Anfang September die in 
Teilen der Öffentlichkeit laut werdende Forderung nach einem baldigen Friedens
schluß im Westen und nach einem Festhalten am Hauptfeind Rußland173. Gegen
stimmen akzentuierten daraufhin das Negativbild von England. 

Parallel zu dieser Entwicklung im Sog der Kriegsereignisse kam mit wach
sendem Abstand zur österreichisch-serbischen Krise eine Neubewertung der 
Kriegsverantwortung zur Geltung, die sich nun stärker auf die außenpolitische 
Konstellation der Vorkriegsjahre bezog174. Dabei rückte, spätestens seit dem ja
panischen Kriegseintritt, die vor dem Krieg zurückgedrängte Einkrei
sungsvorstellung wieder in den Mittelpunkt außenpolitischer Erklärungen175. Teil
weise lassen sich zunächst auch gewisse Übergangspositionen in der Definition 
des Hauptfeindes erkennen. So hieß es, Frankreich und Rußland hätten ohne eng
lische Rückendeckung den Krieg nicht gewagt176 oder Grey habe seine Politik in 
den Dienst Rußlands gestellt177. Schließlich aber setzten sich Urteile durch wie 
„England hat den Krieg nicht nur nicht (...) verhindert, sondern es hat ihn ge-

Am 8.8. besetzten englische Truppen Lomé, ein englischer Kreuzer beschoß Daressalam (vgl. 
Schulthess 1914/1, S.XX). Der Verlust Togos wurde in der Presse am 12.8. gemeldet. 

171 Zitate in VZ, 22.8.ab,S.2, „Englisches Kriegs-Kalkül"; NPZ, 26.8.mo,S.l (s.Anm.152). Die In
jurien konnten anknüpfen an das ältere, auf China wie Japan bezogene Stereotyp von der „gelben 
Gefahr". Zum Topos vgl. Gollwitzer, Geschichte 2, S.74f. 

172 Vgl. z.B. VZ, 22.8.ab,S.2 (s.Anm.171): „(...) die unerhörte Tat, daß England nun auch noch Ja
pan zu seinem frechen Raubanfall angestiftet, die mit dürftigem Kulturlack angepinselten gelben Tiger 
über uns geschickt hat." WJ, 4.9.,S.8452, zu einer Zeichnung (John Bull reitet auf einem Drachen): 
„Du gönnst den Deutschen nichts, das wissen wir, / Geschäft ist dir Geschäft, John Bull! / Doch daß 
du als Verbündeten den gelben Drachen / Auf Deutschland hetzt, das, John Bull, / Hat dir dein Inti
mus, der Satan, eingegeben!" 

173 Vgl. oben S.398-401 und oben S.341. . 
174 Vgl. z.B. bereits KV, 7.8.mi,S.l, „Europa in Flammen: „Die Bomben und Schüsse des Allsla

wentums in Serajewo entfachen die Zündschnur der Minen, die englische Falschheit und Heimtücke 
rings um Mitteleuropas friedliches Gehege gelegt." 

1 5 Vgl. z.B. KöZ, 20.8.mo/2,S.l, „Das japanische Ultimatum": „Man erblickt darin einen neuen 
Beleg dafür, wie England Einkreisung und Überfall des verhaßten Nebenbuhlers von langer Bank 
vorbereitet hat." 

176 Vgl. z.B. KV, 12.8.ab,S.l, „Die Arbeiter und der Krieg": „Aber die Überzeugung hat sich all
gemein Bahn gebrochen, ohne England würde weder Rußland noch Frankreich es wagen, mit uns 
einen Krieg zu fuhren." 

177 VZ, 13.8.ab,S.3,„Das englische Blaubuch". 
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wollt"178 oder „England hatte die Regie in den diplomatischen Kämpfen, die zum 
Krieg führten"179. Prägnant sprach Ernst Haeckel bereits am 12. August in einem 
vielbeachteten Vortrag von der „Blutschuld" Englands180. 

Unterstützt wurde dieser Meinungsbildungsprozeß durch neue belastende Pu
blikationen zur Frage der Kriegsverantwortung. Am 8. August erschienen im 
Berliner Tageblatt, anknüpfend an die Enthüllungen der Vorkriegsmonate und 
zweifellos erneut auf amtliche Anregung, weitere Informationen zu den englisch
russischen Verhandlungen über ein Flottenabkommen181. Am 20. August ver
öffentlichte die Norddeutsche Allgemeine Zeitung als Nachtrag zum Weißbuch 
Teile der deutsch-englischen Krisenkommunikation, die - wie es einleitend hieß -
zeigen sollten, „daß Deutschland bereit war, Frankreich zu schonen, falls England 
neutral blieb und die Neutralität Frankreichs gewährleistete."182 England galt dar
auf in der Kommentierung des überwiegenden Teils der Presse als „Kriegs
treiber"183. 

Innerhalb der anschwellenden englandfeindlichen Bewegung lassen sich zwei 
Gruppen erkennen: In einem breiten Lager herrschten Enttäuschung und morali
sche Empörung. Hierzu gehörte besonders jener Teil der Öffentlichkeit, der vor 
dem Krieg die Verbesserung der deutsch-englischen Beziehungen begrüßt und ein 
relativ positives Englandbild gepflegt hatte. „Achtung und Vorliebe" wandelten 
sich, wie Graf Westarp rückblickend formulierte, „in einen um so schärferen Zorn 
und Haß"184. Diese Tendenz reichte in der untersuchten Tagespresse von der Köl
nischen Volkszeitung über die liberalen Blätter - besonders markant in der Vos
sischen Zeitung1*5 - bis zum Hamburger Echo. Als Wortführer der moralisieren
den Verdammung traten zahlreiche Intellektuelle auf, darunter beispielsweise 
Gerhart Hauptmann, der „das Wort England" nur noch mit „Schmerz und Bit
terkeit" aussprechen wollte186, oder August Eucken und Ernst Haeckel, die „mit 

178 PrJb, Sept., S.555-567, „Politische Korrespondenz" (Delbrück, 23.8.), hier S.558. 
179 KV, 17.8.mi,S.2, „Vom Charakter unserer Feinde". 
180 Haeckel, Englands Blutschuld, v.a. S.13. Zur Rezeption des in Jena gehaltenen Vortrages in der 

überregionalen Presse vgl. z.B. VZ, 14.8.ab,S. 1, „Die Blutschuld". 
181 BT, 8.8.mo,S.l, „Wie die englische Regierung mit der russischen verhandelte". Abdruck des 

Artikels in KöZ, 8.8.mi,S.l, „Englands falsches Spiel". - Zu den Enthüllungen in den Monaten vor 
Kriegsbeginn vgl. oben S.68ff. 

182 NAZ, 21.8./l,S.l; Zitat ebd. in politische Tagesübersicht". 
183 Vgl. z.B. VZ, 21.8.,S. 1, „England als Kriegstreiber". 
184 Westarp, Konservative Politik 2, S.28. Ähnlich schon DT, 25.8.ab,S.2 , „Das Reich und Volk 

der Lüge" (Reventlow): „Mögen alle Deutschen, die sich bis vor wenigen Wochen noch dadurch (= 
Begriff der „Stammesverwandtschaft"; Th.R.) und durch echt deutsche Schwärmerei fur englisches 
Wesen umnebeln ließen, jetzt ihre Irrtümer durch verdoppelten Haß gegen England gutzumachen 
versuchen". 

185 Vgl. auch die Erläuterung in Georg Bernhard (Hg.), Die Kriegspolitik der Vossischen Zeitung, 
Berlin 1919. 

186 Hauptmann in dem für die Presseagentur Norden geschriebenen Artikel „Gegen Unwahrheit"; 
vgl. z.B. VZ, 26.8.ab,S.2, „Gegen Unwahrheit". 
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blutendem Herzen" eine Anklage gegen England publizierten187. Erster Höhe
punkt dieser Bewegung war die „Erklärung deutscher Universitätslehrer" vom 
7. September, in der 31 Professoren die Rückgabe englischer Auszeichnungen 
ankündigten188. Unabhängig von der Haupttendenz agierte das relativ kleine La
ger der traditionellen Englandfeindschaft, in vorderster Position Reventlow von 
der Deutschen Tageszeitung. Die „Englandhasser", wie sie Hans Delbrück Anfang 
September nannte, konnten sich auf langgehegte Negativurteile stützen189. Statt 
moralischer Empörung wurde hier das konsequente Bemühen wirksam, dem 
Krieg eine radikal antienglische Richtung zu geben190. Gleichzeitig trat ein weite
res Motiv wachsender Englandfeindschaft in Erscheinung: das Bekenntnis zum 
Ziel einer deutschen „Weltherrschaft", die nur über einen Sturz der englischen zu 
erreichen war191. 

Fundamental fur die Beurteilung Englands war der in zahlreichen Variationen 
anzutreffende Vorwurf der Lüge und Falschheit. Die Ende Juli in den meisten 
Zeitungen noch gelobten Vermittlungsbemühungen hatten Deutschland, so schien 
es, ebenso getäuscht wie die englische Politik Deutschland vor dem Krieg 
„einlullen und einwickeln wollte"192, während sie gleichzeitig die „Einkreisung" 
betrieb. In diesem Zusammenhang lag es nahe, auf das Stereotyp vom „perfiden 
Albion" zurückzugreifen193 und an die vermeintliche Tradition des „unehrlichen 
Maklers" zu erinnern194. Als internationales, gegenüber den „Neutralen" und be-

187 Vgl. z.B. in VZ, 19.8.mo,S.l, „Anklage gegen England". Eine weitere Erklärung - gerichtet an 
die amerikanischen Universitäten - folgte am 31.8.; vgl. z.B. VZ, 2.9.mo,S.3, „Eine Erklärung 
Haeckels und Euckens". Vgl. auch Haeckel, Englands Blutschuld, S.12. 

188 WTB-Notiz vom 7.9.: „Deutsche Gelehrte gegen England". Die Erklärung war von dem Straß
burger Medizinprofessor Gustav Schwalbe initiiert worden. Abdruck in: Hermann Kellermann (Hg.), 
Der Krieg der Geister. Eine Auslese deutscher und ausländischer Stimmen zum Weltkriege 1914, 
Weimar 1915, S.28f. Weitere Beispiele für Stellungnahmen sind der Aufruf Bonner Historiker vom 
1.9. (in: Klaus Böhme (Hg.), Aufrufe und Reden deutscher Professoren im Ersten Weltkrieg, Stuttgart 
1975, S.50f.) und der „offene Brief des Göttinger Ordinarius Lorenz Morsbach (z.B. in: KöZ, 
7.9.ab,S. 1, „An die Anglisten Deutschlands und Österreichs"). 

189 In der unmittelbaren Vorkriegszeit waren diese allerdings nicht allzu stark zu Geltung gekom
men und eingebettet in ambivalente Urteile; vgl. oben S. 102ff. 

190 Vgl. z.B. bereits DT, 12.8.mo,S. 1 (s.Anm. 120), und DT, 12.8.ab,S. 1, „Wir wollen keine Vermit-
telung" (Reventlow). Vgl. v.a. auch unten S.404f. im Kontext der Diskussion um einen Friedensschluß 
im Westen. 

191 Vgl. auch unten S.363. 
192 KV, 10.9.ab,S.l,„Das perfide England". 
193 Der Begriff besaß - worauf einige Blätter hinweisen (vgl. z.B. KV, 10.8.mi,S.l, „Wie achtet 

England das Völkerrecht?") - seine Wurzeln in der französischen Enttäuschung über die englische 
Haltung 1793. In Deutschland war v.a.die Erinnerung an den deutsch-dänischen Krieg von 1864 wirk
sam; vgl. DT, 8.8.ab,l.Bbl.,S.2, „Dies und das": „Das falsche Albion! wurde im dänischen Kriege 
England, das trotz seiner Neutralitätsversicherung den Dänen Waffen und Munition lieferte, genannt." 
Zum Wiederauftauchen des Begriffs vgl. auch Die Gartenlaube, Nr.34, S.726ff, „Das 'perfide Al
bion'": „Ein historisch gewordener Titel war 'perfides Albion' eigentlich schon lange geworden, und 
doch stand er in jüngster Zeit nicht mehr recht hoch im Kurse bei uns zulande." 

194 Vgl. z.B. VZ, 7.8.ab,S2, ,JFlammenzeichen": „Fast immer hat es den 'unehrlichen Makler' ge
spielt, der bei allen Händeln des großen Weltschachers Vorteil in der eigenen Kammer zu erlisten 
trachtete." 
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sonders gegenüber Japan erfolgreich eingesetztes Propagandainstrument der eng
lischen „Lügen" galt die Nachrichtenpolitik der Agentur Reuter, deren 
„Lügennetz" - so die Vossische Zeitung - „auch die Wahrheit eingekreist" hatte195. 

Für die Beurteilung Englands wurde auch der Umstand wesentlich, daß sein 
Kriegseintritt in besonderer Weise als unverständlich galt196. Weder lag eine Ver
strickung in die serbisch-österreichische Krise vor noch eine zwingende Bündnis
verpflichtung. Nicht einmal antideutsche Leidenschaften, wie sie Rußland und 
teilweise Frankreich unterstellt wurden, waren zu erkennen. England, so schien 
es, beteiligte sich kaltblütig und „ohne Haß" in berechnender und egoistischer 
„Interessenpolitik" am Weltkrieg197. Die Begründung mit dem Schutz der belgi
schen Neutralität erschien nur als lügenhafte „Heuchelei"198. Gleichzeitig gab man 
den Vorwurf der Völkerrechtsverletzung an England zurück und verwies auf völ
kerrechtswidriges Verhalten „des großen Seeräubers an der Themse" sowohl in 
der Vergangenheit199 als auch in der aktuellen Seekriegfuhrung200. 

Zwei sich überlagernde Ansätze sind zu unterscheiden, wenn es um die Erklä
rung der wahren englischen Motive ging: 

Selten blieb die außenpolitische, auf den Grundsatz der kontinentalen „balance 
of power" bezogene These: der englische Kriegseintritt als Ausdruck von Hege-
monialpolitik, um die Suprematie gegen das auf dem Kontinent erstarkende Deut
sche Reich zu sichern201. Diese Sicht herrschte vor allem bei den traditionellen 
Englandgegnern vor, die auch offensiv den Sturz der englischen „Weltherrschaft" 
propagierten. Das englische Verhalten war demzufolge nicht überraschend202, es 
entsprach der traditionellen Politik einer selbstherrlichen Weltmacht, die seit 200 
Jahren ein „Luxus- und Rentnerleben" auf Kosten der anderen europäischen 
Staaten fuhrt203. 

195 VZ, 30.8.mo,4.Blg.,S. 1, „Die neue Waffe". 
196 Vgl. z.B. KV, 2.9.ab,S.2, „Die englische Politik in deutscher Beleuchtung": „Den nationalen 

Revanchegedanken Frankreichs kann man immerhin noch verstehen, aber diese Politik des nationalen 
und es muß hinzugeragt werden des geschäftlichen Egoismus, der England bei dem gegenwärtigen 
Krieg leitet, ist verächtlich und verabscheuenswürdig." Vgl. sogar SM, 13.8.,S. 1023-27, „Der Krieg 
und die Sozialdemokratie", hier S. 1026: „Dieses Land zieht keine innere Nötigung in den Krieg." 

197 Vgl. z.B. Valentin, Die Mächte, S. 16; VZ, 5.8.ab,S. lf., „Von der Einkreisung zum Krieg". 
198 Vgl. z.B. VZ, 19.8.mo,S.3 (s.Anm.136): „Es ist eine Heuchelei, die niemand täuschen wird. 

Auch wenn nicht ein einziger deutscher Soldat belgischen Boden betreten hätte, wäre Englands 
Kriegserklärung erfolgt." Vgl. auch Abb.2, unten S.338 (Grey als „Hüter des Völkerrechts"). 

19 Vgl. z.B. die Auflistung in KöZ, 14.8.mo/l,S. 1, „Das englische Gewissen". 
200 Vgl. z.B. NPZ, 8.9.ab,S. 1, „Dum-Dum": „Gibt es denn noch völkerrechtliche Abmachungen, die 

England noch nicht gebrochen hätte? Es bekämpfte deutsche Schiffe in neutralen Gewässern, ver
seucht die offene See mit Minen, achtet weder das Privateigentum noch die neutrale Schiffahrt." 

201 Vgl. z.B. KV, 18.8.ab,S. 1, „Des Krieges tiefster Grund"; SM, 13.8.,S. 1026 (s.Anm. 196). 
202 Vgl. z.B. KV, 25.8.ab,S. 1,,Deutschland und England": „Wer sich aber Sinn fur die großen Zu

sammenhänge des Weltgeschehens wahrt, den kann es nicht wunder nehmen, daß es so gekommen ist 
und bei Englands überlieferter Politik so kommen mußte." 

203 Zitat in KöZ, 27.8.mi,S.l, „Fragt die Geschichte!"; vgl. z.B. auch das Sündenregister in DT, 
26.8.ab,S. lf, „Ursache und Ziel des deutsch-englischen Krieges" (Reventlow). 
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Wichtiger war die ökonomische Begründung: „Engherziger" englischer „Neid" 
kämpft in einem kühl berechnenden Krieg gegen den Konkurrenten auf dem Welt
markt204. Pointiert findet sich diese Deutung in den vielfachen Variationen des 
traditionellen antienglischen Bildes vom „Krämer": Angetrieben von „Geschäfts
neid" und „Krämergeist"205 hat sich die „englische Krämerseele"206 in einer 
„Spekulation fischblütiger Krämer"207 zum „Krämerkrieg"208 entschlossen. Engli
scher „Mammonismus"209 stand damit im Gegensatz zu den postulierten „idealen" 
Motiven auf deutscher Seite210. Selbst Rußland und Frankreich wurde vereinzelt 
zugebilligt, „möglichenfalls für Ideen" zu kämpfen, England dagegen, so hieß es 
beispielsweise schon Anfang August in der Vossischen Zeitung, streite „nur für 
den Geldsack."211 Die Wahrnehmung des Krieges unterstützte diese Vorstellun
gen. Zahlreich waren die abfälligen Bemerkungen über die im Gegensatz zum 
deutschen „Volk in Waffen" gesehene englische „Söldnerarmee", über 
„Mietsoldaten" und „Mietlinge"212. Eine spezifische Anprangerung des englischen 
„Geldes" lag in dem Vorwurf, daß England Japan „angeworben" habe und weitere 
Staaten wie die Türkei „kaufen" wollte213. Von perfider „Berechnung" schien die 
Seekriegführung: Die Fernblockade bei Zurückhaltung der englischen Flotte war 
ausgerichtet auf eigene Schonung und Deutschlands langsame Schwächung214. 
Wie schon in früheren Zeiten ließ England andere für sich kämpfen215 und lauerte 
als Spinne im Netz auf einen günstigen Friedensschluß216. Dieser moralisierend 

204 Vgl. z.B. HE, 5.8.,S.l, (s.Anm.152): „In Wahrheit handelt es sich darum, daß der engherzige 
englische Krämer den Konkurrenten auf dem Weltmarkt, dem er sich mangels der Fähigkeit rascher 
Anpassung nicht gewachsen fühlt, mit Gewalt vernichten will"; Valentin, Die Mächte, S. 16: „England 
hat 'ohne Haß' an Deutschland den Krieg erklärt; mit der verruchten Herzenskälte, mit der ein 
Trustmagnat dem kleineren fleißigeren Konkurrenten den Boykott ansagt, um ihn zu ruinieren." Vgl. 
zur Vorstellung des „Geschäftskrieges" auch Abb.2, unten S.338. 

205 Zitate aus KöZ, 19.8.mo/l,S.2 (s.Anm. 142); Valentin, Die Mächte, S. 16. 
206 KV, 19.8.mo,S.l (s.Anm.133). 
207 HE, 21.8.,S. 1, „Das feingesponnene Netz". 
208 Vgl. z.B. KöZ, 22.8.mo/l,S.2, „Vom englischen Krämerkrieg". 
209 NPZ, 12.8.ab,S.lf, „Das deutsche Volk im Kampfe um seine Unabhängigkeit und seine Zu

kunft", hier S. 2. 
210 Vgl. unten S.365-368. 
211 VZ, 7.8.ab,S.2 (s.Anm. 194); ähnlich KöZ, 10.9.mi,S. 1, „Die Waffen unserer Feinde". 
212 Vgl. z.B. NPZ, 12.8.ab,S.2 (s.Anm.209): „(...) ein ursprünglich tapferes und hochstrebendes 

Volk, das aber heute völlig dem Fluche des Mammonismus verfallen ist, das die Ehre des Waffen
dienstes nicht mehr kennt, und seine Kriege - ein modernes Karthago - mit Mietsoldaten ausficht." 
NR, Sept.,S. 1257-1264, „Feststellungen", hier S.1261: „(...) er („der Durchschnittsengländer"; Th.R.) 
läßt, aufgrünen Wiesen Golf spielend, sein Reich durch Mietlinge verteidigen". 

213 Vgl. z.B. HE, 25.8.,S.l, „Die Einkreisung durch die organisierte Lüge"; HE, 13.9,8.1, „Wie die 
Türkei gekauft werden sollte". 

214 Vgl. z.B. KV, 10.9.ab,S.l (s.Anm. 192): „Die Engländer sind von unseren Gegnern sicher die 
perfidesten, aber auch die klügsten. Wie raffiniert ist ihre Taktik, ihre Flotte zu schonen, um uns besser 
aushungern zu können! Wie geschickt verstehen sie es, andere Mächte und Völker zu unseren Un
gunsten zu beeinflussen!" 

215 Vgl. z.B. KöZ, 8.9.mi,S. 1, „Nur Frieden von Englands Gnaden". 
216 Vgl. z.B. NR, Sept.,S.1261 (s.Anm.212): „(...) aber dieses unritterliche Verfahren des Krieg-

fuhren-lassens, dieses im Netze lauern, bis der Moment gekommen ist, hervorzutreten und zu verhan-
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Abb.2: „Der Hüter des Völkerrechts" (Simplicissimus, 17.8.1914, S.328) 
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„antikapitalistische" Aspekt des Englandbildes bot auch sozialdemokratischer 
Englandfeindschaft einen Ansatzpunkt. Innerhalb der untersuchten Presse zeigte 
er sich deutlich im Hamburger Echo. England, der „Spekulant", stand hier seit 
Ende August zumindest gleichrangig neben Rußland, dem „Despoten"217. 

Aus der Vorstellung englischer „Falschheit" resultierte der zwischen dem Be
zug auf „Rasse" und „Kultur" variierende Vorwurf des „Verrats". Aus völkischer 
Sicht wurde das „stammverwandte" England, der „verräterische Vetter"218, ange
klagt, eine „Blutschuld" auf sich geladen und das „Germanentum" verraten zu ha
ben219. Besonders die Verbindung Englands mit der „gelben Rasse" Japans weckte 
Empörung220. In weiterer Perspektive wies man auf die kulturelle Nähe zu 
Deutschland hin221, sprach vom „Treubruch gegen die europäische Kulturgemein
schaft"222 oder von einer „Kulturschande" infolge des gemeinsamen Kampfes mit 
Rußland223. Der Krieg in den Kolonien führte zum Vorwurf, England gehe unter
halb des Niveaus von „Kulturnationen" Koalitionen „mit Hereros und Buschleu
ten" ein und wecke „alle tierischen Instinkte der Schwarzen"224. In einem Punkt 
bot die Verratsvorstellung sogar Hoffnung für den weiteren Kriegsverlauf: Eng
land, so meinte Anfang September die Kölnische Zeitung, habe bisher „noch jeden 
Bundesgenossen, mit dem es zeitweilige Interessen verbanden, im Stich gelassen 
(...), sobald diese Interessen nicht mehr bestanden"225. 

Deutlich wurden immer wieder Unterscheidungen zwischen Volk und Führung. 
Oft konzentrierten sich die feindseligen Attacken auf den englischen Premier 
Grey, der als kalter und berechnender Intrigant erschien226. Im Hinblick auf die 
Julikrise warf man ihm eine nur vorgetäuschte Vermittlungsbereitschaft vor und 
langfristig Deutschlands Einkreisung. „Seit langen Jahren", so meinte beispiels-

deln und durch den Frieden den schönsten Sieg zu verstümmeln: erweckt eine dem Ekel nicht ferne 
Empfindung." 

^17 Vgl. HE, 30.8.,S. 1, „An der Nordsee und an der Ostgrenze": „Die Furchtbarkeit dieses beispiel
losen Krieges ist so groß, daß ihm kein zweiter folgen kann. Und die, die ihn angezettelt haben, müs
sen ihrer Macht zu schaden entkleidet werden: der Despot und der Spekulant." Vgl. z.B. auch HE, 
13.9.,S.l, „Die Spekulation des Schiebers". Vorwärts und zunächst auch SM blieben frei von derarti
gen Vorstellungen. Während sich das Zentralorgan jeder Feindseligkeit enthielt, stützte die revisioni
stische Zeitschrift ihr Negativbild auf außenpolitische Kategorien; vgl. SM, 13.8.,S. 1026 (s.Anm. 196). 

218 KöZ, 19.8.mo/l,S.lf. (s.Anm. 142). 
219 Vgl. z.B. AB, 22.8.,S.309, „Noch einer!": „Blut-Verrat Englands"; NPZ, 12.8.mo,S.2, „An 

England!" (Gedicht): „So hast du das Germanentum verraten/ Treuloses Albion!/ Und rüstest dich zu 
fluchenswerten Taten/ Um schnöden Judaslohn!" 

220 KöZ, 7.9.ab,S. 1 (s.Anm. 188): „Der Ekel und Ingrimm über dieses perfide Albion wächst einem 
zum Halse heraus, da auch die gelbe Rasse uns auf den Leib gehetzt wird." 

221 Vgl. z.B. MW, 27.8.,S.2470, „Der Krieg 1914": „(...) auch das treulose Albion, jenes Volk, das 
uns nach Sinnesart und Kultur am nähesten zu stehen schien". 

222 KV,25.8.ab,S.l(s.Anm.202). 
223 VZ, 15.8.mo,S.l, „Das unaussprechliche Rußland". 
224 Zitate in KöZ, 9.9.mi,S.2, „Das 'perfide Albion'"; KöZ, 18.8.mi,S.l (ohne Titel). 
225 KöZ, 4.9.mi, S.2, „England als Bundesgenosse". 
226 Vgl. z.B. KV, 28.8.mi,S.l, „Sieg": „(...) dem kaltblickenden, fischblutigen Manne"; vgl. auch 

Abb.2, oben S.338. 
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weise Ernst Haeckel, habe Grey „an dem großen eisernen Spinnennetze ge
webt"227. König George V. - nach der Vossischen Zeitung „George der Harmlo
se"228 - blieb hingegen fast unbeachtet, während sein Vater Eduard VII. im Kon
text der „Einkreisungspolitik" gelegentlich Erwähnung fand229. Teilweise richteten 
sich auch Vorwürfe gegen eine „kleine Clique" von Politikern - neben Grey vor 
allem Churchill -, von der sich die Haltung des „Volkes" oder auch die gegen den 
Krieg opponierende Strömung der englischen Politik positiv abhoben230. Dem 
englischen Volk bescheinigte man vereinzelt ausdrücklich „Ehrlichkeit und An
stand"231, das Stereotyp von der deutsch-englischen „Kultur-" bzw. „Stammes
verwandtschaft" war in dieser Hinsicht weiterhin wirksam. 

Merkmale eines integralen Feindbildes zeigen vor allem Reventlows Kommen
tare für die Deutsche Tageszeitung. Der fuhrende Propagandist des England
hasses wandte sich gegen eine Differenzierung innerhalb der politischen Füh-
rungsschicht Englands und sah ein historisch gewachsenes „infames Gebilde"232, 
in dem ein „Volk der Lüge" lebt und „insulare Borniertheit" und „widerwärtige 
Hohlheit" herrschen233. Ausdrücklich wies Reventlow den Topos von der Bluts
bzw. Stammesverwandtschaft als Phrase zurück234. Einzelne Stimmen stellten die 
germanische Gemeinsamkeit ganz in Frage. So behauptete Karl Lamprecht, daß in 
England „nicht mehr rein germanische(r), sondern vielmehr keltische(r) Geist" 
herrsche235. Ahnliche Vorstellungen verbreiteten die Alldeutschen Blätter23*3'. 

Die von der anschwellenden Englandfeindschaft nicht erfaßte Minderheit der 
Öffentlichkeit rekrutierte sich aus unterschiedlichen Lagern. Auf der sozial-

227 Haeckel, Englands Blutschuld, S.9. 
228 VZ, 21.8.ab,S.4, „König Georg der Harmlose". 
229 Vgl. z.B. KV, 7.8.mi,S.l (s.Anm.174). 
230 Vgl. z.B. VZ, 27.8.mo,S.3f, „Greys falsche Rechnung": „Kein Mensch in England wollte den 

Krieg, (...), nur ein halbes Dutzend Diplomaten saßen und rechneten - rechneten, daß der Krieg Eng
land Vorteil bringen würde, und hetzten ihr Volk in blutige Schlacht. (...) Trotz unserer gerechten 
Erbitterung gegen England sollten wir nicht das Volk tadeln fur etwas, wofür nur wenige verantwort
lich sind." Zu Churchill vgl. Anm.657; zum Hinweis auf die englische Opposition vgl. z.B. SM, 
13.8.,S. 1026 (s.Anm. 196). 

231 KöZ, 9.9.mi,S.2 (s.Anm.224); vgl. auch VZ, 6.9.mo,S.l, „Das englische Rätsel": Die 
„persönliche Anständigkeit der Engländer" sei die „Maske für die Teufelei der englischen Politik". 

232 DT, 3.9.mo,S.l, „Wieder 'Verständigung'?": „Wir glauben, daß es nicht richtig ist, Staatsmän
ner und Charaktere wie Grey und Churchill usw. als gewissermaßen abnorme Einzelerscheinungen in 
Großbritannien anzusehen." Vgl. auch DT, 13.9.mo,S. If, „Im Zeichen der Zunge", wo Reventlow vor 
einer Überschätzung der englischen Kritik an Grey warnt. 

233 DT, 25.8.ab,S.2 (s.Anm. 184). Ähnlich ein Beitrag des Anglisten Arnold Schröer in KöZ, 
13.9.mo/2, S. 1, „Haben uns die Engländer enttäuscht?" 

234 Vgl. z.B. DT, 25.8.ab,S.2 (s.Anm. 184): „Die alte verderbliche und trügerische Phrase von der 
Stammesverwandtschaft, von 'gemeinsamen Kulturidealen' sind, dem Himmel sei Dank, verschwun
den." 

235 Karl Lamprecht, Zur neuen Lage. Vortrag, gehalten in Leipzig am 23. August 1914, Leipzig 
1914, S.U. Gerlach, Die große Zeit, S.76, spricht in diesem Zusammenhang treffend von der 
„sozusagen wissenschaftliche^) Grundlage für die Möglichkeit unbegrenzten Hasses gegen England". 

236 AB, 5.9.,S.28f., „Die Rasseverschwörung". 
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demokratischen Linken blieb der Vorwärts von antienglischer Stimmung ebenso 
frei wie zunächst von antirussischer. Bereits erwähnt wurde, daß das Parteiorgan 
Ende August durch das Aufnehmen rußlandfeindlicher Stimmen einen Gegenkurs 
zur Englandfeindschaft einschlug237. Mit Nachdruck bei der primären Frontstel
lung gegen Rußland verharrte im linksliberalen Lager das Berliner Tageblatt. 
Auch hier erschienen Ende August und Anfang September Artikel, die sich um 
eine Akzentuierung des negativen Rußlandbildes und um eine Differenzierung des 
Englandbildes bemühten, was sofort den Widerspruch Reventlows fand238. Am 
meisten Aufsehen aber erregte Theodor Schiemann, der in seinen außenpoliti
schen Wochenrückblicken entgegen dem sonstigen Kurs der Kreuzzeitung am 
Hauptfeind Rußland festhielt und ein relativ positives Bild von England zeichnete. 
Das Auftreten einer englischen Opposition gegen den Krieg und der Rücktritt von 
Ministern bewog ihn am 12. August zu dem Urteil, daß „der beste Teil der öffent
lichen Meinung Englands" einen Krieg mit Deutschland vermeiden wollte239. Eine 
Woche später berichtete der Historiker von „aufrichtige(n) Freunden Deutsch
lands", die er bei seinem letzten Englandaufenthalt unter den Staatsmännern ge
troffen habe240. Als Schiemann schließlich Anfang September den Begriff der 
„Verständigung" gebrauchte241, löste er nicht nur Proteste der „Englandhasser" 
aus, sondern auch seinen Abschied als Leitartikler der Kreuzzeitung142. 

Die zunehmende Negativbewertung Englands hatte auch Implikationen für die 
Beurteilung der deutschen Vorkriegspolitik, wodurch alte außenpolitische Kon
troversen aktualisiert wurden. Während meist nur davon die Rede war, daß jetzt 
auf englischer Seite der „Schleier" oder die „Maske" gefallen sei243, nutzten die 
traditionellen Englandgegner die Gelegenheit zur Kritik an der angeblich naiven 
und illusionären deutschen Außenpolitik, die sich jahrelang durch England habe 
täuschen lassen244. Regierungsnahe Stimmen, so vor allem Hans Delbrück in den 
Preußischen Jahrbüchern, widersprachen und rechtfertigten die Verstän
digungsbemühungen245. Kompliziert wurden die Fronten durch die Kontroverse 
um Botschafter Lichnowsky, dessen englandfreundliche Haltung von der Rechts-

237 Vgl. oben S.332. 
238 Vgl. zu BT und DT unten S.387, 401 und 404f. im Kontext der Debatte um einen Friedens

schluß im Westen. 
239 NPZ, 12.8.mo,S.lf, „Prof. Schiemann über die Kriegslage"; ähnlich schon VZ, 5.8.mo,S.4, 

„Krieg mit England". 
240 NPZ, 19.8.mo,S. lf, „Die äußere Politik der Woche". 
241 NPZ, 2.9.mo,S. 1, „Die äußere Politik der Woche" (vgl. auch Zitat Anm.657). 
242 Vgl. auch unten S.401 im Kontext der Diskussion um einen Friedensschluß. 
243 Vgl. z.B. KV, 2.9.ab,S.2 (s.Anm.196). 
244 Wortführer war Reventlow; vgl. z.B. bereits DT, 8.8.ab,S.l, „Fürst Lichnowsky": „Alles in al

lem: die Zeit der Irreführungen durch freundlichen Ton der Unterhaltung ist vorbei, eine diplomatische 
Periode hat ihren endgültigen Abschluß erreicht, auf die wir Deutsche ohne Freude und ohne Stolz 
zurückblicken müssen." Vereinzelt klang diese Position auch in anderen Blättern an, so z.B. - entge
gen der sonstigen Linie - in KöZ, 14.8.mo/l,S. 1, „Das englische Gewissen". 

245 PrJb, Sept.,S.558 (s.Anm.178); KöZ, 19.8.mo/l,S.2 (s.Anm.142). 
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presse heftig attackiert wurde246. Verstärkend wirkte ein am 20. August in der 
Norddeutschen Allgemeinen Zeitung veröffentlichter Nachtrag zum Weißbuch247: 
Aus dem Telegramm Lichnowskys vom 1. August über das vermeintliche engli
sche Neutralitätsangebot ließ sich der Vorwurf ableiten, der Botschafter habe sich 
von Grey täuschen lassen. Inwieweit hinter der Diskreditierung Lichnowskys, 
dem die Norddeutsche ein „Mißverständnis" bescheinigte, auch Spannungen zu 
Bethmann Hollweg standen, muß hier offen bleiben248. Nach den Angriffen von 
rechts erschienen Verteidigungsartikel in den fuhrenden linksliberalen Zeitun
gen249. Der sich mit den Kontroversen um Kriegsziele und Friedensschluß verbin
dende Konflikt um die bisherige deutsche Politik gegenüber England wurde 
schließlich Mitte September auf Initiative Bethmann Hollwegs durch Pres
seinstruktionen und politische Zensur unterdrückt250. 

Das deutsche Frankreichbild blieb nach Kriegsbeginn von einer Nega
tiventwicklung weitgehend verschont. Ein wesentlicher Grund hierfür war, daß in 
der Frage der Kriegsverantwortung Frankreich zunächst meist klar im Schatten 
Rußlands, dann Englands stand; auch die für Frankreich ungünstige militärische 
Entwicklung dürfte eine Rolle gespielt haben. 

Zu Ungunsten Frankreichs ließ sich anführen, daß französisches Geld Rußland 
aufgerüstet hatte251, daß Poincaré und die hinter ihm stehende Presse in die gegen 
Deutschland gerichtete „Verschwörung" eingebunden waren252 und daß der fran
zösische Nationalismus und Revanchismus langfristig eine wesentliche Ursache 

246 Vgl. v.a. DT, 7.8.mo,S.2, „Fürst Lichnowsky und Sir Edward Grey"; DT, 8.8.ab,S.l 
(s.Anm.244); DT, 21.8.mo,S.lf, „Deutsch-englischer Depeschenwechsel vor dem Krieg"; DT, 
25.8.ab,S.2 (s.Anm.184). Auch der BLA schloß sich an. Ein Brief Riezlers an Hammann vom 19.8. 
berichtet über die Verärgerung des Kanzlers über BLA, 17.8., „Des Kaisers Konradin": „(...) wo dies 
saubere Blatt sich augenscheinlich bereits contra Diplomatie an die Militairs heranwirft." BA Pots
dam, Nl. Hammann, Nr.34, B1.4f. - Zum Konflikt um Lichnowsky vgl. auch Wolff, Tagebücher, S.84-
88(20./21.8.);HarryF. Young, Prince Lichnowsky and theGreat War, Athens 1977, S.130-135. 

247 NAZ, 21.8.,S.lf; auch in: Aktenstücke zum Kriegsausbruch, S.44-47. 
i48 Vgl. auch Karl Max Lichnowsky, Auf dem Wege zum Abgrund. Londoner Berichte, Erinnerun

gen und sonstige Schriften, 2 Bde., Dresden 1927, S.135: „In Berlin angekommen, sah ich sofort, daß 
ich zum Sündenbock für die Katastrophe gemacht werden sollte, die unsere Regierung im Gegensatz 
zu meinen Ratschlägen und Warnungen verschuldet, wenn auch nicht gewollt hatte. Von amtlicher 
Seite wurde geflissentlich verbreitet, ich hätte mich durch Sir Edward Grey täuschen lassen". 

Bereits in VZ, 19.8.ab,S. 1,,,Fürst Lichnowsky", wird der Botschafter gegen eine „gewisse Pres
se" in Schutz genommen. Nach Young, Prince Lichnowsky, S.132, stammte der Artikel von 
Lichnowsky selbst. Auf Bitten Lichnowskys erschien BT, 21.8.ab,S.lf, „Das Telegramm des Fürsten 
Lichnowsky"; vgl. Wolff, Tagebücher, S.84-88 (20./21.8.), zu Kontakten mit Lichnowsky. 

"50 Bethmann Hollweg untersagte Lichnowsky eine aktive Verteidigung; vgl. Young, Prince 
Lichnowsky, S.133. Zum allgemeinen Diskussionsverbot vgl. Mühsam, Wie wir belogen wurden, 
S.66 (Mitte September); in der Berliner Pressekonferenz sei die Weisung ausgegeben worden. 
,Angriffe gegen unsere im Ausland wirkenden Diplomaten sind während der Kriegsdauer nicht gestat
tet. Nach dem Kriege wird Zeit fur eine eingehende Kritik sein." 

251 Vgl. z.B. KV, 4.9.ab,S.l, ,,Kulturproben aus Frankreich": „Wenn auch die eigentlichen Ursa
chen zu diesem Weltkrieg vielleicht in anderen Ländern zu suchen sind, so hat doch Frankreich durch 
sein Geld die Möglichkeit gegeben, den Brand zu entfachen". 

252 Vgl. z.B. VZ, 3.9.mo,S.4, „Wer sind die Schuldigen?" 
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des Krieges darstellte253. Vereinzelt gab es auch Versuche, die deutsch-französi
sche Dimension des Krieges stärker herauszuheben und Frankreich die Haupt
schuld zuzumessen254. Dominant war allerdings die Vorstellung, daß Frankreich 
„in diesem Augenblick" den Krieg nicht gewollt habe255, und sei es nur, weil es 
militärisch noch nicht bereit war256. Rußland, so schien es, hatte Frankreich in den 
Krieg gezogen, das gleichsam Opfer seines eigenen gegen Deutschland gerichte
ten Bündnisses geworden war und nun zur „Strafe" für Serbien und Rußland 
Krieg fuhren mußte257. Häufig wurden Metaphern gebraucht, welche die Abhän
gigkeit Frankreichs veranschaulichten: Die Franzosen seien „Werkzeuge"258 und 
Poincaré ein „Vasall"259, Frankreich habe sich „in die politische Knechtschaft 
Rußlands begeben"260, es befinde sich „im sicheren Schlepptau" Petersburgs und 
Londons261. Im Hinblick auf das finanzielle Engagement in Rußland galt Frank
reich auch als „Gläubiger", der mit den Interessen des „schwer verschuldeten 
Rußlands" „verknüpft" ist262. 

Stimmen aus allen politischen Richtungen bekundeten hin und wieder sogar 
Verständnis für die französische Haltung: Die Franzosen bewiesen Bündnis
treue263, verteidigten bewußt ihr „Vaterland" - im Gegensatz zu den dumpfen 
russischen Massen, die nicht wußten, wofür sie kämpfen - und besaßen im 
„Revanchegedanken" „immerhin" eine „Idee"264. Frankreich war derjenige Geg
ner, dem gegenüber am wenigsten moralisches Überlegenheitsgefühl zur Geltung 
kam. Die geringere Belastung Frankreichs mit Kriegsverantwortung und das Be-

253 Vgl. z.B. KV, 5.8.mo,S.l, „Nach zwei Fronten": „Denn daß hinter allem der fanatische Revan
chedurst und die unbändige Großmannssucht Frankreichs steckt, ist gar keine Frage. Ohne das Bünd
nis mit Rußland, das von Frankreich gesucht worden ist, (...) ohne die Zusicherungen Frankreichs, 
würde Rußland gar nicht in der Lage gewesen sein, den europäischen Frieden zu stören. Und ohne die 
Hetzereien Frankreichs würde es das gar nicht gewagt haben." 

254 So etwa der rußlandfreundliche Otto Hoetzsch in NPZ, 9.8.mo,S. lf, „Frankreich und wir". 
255 NPZ, 5.8.mo, S.3, „Wie es in Paris zugeht"; ähnlich GD, 29.8.,S.620 (s.Anm.134). Delbrück 

ging sogar davon aus, daß die französische Regierung während der Krise den Frieden sichern wollte: 
PrJb, Sept., S.555 (s.Anm.178). 

256 Vgl. z.B. Haeckel, Englands Blutschuld, S.6. Allgemein zur Vorstellung militärischer Desorga
nisation in Frankreich vgl. z.B. DT, 10.8.,Bbl.,S.2, „Hinter der Kulissen des französischen Heeres". 

257 Vgl. z.B. AB, 3.8.,S.287, „Frankreichs Strafe": „(...) es gab sich aus falscher Ehrsucht in politi
sche Abhängigkeit von Rußland und England. Jetzt aber schreibt ihm die Weltgeschichte die Quittung 
- eine bittere, grausame Urkunde. (...) und nun gezwungen, aus so schmählichem Anlaß wider Willen 
einen Krieg zu fuhren". 

258 HE,4.8.,S.1(LA). 
259 VZ, 15.8.ab,S.l, „Der Zar als Bittsteller". 
260 HE,28.8.,S.l(s.Anm.l45). 
261 VZ, 19.8.mo,S.3 (s.Anm.136). 
262 Haeckel, Englands Blutschuld, S.6. 
263 Vgl. z.B. HE, 22.8.,S.l, „Der Entscheidung entgegen": „Mit einer Bündnistreue, die auch dann, 

wenn sie sich beim Gegner äußert, sympathisch berührt, haben die Franzosen auf sich genommen, was 
ihnen die Rechner in Petersburg und in London zuerteilten." 

264 Vgl. z.B. KöZ, 10.9.mi,S.l (s.Anm.211): Bei einer Abwägung der Kriegsschuld durch spätere 
Geschichtsschreibung werde es heißen, „Frankreich kämpfte immerhin fur eine Idee, wenn auch fur 
eine verrannte Idee". 
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wußtsein militärischer Überlegenheit fiihrten hingegen zu einer Haltung, die der 
belgische Botschafter Beyens treffend „commisération hypocrite" nannte265. 

Im deutschen Frankreichbild bestanden weiterhin ausgeprägte Diffe
renzierungen. Als nationalistisch und revanchistisch galt die Regierung, eine klei
ne „Kriegspartei", Poincaré und Teile der Presse266, das französischen Volk hin
gegen als friedfertig, wenig kriegsbegeistert und als Opfer seiner revanchistischen 
Politiker. Zumindest schien ein „tiefer Zwiespalt durch das Volk" zu gehen267. In 
der sozialdemokratischen Presse blieben zudem die französischen Sozialisten in 
einem günstigen Licht, der Vorwärts äußerte sogar Verständnis für die Entschei
dung zum Regierungseintritt268. Das Hamburger Echo übte gleichzeitig mit anti
kapitalistischer Färbung Kritik an den „maßgebenden französischen Politikern"269. 
Die „Spekulationen der Großfinanz", so hieß es Ende August, seien verantwort
lich für die „Sünde, daß die Republik sich mit dem Zarismus verbündete"270. 

Die konservative Presse und die katholische Kölnische Volkszeitung inten
sivierten die Vorstellung französischer Dekadenz zu einem Bild des „Verfalls" 
und der „sittlichen Zerfressenheit"271, während sie das französische Sen
dungsbewußtsein der „civilisation" ironisierten272. Andererseits ist bis in das kon
servative Lager ein Festhalten an positiven Urteilen über die kulturellen Leistun
gen Frankreichs festzustellen273. Betont wurde die Bedeutung französischer Kul
tur in der sozialdemokratischen Presse, insbesondere als diese Ende August und 
Anfang September einen maßvollen Frieden mit Frankreich forderte274. 

~65 Beyens, Deux années, S.262 (1.8.). Gerlach, Die große Zeit, S.75, spricht von „gnädigem Mit
leid". Von dieser Haltung geprägt ist auch Naumann, Deutschland und Frankreich. 

266 Vgl. z.B. Haeckel, Englands Blutschuld, S.6; HE, 29.8.,S.l, „Der Rückschlag der deutschen 
Siege in Frankreich". 

^ PrJb, Sept., S.561 (s.Anm. 178). Vgl. z.B. auch Wilamowitz-Moellendorff, Krieges Anfang, S.7: 
„Und das breite, gute Volk, die Arbeiter und Bauern - ich habe sie 1870 kennen gelernt -, sie haben 
diesen Krieg nicht gewollt. Hineingezwungen sind sie in ihn durch die dort herrschende Klasse, die 
Volks Verführer, die zum großen Teil ihre eigene Herrschaft damit aufrechtzuerhalten suchen." 

"68 Vo, 28.8.,S.l, „Sozialdemokratische Minister in Frankreich": „Unsere Genossen haben sich in 
der Stunde furchtbarer Gefahr der schweren Verantwortung nicht entzogen". Im HE fand sich keine 
klare Äußerung. 

269 HE,28.8.,S.l (s.Anm. 145). 
270 HE,29.8.,S.l (s.Anm.266). 
271 NPZ, 12.8.ab,S.2 (s.Anm.209); vgl. ebd: „In Frankreich ein Volk ohne religiösen Glauben, ohne 

Rechtssinn, ohne Scham und ohne Zucht. Eine Nation, die seit Jahrhunderten schon den traurigen 
Beruf erfüllt, den andern Völkern eine Lehrerin der sittlichen Frivolität zu sein. Ein Volk, das längst 
verlernt hat, vor Gott die Knie zu beugen; eine Nation der Eitelkeit und des Selbstbetruges, ein Land, 
dessen sogenannte schöne Literatur geradezu stinkt vor Unzucht." KV, 17.8.mi,S.2 (s.Anm. 179): „Die 
Franzosen bilden die Arrièregarde - ein Anzeichen des Verfalls." 

272 Vgl. z.B. KV, 4.8.ab,S.l, „Zu Gott, dem Herrn der Heerscharen!": „(...) die verkommenen 
' Kulturträger' des Westens". 

273 Vgl. z.B. Wilamowitz-Moellendorff, Krieges Anfang, S.7: „Gegenüber dem französischen Volke 
als unserem edelsten Gegner können wir am ehesten ein Empfinden der Gleichwertigkeit wohl auf
bringen." NPZ, 9.8.mo,S.lf (s.Anm.254): „(...) diese begabte Nation, die der Menschheit so vieles 
geleistet und leisten kann". 

274 Vgl. z.B. HE, 5.9.,S.l, „Frankreich und Rußland": „Wer wollte es bestreiten, daß Frankreich 
Großes für die Kultur geleistet hat? Wer möchte bestreiten, daß die Völkerfreiheit gerade von Frank-
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In der politischen Öffentlichkeit Deutschlands ging im Laufe des August der 
Konsens darüber verloren, welche gegnerische Macht als Hauptfeind zu betrach
ten sei. Mitte September hatten die antienglischen Tendenzen ein deutliches 
Übergewicht erlangt, während eine überwiegend linke Minderheit an der ur
sprünglichen Ausrichtung „Rußland" festhielt. Einzige wesentliche Gemeinsam
keit war die geringe Beachtung Frankreichs. Die unterschiedlichen Auffassungen 
traten sich - wie später noch zu zeigen sein wird - teilweise parallel zum ent
stehenden Dissens in der Kriegsziel- und Friedensfrage entgegen275. Insgesamt 
zeichnete sich allerdings weniger eine klare Polarisierung ab - dazu verliefen die 
Fronten im einzelnen zu kompliziert - als eine gereizte Zuspitzung der Negativkli
schees im jeweiligen „Hauptfeindbild". 

b. Dämonisierung oder Differenzierung? - Französisches Deutschlandbild 

Die französische Öffentlichkeit konzentrierte sich nach Kriegsbeginn nur auf eine 
feindliche Macht276. Österreich-Ungarn wurde, wenn überhaupt, nur noch als un
tergeordneter Komplize Deutschlands oder als Teil der „deux empires allemands" 
gesehen277. Das Konfliktpotential bei der Formierung von Feindbildern war daher 
im Vergleich zur deutschen Öffentlichkeit schon von der Ausgangslage her be
schränkt. 

Die extreme Negativentwicklung des bereits vor dem Krieg sehr ungünstigen, 
von Stereotypen der Aggressivität und der Stärke bestimmten Deutschlandbildes 
vollzog sich innerhalb weniger Tage auf breiter Front. Die Art und Weise, wie das 
Deutsche Reich die österreichisch-serbische Krise zur Auslösung des Krieges 
benutzt und wie es mit offenkundigen Unwahrheiten Frankreich den Krieg erklärt 
hatte278, galt als Ausdruck der Verlogenheit und Brutalität279. Der völker

reich aus ihre Verbreitung gefunden hat? Um so furchtbarer ist das Verhängnis, daß dieses Frankreich 

jetzt in greulicher Verblendung für russische Interessen, fur die Vernichtung deutscher Kultur, die der 

französischen parallel lief, in den blutigen Kampf eingetreten ist." Zu den Friedensforderungen vgl. 

unten S.398f. 
275 Vgl. v.a. unten S.404f. 
276 Zum Deutschlandbild im Ersten Weltkrieg vgl. jetzt auch die - relativ stark auf die Anfangspha

se eingehende - Skizze in Jeismann, Das Vaterland, S. 3 3 9-363. Ähnlich wie die vorliegende Darstel
lung betont Jeismann die Intensität der französischen Feindschaft, auch in verschiedenen Details zei
gen sich ähnliche Beurteilungen (s. z.B. Anm.324). Zur These einer Ethnisierung" der Feindschaft 
vgl. Anm.283. - Einzelne Bemerkungen zum Feindbild macht Becker, 1914, S.425-451, am Rande der 
Darstellung von „conceptions et limites" der „union sacrée". Im Hinblick auf die gesamte Kriegszeit 
instruktiv, doch nur auf Historiker beschränkt und ohne zeitliche Differenzierung: Gödde-Baumanns, 
Deutsche Geschichte, S.353-412. 

Vgl. zu ersterem z.B. LT, 11.8.,S. 1, „L'agression autrichienne": „L'Autriche, complice de 
l'Allemagne dans sa brutale agression contre l'Europe pour lui imposer la domination germanique 
(...)"; zu letzterem vgl. z.B. LI, 12.9.,S.211, „La guerre". 

Anzuführen ist v.a. die Behauptung, französische Flugzeuge hätten eine Eisenbahnstrecke bei 
Nürnberg bombardiert; vgl. oben S.215. 
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rechtswidrige Einfall in Luxemburg und Belgien und der vermeintliche Angriff auf 
Frankreich noch vor der Kriegserklärung sowie Meldungen von ersten Ge
walttaten gegen Zivilisten280 steigerten die Empörung. Gleichzeitig entstand der 
Eindruck eines blindwütigen Verhaltens. Die rücksichtslose Entfesselung des 
Krieges und die Mißachtung des Völkerrechts, die Deutschland vor aller Welt als 
Aggressor bloßstellte und die Zahl seiner Gegner vermehrte, schien nur noch 
durch „Wahnsinn" („folie"281), besinnungslosen Haß oder maßlosen, nach Erobe
rungen, Hegemonie oder gar Vernichtung Frankreichs strebenden „orgueil" er
klärbar282. 

Den Kern aller Dämonisierung bildete der Topos von der aggressiven deut
schen Barbarei. Grundlage war die traditionelle, im französischen Politik- und Ge
schichtsverständnis verankerte Gegenüberstellung von „civilisation" und 
„barbarie". Der 1870/71 hergestellte Bezug auf das Verhältnis zwischen Frank
reich und Deutschland hatte in der Vorkriegszeit, ohne allzu stark entwickelt zu 
sein, vor allem zur Kennzeichnung einer zivilisatorischen Kluft gedient283. Sofort 
mit Kriegsbeginn erfuhr die Kontrastierung weite Verbreitung, die drohende 
„Invasion" aus dem Osten und Berichte über die deutsche Kriegführung gaben 
dann immer wieder Anlaß zur Bekräftigung. Angemerkt sei, daß der innerhalb der 
Bevölkerung rasch vordringende Begriff „boche", dessen Semantik der Barbaren-
Thematik nahesteht, in der Presse noch so gut wie keine Verbreitung fand284. 

Stärker als die deutsche Unterscheidung zwischen „Kultur" und russischer 
„Barbarei", die eher als kulturelle Abstufung zu verstehen ist, gewannen „civili
sation" und „barbarie" bzw. „les Allemands" die Qualität eines absoluten Gegen-

2 9 Vgl. z.B. LF, 4.8.,S.l, Xa volonté de vaincre", zum Verhalten Deutschlands: „Jusqu'au bout, 
elle sera restée fidèle à ces deux mots qui résument son histoire et qu'elle serait digne d'avoir pour 
devise: duplicité d'abord, brutalité après." 

J80 Vgl. oben S.325. 
"81 Vgl. z.B. LH, 5.8.,S.2, „L'Allemagne se déshonore": „Poussés par une véritable folie de la vio

lence, les Allemands ont mis à l'exécution leur menace contre la Belgique." 
282 Vgl. z.B. LT, 6.9.,S.l, „Les deux races": „La race qui nous fait cette guerre d'extermination, et 

qui voudrait nous anéantir, n'a jamais dissimulé cet atroce dessein." Zu „orgueil" vgl. z.B. Zitat 
Anm.341. Vgl. auch Gödde-Baumanns, Deutsche Geschichte, S.361, zu den Kriegsschriften französi
scher Historiker, in denen „orgueil" das „meistgebrauchte Schlüsselwort aller Anschuldigungen gegen 
Deutschland" darstellt. Zum Stellenwert bereits vor 1870 vgl. Wenger, Preußen, S.230ff. 

" Vgl. auch oben S. 113; ebd. Anm.343 auch zur Geschichte des Begriffspaares. - Jeismann, Das 
Vaterland, S.339-363, betont den Gegensatz „barbarie"- „civilisation" nachdrücklich, wobei allerdings 
die von den Stereotypen der Vorkriegszeit abhängigen Konturen des Deutschlandbildes wenig expli
ziert werden. Die These einer sofort einsetzenden, von Jeismann v.a. völkisch-biologisch verstandenen, 
Ethnisierung" des Barbarenbegriffes, der fur die extreme Rechte zweifellos eine gewisse Berechti
gung hat, scheint mir insgesamt - zumindest im Hinblick auf die Anfangsphase des Krieges - überzo
gen. Auch faßt Jeismann den Begriff „race" wohl zu eng auf. Zum vielseitigen, oft auch umgangs
sprachlichen Begriffsgebrauch vgl. Grand Larousse de la langue française, Bd.6, Paris 1977, S.4829f; 
vgl. auch Schütz, Rassenideologien, S.125, sowie oben S.29, Anm.75, zu Le Bon. Seinen zeitlosen 
Charakter gewann der deutsche „Barbar" eher infolge des statischen und gleichzeitig integrativen 
französischen Geschichtsbewußtseins; vgl. hierzu auch unten S.378f. 

284 Beispiel in AF, 12.9.,S.l, „La perfection", wo Maurras ironisch von „MM. les Boches" spricht. 
Zur Neuheit des Begriffs, zur Verbreitung in der Bevölkerung und zur Semantik vgl. unten S.446f. 
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satzes, hinter dem letztlich die Vorstellung vom Kampf zwischen Gut und Böse 
stand285. Die Deutschen wurden zum Feind einer universell verstandenen 
„civilisation"286, sie kämpften „contre le monde entier"287, stellten sich durch ihre 
Verbrechen „au ban des nations"288 und entfesselten gegen sich eine „haine géné
rale"289. Dieses Bild vom deutschen „Weltfeind"290 wurde gefördert durch die 
französische Einbettung in ein breites Bündnis bei gleichzeitiger deutsch-öster
reichischer Isolation291. 

„La barbarie germanique" erschien häufig als statisches Phänomen. Am bedeu
tendsten war die vor allem in der Mitte und auf der Rechten erfolgende Gleichset
zung des deutschen Angriffs mit den „invasions barbares" der Spätantike292. Gele
gentlich war von Vandalen, öfter von Hunnen die Rede, meist aber blieben die 
historischen Bezüge im Allgemeinen. Nicht um den Vergleich mit einer konkreten 
historischen Situation ging es, sondern um eine exemplarische Analogie für den 
Einfall von Barbaren und für das Phänomen des „germanisme envahisseur"293. Bis 
zurück zu den Germanen des Tacitus hatte man es mit einer „éternelle nation bar
bare" zu tun294. Der Begriff des „ennemi héréditaire" blieb freilich selten295, seine 
Ausrichtung auf das französisch-deutsche Verhältnis war vermutlich zu eng für 
den universalen Kampf zwischen „civilisation" und „barbarie". 

In einer Eigenschaft, so eine besonders auf der Rechten verbreitete Annahme, 
unterschieden sich die nun zum Vorschein kommenden von den einstigen Bar
baren: Die „nouveaux barbares"296 gingen in ihrer Kriegführung mit methodischer 

285 In diesem Sinn auch Gödde-Baumanns, Deutsche Geschichte, S.400, zur Deutung des Kriegsge
schehens durch französische Historiker. 

8 Vgl. z.B. LR, 1.9.,S.l, „Le crime colossal": „Les Allemands sont les ennemis de la civilisation." 
ZumZivilisationsbegriffvgl. unten S.377f. 

287 Vgl. z.B. PP, 4.8.,S. 1 (LA); vgl. z.B. ähnlich LF, 9.8.,S. 1, „Et leur Empereur!" (Hanotaux): „(...) 
cette politique désespérée qui ameute contre elle l'univers". 

288 LF, 22.8.,S.2 (s.Anm.113); ähnlich z.B. AF, 24.8.,S.l, „La vermine du monde": „(...) puisqu'ils 
se mettent hors de l'humanité". 

289 Vgl. z.B. RDM, 15.8.,S.945-958, „Chronique de la quinzaine", hier S.950. 
290 Begriff nach Gollwitzer, Geschichte 2, S.71. 
* * Vgl. auch unten S.374 zum Selbstverständnis. 
292 Vgl. z.B. LF, 3.8.,S.l, „L'heure présente": „C'est la barbarie qui s'apprête à recouvrir et à 

étouffer l'Europe, comme le firent les premières invasions de l'Est sur le monde romain jusqu'au jour 
où elles furent écrasées aux Champs Catalauniques." Zu historischen Vergleichen vgl. auch unten 
S.379. 

293 LO, 29.8.,S.17ff, „Pourquoi l'Allemagne a voulu la guerre" (Wetterlé), hier S. 178; bezeichnend 
auch Aussagen wie PP, 4.8.,S.l (s.Anm.287): „(...) comme l'une de ces foules barbares du passé, qui 
se ruaient sur les peuples constitués, et qui ruinaient tout sur leur passage." 

294 LR, 3.8.,S.l, „Sus à la barbarie!"; vgl. z.B. auch AF, 15.8.,S.l, „La politique. La nature alle
mande" (Maurras): „(...) mal sacré de l'Allemagne éternelle". 

" 5 Vgl. z.B. LF, 6.8.,S.l, „Les sauvageries allemandes". 
296 LT, 3.8.,S. 1, „Vers la frontière". - Bei Clemenceau findet sich sogar ein Vergleich zugunsten der 

„alten" Barbaren; vgl. HL, 8.8., „Etat d'âme" (nach: Clemenceau, La France, S.107): „Les barbares 
des temps de la barbarie étaient des enfants de la nature". 
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und disziplinierter Brutalität vor297, ihre „férocité" gründete auf einer „base 
pédante et scientifique"298, sie hatten eine „barbarie durement organisée"299, ein 
„système 'Attila'" entwickelt300. Grundlegend war das Stereotyp vom methodi
schen Deutschen301, Greuelberichte aus Belgien und Nordfrankreich, vor allem die 
Zerstörung ganzer Ortschaften und die Erschießung von Zivilisten302, förderten 
diese Vorstellung. Zudem erinnerten einzelne Artikel an eine kriegstheoretische 
Publikation des General von der Goltz, die Härte gegenüber besetzten Gebieten 
als Mittel zur Verkürzung des Krieges bewertet hatte303. Die deutsche Kriegfüh
rung, „leur façon de faire la guerre" (vgl. Abb.3), schien demnach die Folge einer 
vom Generalstab zu verantwortenden Strategie304. Am weitesten ging die Action 
Française, die eine auf Verdrängung der ansässigen Bevölkerung zielende 
„méthode d'extermination progressive" unterstellte305. 

Als wesentlicher Faktor deutscher Stärke galt vor dem Krieg die demographi
sche Überlegenheit306. Die davon abhängige sozialdarwinistisch motivierte Phobie 
spielte auch fur die Vorstellung vom Einfall der Barbaren eine Rolle. Wie nach ei
nem Dammbruch schienen die barbarischen „Massen", die „hordes germaniques", 
gegen die zivilisierte Welt zu drängen307. Auch die durch Le Bon genährte bür
gerliche Sorge vor den zerstörerischen „foules" könnte hier zur Geltung gekom
men sein und zu einer Projektion innenpolitischer Ängste auf den äußeren Feind 
geführt haben308. 

Nur die sozialistische Presse mied den Begriff der deutschen „barbarie" oder 
schränkte ihn zumindest ein - etwa wenn ihn L'Humanité am 8. August allein auf 

297 Vgl. z.B. LO, 20.8.,S.189f, „Les Allemands et le droit des gens": „L'Allemand est brutal, c'est 
entendu; mais sa brutalité native est tenue en bride par une discipline extrêmement rigoureuse. (...) Ce 
qui caractérise ces épouvantables exécutions, c'est qu'elles ont toujours été accomplies par ordre, avec 
méthode, en vertu d'un système nettement formulé par les théoriciens et consciemment appliqué par 
les chefs." 

298 AF, 22.8.,S.l, „Leur férocité" (Daudet). Vgl. z.B. auch LC, 25.8.,S.726, „Chronique politique": 
„Quel vertige pousse donc leur armée à commettre de telles abominations? Elles sont d'autant plus 
graves qu'elles sont préméditées, accomplies avec une méthode 'scientifique'". 

299 Ebd. 
300 AF, 26.8.,S.l, „Le système 'Attila'" (Daudet). Vgl. auch AF, 30.8.,S.2, „Revue de la presse. Les 

barbares": „Attila est toujours Attila, mais il a fait de sa sauvagerie un système scientifique." 
. 301 Vgl.obenS.105f. 

302 Vgl. oben S.325. 
303 AF, 10.9.,S.l „Le poids de la réprobation" (Daudet), spricht von „préceptes d'extermination". 

Bezug genommen wird auf Colmar Freiherr von der Goltz, Krieg- und Heerfuhrung, 21901, S. 19f. 
304 Zum Vorwurf gegen den Generalstab vgl. z.B. LF, 23.8.,S.l, „La méthode allemande": „Par 

conséquent, semer l'épouvante et l'horreur pour récolter la paix, telle est l'idée fondamentale du grand 
état-major allemande." 

305 AF,26.8.,S.l (s.Anm.300). 
306 Vgl. oben S. 105. 
307 Vgl. z.B. PP, 4.8.,S.l (s.Anm.287); LF, 6.8.,S.l, „Le premier choc": „(...) l'irruption des for

midables hordes germaines". 
308 Bei Le Bon selbst finden sich Verbindungen zwischen „foule" und „barbarie" ebenso wie der 

Gegensatz zu „civilisation"; vgl. z.B. Le Bon, La psychologie, S. 133, 136. Zur „Massenpsychologie" 
vgl. oben S.29f. 

http://Vgl.obenS.105f
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LEUR FAÇON DE FAIRE LA GUERRE 
Dessin de GEORGES SCOTT. 

Abb.3: „Leur façon de faire la guerre" (L 'Illustration, 29.8.1914, S. 165) 
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das Herrschergeschlecht der Hohenzollern bezog und sich so dem alten revolutio
nären Barbarenbegriff annäherte309. Implizit war die Gegenüberstellung 
„civilisation" - „barbarie" ohnehin präsent, da auch in den sozialistischen Blättern 
gelegentlich eine Identifikation des französischen Kampfes mit dem Interesse der 
„civilisation" stattfand310. 

Charakteristisch war auch das Bild des „colosse" oder des Ungeheuers. Mehre
re Aspekte ließen sich damit verdeutlichen: Die barbarische Wildheit der „bête 
germanique"311 kennt nur den Gebrauch der brutalen „force" und setzt sich über 
jedes Recht hinweg. Der „colosse formidable" stellt einen starken Gegner dar, der 
äußerste Anstrengungen verlangt312. Die Art des deutschen Kriegsbeginns deutete 
darauf hin, daß der Koloß vom Wahnsinn ergriffen ist und nun in einer „rage de 
cyclope"313 tobt - eine Annahme, welche die Stärke des Gegners relativierte. Oh
nehin zeigte das Bild vom „colosse" auch eine Schwäche: Der Riese galt als 
schwerfällig und schien wie Goliath von einem David besiegbar314. 

Der Steigerung negativer entsprach der Abbau positiver Elemente im Deutsch
landbild. Bereits angesprochen wurde, daß die vor dem Krieg ambivalente Vor
stellung vom methodischen Deutschen einging in eine spezifische Definition des 
„neuen" Barbaren315. Das Stereotyp vom erfolgreichen Deutschland fand sich nur 
noch in einzelnen, auf die Vergangenheit bezogenen Andeutungen und diente da
zu, die Unterschiede zwischen 1914 und 1870/71 zu markieren. So stellte die 
Revue des Deux Mondes eine negative Veränderung im deutschen Nationalcha
rakter fest, insbesondere einen Verlust an „civilisation" sowie an ökonomischem 
und militärischem Geschick, und kam zu dem Urteil: „un abîme entre l'âme al
lemande de jadis et celle d'aujourd'hui"316. Die Revue des Deux Mondes und 
L'Humanité gingen sogar so weit, als Kontrast zur primitiven Brutalität seiner 
„épigones" auf das diplomatische Geschick Bismarcks hinzuweisen^17. 

LH, 8.8.,S. 1, „A la manière... des Hohenzollern!": „(...) nous ne disons pas l'Allemagne, mais le 
Hohenzollern - et vous trouverez la barbarie sans délicatesse et sans tact." 

310 Vgl. z.B. LH, 23.8.,S. 1, „Pour la civilisation". 
311 AF,4.9.,S.l,„L'Etat-brigand". 

Zitat aus: LF, 12.9.,S.l, „Vers la victoire": „C'est un colosse formidable que nous avons entre
pris d'abattre." 

313 AF, 5.8.,S.l, „Rage de cyclope"; vgl. zur Vorstellung des unkontrollierten Tobens z.B. auch 
BdA, 16.8., ,A ceux qui se battent" (Lavisse): „Il (= „le colosse d'Allemagne"; Th.R.) semble n'avoir 
rien prévu: comme un homme ivre, il se heurte à des obstacles à droite et à gauche, il s'étonne et il crie 
sa colère." (Nach: Histoire de la guerre, S. 12). 

314 Vgl. z.B. LF, 31.8.,S.l, „En plein miracle", zum belgischen Widerstand: „La fronde de David 
arrêta l'élan de Goliath." 

315 Vgl. oben S.347f. 
316 RDM, 15.9.,S.233-243, „L'âme allemande analysée et jugée par les Allemands", hier S.242. 
317 LH, 5.8.,S.2 (s.Anm.281): „Les épigones de Bismarck croient suivre l'exemple de leur maître. 

En réalité, ils agissent en mégalomanes qui auraient perdu toute notion des choses et des circonstan
ces. Leur attitude de brutalité folle ne tient aucun compte des considérations les plus élémentaires"; 
RDM, 1.9.,S.49-61, „Choses d'Allemagne. Deux méthodes diplomatiques", hier S.49: „Entre les 
méthodes du gouvernement allemand d'aujourd'hui et les méthodes bismarckiennes, il y a toute la 
différence de la diplomatie la plus habile à la plus simple brutalité". 



Feindbilder 351 

Auch die relativ positiven Züge im Bild des deutschen Kaisers'18 verschwanden. 
Teilweise sind Versuche erkennbar, die Differenz zwischen den bisherigen Vor
stellungen und der neuen Situation unter Beibehaltung des früheren Urteils zu 
überbrücken: Es gab Spekulationen über den Ausbruch von Wahnsinn, über eine 
allmähliche Wandlung unter dem Einfluß von Militärs und Alldeutschen oder über 
eine Resignation als „Gefangener" der „Kriegspartei" um den Kronprinzen"19. Am 
einfachsten aber war die Annahme, Wilhelm II. habe nun die Maske fallen las
sen'20. Innerhalb weniger Tage wandelte sich der deutsche Herrscher vom Hoff-
nungsträger für den Erhalt des Friedens zum Symbol blutrünstigen Größenwahns. 
Presse sowie Flugschriften mit satirischen Testamenten des Kaisers'21 erfanden 
die verschiedensten Beinamen, die Wilhelm II. lächerlich machten, kriminalisierten 
oder als Ungeheuer darstellten: „Guillaume le sanguinaire et l'histrion", 
„Guillaume le fourbe", „fou impérial", „ogre" oder „monstre"'22. Aus katholischer 
Perspektive erkannte Le Figaro, gestützt auf alte Prophezeiungen, gar den An
tichrist32'. Vor allem aber wurde der Kaiser zum „chef des barbares", zum „Hun 
berlinois" oder zum „Attila moderne"324. 

Erklärbar ist diese Entwicklung zunächst als Verlangen nach Personalisierung 
des Feindbildes. Die Dämonisierung Deutschlands, aber auch ein befreiender 
Spott konzentrierten sich immer wieder auf die Person Wilhelms II. Bedeutsam 
war - analog zur Englandfeindschaft bisher anglophiler Kreise in Deutschland - si
cher auch ein durch Enttäuschung bedingtes Umschlagen von relativ positiver zu 

318 Vgl. oben S. 112. 
319 Vgl. z.B. RDM, 15.8.,S.947f. (s.Anm.289): „Cette idée qu'on avait de lui n'était peut-être pas 

inexacte jusqu'à ces derniers temps, mais les hommes changent avec les circonstances (...). On était 
parvenu à le convaincre que la guerre était nécessaire"; LF, 9.8.,S. 1 (s.Anm.287): „Entend-il dénoncer, 
au-dessus des murs de sa prison, l'étreinte de ce parti de la guerre qui a pour chef son fils et qui 
menace de l'expulser du trône?" 

320 Vgl. z.B. LT, 13.8.,S.l, „La fin du rêve monstrueux": „Il a dépouillé son déguisement d'artiste, 
d'homme affable, de bon apôtre. Le reître réapparait." 

321 Vgl. z.B. Testament officiel et dernières volontés de Guillaume Fégorgeur, Orléans 1914 
(Flugblatt); BN Paris, Fol Lb57 18395; a.a.O. weitere „Testamente". 

32~ Zitate aus FM, 6./7.9.,S.l, „De Frédéric II à Guillaume II et demie"; LF, 6.8.,S.l, „Guillaume le 
fourbe"; LF, 31.8.,S.l (s.Anm.314); LF, 26.8.,S.l, „Le monstre". Die in Anm.321 erwähnten satiri
schen Testamente geben Wilhelm II. u.a. folgende Beinamen: „Guillaume-la-honte. Empereur des 
brutes et des bandits", „Guillaume le Pirate", „Guillaume le bandit". 

323 LF, 10.9.,S.l, „L'Antéchrist" 
324 Zitate z.B. in Delécraz, 1914, S.311 (Reproduktion eines Flugblattes); LF, 26.8.,S.l 

(s.Anm.322); LF, 3.8.,S.l (s.Anm.292); zum Beinamen Attila vgl. z.B. auch LH, 7.8.,S.l, JDeux 
proclamations des envahisseurs". Vgl. auch Jeismann, Das Vaterland, S.346f. - Eine Wurzel lag auch 
in der „Hunnenrede" Wilhelms II. im Jahr 1900; Erinnerung z.B. in LC, 25.8.,S.726f. (s.Anm.298): 
„(...) et l'on songe à l'horrible mot d'ordre donné par Guillaume II lui-même à son armée partant pour 
la Chine: 'Pas de prisonniers!'" - Zur älteren innenpolitischen Bedeutung von „Attila moderne" und 
ähnlicher Wendungen vgl. Michel, „Barbarie", S. 10. 
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extrem negativer Bewertung325. Daneben dürfte auch die im überwiegenden Teil 
der Presse ausgeprägte „freiheitliche" Sinngebung des Krieges, verbunden mit 
einer Gegenüberstellung von französischer Demokratie und tyrannischer deut
scher Monarchie326, eine Rolle gespielt haben. 

Abweichungen vom Negativbild des Kaisers sind besonders an den Rändern des 
politischen Spektrums festzustellen. So ist auffallend, daß die Action Française 
keine spezifische Polemik gegen Wilhelm II. entwickelte, was wohl einerseits mit 
der monarchistischen Grundhaltung des Blattes, andererseits mit dem ausgeprägt 
„integralen" Charakter des hier gezeichneten Deutschlandbildes327 zusammenhing. 
Eine seltene Variante im Kaiserbild war der vereinzelt in La Guerre Sociale und 
sogar im Temps zu findende Vergleich mit Napoleon I.328. In doppelter Hinsicht 
ließ sich daraus Hoffnung fur die Gegenwart schöpfen: Wie Napoleon würde Wil
helm am Widerstand „Europas" scheitern, zudem besaß der deutsche Kaiser nicht 
das Format des einstigen französischen. Eine Karikatur in La Guerre Sociale zeigt 
Wilhelm II. unter einem viel zu großen Napoleonhut329. Das Herauslösen des Kai
serbildes aus seinem nationalen Kontext und der Bezug auf ein allgemeines Phä
nomen imperialen Größenwahns und Hegemonialstrebens hatten jedoch in der üb
rigen Öffentlichkeit keine Chance und blieben auch in den genannten Presseorga
nen auf die ersten beiden Kriegswochen beschränkt. 

Die dem „deux Allemagnes"-Konzept zugehörige, doch schon in der Vor
kriegszeit nur noch selten anzutreffende positive Bewertung deutscher Kultur 
diente nach Kriegsbeginn teilweise der rhetorischen Kontrastierung. So hoffte der 
Figaro noch schwach auf eine Gegenreaktion des kulturellen gegen das 
„barbarische" Deutschland330, und auch die Klage des Komponisten Camille 
Saint-Saëns im Petit Parisien scheint einen Funken Hoffnung zu enthalten: „Où 
es-tu, Allemagne de Beethoven, de Haydn, de Mozart, de Schumann, de Schu
bert, que nous avons tant aimée?"331 Meist aber wurde die „fameuse culture"332 

nur als oberflächlicher Lack333 oder als Verhüllung des wahren Kerns begriffen: 

325 Vgl. z.B. RDM, 15.8.,S.947 (s.Anm.289); LC, 10.8.,S.560, „Chronique politique". Vgl. auch 
Schoen, Erlebtes, S.181f. : „Um so mehr schäumte die Wut gegen den Kaiser auf, als nicht wenige 
Franzosen sich in dem Gedanken gefallen hatten, ihn als einen starken Hort des Friedens zu verehren 
und sich nun in einer Weise getäuscht sahen, die ihrer Eigenliebe unerträglich schien." 

326 Vgl. unten S.376f. 
327 Vgl. unten S.354f. 
328 GS, 7.8.,S.l, „Sur la route de Jemmapes"; GS, 15.8.,S.l, „Megalomanie"; LT, 6.8.,S.l, „Cent 

ans après". 
329 GS, 15.8.,S.l(s.Anm.328). 
330 LF, 11.8.,S.l, „L'atrocité": „On peut se demander alors si l'Allemagne des rêveurs et des écri

vains, des musiciens romantiques et des blondes Dorothées est devenue barbare dans toute sa profon
deur." Der Artikel hofft, daß „quelques portions intactes" geblieben seien. 

331 PP, 12.8.,S. 1, „Pour la guerre de délivrance". 
332 Vgl. z.B. LR, 3.8.,S. 1 (s.Anm.294): „Toute sa fameuse culture aboutit à une gigantesque entre

prise de rapine et de sang." 
333 Vgl. z.B. RDM, 15.8.,S.946 (s.Anm.289): „Le mince vernis de civilisation qui recouvrait, 

d'ailleurs assez mal, sa barbarie foncière s'est effrité." 
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„Les voiles tombent. Lohengrin apparaît Ysengrin, le loup, la bête stupide et san
guinaire de nos vieux romans. """4 Zum Vorschein kam der barbarische „fond de 
leur nature"335. Befördert wurde dieser Prozeß durch die Berichte über die deut
sche Kriegführung336 und das Engagement deutscher Intellektueller für den 
Krieg337. Die Action Française steigerte die Demaskierung zum Exorzismus, in
dem sie die künstlerische und philosophische Vergangenheit Deutschlands, insbe
sondere die Symbolfiguren Heine, Kant und Wagner, in die Dämonisierung einbe
zog und eine radikale Ächtung forderte338. Den umgekehrten Weg ging ein Arti
kel des Figaro, der die „grands poètes" Deutschlands aus ihrer Nation löste und 
behauptete, diese hätten beim Schreiben nicht „en Allemands" gedacht339. 

In einem Punkt lief dem Abbau positiver Akzente ein Bemühen um neue Diffe
renzierung entgegen - was sofort Anlaß zu einer öffentlichen Kontroverse gab. 
Auf der sozialistischen und radikalen Linken, gelegentlich auch darüber hinaus, 
unterschied man zwischen Volk und Führung bzw. politischem System. Verant
wortlich für den Krieg und Gegner Frankreichs waren in dieser Perspektive der 
Kaiser, der Kronprinz, die Hohenzollern, die „Kriegspartei", die Junker („ho
bereaux"), eine feudale Kaste oder der preußisch-deutsche Militarismus und Im
perialismus340. Das deutsche Volk stand den Machtträumen der Elite fern'41, wur
de belogen und widerwillig in den Krieg gezwungen'42. Da sich hieraus auf Unei-

334 LF, 22.8.,S.l, „Les voiles tombent". 
335 LT, 1.9.,S.2,„La Belgique envahie". 
336 Vgl. z.B. LI, 29.8.,S. 165, „Leur façon de faire la guerre" (vgl. auch oben S.349 zugehörige 

Abb.): „Y a-t-il deux Allemagnes, dont l'une - celle des savants, des penseurs et des braves gens -
assiste, impuissante et terrifiée, aux crimes de l'autre? Ou doit-on croire qu'au fond de toutes ces âmes 
germaines dormait le vieil instinct de barbarie que l'affolement du péril vient de réveiller?" 

337 Vgl. z.B. LF, 7.9.,S.2, „Illusions perdues": „(...) aujourd'hui qu'il est trop manifeste que 
l'Allemagne intellectuelle, scientifique, artistique se glorifie de partager avec l'Allemagne officielle et 
militaire la responsabilité des attentats qui la déshonorent." Zur Empörung französischer Historiker 
über die deutsche Intelligenz vgl. fur die Folgezeit Gödde-Baumanns, Deutsche Geschichte, S.404ff. 

338 Vgl. v.a. AF, 26.8.,S.l (s.Anm.300): Kant und Wagner werden als „bénéficiaire(s) intellectu-
el(s)" des Friedens von Frankfurt attackiert; AF, 6.9.,S.l, „La résistance intellectuelle" (Daudet): „(...) 
nous devons prendre la ferme résolution de mépriser et de traquer désormais la pensée allemande sous 
toutes ses formes." Angeklagt werden v.a. Kant, Wagner und Heine. - Auch auf andere Blätter der 
Rechten griff diese Tendenz über. So forderte das EdP am 31.8. einen Bovkott Wagners; vgl. Becker, 
1914, S.443. 

339 Vgl. LF, 22.8.,S.l (vgl. Anm.334): „Aussi bien leurs grands poètes, s'ils écrivaient, ne pen
saient pas en Allemands: quelques-uns de leurs meilleurs génies l'ont reconnu." 

340 Vgl. z.B. LH, 12.8.,S. 1, „Les soldats de la République": „Ce n'est pas contre le peuple allemand 
que sont tournées nos forces, mais contre la caste des féodaux de Prusse"; vgl. auch Anm.510. 

341 Vgl. z.B. LO, 8.-22.8.,S.170ff„ „Le peuple allemand et la guerre", hier S.172: „L'élite alleman
de se bat pour une 'religion' étroite et dure, pour un rêve d'orgueil et de puissance qui lui inspire un 
enthousiasme fanatique, mais peu susceptible de diffusion et dont l'emprise sur l'âme de la foule ne 
peut pas être très forte." 

342 Zur Vorstellung von der Täuschung vgl. z.B. LT, 17.8.,S.3, „Comment on trompe le peuple al
lemand". Eine besondere Rolle spielten letzte Korrespondentenberichte und später einzelne Berichte 
aus Drittstaaten: Vgl. LT, 4.8.,S2, „A Allemagne"; LT, 5.8.,S2, „De Berlin à Paris par Londres"; LT, 
8.8,S.2, „En Allemagne" (nach Daily Telegraph, New York); LH, 17.8.,S.l, „Le peuple et la guerre" 
(nach einem Augenzeugen, der aus Berlin nach London gekommen war). 
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nigkeit und schlechte Kampfmoral schließen ließ, fanden derartige Annahmen 
auch außerhalb der sozialistischen Blätter Resonanz. Die deutschen Soldaten, so 
war teilweise zu lesen, zogen ohne Begeisterung in den Krieg, ohne zu wissen, 
wofür sie kämpften, oder gar im Bewußtsein des eigenen Unrechts343. Dazu paßte 
die in der Presse verbreitete angebliche Äußerung eines Kriegsgefangenen, 
Deutschland führe einen „guerre des officiers"344. 

Im Gegensatz zu diesen Vorstellungen stand die pauschalisierende Barbaren-
und Ungeheuermetaphorik, welche die Entwicklung eines „integralen" Feindbildes 
zumindest indirekt förderte. Darüber hinaus arbeitete ein Teil der Presse auch 
explizit an einer umfassenden Negativbewertung Deutschlands. Dies gilt ver
einzelt, doch mit steigender Tendenz für Zeitungen des „gemäßigten" Republika
nismus, vor allem aber für die Action Française. Zum einen wandte sich das 
„Organ des integralen Nationalismus" gegen alle Unterscheidungen zwischen 
Preußen und anderen deutschen „nations"345. Zum anderen, und dies stand im 
Vordergrund, betrieb das Blatt in Reaktion auf die geschilderten Dif
ferenzierungen und parallel zu einer ersten Offensive in der Kriegszielfrage346 seit 
Mitte August eine Kampagne gegen die „thèse du 'bon peuple allemand', entraîné 
malgré lui dans cette guerre par ses méchants chefs"347, und gegen den „mythe 
d'une Allemagne idyllique et amie de la paix, menée par quelques méchants impé
rialistes"348. Die Action Française hielt derartige Einschätzungen für naiv und 
illusionär und sah in ihnen das Fortwirken eines romantischen Deutschlandbildes -
„une survivance des folies de Michelet"349. 

Die Deutschen in ihrer Gesamtheit waren, so zeigte das „integrale" Feindbild, 
erfüllt von Haß gegen Frankreich, brutal, machtbesessen und hochmütig, „un 
peuple affolé de domination brutale et d'orgueil entêté", wie es bereits am 4. Au
gust im Figaro hieß350. Der Krieg war von allen gewollt, er war ein Krieg des 
deutschen Volkes351, und er entfachte allgemeine Kriegsbegeisterung352. Die 
Greuelberichte dokumentierten nicht allein eine von der militärischen Führung zu 
verantwortende Systematik des Terrors353, sondern auch die „instincts déchaînés" 

4 Vgl. z.B. PP, 5.8.,S.l, „La coalition contre l'Allemagne": „(...) ses soldats marchent, dit-on, sans 
enthousiasme, parce qu'ils ont perçu l'illégitimité de la cause défendue." 

344 Vgl. z.B. GS, 15.8.,S.2, „Traîné à la guerre"; LO, 8.-22.8.,S.172 (s.Anm.341). 
345 Vgl. z.B. AF, 9.9.,S.l, „La politique" (Maurras): „(...) ces nations toujours semblables à elles-

mêmes, que l'hégémonie fût aux Prussiens, aux Saxons, aux Autrichiens (...) toujours précipitées par 
leur nature dans le crime le plus naturellement haï de l'homme civilisé, à savoir le crime d'excès". 

346 Vgl. unten S.413f. 
347 AF, 31.8.,S. 1, „Le bon peuple allemand". 
348 AF,26.8.,S.l(s.Anm.300). 
349 AF, 22.8.,S.l (s.Anm.298). 
350 LF,4.8.,S.l(s.Anm.279). 

AF, 25.8.,S.l, „Opinions primaires" (Daudet): „Cette guerre est celle du peuple allemand, elle 
est voulue par tout le peuple allemand, avide d'expansion et de conquête." 

352 Vgl. z.B. AF, 31.8.,S.l (s.Anm.347). 
353 Vgl. z.B. AF, 16.8.,S2, „Revue de la presse. La nature allemande". 
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der Soldaten354. Auch das Spionagethema ließ sich in diesem Zusammenhang an
fuhren. Jeder Deutsche, so behauptete Le Figaro, habe es unabhängig von der 
Gesellschaftsschicht als Pflicht und Ehre aufgefaßt, immer und überall als Spion 
tätig zu sein355. In der Action Française bekräftigte Daudet die Behauptungen der 
„Avant-guerre"-Kampagne und führte zahlreiche Pressestimmen an, die sich seit 
Kriegsbeginn seinen Auffassungen angeschlossen hatten356. 

Zwei Erklärungen stützten das homogen negative Bild. Manche Zeitungen 
zielten auf die obrigkeitsstaatliche Sozialisierung, insbesondere auf die Wirkung 
nationalistischer Propaganda und des deutschen Erziehungssystems. Der Kaiser, 
so Le Figaro am 31. August, „a dressé un peuple brutal et servile au sang, comme 
on dresse les chiens."357 In der Action Française, vereinzelt auch darüber hinaus, 
gab es einen rassenideologischen Ansatz: Deutschland bewies sich als „race de 
proie"358, ausgestattet mit einer „brutalité native", einem „tempérament féroce" 
und den „instincts les plus haïssables"359. Die Action Française erkannte in diesem 
Zusammenhang eine grundsätzliche Unterlegenheit der „race allemande" und sah 
die Deutschen seit jeher unfähig zum maßvollen Umgang mit der Macht. Ein „dé
lire et vertige de la puissance" habe alle bisherigen „dominations tudesques" zer
stört360, die „traits constants" der Maßlosigkeit seien unter sächsischen und staufi
schen Kaisern sowie unter Karl V. und seinen Nachfolgern die Ursache für das 
Scheitern der bisherigen „trois 'unités' de l'Allemagne" gewesen361. Nicht zuletzt 
die „manœuvres suicides", mit denen es den Krieg begann, sprachen dafür, daß 
auch das gegenwärtige Deutsche Reich scheitern werde362. 

Eine innenpolitisch bedeutsame Frage innerhalb der Diskussion um eine Diffe
renzierung zwischen Volk und Führung bildete die Beurteilung der Sozialdemo
kratie. Das Thema wurde vor allem Mitte August erörtert, nachdem auf dem 
Umweg über Belgien eine Übersetzung von Haases Reichstagsrede in die franzö
sische Öffentlichkeit gelangt war363. Die sozialistischen Zeitungen versuchten - im 

354 LT, 1.9.,S.2 (s.Anm.335): „Et là encore, les chefs ont agi sous leur pleine responsabilité comme 
les soldats ont agi dans toute la bestialité de leurs instincts déchaînés." 

355 LF, 11.9.,S.2,„Le boycottage général". 
356 Vgl. z.B. AF, 25.8.,S.2, „L" Avant-Guerre' confirmée". 
357 LF, 31.8.,S.l (s.Anm.314). Vgl. z.B. auchLO, 29.8.,S.177 (s.Anm.293). 
358 AF, 25.8.,S.l (s.Anm.351). Vgl. z.B. auch LT, 4.8.,S.l, „La guerre européenne": „(...) une na

tion de proie". - Zum Begriff,/ace" vgl. Anm.276. 
359 LO, 20.8..S.189 (s.Anm.297); AF, 22.8.,S.l (s.Anm.298); LT, 1.9.,S.2 (s.Anm.335). 
360 AF, 13.8.,S.l,,,Le fédérateur allemand" (Maurras). 
361 AF, 7.9.,S.l, „Les trois 'unités' de l'Allemagne" (Dimier): Genannt werden „les ambitions sans 

frein, l'avidité des résultats, le mépris fiévreux de l'attente, l'absence de modération, de discrétion, de 
patience et de raison, traits d'infériorité de sa race." 

362 Vgl. AF, 13.8..S.1 (s.Anm.360). 
363 Vgl. oben S.298 zum Weg. 
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Einklang mit dem Festhalten an internationalistischen Bekenntnissen364 - einer 
Einbeziehung der Sozialdemokratie in ein umfassendes Negativbild entgegen
zuwirken. L "Humanité erkannte in einer Formulierung Haases eine Distanzierung 
von der deutschen Politik365, Hervé suchte in La Guerre Sociale Verständnis für 
die Lage der Sozialdemokratie zu wecken, wies auf unzureichende und falsche In
formationen und die Furcht vor Rußland hin und billigte den deutschen Soziali
sten die grundsätzliche Berechtigung zu, „leur patrie" zu verteidigen366. Große 
Hoffnung setzte Hervé auf eine deutsche Revolution und eine nachfolgende in
nerdeutsche Abrechnung mit den Kriegsverantwortlichen367. Führend in der Bela
stung der Sozialdemokratie waren die Action Française und der Temps, die je
weils den patriotischen Eifer der Sozialdemokraten betonten. Vor allem der 
Temps richtete sich auch an die französischen Sozialisten und hielt ihnen mehrfach 
das Scheitern der Internationale vor368. Die Action Française trat mit Nachdruck 
allen Hoffnungen auf eine deutsche Republik und eine deutsche Revolution ent
gegen369. Käme es soweit, so hieß es Ende August, würde sich die „attitude pa
triote et militariste" nur noch steigern370. 

Letztlich festigte sich während der ersten Kriegswochen in der politischen Öf
fentlichkeit Frankreichs ein umfassendes und intensives Feindbild von Deutsch
land, wobei sich die vor dem Krieg verbreiteten negativen Vorstellungen zuspitz
ten und die positiven Akzente weitgehend verschwanden. Der schillernde Begriff 
der „barbarie" - mit Kriegsbeginn sofort präsent und im Laufe des August durch 
die Wahrnehmung der Kriegsereignisse nachdrücklich bestätigt - bot unterschied
lichen politischen Traditionen ein gemeinsames Schlagwort zur Kennzeichnung 
des Feindes. Je nach politischem Lager waren nur die Akzente anders gesetzt. 
Gegenläufige Tendenzen einer „integralen" Dämonisierung und einer gewissen 
Differenzierung zwischen Volk und Führung standen sich zwar seit Mitte August 
gegenüber und förderten das Wiederaufkommen interner Kontroversen, sie waren 
aber keine ernsthafte Bedrohung für den grundlegenden Kriegskonsens. 

364 Vgl. z.B. LH, 12.8.,S.l (s.Anm.340): „(...) nous voyons en eux (= deutsche Proletarier; Th.R.) 
des hommes appartenant à la même classe, voués à la même misère et soumis à la même fatalité que 
nous." GS, 13.9.,S. 1, „Sur la mort d'un ami allemand", zum Tode des Sozialdemokraten Frank. 

Vgl. LH, 13.8 ,S. 1, „Les socialistes allemands et la guerre"; dabei stützte sich LH auf eine Deu
tung in LF, 12.8.,S. 1, „Malgré eux". 

GS, 13.8.,S.l, „Les socialistes allemands". 
367 Vgl. z.B. ebd: „Quatre millions et demi de socialistes attendent leurs gouvernants à la première 

grande défaite. Ce jour-là, il y aura des juges à Berlin." Ähnliche Hoffnungen klangen vereinzelt auch 
außerhalb des sozialistischen Lagers an; vgl. PP, 5.8.,S.l (s.Anm.343). 

368 Vgl. z.B. LT, 13.8.,S.l (s.Anm.320); zu den deutschen Sozialisten heißt es u.a.: „Qu'ils cessent 
de parler de leurs 'frères français'. Car c'est ainsi que Caïn devrait parler de son frère Abel." 

369 Vgl. auch unten S.413 im Kontext der Kriegszielfrage. 
370 AF,25.8.,S.l(s.Anm.351). 
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3. Nationales Selbstverständnis und Sinn des Krieges 

Ausgehend von der Vorstellung reiner Verteidigung suchte man in der politischen 
Öffentlichkeit Deutschlands und Frankreichs nach einem weitergespannten Sinn 
des Krieges und damit auch nach einem grundlegenden Selbstverständnis im 
Krieg. Dieses eng mit der Formierung von Feindbildern verbundene und meist von 
nationalistischem Eifer getragene Bemühen wurde durch verschiedene Umstände 
intensiviert: Ein ausgeprägtes Geschichtsbewußtsein verlangte nach historischem 
Vergleich und historischer Einordnung. Vor allem in der Mitte und auf der Linken 
ist in beiden Staaten ein durch die erwartete Dimension des Krieges ausgeübter 
Legitimationsdruck spürbar. Nicht selten war während der ersten Augusttage 
davon die Rede, daß die Geschichte einen derartigen Kampf noch nicht gesehen 
habe371 oder daß eine nie dagewesene „Katastrophe" stattfinde372. Auch die in der 
Vorkriegszeit veränderten Bewertungen des Krieges forderten die Aufladung mit 
Sinn, sei es als Rechtfertigung gegenüber einer pazifistischen Infragestellung, sei 
es im Aufgreifen sozialdarwinistischer oder bellizistischer Erklärungen. Schließ
lich ist zu berücksichtigen, daß vor dem Krieg sowohl in der deutschen als auch in 
der französischen Öffentlichkeit ein erhebliches Verlangen nach außenpolitischer 
Veränderung bestand. Unabhängig von der Prämisse „Verteidigungskrieg" schuf 
der Kriegsbeginn fur das Streben nach „Weltgeltung" wie fur die auf Elsaß-
Lothringen gerichteten Hoffnungen eine neue Lage. Die allgemeine Sinngebung 
wurde so zur Basis fur die Formulierung konkreter Kriegsziele. 

Insgesamt bieten die Aussagen von Presse und Publizistik ein vielfältiges und 
im Detail meist unscharfes Bild. Die sich überstürzenden Ereignisse ließen für ge
dankliche Ordnung wenig Zeit. Bei entsprechender Generalisierung wird aller
dings deutlich, daß auf beiden Seiten nur ein begrenztes Reservoir grundlegender 
Vorstellungen vorhanden war. Zur groben Differenzierung dienen im folgenden 
zwei Kategorien: Eine „äußere" Sinngebung suchte zu bestimmen, um welche 
allgemeinen Ziele - defensiv oder auch offensiv - gekämpft wurde. Sie umfaßte 
sowohl nationale, auf das Schicksal des eigenen Nationalstaates gerichtete, als 
auch universelle, auf den Kampf im Dienste der Menschheit bezogene und von na
tionalem Sendungsbewußtsein getragene Elemente. Mit „innerer" Sinngebung 
sind jene bellizistischen Erklärungen gemeint, die dem Krieg an sich eine positive 
Wirkung auf den Zustand der eigenen Nation zuschrieben. 

371 Vgl. z.B. KöZ, 2.8.mo/2,S.l, „Die große Stunde": „(...) ein Ringen, wie es die Geschichte noch 
nicht gesehen hat"; LF, 2.8.,S.l, „La guerre": ,Xa guerre la plus formidable qu'aura jamais vue 
l'humanité". 

372 So z.B. Haeckel, Englands Blutschuld, S.3: „Entsetzt, ja betäubt, steht seit 8 Tagen die Kultur-
Menschheit vor einer der größten Katastrophen der ganzen Weltgeschichte, vor dem plötzlichen Aus
bruch eines Weltkrieges, dessen furchtbare Folgen gar nicht abzusehen sind. (...) diesem universalen 
Weltbrande, der die ganze, in sechs Jahrtausenden mühsam errungene Kultur zu verschlingen droht." 
LH, 1.8.,S.l, „Jaurès assassiné": „(...) des événements si graves qui acculent l'Europe à une catastro
phe sans précédent dans l'histoire." 
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a. Deutsche Macht, deutsches „ Wesen " und „Befreiung" des Ostens 

Mit Ausnahme des Vorwärts, der ein Bekenntnis zur nationalen Verteidigung 
mied373, hatte die Vorstellung vom Verteidigungskrieg alle untersuchten deut
schen Presseorgane geeint. Allerdings zeigt sich ein sehr weitgefaßter Begriffsge
brauch. Bereits angesprochen wurde, daß die offenkundig zur Entfesselung des 
Krieges beitragenden deutschen Schritte vom 31. Juli und 1. August mit dem To
pos vom „aufgezwungenen Krieg" erklärt wurden374. Bereits nach wenigen Tagen 
gingen einzelne Bemerkungen noch weiter, befanden sich gleichsam auf dem Weg 
vom „aufgezwungenen" zum Präventivkrieg. So wurde die Ansicht geäußert, daß 
die Gegner noch nicht „fertig" gewesen seien und gern noch gewartet hätten, 
dann aber die Ermordung Franz Ferdinands den eingefädelten Krieg vorzeitig zum 
Ausbruch habe kommen lassen375. Die Kölnische Volkszeitung verwies gar auf die 
„Ähnlichkeit mit der Lage des Jahres 1756", als Friedrich der Große das „Los
schlagen" nicht den „mächtigen Gegner(n), zwischen denen er eingekeilt war", 
überlassen und „selber rechtzeitig entschlossen das Schwert" gezogen hatte'76. 
Eine spezifische Präventivkriegsvorstellung betraf den Einfall in Belgien, dessen 
Rechtfertigung sich in der Regel entweder auf eine militärische Notlage bezog377 -
insbesondere auf einen drohenden französischen EinfalF78 - oder den Scheincha
rakter der belgischen Neutralität betonte379. 

In einem weiten Bereich der politischen Öffentlichkeit verblaßte so bereits wäh
rend der ersten Wochen die Vorstellung der reinen Verteidigung. Hinzu kam das 
geschilderte Zurücktreten des „Hauptfeindes" Rußland hinter das übermächtig 
werdende Feindbild von England380. Der Krieg wandelte sich von einer Reaktion 
auf die Aggression Rußlands in eine umfassende, überfällige und aktiv in. Angriff 
genommene Auseinandersetzung mit einer „Welt von Feinden" bzw. wie es gele-

373 Vgl. auch oben S.215f, 218, 222. 
374 Vgl. oben S.217. 

Vgl. z.B. VZ, 6.8.mo,S.l, „Der Ursprung des Weltkriegs": „Daß der Kampf auf Leben und Tod 
uns infolge der Ermordung Franz Ferdinands gerade jetzt aufgezwungen wurde, daß wir ihn durch
fechten müssen, ehe die Vorbereitungen der Feinde vollendet sind, ist der letzte und größte Dienst, den 
Franz Ferdinand seinem Reiche und uns erwiesen hat." Ähnlich GD, 8.8.,S.505-508, „Hie Schuld -
Hie Schickung!" (Rohrbach), hier S.506. 

37* KV, 6.8.mo,S. 1, „Jetzt nach drei Fronten!" 
377 Vgl. z.B. NPZ, 9.8.mo,S.lf. (s.Anm.254): „Durch die schlichten Worte, mit denen der Kanzler 

den Einmarsch in Luxemburg und Belgien ankündigte, klangen die fridericianischen Trompeten: das 
ist wie 1756, damals Sachsen, heute Belgien, Notwehr und Not kennt kein Gebot". 

8 Vgl. z.B. KV, 10.8.ab,S. 1, „Der Einmarsch der Franzosen in Belgien längst geplant". Gefördert 
wurde die Vorstellung durch die WTB-Publikation der Anweisungen an den deutschen Gesandten in 
Brüssel vom 2.8., in denen von der Absicht Frankreichs gesprochen wurde, „durch belgisches Gebiet 
gegen Deutschland vorzugehen." Vgl. z.B. NAZ, 9.8./2,S. 1, „Deutschland und Belgien." 

79 Vgl. z.B. KV, 4.9.mi,S.l, „Belgien hat es selbst so gewollt": „(...) die notgedrungene Verletzung 
seiner Neutralität, die gar keine Neutralität war, sondern nur der falsche Schein einer solchen zum 
Schaden Deutschlands." 

380 Vgl. oben S.332-340. 
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gentlich mit protestantischem Beiklang hieß „voll Teufel". Der schläfrige deutsche 
Michel schien endlich aufgewacht, zog seine Waffen und schlug sich furchtlos 
„durch" (vgl. auch Abb.4) oder ergriff seinen Dreschflegel und begann seine Fein
de zu „dreschen"381. Begünstigt durch die militärische Entwicklung setzten sich 
vor diesem Hintergrund zunehmend offensive Spekulationen über Sinn und 
Zweck des Krieges durch382. 

Meist war dabei eine nationalstaatliche Orientierung maßgeblich, die von der 
Erläuterung der Verteidigungssituation bis zum Anspruch auf Weltherrschaft 
reichte. „Deutschland" und „deutsches Volk" bildeten in Presseorganen aller poli
tischen Richtungen die entscheidenden Bezugsbegriffe, parallel dazu wurde vom 
„Vaterland" gesprochen, mit bezeichnender Ausnahme der sozialdemokratischen 
Blätter auch vom „Deutschen Reich". Zweifellos kann ein in weitem Sinne 
„völkisches" Verständnis als Basis der deutschen Sinngebung bezeichnet werden. 
Über die Grenzen des Nationalstaates hinausweisende Äußerungen vom Kampf 
des „Deutschtums" oder - in den Alldeutschen Blättern der germanischen „Rasse" 
- blieben allerdings selten''83. Wie bereits angemerkt, sollte daher auch die Vorstel
lung vom Kampf des „Deutsch-" oder „Germanentums" gegen das „Slawentum" 
nicht überschätzt werden^84. 

Das Objekt nationalstaatlicher Verteidigung definierte man auf unterschiedli
chen Ebenen. Besonders während der ersten Kriegstage war unter dem Eindruck 
der Krisenwahrnehmung von der zu verteidigenden „Ehre" die Rede. Häufig fan-

Der Begriff „dreschen" wurde durch den weithin kolportierten Spruch „Nun aber wollen wir sie 
dreschen" popularisiert. Wilhelm II. soll ihn am 4.8. nach Eröffnung des Reichstags geäußert haben. 
Schon NPZ, 6.8.mo,S.l, „Nun aber wollen wir sie dreschen", prophezeit: „Das Kaiserwort wird in 
ganz Deutschland ein begeistertes Echo wecken." Zum Erfolg vgl. z.B. KV, 13.8.mo,S.2, „'Wir wol
len sie dreschen.'" (Gedicht) „Das war ein echtes Kaiserwort,/ Von Mund zu Mund pflanzt es sich 
fort:/ 'Nun wollen wir sie dreschen all!'/ Das ist so recht des Deutschen Fall." - Zum Michel-Motiv 
vgl. z.B. NPZ, 3.8.ab,S.l, „Krieg!": „Wetterschein und Krach und Blitz -/ Michel, rück die Zipfel
mütze Will dir das gefallen?/ Springt da nicht ein Bär heran? Droht da nicht der welsche Hahn/ Mit 
den scharfen Krallen/ / Wetterschein und Donnerkrach!/ Michel, bist du endlich wach?/ Greifst du 
nach der Gerte?/ Sind das Ruß' nicht und Franzos?/ Michel, mach den Säbel los./ Wehr' dich mit dem 
Schwerte!" - Zum Wandel des „deutschen Michel" im Krieg vgl. auch Bernd Grote, Der deutsche 
Michel. Ein Beitrag zur publizistischen Bedeutung der Nationalfiguren, Diss. Berlin 1966 (Dort
munder Beiträge zur Zeitungsforschung 11), S.67ff. 

Vgl. zum deutschen Selbstverständnis während der Anfangsphase des Krieges auch Jeismann, 
Das Vaterland, S.299-318. Jeismann versucht die „Kriegsbegeisterung" des August 1914 v.a. als 
„Nationalbegeisterung" zu erklären. Aus der Sicht der vorliegendem Arbeit grundsätzlich zuzustim
men ist der Akzentverlagerung im Begriff der Begeisterung, allerdings hat auch Jeismann eine zu 
breite Vorstellung vom Ausmaß freudig begeisterter Stimmung (vgl. v.a. a.a.O.,S.301). Eine detaillier
te Auseinandersetzung mit Jeismanns teilweise etwas spekulativen Ausführungen würde den Rahmen 
dieses Kapitels sprengen. Allgemein sei angemerkt, daß Jeismann sich auf die Dimension des nationa
len Aufbruchs und des „deutschen Krieges" (vgl. hierzu auch Anm.431) konzentriert und die macht
politische Dimension des deutschen Selbstverständnisses übergeht. - Zu Vorstellungen der Akademi
kerschaft (1914-1916) vgl. auch Schwabe, Wissenschaft, S. 19-92. 

383 Vgl. v.a. AB, 22.8.,S.312f (s.Anm.159). 
384 Vgl. oben S.330f 
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Abb.4: „Durch!!" {Simplicissimus, 17.8.1914, Titelbild; 
schwarz-weiß-rote Farben) 
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den sich bis hin zum Hamburger Echo sozialdarwinistische Formeln: Es ging ums 
„Ganze", um die „Existenz", um „Sein oder Nichtsein". Konkreter war der Hin
weis auf den unmittelbaren Schutz vor einem russischen Einfall und den damit 
verbundenen Zerstörungen. Der Krieg bezog sich gleichsam auf die Verteidigung 
von „Haus und Herd"385. Bald dominierte in der bürgerlichen Öffentlichkeit die in 
verschiedenen Varianten geäußerte Annahme, territoriale Integrität und Macht
stellung des Nationalstaats zu verteidigen. Die staatliche Einheit als Errungen
schaft der preußisch-deutschen Geschichte im allgemeinen386 und der Eini
gungskriege im besonderen387 schien gefährdet durch Feinde, die das Reich „zer
trümmern" wollten388. Vereinzelt war vom drohenden Verlust Elsaß-Lothringens 
die Rede, in den Alldeutschen Blättern auch von linksrheinischen, ost- und mittel
deutschen Gebieten389. Darüber hinaus ging es um die Verteidigung des 1870/71 
und danach erworbenen Großmachtstatus, aber auch um die weltwirtschaftliche 
Position390. Der durch deutsche Tüchtigkeit erworbene „Platz an der Sonne"391 

mußte gegen „Neider" behauptet werden, die Deutschland den Erfolg nicht gönn
ten und das Junge deutsche Kaiserreich" mit Haß verfolgten392 - so wie im Sie
benjährigen Krieg eine Verschwörung des „Neides" gegen Preußen gestanden 
hatte393. 

Von Anfang zeigte sich ein fließender Übergang von der Verteidigung des Er
rungenen zur Erweiterung deutscher Macht. Da im vorherrschenden Geschichts
bewußtsein die Entwicklung des Deutschen Reiches als dynamischer Prozeß er
schien, mußte die Vorstellung vom nationalen Verteidigungskrieg nicht gesprengt 
werden. Die „Festigung des Baues, den die Väter ausgeführt"394, war letztlich 
gleichbedeutend mit dem Ausbau. Wenn der friedliche Aufstieg nicht geduldet 
wurde und - wie Preußen 1756 -jetzt Deutschland von Neidern die „Schwingen" 

385 Vgl. z.B. IZ,20.8.,S.314 (Zitat Anm.151). 
386 Vgl. z.B. a.a.O.,S316: „(...) aufrecht zu halten, was durch zwei Jahrtausende hindurch unsere 

Väter errungen haben". 
387 Vgl. z.B. NPZ, 26.8.mo,S.l (s.Anm.152). 
388 VZ, 3.8.mo,S.4 (s.Anm.137) vgl. z.B. auch AB, 22.8.,S.311f, „Der Plan der französischen 

'Revanche'-Schreier auf Deutschlands Zerstückelung". 
389 AB, 8.8.,S.289f., „Vom deutschen Volke dieser Tage". 
390 Vgl. z.B. HE, 9.8.,S.l (s.Anm.79). 
391 KV, 6.8.mo,S.l (s.Anm.376): „(...) es geht um die Existenz des Vaterlandes und um den Platz 

an der Sonne in der Weltwirtschaft, den wir uns in rastloser Tätigkeit erworben haben". 
392 VZ, 3.8.mo,S4 (s.Anm.137); Vgl. z.B. auch NR, Sept.,S.1308-1315, „Aus dem Tagebuch eines 

Hirnwesens", hier S. 1313: „Schmerzvoller Zorn: daß man uns haßt, weil wir blühen. Weil wir vom 
Mittag beleuchtet sind." - Das Motiv des Neides wurde auch durch Wilhelm II. popularisiert; vgl. 
„erste Balkonrede" am 31.7.: „Neider überall zwingen uns zu gerechter Verteidigung" (Text unten 
S.517, Anhang II); Aufruf vom 6.8.: „Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit." Vgl. 
z.B. Schulthess 1914/1, S.388. 

393 Vgl. z.B. VZ, 8.8.mo,S.l, „Deutschlands erster Sieg": „Propter invidiam! Fast ganz Europa hatte 
sich aus Neid gegen Friedrich den Großen verschworen, um den König von Preußen wieder zum 
Markgrafen von Brandenburg zu machen." 



362 Politische Öffentlichkeit und die Fragen des Krieges 

gebrochen werden sollten395, war die Fortsetzung des nationalen Erfolgsweges in 
eine „größere" Zukunft durch Krieg abzusichern. Bethmann Hollweg hat diese 
Vergangenheit und Zukunft verbindende Sinngebung am 4. August im Reichstag 
auf eine prägnante Formel gebracht: „Wir kämpfen um die Früchte unserer friedli
chen Arbeit, um das Erbe einer großen Vergangenheit und um unsere Zukunft."396 

Das im Laufe des August in der Mitte und auf der Rechten immer deutlicher 
ausgesprochene Ziel der Entwicklung hieß „Weltmacht", „Weltreich" oder 
„Weltvolk". Rohrbach etwa stellte Anfang August im Größeren DeutschlandTest, 
daß jetzt, nachdem es vor hundert Jahren um die deutsche Freiheit und vor fünfzig 
um die deutsche Einheit gegangen sei, „die letzte und größte Prüfung" komme, 
„ob wir fähig sind, unsere Zukunft als Weltvolk zu verteidigen"397. Die Kölnische 
Zeitung zog Mitte August wiederum eine Parallele zum Siebenjährigen Krieg und 
verglich die Friedrich II. zugeschriebene Grundlegung des „neuen Deutschen Rei
ches" mit der Schöpfung des deutschen „Weltreiches" durch Wilhelm IL398. 

Mit zunehmender Englandfeindschaft setzte sich in einem breiten Bereich der 
Öffentlichkeit die Vorstellung durch, daß der Weg zum Weltreich über die Befrei
ung vom „englischen Weltjoch" führe, unter dem ein Aufstieg nicht möglich sei399. 
Anknüpfend an 1813/14 sprach man vom „Befreiungs-" oder „Freiheitskrieg", der 
wiederum als Fortführung des Einigungskrieges von 1870 zu verstehen war400. 
Teilweise erweiterte sich dabei die nationale zur universellen Sinngebung. Der 
Sturz der englischen Weltherrschaft erschien als Aufgabe der „Vorsehung"401, die 
Befreiung der Welt von „dem unerträglichen Joche, unter welches das britische 
Imperium alle übrigen Völker beugen will", als deutsche Sendung für die Welt402. 

395 NPZ, 5.8.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" (Schiemann); zum Bezug auf 1756 vgl. z.B. 
auch GD, 8.8.,S.501-505, „Der europäische Krieg" (Jäckh), hier S.501. 

396 Verh. RT5 Bd.306, S.7. 
397 GD, 8.8.,S.508 (s.Anm.375). 
398 KöZ, 17.8.ab,S.l, „Schicksalsstunden der Weltgeschichte": „Ohne Friedrich den Großen kein 

neues Deutsches Reich! (...) Möge der nunmehr entbrannte Weltkrieg für Deutschland ebenso ruhm
voll, aber - woll's Gott - schneller enden als der Siebenjährige Krieg für Preußen, möge er so schöne 
Früchte zeitigen fur die Welt wie dieser für Deutschland, auf daß es dereinst im Buche der Weltge
schichte heiße: Ohne Wilhelm II. kein deutsches Weltreich, kein Völkerfriede!" 

399 Vgl. z.B. Georg Inner, Los vom englischen Weltjoch, Leipzig 1914 (Zwischen Krieg und Frie
den 1), S.3: „Wir müssen sie brechen, die englischen Ketten, die seit Jahrhunderten die Welt geknech
tet haben, und die auch dem deutschen Volke den freien Weg über das Meer und in die fremden Erd
teile sperren. Darum: Los vom englischen Weltjoch!" 

400 Vgl. z.B. GD, 8.8.,S.501 (s.Anm.395): „Deutschland, das neue Deutschland erlebt die ganze, 
einzigartige Gefahr, die vor hundert Jahren das werdende Deutschtum zu überwinden gehabt hat. (...) 
Es ist so: es geht um die deutsche Freiheit, um die deutsche Existenz, um Sein oder Nichtsein "; 
KV, 7.8.mi,S.l (s.Anm.174): „Ging's 1870 um Deutschlands Einheit, so geht es heute um des glor
reich geeinten deutschen Volkes Freiheit." Zur späteren akademischen Diskussion um die „deutsche 
Freiheit" vgl. Schwabe, Wissenschaft, S.35f. 

401 Vgl. NPZ, 15.9.mo,S. lf, „Wir und England" (aus: Konservative Korrespondenz). 
402 Haeckel, Englands Blutschuld, S.U. Vgl. allgemein zu dieser Vorstellung in der späteren aka

demischen Kriegspublizistik Schwabe, Wissenschaft, S.47f. 
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Teilweise steigerte sich der Ruf nach Befreiung von der englischen Weltherr
schaft zu der Forderung, daß Deutschland die Nachfolge Englands antreten müs
se. Auf eine Kurzformel gebracht hieß es beispielsweise in der Kölnischen Zei
tung. „Die Losung lautet: England oder Deutschland in der Welt voran?"403 Welt
macht wurde hier im Sinne der Welthegemonie verstanden. Deutschlands Aufgabe 
schien es, die „Freiheit der ganzen Welt" zu wahren und als „Ordner der Welt" 
aufzutreten404. Die Menschheit werde, so modifizierte ein Kriegsgedicht den tra
ditionellen Topos von der Sendung des „deutschen Wesens", nur „an deutscher 
Kraft" genesen405. 

Auf der extremen Rechten gingen einzelne Stimmen noch über diese Position 
hinaus, indem sie Deutschlands künftige Rolle vom Vergleich mit England und 
auch von jeder universellen Sendung lösten und im radikalen Verzicht auf eine 
ideelle Sinngebung allein die unbeschränkte, „selbstherrliche" Entfaltung deut
scher Macht forderten. Die Alldeutschen Blätter erklärten in diesem Sinne das 
dauerhafte „Selbstbestimmungsrecht" Deutschlands zum Leitziel406. Generalmajor 
Keim meinte Ende August in einem aufsehenerregenden Artikel der Täglichen 
Rundschau, daß Deutschland künftig nicht mehr „Amboß" sein dürfe, sondern 
„Hammer" werden müsse, um eine „neue deutsche Herrlichkeit" zu begründen407. 

Eine innerhalb der untersuchten Presse nur in den Preußischen Jahrbüchern zu 
findende Gegenposition zu den hegemonialen Vorstellungen bemühte sich um 
eine Reaktivierung traditionellen außenpolitischen Denkens. Hans Delbrück po
stulierte Mitte August nicht die Ablösung der englischen Suprematie durch eine 
deutsche, sondern die Begründung eines neuen, nun weltweiten Gleichge
wichts408. Einen Monat später bekräftigte Jakob Schmidt diese Auffassung und er
klärte „die Vollendung der Gleichgewichtsidee durch die noch fehlende Erkämp
fung des maritimen Gleichgewichtes" zum „Hauptproblem dieses Weltkrieges"409. 

403 KöZ, 29.8.ab,S. 1, „Englands Kriegshoffhung". 
404 NPZ, 15.9.mo,S.2 (s.Anm.401): „(...) die Freiheit der ganzen Welt ist dem deutschen Schwerte 

zur Wahrung übertragen. Der deutsche Michel hat Zeit gebraucht, das zu erfassen. Nachdem er das 
Schwert einmal aus der Scheide gezogen hat, kann und wird er es nicht wieder einstecken, bevor 
England niedergerungen und seine Weltherrschaft vernichtet ist." DT, 29.8.ab, Unterhaltungsbig.,S.2, 
„Dann aber!" (aus der 1.Strophe): „Dein Notwehrringen ward zum Weltenamt/ (...)/ Sei Ordner denn 
der Welt! Du bist es wert;/ Fortan sei Herr im Haus und halt'es rein!/ Bleibst du getreu, wirst du ein 
Segen sein." 

165 Vgl. NPZ, 9.8.ab,S.2, „Wohlan!" 
406 Vgl. z.B. AB, 3.8.,S.285f, „Um was es geht", hier S.286: „Es ist der Kampf um unser Selbst

bestimmungsrecht, und damit der Kampf um unsere größere Zukunft. (...) und das Werk, das unser 
Heer jetzt verrichten soll, heißt nicht anders als: die Ewigkeit des von jeder Einmischung des Auslan
des unabhängigen, selbstherrlichen Deutschen Reiches, das damit erst wahrhaft frei werden wird." 

407 Tägliche Rundschau, Nr.406, 28.8.,S.l, „Hammer" (aus: BA Potsdam/ Koblenz (MF), RK 
2437/3); vgl. auch unten S.394f. im Kontext der Kriegszielfrage. 

408 PrJb, Sept., S.567 (s.Anm.178): „Als Vorkämpfer des europäischen Gleichgewichts hat sich 
England in den Krieg gestürzt. Im Namen eben dieses Gleichgewichts bestreiten wir ihm, daß eine 
Macht die absolute Herrschaft auf allen Meeren der Welt zu beanspruchen befugt ist." Vgl. auch Ir-
mer, Los vom englischen Weltjoch, S.4. 

409 PrJb, Okt.,S. 1-15, „Das Ethos des politischen Gleichgewichtsgedankens"; Zitat S.2. 
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In der Vorstellung, die Welt von englischer Vorherrschaft zu befreien, konnte sich 
demnach in doppelter Hinsicht eine nationalstaatlich orientierte mit einer univer
sellen Sinngebung verbinden. Zielperspektive war jeweils eine neue friedliche 
Weltordnung, einmal unter deutscher Hegemonie, einmal unter einem neuen Sy
stem des Gleichgewichts. 

Dieser Gegensatz ist symptomatisch für die deutschen Ansätze zu einer univer
sellen Sinngebung. Das Neben- oder auch Gegeneinander vager Vorstellungen 
wird noch deutlicher, wenn man sich die Schlüsselbegriffe betrachtet, die immer 
wieder mit einer allgemeinen, der „Menschheit" dienenden Zielsetzung des Krie
ges in Verbindung gebracht wurden. 

Wenn Presse und Publizistik vom Kampf um das „Recht" sprachen, dann war 
eine inhaltliche Präzisierung mit den Normen des Völkerrechts seit dem Einfall in 
Belgien, der - abgesehen vom Schweigen des Vorwärts - in der untersuchten Pres
se nur Rechtfertigung fand, weitgehend blockiert. Ob eine derartige Orientierung 
ohne die deutsche Völkerrechtsverletzung eine Chance gehabt hätte, sei dahinge
stellt - analoge Traditionen wie in Frankreich410 fehlten in Deutschland. Ansätze, 
die während der ersten Augusttage Rußland und Frankreich des Kriegsbeginns 
ohne Kriegserklärung bezichtigten, erfuhren nach dem 4. August kaum noch eine 
Fortsetzung411. Insgesamt zeigten sich im Anschluß an die reservierte Aufnahme 
von Bethmann Hollwegs „Unrechts"-Eingeständnis im Reichstag412 vor allem 
zwei Arten des Umgangs mit dem Thema „Völkerrecht". Auf der Rechten äußerte 
sich gelegentlich demonstrative Geringschätzung „bedruckten Papiers" gegenüber 
einer „Wirklichkeit der Tat"413. Allgemein bemühte man sich um den Nachweis, 
daß Deutschland angesichts einer Notwehrsituation auch im juristischen Sinne 
keine Verletzung des Völkerrechts begangen habe414. Gleichzeitig demonstrierten 

410 Vgl. oben S. 130 und unten S.474f. 
411 Ausnahme v.a. in KV, 15.8.mi,S.l, „Soldatentod": „In einem Kriege wie dem jetzigen, der dem 

deutschen Volke aufgezwungen wurde, der also ein Akt der Notwehr ist, in einem Kriege, der über 
seine nationale Bedeutung hinaus auch zu einer Verteidigung des Völkerrechtes wurde". 

„Das Unrecht - ich spreche offen -, das Unrecht, das wir damit tun, werden wir wieder gutzuma
chen suchen, sobald unser militärisches Ziel erreicht ist." Verh. RT, Bd.306, S.7. - Nur wenige Kom
mentare griffen die Aussage auf. So überging die Paraphrasierung in KöZ, 5.8.mo,S.2, „Des Reichsta
ges größte Stunde", den Begriff „Unrecht" und sprach nur von „Notwehr". Andeutungsweise Kritik in 
DT, 5.8.mo,S.l, „Ein Ehrentag des Reichstags": „An der Rede im übrigen irgendwelche Kritik zu 
üben, liegt keine Veranlassung vor. Es würde auch der Weihe und der Bedeutung der Stunde nicht 
entsprechen." Deutlicher RWZ, 6.8.mo,S.l, „Viel Feind, viel Ehr!": „In der großen Rede des Reichs
kanzlers am Dienstag war ein Wort, welches das nationale Trommelfell unangenehm durchschlägt: 
das Wort vom Unrecht." - Zu der bereits im Reichstag spürbaren Empörung auf der Rechten vgl. 
Claß, Wider den Strom, S.307f; Westarp, Konservative Politik 1, S.412; Ritter, Staatskunst 2, S.591, 
Anm.24. 

413 Vgl. z.B. DT, 27.8.ab,S.3, ,3elgier protestieren" (Reventlow), zu Protesten gegen Bombenab
würfe deutscher Zeppeline: „Die Wirklichkeit der Tat wird sie alle früher oder später zum Schweigen 
bringen. Leere Worte und unnütz bedrucktes Papier sind sie schon jetzt." 

414 Vgl. z.B. VZ, 13.8.mo,S.l, „Das 'Unrecht' gegen Belgien"; KöZ, 5.9.ab,S2, „Der deutsche 
Einmarsch in Belgien kein Bruch des Völkerrechts". 
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die meisten Presseorgane ein Gebaren moralischer Überlegenheit angesichts der 
belgischen „Greuel"415. 

Damit aber wurde ein bereits seit den ersten Kriegstagen markanter Trend zur 
Gleichsetzung von „Recht" mit ethischen Kategorien unterstützt. Deutschland 
kämpfte, so schien es, für „Gesittung", „Sittlichkeit", „sittliche Ordnung und 
Recht" oder das „göttliche Sittengebot"416. Die diffuse Vorstellung konnte sich 
positiv auf das Stereotyp von der deutschen „Ehrlichkeit" beziehen, das vereinzelt 
auch im Anschluß an Bethmann Hollwegs Unrechts-Äußerung auftauchte417. 
Deutlicher ist aber die Abgrenzung von der „Minderwertigkeit" der Feinde418, 
denen man neben der Kriegsverantwortung Beistand für die Mörder von Saraje
vo, „Perfidie" im Krisenverhalten oder Greuel in der Kriegführung vorwarf419. 

Deutsche Höherwertigkeit implizierte auch die Annahme einer - in erster Linie 
gegen „Rußland" und östliche „Unkultur" gerichteten - Verteidigung der 
„Kultur"420. In der bürgerlichen Öffentlichkeit meinte man dabei in der Regel eine 
individuelle deutsche Kultur als spezifische Qualität des deutschen „Volkes". 
Parallelbegriffe waren „deutsche Art", „deutscher Geist", „Deutschtum" und 
„deutsches Wesen". Andeutungsweise lassen sich zwei Aspekte der inhaltlichen 
Bestimmung erkennen: zum einen der Bezug auf die erwähnten ethisch-morali
schen Kategorien wie „Gesittung", „Treue" oder „Wahrhaftigkeit"421, zum ande
ren auf „geistige Werte", „Seele", „Innerlichkeit" oder „Idealismus"422. Diese 
ideelle Definition des „deutschen Wesens" kontrastierte mit den Negativeigen-

415 Vgl. oben S.320-323. 
416 Letztgenannte Zitate aus IZ, 20.8.,S.314 (s.Anm.151), und NPZ, 27.8.ab,S.3, „An der Wende 

der Weltgeschichte". - Vgl. zur Tradition und Bedeutung dieses Ansatzes auch Jeismann, Das Vater
land, S.318f. 

417 Vgl. z.B. KöZ, 5.8.mi,S.l, „Durch!": „Das ist offen gesprochen, das ist deutsch gesprochen"; 
Joseph Mausbach, Vom gerechten Krieg und seinen Wirkungen, Münster 1914 (Kriegsvorträge der 
Universität Münster 1), S.13: „Das sind ehrliche deutsche Worte". Vgl. zur Identifikation von deut
scher Kultur mit „deutscher Treue" oder „deutscher Wahrhaftigkeit in der akademischen Kriegspubli
zistik Schwabe, Wissenschaft, S.34. 

418 Vgl. z.B. NPZ, 7.8.ab,S.l, „Gedanken eines Ausziehenden": „Wir aber wollen Deutschlands 
Selbstbehauptung, wir wollen den Triumph deutscher Kultur und deutscher Gesittung über fremde 
Minderwertigkeit. " 

419 Vgl. z.B. NPZ, 27.8.ab,S.3 (s.Anm.416); KV, 13.8.mi,S.l, „Die Zerstörer des europäischen 
Friedens". 

420 Vgl. z.B. KöZ, 3.8.ab,S.l, „An den deutschen Reichstag" (Aufruf des nationalliberalen MdR 
Heckscher): „Wir wollen für westliche Kultur, gegen östliche Unkultur kämpfen." 

421 Vgl. z.B. IZ, 20.8.,S.316 (s.Anm.151): „Ehre und Treue, das sind die Grundpfeiler deutschen 
Wesens." 

422 Vgl. z.B. NPZ, 7.8.ab,S.l (s.Anm.418): „Und was ist das ewige Deutsche? Es ist die deutsche 
Seele, der deutsche Gedanke, die deutsche Kultur", VZ, 7.8.ab,S.2 (3.Anm.l94): „Nie focht ein Volk 
für eine heiligere, eine größere Sache. Die Fahne der Idee ward zur Fahne des Ideals. Deutschtum 
heißt das Flaggensymbol. Es gilt die Sprache und Geistesgüter Luthers und Goethes zu verteidigen." 
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Schäften der Feinde und insbesondere mit englischem „Materialismus", „Ego
ismus" und „Neid"423. 

Bald steigerte sich die Vorstellung von der Verteidigung des „deutschen We
sens" zur Propagierung einer spezifisch deutschen universellen Sendung. Auf der 
Grundlage eines popularisierten Historismus führte dies zur geschichtsphilosophi-
schen oder geschichtstheologischen Verklärung des Krieges. Am stärksten war 
diese Tendenz unter den zahlreichen Intellektuellen entwickelt, die angesichts ei
ner weltweiten „Hochflut des Hasses" gegen Deutschland424 und in moralischer 
Defensive gegenüber den allmählich bekannt werdenden Positionen der französi
schen und englischen Sinngebung die „weltgeschichtliche Bedeutung des deut
schen Geistes" erläuterten425. Die deutsche Sendung lag darin, dem „deutschen 
Wesen" zum Nutzen der Menschheit weltweit Geltung zur verschaffen. Eine eher 
defensive Variante ging davon aus, daß Deutschland als „Seele der Menschheit" 
oder als „Wächter" für die Kultur unentbehrlich sei426. Dem politischen Weltherr
schaftsanspruch korrespondierte die Auffassung, der Erfolg des „deutschen We
sens" werde den kulturellen Fortschritt der Menschheit befördern. So prophezeite 
die Deutsche Tageszeitung Ende August, daß durch die „Aufrichtung der Herr
schaft des körperlich, geistig sittlich Tüchtigen, Kernhaften, Naturgemäßen, Hel
denhaften, Genialen" das „Morgenrot einer Zeit" erglühen werde, welche „die 
Menschheit zu ungewöhnlichen Höhen erhebt"427. Der hier ebenfalls anklingende 
rassische Aspekt kam explizit in den Alldeutschen Blättern zur Geltung, die 
Deutschlands Wert für die Welt in seinen Rasseeigenschaften sahen428. 

Unverkennbar zeigt sich in diesem Sendungsbewußtsein die historistische These 
vom individuellen Beitrag eines Volkes für die Menschheit. Der Krieg erhielt sei
nen Sinn gerade in der Durchsetzung spezifisch deutscher Qualitäten, er wurde 
zur „welthistorischen Aufgabe" Deutschlands429, zum „deutschen Krieg"430, der -
frei nach Schiller - zum „Tag der Deutschen" und damit zur „Ernte" für die 

423 Vgl. z.B. NPZ, 14.8.ab,S.2, „Idealismus": „Man wird ihn erkennen als den großen entscheiden
den Kampf zwischen Idealismus auf der einen Seite und Materialismus und Egoismus auf der andern. 
Der Geist aber wird den Sieg über das Vergängliche erringen." 

424 Vgl. KV, 24.8.ab, S. 1,,,Die Hochflut des Hasses". 
425 Vgl. z.B. Rudolf Eucken, Die weltgeschichtliche Bedeutung des deutschen Geistes, Stuttgart-

Berlin 1914 (Der Deutsche Krieg 8), S.5: „Gegenüber solcher Anfeindung müssen wir uns auf uns 
selbst besinnen, es gilt klarzumachen, daß wir mehr sind, als jene meinen, daß wir eine weltge
schichtliche Bedeutung haben, die uns aller Neid und Haß der Feinde nicht rauben kann." - Ange
merkt sei, daß diese Ansätze nicht verwechselt werden dürfen mit den „Ideen von 1914", die seit 1915 
von sinnsuchenden Autoren propagiert wurden; vgl. unten S.507, Anm.4. 

426 Vgl. z.B. Eucken, Die weltgeschichtliche Bedeutung, S.23; Wilamowitz-Moellendorff, Die ge
schichtlichen Ursachen, S.36. 

427 DT, 26.8.ab,Blg.,S.2, „Was ist der Krieg?" 
428 Vgl. z.B. AB, 22.8.,S.310f, „Schicksalssprüche". 
429 Vgl. z.B. KV, 24.8.ab,S.l (s.Anm.424). 
430 Vgl. z.B. Paul Rohrbach, Warum es der Deutsche Krieg ist!, Stuttgart-Berlin 1914 (Der Deut

sche Krieg 1). 
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„ganze Welt" fuhrt431. Selbst die deutsche Isolation konnte trotzig in diese Vor
stellung eingepaßt werden: Deutschland kämpfte gleichzeitig „gegen die ganze 
Welt" und „für die ganze Welt"432. Hinzu kam der Gedanke, daß Deutschland 
beauftragt sei, die feindlichen Mächte zu bestrafen. In geschichtstheologischer 
Metaphorik steigerte sich das Sendungsbewußtsein zur Vorstellung vom 
„Weltenrichter" Deutschland433. Umgekehrt führte die Überzeugung vom sinn
haften, gottgewollten Auftrag Deutschlands in letzter Konsequenz auch dazu, den 
vermeintlichen Angriff auf seine Entwicklung als Sakrileg zu betrachten. So er
läuterte der Reichstagsabgeordnete Pastor Heyn in der Vossischen Zeitung, daß 
das deutsche Volk einen „heiligen Krieg" führe, denn es wende sich gegen die 
Infragestellung „seine(r) Vergangenheit, seine(r) Gegenwart und seine(r) Zukunft, 
d.h. die Worte Gottes in ihm"434. 

Die Gewißheit, daß Deutschland seiner universellen Sendung gewachsen ist, 
verlieh die in der Mitte und auf der Rechten mit großen Hoffnungen verbundene 
„innere" Sinngebung. Damit das „deutsche Wesen" seine Mission für die Welt 
erfüllen kann, so stellte die Kreuzzeitung Mitte August fest, „dazu mußte erst das 
deutsche Wesen selbst innerlich genesen"435. Meist wurde davon ausgegangen, 
daß der „Segen des Krieges" für Deutschland und das deutsche „Volk" schon 
jetzt wirksam sei436. Das starke Aufkommen derartiger Vorstellungen spiegelte 
die latente Stärke des Bellizismus437 sowie ein Unbehagen an den politisch
gesellschaftlichen Entwicklungen der Vorkriegszeit, war aber sicher auch eine 
Reaktion auf die mit Genugtuung verfolgte Haltung der breiten Öffentlichkeit seit 
Kriegsbeginn438. 

Im Mittelpunkt stand die Annahme von der Läuterung durch den Krieg, meist 
eingekleidet in eine Metaphorik des reinigenden Gewitters und Feuers439 und in 

4 l „Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte, aber der Tag der Deutschen soll die Ernte sein der 
ganzen Welt."- Zitiert z.B. in Wilamowitz-Moellendorff, Die geschichtlichen Ursachen, S.36f. - Jeis-
mann, Das Vaterland, S.299-338, betont zwar die Deutung als „deutscher Krieg", übergeht aber die 
historistische Substanz dieser Vorstellung und den damit verbundenen Sendungsglauben. 

432 DT, 15.8.ab,l.Bbl.,S.l, „Zwischen den Schlachten": „Deutschland gegen die ganze Welt, 
Deutschland für die ganze Welt, weil es in glänzender Einsamkeit nur von dem Bundesgenossen an 
der Donau unterstützt, die von England und Frankreich verratene Kultur des Jahrhunderts gegen das 
Moskowitertum verteidigt - wen erschüttert und verzückt diese Vorstellung nicht?" 

433 Vgl. z.B. NPZ, 14.9.ab,S.l, „Der Vergeltungskampf gegen England". Die eschatologische Vor
stellung kam v.a. in der Kriegslyrik zur Geltung; vgl. z.B. DT, 16.8.mo,S.2, „Draufl": „(...) Laß sie 
herniederschmettern/ Und halt ein Weltgericht,/ Bis aus der Hölle Wettern/ Die neue Sonne bricht!" 
Vgl. zum Kontext auch Klaus Vondung, Geschichte als Weltgericht. Genesis und Degradation einer 
Symbolik, in: ders. (Hg.), Kriegserlebnis, Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und 
symbolischen Deutung der Nationen, Göttingen 1980, S.62-89. 

434 VZ, 9.8.mo,S. lf., „Der heilige Krieg". 
435 NPZ, 12.8.ab,S.2 (s.Anm.209). 
436 DT, 15.8.ab,S.3, „Des Krieges Segen". 
437 Vgl. oben S. 136. 
438 Vgl. auch unten S.480f. zur Wahrnehmung und zur „völkischen" Ideologisierung. 
439 Vgl. z.B. VZ, 9.8.mo,S. lf. (s.Anm.434): „Er (= Gott; Th.R.) hat uns aus der Blasiertheit heraus

geholt und schmilzt in dem reinen Feuer der Begeisterung die Schlacken von unserem innersten We-
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religiöse Bilder wie die Auferstehung der deutschen „Seele" nach Reinigung im 
„heiligen Blutbade"440. Parallel zur „Erhebung" gegen den äußeren Feind fand 
auch im Inneren eine „Erhebung" oder ein „Aufschwung" statt441. Charakteristisch 
ist auch das Bildfeld des Neuanfangs und der Verjüngung. Eine vielversprechende 
„Saat dieses Krieges"442 schien ausgebracht, ein „glorreicher Frühling" brach an, 
und mit ihm zeigte sich „ein neues jugendfrisches Volk"443, geheilt durch den 
„Gesundbrunnen" des Krieges444. 

Drei Aspekte der Läuterung, des Sieges über den „inneren Feind"445, lassen sich 
erkennen: Man sah durch den Krieg die Orientierung am Ausland, die „Auslände
rei", beendet446, das deutsche Volk schien sich von Materialismus, Egoismus und 
„sittlicher" Gefährdung ab- und wieder „Idealen" zuzuwenden447, und Deutsch
land überwand seine inneren Konflikte448. Vor allem die letztgenannten Aspekte 
standen in enger Verbindung. Die Kriegserklärung, so heißt es beispielsweise 
Mitte August in der Deutschen Tageszeitung, sei wie „Blitzstrahl und Me
teorglut" „in ein eiskalt gewordenes, zum großen Teil nur noch dem Geschäft, 
dem Vergnügen und dem Parteihader lebendes Volk"449 geschlagen, und im Tag 
ist Ende August vom „Orkan" die Rede, der „die Geister der Selbstsucht und 
Zwietracht wie wesenlosen Spuk" verscheucht habe. „Das Große, das Hohe und 
das Tiefe", das nun zum Vorschein kam, war der deutsche „Volksgeist", das ur
sprüngliche „deutsche Wesen"450. 

sen herunter." - Allgemein zur Bedeutung von „PurifikationsVorstellungen" seit den Revolutionskrie
gen vgl. Jeismann, Das Vaterland, S.376. 

440 Vgl. NPZ, 26.8.ab,S.2f, „Was fordert der Krieg von den Frauen?": , ,Dann wird die Seele unsres 
Volkes aus heiligem Blutbade gereinigt auferstehen zu einem erneuten, hohen, glühenden Sein!" Auch 
vom „Stahlbad" war bereits die Rede; vgl. DT, 15.9.ab, 1 .Bbl.,S. 1, „Immer was Neues". 

441 Vgl. z.B. DT, 15.8.ab,S.3 (s.Anm.436): „Von den Schwingen der Volksseele hat sich der Staub 
gelöst, der sie sonst niederwärts zog." NPZ, 9.9.mo,Blg.,S.l, „Krieg und Kunst": „(...) machtvollen 
Aufschwung aller edlen Regungen im deutschen Volke". 

442 DT, 15.9.ab,l.Bbl.,S.l (s.Anm.440). 
443 Vgl. Irmer, Los vom englischen Weltjoch, S.40: „Ein glorreicher Frühling ist bei uns eingezo

gen, nach langer trüber Winterszeit. Ein neues jugendfrisches Volk schuf über Nacht Titanenkampf'. 
444 So - Treitschke zitierend - Irmer/ Lamprecht/ Liszt, Geleitwort zur Reihe „Zwischen Krieg und 

Frieden", z.B. in: Irmer, Los vom englischen Weltjoch. 
445 Vgl. NPZ, 12.8.ab,S.lf. (s.Anm.209): „Mag der äußere Feind uns heute noch so gefahrlich be

drohen, den weit gefahrlicheren inneren Feind, der unser Volk zu verderben drohte, haben wir bereits 
überwunden. Die Tage, wo Glaubenslosigkeit, Zweifel und sittliche Frivolität die Zukunft Deutsch
lands bedrohten, sind vorbei." 

446 KöZ, 10.8.mi,S.l, „Die erste Woche"; vgl. z.B. auch DT, 15.8.ab,S.3 (s.Anm.436): „(...) wir ge
fielen uns in der öden, seelenlosen Nachäfferei französischer Dimengewandung und englischen Fatz-
kentums. Wie ist das jetzt anders geworden!" 

447 So die Erwartung in KöZ, 3.8.mo,S.l, „Der Geist der Zeit"; vgl. z.B. auch NPZ, 26.8.ab,S.2 
(s.Anm.440): „Mit scharfgeschliffenem Messer wird er (der „Weltgeist"; Th.R.) das fressende Ge
schwür der unermeßlichen Geldgier und des wilden Neides, das uns gleich unsern Feinden zu vergif
ten drohte, herausschneiden aus dem fetten Fleische dieses Geschlechtes!" 

448 Vgl. auch unten S.480f. 
449 DT, 15.8.ab,l.Bbl.,S.l (s.Anm.432). 
450 T / I T > 3o.8.,S.lf, „Volksgeist" (Gierke); DT, 15.8.ab,S.3 (s.Anm.436). 



Nationales Selbstverständnis und Sinn des Krieges 369 

Weitab von derartigen Spekulationen lagen die Ansätze zu einer universellen 
Sinngebung im sozialdemokratischen Lager. Im Gegensatz zu den bisher skizzier
ten Vorstellungen war die Sendung hier ausschließlich nach Osten gerichtet, auf
bauend auf antizaristischer Tradition, internationalistischer Befreiungsdoktrin und 
kulturellem Uberlegenheitsgefuhl. Die Akzeptanz des Verteidigungskrieges der 
„Kultur" gegen „Zarismus", „Barbarei" oder „Asien"451 ging im Hamburger Echo, 
in den Sozialistischen Monatsheften und Ende August vereinzelt auch im Vor
wärts über in die Forderung nach einem Befreiungskrieg, um „Europa", die im 
Zarenreich unterdrückten nichtrussischen Völker und das russische Volk selbst 
vom zaristischen „Alp" zu erlösen und „Kultur" zu verbreiten452. 

Mit „Kultur" war hier in der Regel keine spezifisch deutsche, sondern eine 
„europäische", „westliche" oder „menschheitliche" Kultur gemeint, für die verein
zelt auch der in der übrigen Öffentlichkeit gemiedene Begriff der „Zivilisation" 
verwendet wurde453. Der Kampf gegen das mit dem „Zarismus" gleichgesetzte 
„Moskowitertum" erschien daher im Hamburger Echo als „heiliger Krieg für die 
Menschheit"454, und Eduard David sah in den Sozialistischen Monatsheften im 
„Kampf Deutschlands gegen den blutbesudelten Zarismus zugleich die Sache der 
menschheitlichen Kultur"455. Betont sei der Unterschied zum verbreiteten Sen
dungsglauben in der bürgerlichen Öffentlichkeit. Deutschland kämpfte als Vor
macht für einen allgemeinen europäischen oder universellen Wert, nicht für die 
Erfüllung einer spezifisch deutschen Qualität zum Wohle der Menschheit. 

Die Forderung nach einem Freiheitskrieg gegen den „Zarismus" gewann Ende 
August und Anfang September an Nachdruck, als sich auf der Linken die Hoff
nung auf einen Frieden mit Frankreich regte, während von rechts antienglische 
Polemiken sowie Forderungen nach deutscher Weltherrschaft und weitreichenden 
territorialen Kriegszielen im Westen ertönten456. Bemerkenswert ist, daß das so-

451 Vgl. oben S.330ff. zum Feindbild. 
452 Zitat aus HE, 2.9.,S.l, „Das Sedan des Zarismus". Vgl. z.B. auch SM, 3.8.,S.1025 (s.Anm.196): 

„Indem wir gegen Rußland gehen, bewahren wir nicht nur unsere eigene Freiheit, sondern bringen 
diese Freiheit auch den von Rußland unterdrückten Fremdvölkern, ja dem russischen Volk selbst." 
Vgl. auch die Zitate in den folgenden Anmerkungen. Treffend zur ,3efreiungsideologie": Matthias, 
Die deutsche Sozialdemokratie, S.6f. 

453 So bezeichnete HE, 2.9.,S. 1 (s.Anm.452), den Zarismus als „eine Bedrohung und ein Hemmnis 
der Zivilisation". - Zum Stolz auf die „Kulturnation" Deutschland als Teil der westlichen Welt vgl. 
Matthias, Die deutsche Sozialdemokratie, S.6. Zu einer ähnlichen Sicht im linksbürgerlichen Spek
trum vgl. KuK, 2.Sept.heft,S.334, „Nach der englischen Kriegserklärung": „Wir Deutschen sind in 
diesem Augenblick die einzigen Hüter jener großen westeuropäischen Kultur, an der die weltbeherr
schenden Nationen erstarkt sind." 

454 HE, 13.8.,Blg.,S. 1, „Zum Gedächtnis eines Großen!" (zu Bebel). 
455 SM, 10.9.,S.1061f, „Ludwig Frank ist tot", hier S.1062. 
456 Vgl. v.a. Vo, 25.8.,S.l (s.Anm.166): „Nein, nicht auf Eroberung und Aufrichtung einer neuen 

Weltherrschaft an Stelle der englischen und zaristischen, sondern auf die Befreiung der Nationen soll 
dieser Krieg gerichtet sein. Befreiung vom Moskowitertum, Freiheit und Unabhängigkeit für Polen 
und Finnland, freie Entwickelung für das große russische Volk selbst, Lösung des unnatürlichen 
Bündnisses zweier Kulturnationen von der zaristischen Barbarei, das war das Ziel, das das deutsche 
Volk begeistert und opferbereit gemacht hat." 
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zialdemokratische Verlangen nach einem Krieg „für die Kultur" seit Mitte August, 
nachdem deutsche Maßnahmen gegen den vermeintlichen belgischen Frankti
reurkrieg bekannt und erste Rufe nach einer Brutalisierung der Kriegführung laut 
geworden waren, auch eine innenpolitische Ausrichtung erhielt457. 

Hin und wieder propagierten seit Ende August auch bürgerliche Stimmen, so 
das linksliberale Berliner Tageblatt, der Zentrumspolitiker Erzberger und der 
baltendeutsche Publizist Rohrbach - die deutsche Sendung eines Kampfes für eine 
„europäische" oder „abendländische" Kultur und eine „Befreiung" des Ostens. 
Diese ebenfalls als Gegenreaktion auf die Verlagerung des „Hauptfeindbildes" zu 
verstehende Forderung war allerdings weniger gegen den „Zarismus" als gegen 
„Rußland" gerichtet und bezog sich auf die „Befreiung" der nichtrussischen Völ
ker. Im Kontext der Kriegszielfrage wird hiervon noch zu sprechen sein458. 

Beschränkt auf einzelne Äußerungen im Hamburger Echo und in der linkslibe
ralen Presse blieb das Anknüpfen an den pazifistischen Vorkriegstraum einer eu
ropäischen Friedensordnung und die damit verbundene Definition des Krieges als 
„Krieg um den Frieden in Europa" mit der Perspektive einer „Neuordnung (...), 
die einen weiteren Krieg unmöglich macht"459. Während das Hamburger Echo auf 
die demokratische Emanzipation der „Völker" hoffte, die sich nicht mehr „blind in 
das Verhängnis hineintreiben" lassen dürften, sah die Vossische Zeitung die Ga
rantie künftigen Friedens darin, daß Deutschland zum „stärkste(n) Hort für eine 
dauernde politische Ruhe in der zivilisierten Welt" werde460. 

Insgesamt ist festzustellen, daß Selbstverständnis und Sinngebung in der politi
schen Öffentlichkeit Deutschlands äußerst heterogen waren. Der bedeutende na
tionalstaatliche Ansatz besaß eine Spannbreite von eng verstandener Verteidigung 
bis zu maßlosen Weltherrschaftsambitionen, die teilweise erfolgte Verbindung mit 
einer universellen Sinngebung bezog sich im größten Teil der Öffentlichkeit auf 
die vage Sendung eines deutschen „Wesens" bzw. einer spezifisch deutschen 
Kultur und in einer überwiegend linken Minderheit auf die an einem übernationa
len Kultur- und Freiheitsbegriff orientierte „Befreiung" des Ostens. Zwar fand 
keine offene Konfrontation statt, bald aber wurde deutlich, daß es in Deutschland 
auf die Frage nach dem Sinn des Krieges ebensowenig eine verbindende Antwort 
gab wie auf die Frage nach dem „Hauptfeind". 

45 Vgl. z.B. HE, 15.8.,S.l, „Weltkrieg und Völkerrecht" (zu Reaktionen auf den Franktireurkrieg): 
„Für den Verteidigungskrieg Deutschlands alles! Aber laßt es einen Krieg sein fur die Kultur und in 
der Kultur!" 

458 Vgl. unten S.386f. 
459 HE, 4.9.,S.l, „Die Verlustlisten". Allgemein zur Perspektive vgl. z.B. auch VZ, 26.8.ab,S.4, 

Bescheidenheit ist deutsche Zier": „(...) wir haben diesen Krieg um den Frieden in Europa geführt." 
460 HE, 28.8.,S.l (s.Anm.145); VZ, 26.8.ab,S.4 (s.Anm.459). 
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b. Annäherung um „droit ", „ liberté " und „civilisation " 

In der politischen Öffentlichkeit Frankreichs war das Urteil bei Kriegsbeginn ein
hellig und eindeutig: Frankreich verteidigte sich gegen einen deutschen Angriff, 
ohne selbst auch nur den geringsten Anteil an der Entfesselung des Krieges zu 
besitzen. 

Die über diesen Konsens hinausgehende Sinngebung besaß wie in Deutschland 
einen nationalstaatlichen und einen universellen Aspekt461. Ersterer blieb, parallel 
zur Zuspitzung des Feindbildes vom aggressiven und starken Deutschland, nahezu 
ausschließlich defensiv ausgerichtet. Ahnlich wie in der deutschen Öffentlichkeit 
vermengten sich Bemerkungen über die zu verteidigende nationale „Ehre" 
(„honneur") und den unmittelbaren Schutz der „patrie" gegen die feindlichen 
Truppen mit sozialdarwinistischen Formeln von der bedrohten Existenz Frank
reichs oder der deutschen Absicht, Frankreich zu „vernichten"462. Im Gegensatz 
zur Gleichsetzung von „Deutschland" bzw. „Vaterland" mit dem Begriff des 
„deutschen Volkes" blieben „France" und „patrie" auf die Dimension einer ge
schichtlich gewachsenen Größe beschränkt. Vereinzelt lassen sich dabei Anspie
lungen auf unterschiedliche historisch-politische Traditionen erkennen. 
L'Humanité betonte die „patrie républicaine" und den Einsatz der „soldats de la 
République"463, während die Action Française von „la Patrie, héritage sacré des 
quarante Rois qui l'ont faite!" sprach464. In einem konkreteren Sinne meinte 
„défense nationale" die Bewahrung des Nationalstaates in seiner bisherigen Be
deutung und Größe. Angesichts der deutschen Aggression schienen nationale Un
abhängigkeit und Integrität gefährdet. Genauere Ausfuhrungen über das im Falle 
eines deutschen Sieges drohende Schicksal blieben freilich selten. Hin und wieder 
war von Gebietsverlusten in Ost- und Nordfrankreich die Rede465, oder es wurde 

Vgl. zu Selbstverständnis und Sinngebung bei Kriegsbeginn in Frankreich auch Hinweise in 
Jeismann, Das Vaterland, S.339-373. Jeismann bezieht sich v.a. auf die Vorstellung vom Kampf für 
die „civilisation", die im Laufe des Krieges analog zum Feindbild (vgl. auch Anm.283), bei gleichzei
tigem Verlust an universeller Sinngebung und bis hin zur Aufgabe des Begriffes „ethnisiert" worden 
sei. Aus der Perspektive des Kriegsbeginns kann diese These nicht hinreichend beurteilt werden. Ein
zuwenden ist aber, daß sich die enge Verbindung von nationaler und universeller Sinngebung auch in 
den Begriffen „droit" und „liberté" vollzog, deren anfängliche Bedeutung Jeismann ausblendet (vgl. 
auch Anm.488 und 491). - Becker, 1914, geht auf Fragen der Sinngebung nur sporadisch ein; vgl. 
S.425-485 innerhalb des Kapitels „Conceptions et limites de l'union sacrée". 

462 Vgl. z.B. AF, 3.8.,S. 1, JLa guerre européenne": „C'est que joue l'Allemagne, c'est son existence 
même, au prix de la nôtre"; LT, 6.9.,S.l (s.Anm.282): „La race qui nous fait cette guerre 
d'extermination, et qui voudrait nous anéantir, n'a jamais dissimulé cet atroce dessein." 

463 Vgl. LH, 12.8.,S.l (s.Anm.340). 
464 AF, 2.8.,S.l, „Le cœur français" (Pujo). 
465 Vgl. z.B. LF, 2.8.,S. 1 (s.Anm.371): „En un mot, l'Allemagne se bat pour prendre la Champagne 

et la France pour reprendre F Alsace-Lorraine." BdA, 27.8., „Il faut vaincre": „Ils ont dans leurs écoles 
des cartes de l'Allemagne 'plus grande'. Elles comprennent nos ports du Nord, la Flandre, la Cham
pagne, la région de Nancy, celle de Montbéliard, parfois même celle de Lyon." (Nach: Histoire de la 
guerre, S. 78). 
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an die fünf Milliarden Francs Reparationen von 1871 erinnert und fur den Fall ei
ner Niederlage eine noch weit höhere Summe in Aussicht gestellt466. 

Die nationalstaatliche Sinngebung erreichte lediglich in der Action Française 
eine offensive Zuspitzung. Doch anders als in Deutschland wies die Perspektive 
nicht ins Unendliche einer neuartigen „größeren" Zukunft, sondern in die Vergan
genheit, in die große Zeit der französischen Monarchie: Frankreich, so erläuterte 
das neoroyalistische Blatt seit Mitte August mehrfach im Kontext der Kriegsziel
frage, sollte wieder - wie nach dem Westfälischen Frieden - eine hegemoniale 
Rolle gegenüber einem zersplitterten deutschen „Mosaik" einnehmen467. 

Dem Konzept des Verteidigungskrieges untergeordnet blieb das Thema „Elsaß-
Lothringen". Trotz der zunächst seltenen und meist nur knappen Erwähnungen 
darf der Stellenwert dieser Frage nicht unterschätzt werden468. Zu berücksichtigen 
sind sowohl die traditionelle Haltung des „verschwiegenen" Revanchismus als 
auch der Umstand, daß - wie später zu zeigen sein wird469 - über das grundle
gende Ziel einer Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens kaum Zweifel und somit 
auch kein Anlaß zu kontroverser Thematisierung bestanden. 

Mit Ausnahme des sozialistischen Parteiorgans L'Humanité, das sich zu diesem 
Thema kaum äußerte, herrschte in der untersuchten Presse Übereinstimmung: 
Elsaß-Lothringen gehörte rechtmäßig zu Frankreich, war Teil des „sol sacré de la 
France"470. Der Kampf um Elsaß-Lothringen bedeutete daher nur die Verteidi
gung eines ursprünglichen Zustandes, die Rückgewinnung erschien als Wiederher
stellung der nationalen Integrität - „une France définitivement refaite et géogra-
phiquement équilibrée"471- und des 1871 verletztes Rechts - „la revanche du 
droit"472 - und war somit die Erfüllung der von Gambetta prophezeiten Justice 
immanente"473. 

Der Begriff „Revanche" war mehrdeutig, betraf neben Elsaß-Lothringen ein all
gemeines nationales Selbstwertgefuhl und meinte vereinzelt wohl auch so etwas 
wie „Vergeltung" an Deutschland. Zweifellos lag hier eine potentielle Bruchstelle 
einer defensiv ausgerichteten nationalstaatlichen Sinngebung und damit auch ein 

Vgl. z.B. ebd. : „Cette fois, ce serait 20, 30 milliards, peut-être davantage. Pour eux, pendant des 
siècles, peineraient le paysan et l'ouvrier français. Une dîme allemande frapperait à perpétuité tout le 
travail de la France." Vgl. auch Flugblätter in: BN Paris, Fol Lb57 18395. 

467 Vgl. v.a. AF, 14.8.,S.l, „La solution radicale". Vgl. auch unten S.413f. zur Kampagne fur ein 
„démembrement" Deutschlands. 

468 Becker, 1914, spart die Frage im Hinblick auf die politische Öffentlichkeit völlig aus. A.a.O., 
S.330ff., lediglich zum geringen Stellenwert in den Lehrerberichten. 

469 Vgl. unten S.409f. 
470 LR, 14.8.,S.l, „Lettre ouverte à l'Empereur d'Autriche". 
471 LT, 15.9.,S.l(s.Anm.71). 
472 Vgl. zu dieser häufiger zu findenden Wendung z.B. LF, 6.8.,S.l (s.Anm.307); GS, 9.8.,S.l, „La 

revanche". 
473 Der Ursprung liegt in einer 1880 gehaltenen Rede: „(...) c'est pour que nous puissions compter 

sur l'avenir et savoir s'il y a dans les choses ici-bas une justice immanente qui vient à son jour et à son 
heure." Zum Aufgreifen vgl. z.B. Anm.478. 
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Ansatzpunkt für innere Kontroversen. Bereits die ersten Kriegswochen zeigten 
allerdings, daß die Brisanz des Themas beschränkt blieb. 

Allgemein ging die Presse, mit einigen Ausnahmen auf der Rechten474, zunächst 
sehr zurückhaltend mit dem Revanchebegriff um. Dies änderte sich vorüberge
hend nach dem Erfolg der Anfangsoffensive im südlichen Elsaß. Wie erwähnt, 
erfolgte das Signal zur Rehabilitierung des tabuisierten Wortes475 durch Joffres 
Proklamation vom 9. August, die vom „grande œuvre de la revanche" sprach476. 
Die bisherige Verschwiegenheit wurde in Blättern der Rechten - so im Figaro und 
in der Action Française, wo Maurras mit innenpolitischen Beiklängen „une sou
veraine restaurée" feierte -, aber auch im Petit Parisien und in La Guerre Sociale, 
wo Hervé immer unverblümter chauvinistische Töne anschlug, für einige Tage ge
radezu triumphierend gebrochen477. Die Bedeutung des wiedererstandenen Be
griffs blieb allerdings unbestimmt, schwankend zwischen territorialem und „mora
lischem" Bezug, zwischen Inangriffnahme und vereinzelt auch schon Erfüllung478. 
Die Revue des Deux Mondes zeigte sogar offene Genugtuung, daß die Stunde des 
Kriegsausbruchs - „si longtemps attendue et désirée" - unter günstigen äußeren 
Umständen und ohne französische Verantwortung geschlagen hatte479. Auffallend 
ist, daß Le Temps, vermutlich auch mit Blick auf das neutrale Ausland, den Be
griff „revanche" mied. Der Leitartikel vom 9. August beschränkte sich darauf, von 
den „réparations du droit" und der Justice immanente" zu sprechen480. Gegen das 
Anstimmen lauter Revanchetöne wandten sich das radikale und das sozialistische 
Parteiorgan. Unter der Überschrift „Guerre nationale et non revanche" forderte 
Le Radical. „Que personne, maintenant, en France, ne parle de revanche!" Es 
dürfe keine Rache („vengeance") geben, „qui laisserait ouverte à l'infini l'ère des 
représailles"481, L'Humanité warnte vor einer „idée de conquête"482. 

474 Vgl. z.B. LF, 4.8.,S. 1 (s.Anm.279): „(...) n o t r e nation, dans un même élan de ferveur et de re
vanche"; AF, 6.8.,S.2, „Revue de la presse. 'Le jour sacré'": „(...) l'idée de la Revanche, redevenue 
reine de la France". 

475 Vgl. Barrés in EdP, 10.8.,S.l, „L'Alsace et l'armée": „Le mot pendant quarante-trois ans répété, 
fatigué, quasi-discrédité, que nous étions des fous de maintenir, que nous eussions été mille fois plus 
fous d'abandonner, il est devenu un fait. Revanche, c'est un mot tout neuf, tout rayonnant de vérité, de 
joie, de gloire, ce matin." Zur Vorkriegszeit vgl. oben S. 128f. 

476 Vgl. auch Jacques Bainville, Journal inédit (1914), Paris 1953, S.26 (9.8.): „La proclamation du 
général Jofifre aux Alsaciens parle de la revanche: ce mot naguère honni, presque ridiculisé, aban
donné à Déroulède et devenu soudain officiel, surprend, déroute... Il semble qu'on ose à peine le redire 
de peur que l'enchantement soit rompu." 

4^7 Vgl. v.a. LF, 9.8.,S.l (s.Anm.287); AF, 11.8.,S.l, „La politique. Une souveraine restaurée" 
(Maurras); PP, 10.8./2,S.l, „La glorieuse journée"; GS, 9.8.,S.l. (s.Anm.472). 

478 Zu letzterem vgl. PP, 10.8./2,S.l (s.Anm.477): „La 'justice immanente' de Gambetta s'est enfin 
réalisée. La revanche s'est accomplie. (...) A quoi pensons-nous, de quoi parlons-nous, sinon de 
L affranchissement définitif de l'Alsace-Lorraine. Oui, elle restera désormais française." 

479 RDM, 15.8.,S.945 (s.Anm.289). 
480 LT, 10.8..S.1, JBn Alsace!" 
481 LR, 13.8.,SI, „Guerre nationale et non revanche"; zum Anspruch auf Elsaß-Lothringen vgl. 

ebd. : „Certes, nous comptons bien que la victoire du droit nous apportera les réparations nécessaires." 
482 LH, 10.8.,S. 1, „Au nom de la Patrie républicaine!"; vgl. hierzu unten S.410. 
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Daß sich hier kein weitergehender Konflikt entwickelte, lag zum einen am 
Kriegsverlauf, der die kurzfristigen Hoffnungen bald zunichte machte, zum ande
ren aber wohl auch an einer die inneren Gegensätze verwischenden Verquickung 
der Elsaß-Lothringen- und Revanche-Thematik mit einer universellen Sinnge
bung. Immer wieder wurde Frankreichs nationaler Kampf für die verlorenen Pro
vinzen in einen internationalen Zusammenhang gestellt, was - wie tendenziell be
reits vor dem Krieg483 - wiederum das französische Sendungsbewußtsein in
tensivierte. 

Grundlegend für die universelle Sinngebung war im größten Teil der politischen 
Öffentlichkeit ein republikanisch-revolutionäres Selbstverständnis und eine ent
sprechende Tradition des Sendungsbewußtseins484. Verstärkend wirkte zweifellos 
auch die Konstellation des Krieges: Ein wesentliches Element des französischen 
Konzepts vom Verteidigungskrieg lag im Bewußtsein, gegen den deutschen Ag
gressor nicht allein zu stehen. Frankreich kämpfte - im Gegensatz zu 1870/71 -
innerhalb eines starken Bündnisses und schien weltweit Sympathien zu genießen. 
Das verbreitete Empfinden „L'humanité tout entière avec nous"485 begünstigte die 
allgegenwärtige Verbindung nationaler und universeller Sinngebung. Zusätzliche 
Impulse für die „humanitäre" Aufladung bildeten der deutsche Angriff auf Belgien 
sowie Meldungen über die Art der deutschen Kriegführung. 

Mit Ausnahme der Action Française, die sich dem republikanisch geprägten 
Sendungspostulat nicht anschloß, zeigte sich die untersuchte Presse davon über
zeugt, daß Frankreich mit universeller Perspektive für das Recht stritt. Der meist 
ohne nähere Bestimmung gebrauchte Begriff „droit" bezeichnete dabei mindestens 
drei sich überlagernde Aspekte. In einem allgemeinen Sinn das Recht, das Frank
reich als der von Deutschland Angegriffene in diesem Krieg auf seiner Seite hat
te486, in einem spezifisch nationalen Sinn die Wiederherstellung des durch die An
nexion Elsaß-Lothringens verletzten Rechts und damit den Vollzug der Justice 
immanente"487 und schließlich den Einsatz für andere als „soldat du droit"488. Da
bei ging es um die Wahrung des Völkerrechts489 sowie um das Recht der von 

483 Vgl. oben S. 130. 
484 Vgl. zur Vorkriegssituation oben S.18f. Zum Sendungsbewußtsein in den Revolutionskriegen 

und im Krieg von 1870/71 vgl. Jeismann, Das Vaterland, S. 103-298. 
485 LF, 31.8.,S.l (s.Anm.314); vgl. z.B. auchPP, 5.8.,S.l (s.Anm.343): „La France a les sympathies 

du monde; l'Allemagne n'a que des antipathies." 
486 Vgl. z.B. LT, 6.8.,S.l (s.Anm.328): „le bon droit de la France". 
487 Vgl. auch oben S.372f. 
488 Zu der häufigen Wendung vgl. z.B. LH, 4.8.,S.l, „Le 4 août": „la France immortelle, soldat du 

droit". - Die Betonung des Kampfes für das „Recht" schon zu Beginn des Krieges wird von Jeismann, 
Das Vaterland, übersehen. Die These, daß im Laufe des Krieges aus der „'croisade des civilisés' (...) 
eine des Rechts, der strafenden Gerechtigkeit und der Freiheit geworden" sei (vgl. a.a.O.,S.368), kann 
daher nicht überzeugen. 

489 Vgl. v.a. Artikel der ersten Kriegstage; z.B. LT, 4.8.,S.l, „La révolte de l'Europe": „Allons tra
vailler par la force aux réparations du droit!" 
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Frankreich beschützten schwachen Nationen auf Unversehrtheit, Unabhängigkeit 
und Gleichberechtigung angesichts einer drohenden deutschen Despotie490. 

Die - wiederum mit Einschränkungen für die Action Française - nachdrücklich 
vertretene Vorstellung, daß Frankreich an der Spitze einer breiten Koalition für 
sich und andere einen „Freiheitskrieg" („guerre de la liberté") führt491, umfaßte 
drei eng verbundene Ansätze: 

Frankreichs Kampf für Elsaß-Lothringen war, so die mit Ausnahme von 
L'Humanité in der untersuchten Presse geteilte Auffassung, auch ein Befrei
ungskampf zugunsten der treu zu Frankreich stehenden Landsleute. Charak
teristisch ist die Anfang August verbreitete Nachricht, daß die elsässische Be
völkerung bereits die Grenzpfähle herausreiße492, ebenso wie die Vorstellung des 
begeisterten Empfangs der französischen Soldaten in Mülhausen493. Zum bekann
testen Bild der Befreiung wurde eine auch auf Postkarten verbreitete Titelzeich
nung der Zeitschrift L 'Illustration: Eine junge Elsässerin fällt einem französischen 
Soldaten in die Arme494. 

Der Aufgabe, Elsaß-Lothringen zu befreien, entsprach eine befreiende Sendung 
für andere Völker - „La France a plus à faire qu'à libérer F Alsace-Lorraine", wie 
Mitte September Le Temps meinte495. Der Krieg erschien als deutsches „attentat 
contre la liberté de l'Europe"496, Frankreich hatte die Freiheit Europas angesichts 
einer drohenden „domination germanique"497 und die Unabhängigkeit („indépen
dance") der europäischen Nationen zu verteidigen498 - eine Annahme, die bei 
Meidung des Begriffs „liberté" selbst von der Action Française geteilt wurde499. 
Dahinter stand wohl auch das vor dem Krieg verbreitete Deutungsmuster von der 
Sicherung des europäischen oder auch weltweiten Gleichgewichts gegen deutsche 
Hegemonialansprüche500. Daß die ursprünglichen Begriffe kaum noch gebraucht 
wurden, läßt sich mit der veränderten internationalen Lage nach Kriegsbeginn 
erklären: Nicht nur das „équilibre" schien nun bedroht, sondern die „indépen
dance" oder „liberté" jeder einzelnen Nation, und die Gefahr einer deutschen 

490 Vgl. z.B. LR, 13.8.,S.l (s.Anm.481): „Notre cause est celle de la justice, du droit à la vie et de 
l'indépendance des peuples menacés par la plus abominable puissance d'oppression que le monde ait 
jamais connue." 

491 Vgl. z.B. LF, 7.8.,S.l, „Appel aux puissances neutres" (Hanotaux). - Auch diese Dimension 
wird von Jeismann, Das Vaterland, S.339-373, für die Anfangsphase des Krieges stark unterbewertet. 

492 Vgl. z.B. PP, 9.8./2,S.l (LA); RDM, 15.8.,S.958 (s.Anm.289). 
493 Vgl. z.B. AF, 9.8.,S.l (s.Anm.4). 
494 LI, 15.8., Titelbild. 
495 LT, 13.9.,S.l, „Le gage des victoires définitives". 
496 LT, 2.8.,S. 1, „La guerre austro-serbe et la tension européenne". 
497 LT, 22.8.,S. 1, „Jusqu'au bout". 
498 Vgl. z.B. LO, 8.-22.8.,S.163, „Le devoir présent"; RDM, 1.9.,S 117-128, „Chronique de la 

quinzaine", hier S. 119. 
499 Vgl. AF, 11.9.,S.l, „Pendant la grande bataille" (Daudet): „(...) notre territoire souffre pour la 

cause sacrée de l'indépendance européenne." 
500 Vgl. oben S. 117ff. 
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„hégémonie" steigerte sich zu der einer brutalen Zwangsherrschaft („domination", 
Joug", „despotisme", „tyrannie", „l'asservissement du monde"501). Einen eigenen 
Akzent setzte wiederum der Temps, der in revolutionärer Rhetorik einen Gegen
satz zwischen der „égalité" der Völker und der drohenden deutschen Herrschaft 
aufbaute502. 

Auch „liberté" gewann nicht selten seinen revolutionären Klang. In diesem Sin
ne war der „Freiheitskrieg" ein „Befreiungskrieg" („guerre libératrice", „guerre de 
délivrance")503, bei dem es um das Prinzip nationaler Selbstbestimmung und um 
Befreiung für jene „nationalités opprimées" ging504, die bisher unter Zwang inner
halb der deutschen Grenzen leben mußten. Neben den Franzosen in Elsaß-
Lothringen betraf dies die unter deutscher Herrschaft stehenden Polen und Dänen; 
vereinzelt - besonders im Temps - war auch von österreichisch-ungarischen Sla
wen und Italienern die Rede505. Selbst der Begriff der „Revanche" konnte in die
sem Kontext internationalisiert werden. Der französische Sieg führe, so Le Ra
dical Mitte August, zur „revanche des nationalités systématiquement opprimées 
par la brutalité germanique"506. Einen weiteren Impuls gab, gerade auf der Linken, 
die Polen-Proklamation des Zaren vom 15. August, deren bescheidene Autono
mieversprechung als „renaissance" oder „résurrection" Polens gefeiert wurden507. 
Der Zarismus, so meinte man, beteiligte sich nun aktiv an der Befreiung Europas. 
„C'est une révolution européenne", jubelte Hervé in La Guerre Sociale50*. 

Der Kampf um nationale Selbstbestimmung ging aus Sicht der radikalen und 
vor allem der sozialistischen Presse - vereinzelt auch anderer Zeitungen509 - einher 
mit dem Kampf für innere Freiheit und für Demokratie. Die französische Republik 
und mit ihr die „peuples libéraux" verteidigten sich auch gegen ein autoritäres, 

01 Vgl. z.B. LT, 25.8.,S. 1, „La marche des peuples": „La victoire germanique marquerait l'heure de 
Tasservissement du monde". 

502 Vgl. z.B. LT, 6.8.,S. 1 (s.Anm.328): „Nous avons fait la Révolution pour l'égalité des individus. 
Nous faisons la guerre aujourd'hui pour l'égalité des peuples." 

503 Vgl. z.B. LT, 17.8.,S.l, „La Russie ressuscite la Pologne"; GS, 13.9. (s.Anm.364). Die Bedeu
tung dieser Vorstellung bestätigt indirekt auch Léon Daudet, L'hécatombe. Récits et souvenirs politi
ques 1914-1918, Paris 1923, S. 55. Der AF-Chefredakteur spricht von der ersten der vier großen Lügen 
(„bobards") in der Presse des August 1914; zu anderen vgl. Anm.513. 

504 Vgl. z.B. PP, 7.8.,S.l (LA); sowie das als Broschüre gedruckte Gedicht „Haut les Coeurs! et Vi
ve la France!" (ohne Ort; Datierung 15.8.1914): „(....) C'est le jour de la Délivrance,/ Peuples 
opprimés, dans nos bras./ L'Allemagne enfin est à bas. Haut les Cœurs! et Vive la France!" BN Paris, 
8°Ye Pièce 8126-8165. 

505 Vgl. z.B. LT, 17.8.,S. 1 (s.Anm.503); LR, 19.8.,S. 1, „La guerre de nationalités". 
506 Ebd. Vgl. auch LT, 28.8.,S. 1, „Le devoir polonais". 
507 Vgl. z.B. LF, 16.8.,S.l, „Résurrection de la Pologne" (Hanotaux); LR, 17.8.,S.l, „Le droit des 

nationalités". 
508 GS, 16.8.,S.2, „C'est une révolution". 
509 LO, 8.-22.8.,S.161f, „Pour la patrie - pour la civilisation", hier S.161: „C'est celle (= la guerre; 

Th.R.) de la liberté des peuples contre l'oppression. Celle de la démocratie contre la tyrannie." 
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monarchistisches und „imperialistisches" System510. Offensiv gewendet hieß dies, 
daß Frankreich auch für die Freiheit des deutschen Volkes kämpfte511. 

Verbunden mit den Leitmotiven „Recht" und „Freiheit" war die vor allem auf 
der Linken anzutreffende Vorstellung des „Krieges für den Frieden" („guerre pour 
la paix")512. Der beginnende Krieg galt demnach als der letzte Krieg, der einen 
dauerhaften, auf „droit" und „liberté des nations" gegründeten Frieden schaffen 
sollte, ein Endkampf („lutte finale") für eine neue Friedensordnung513. Stärker als 
auf der deutschen Linken kamen hier die utopischen Perspektiven im sozialisti
schen und pazifistischen Denken zur Geltung, ähnlich wie vereinzelt auch in 
Deutschland stand dahinter die Hoffnung auf ein „Europe nouvelle"514. 

Die in Deutschland verbreitete Konzeption einer aus den spezifischen Qualitä
ten des nationalen „Wesens" abgeleiteten universellen Sendung hatte in Frank
reich keine Entsprechung. Dies gilt auch für das französische Konzept der 
„civilisation", das auch und gerade nach Kriegsbeginn seinen allgemeinen Charak
ter behielt. Ähnlich wie im Fall von „droit" und „liberté" kämpfte Frankreich für 
seine „civilisation", die aber gleichzeitig Teil einer universellen Kategorie war. 
Weit stärker als bei den erstgenannten Begriffen ergab sich hier ein auch die ex
treme Rechte der Action Française einbeziehender gemeinsamer Nenner der 
Sinngebung. Frankreich trat, so die auch durch amtliche Proklamationen geförder
te515 Vorstellung, als Vorhut der „civilisation" auf und führte diese in den Kampf 
gegen die mit Deutschland identifizierte „barbarie"516. Im republikanischen Spek
trum stand dies im Kontext einer offensiven Mission für „droit" und „liberté"517. 

510 Vgl. z.B. LR, 6.8.,S.l, „Nous vaincrons": „(...) la coalition des peuples libéraux contre la plus 
affreuse tyrannie qui ait jamais menacé l'Europe moderne." LH, 12.8.,S.l (s.Anm.340): „C'est la lutte, 
la lutte ardente et passionnée entre les armées de la démocratie et les forces de l'impérialisme." 

5 Vgl. z.B. LH, 11.8.,S.l, „La guerre pour la paix": „Disons lui (= peuple allemand; Th.R.) que 
c'est sa liberté comme la nôtre que nous voulons défendre (...)." GS, 13.9. (s.Anm.503): „Dans notre 
guerre de délivrance, qui est la dernière des guerres, nous n'oublions pas le peuple allemand." An
satzweise auch in nichtsozialistischen Zeitungen; z.B. in LT, 23.8.,S.l, „Les volontaires". Vgl. auch 
unten S.412 zum Kriegsziel „deutsche Republik". 

512 Vgl. z.B. LH, 11.8JS.1 (s.Anm.511). 
513 Zitat der Internationale mit Bezug auf den Krieg in GS, 4.8., „Adieu Jaurès" (fehlt auf MF; 

nach: Hervé, La Grande Guerre, S.32£); allgemein zur Vorstellung vgl. z.B. LH, 12.8.,S.l 
(s.Anm.340): „(...) que de la guerre monstrueuse et barbare qui nous a été imposée sortira une paix du
rable et profonde." Auf die Bedeutung der Motive „letzter Krieg" und „Krieg fur den Frieden" verweist 
wiederum Daudet, L'hécatombe, S.55, der sie rückblickend als „bobard" 2 und 4 attackiert; vgl. hierzu 
auch Anm. 503. 

514 Vgl. z.B. LF, 16.8.,S.l (s.Anm.507): „Nous ferons une Europe nouvelle, une Europe libérée et 
unie." GS, 4.8. (s.Anm.513): „(...) pour fonder, avec l'aide de la République allemande, la République 
des Etats-Unis d'Europe." 

515 So z.B. Deschanel am 4.8.; JO (Chambre) 1914, S.3110. Vgl. z.B. auch das militärische Kom
munique vom 25.8.: „Notre armée, calme et résolue, continuera aujourd'hui son magnifique effort. 
Elle sait le prix de cet effort. Elle combat pour la civilisation." Zitiert nach LF, 26.8.,S. 1. 

516 Vgl. oben S.346-351 im Kontext des Feindbildes. 
517 Vgl. z.B. LR, 13.8.,S.l (s.Anm.481) „(...) nous soutenons la cause du droit et de la civilisation"; 

BdA, 19.8., „Aux soldats" (de Mun): „Une fois de plus, les soldats de la France comhattent pour la 
civilisation du monde et pour la liberté." (Nach: FM, 22.8.,S.l) - Becker, 1914, verkennt die verbin-



378 Politische Öffentlichkeit und die Fragen des Krieges 

Die Action Française betonte nur allgemein die zivilisatorische Führungsrolle 
Frankreichs, wobei die Sendung auch einen defensiven Beiklang erhalten konnte. 
Frankreich, „le premier-né de la civilisation", litt für die Welt, um die 
„civilisation" vor dem Ansturm der „barbarie" zu retten518. Das Bewußtsein vom 
Einsatz für die „civilisation" im Bunde mit der Menschheit gab dem Kampf den 
Charakter einer unerbittlichen Entscheidungsschlacht: Der Krieg wurde zu einer 
„croisade des civilisés"519, zur „lutte sans merci de la civilisation contre les barba
res"520, zur Befreiung der Menschheit von einem „cauchemar" oder einem Unge
heuer521. Bezeichnend sind, vor allem auf der Rechten, die im Bildfeld der Unge
heuer- und Riesen-Metaphorik522 stehenden Verben des Tötens wie „abattre", 
„crever", „achever", „écraser" oder „terrasser"523. 

Für die gesamte politische Öffentlichkeit gilt, daß die stark ausgeprägte histori
sche Dimension des französischen Sendungsbewußtseins nicht in einer spezifi
schen „weltgeschichtlichen" Aufgabe lag, sondern in der Wiederholung der für 
Frankreich wie für die Menschheit bedeutsamen Kämpfe der „ancêtres"524. Im 
Unterschied zu Deutschland wurde aus der Geschichte keine Entwicklung in die 
Zukunft abgeleitet, der historische Bezug beschränkte sich auf Identifikation. 
Frankreich war „une fois de plus" für Menschheit und „civilisation" im Einsatz525. 
Damit zeigte sich das „unsterbliche" Frankreich („la France immortelle")526, das 
ebenso wie der deutsche „Barbar" zur statischen Größe wurde und nun die „mâles 
vertus de la race" zeigte527. An welche Epoche der Nationalgeschichte man erin
nerte, variierte freilich entsprechend den beiden großen Tendenzen des französi
schen Selbstverständnisses: 

dende Funktion des Begriffs „civilisation", den er lediglich im Zusammenhang mit der Haltung der 
Radikalen zur „union sacrée" als einen der „lieux communs" erwähnt; vgl. a.a.O., S.439. 

518 AF, 1.9.,S.l, „Le premier-né de la civilisation": „Notre pays souffre pour la civilisation tout en
tière et cette tâche magnifique l'exalte." Vgl. allgemein zum Begriff z.B. AF. 2.8.,S.l (s.Anm.464): 
„Le champion d'une civilisation sans rivale est en armes. Il saura disputer l'univers à la barbarie." 

519 LÏ,29.8.,S.161,„25août". 
520 LT, 10.8.,S.l, „La guerre européenne". 
521 Vgl. z.B. LF, 5.8.,S.l, „Quel vent de folie" (Hanotaux): „(...) et quand son corps mesurera la 

terre, le monde enfin respirera." LH, 11.8.,S.l (s.Anm.511): „(...) l'humanité tout entière, y compris 
l'Allemagne démocratique, nous remerciera d'avoir chassé le cauchemar le plus horrible qui pesait sur 
elle." 

522 Vgl. oben S.350. 
523 Vgl. z.B. AF, 10.9.,S.l (s.Anm.303): „Tu pues le massacre Deutschland: il est temps de 

t'abattre, de t'enfermer au pain et à l'eau dans un cachot d'où tu ne puisses sortir." FM, 6./7.9.,S.3, 
„De Frédéric II à Guillaume II et demi": „Le sang de nos héros réclame l'expiation sainte et formidab
le qui terrassera le colosse germain." 

524 LF,3.8.,S.l(s.Anm.292). 
525 Vgl. z.B. LO, 8.-22.8.,S. 162 (s.Anm.509): „Une fois de plus le sang de la France va régénérer 

l'Humanité." Vgl. zur Wendung „une fois de plus" auch Zitat in Anm.517. 
526 Vgl. z.B. auch LH, 4.8.,S.l (Zitat Anm.488). 
527 LF, 10.9.,S.l, „Le Figaro à Bordeaux". - Nochmals sei auf die Weite des französischen Begriffs 

„race" hingewiesen; vgl. auch Anm.276. 
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Ein katholisch geprägter Ansatz ist in der Action Française und teilweise auch 
im Figaro zu erkennen: Die als Vorlage herangezogenen Kämpfe, jeweils glei
chermaßen Verteidigung Frankreichs und der „civilisation", lagen in vorrevolutio
närer Zeit: die Abwehr gegen die „Barbaren" der Völkerwanderungszeit, insbe
sondere gegen das überwiegend aus Germanen bestehende Hunnenheer auf den 
Katalaunischen Feldern im Jahre 451528, vereinzelt auch der Kampf Karl Martells 
gegen die Araber529. In beiden Zeitungen fanden sich auch Anklänge an das Sen
dungsbewußtsein der mittelalterlichen französischen Kreuzzugsbewegung, indem 
man davon ausging, daß durch Frankreich der Wille Gottes bzw. der 
„Providence" ausgeführt werde530. 

Dominierend aber war der „revolutionäre" Ansatz, der innerhalb der untersuch
ten Tagespresse bis zum Temps reichte, teilweise sogar bis in den konservativen 
Figaro, wo es zu einer bezeichnenden „convergence des patriotismes" kam531. 
Die historischen Bezugspunkte lagen hier in den Revolutionskriegen zur Vertei
digung der „Patrie en danger"532, vor allem in den Abwehrsiegen 1792 gegen die 
Preußen bei Valmy und die Österreicher bei Jemmapes. Die beiden Schlachten 
standen für die Widerstandskraft angesichts eines als überlegen geltenden Gegners 
und für „élan" und „enthousiasme" der Freiwilligen533. Ein offensiver Akzent lag 
in der Erinnerung an den vom revolutionären Frankreich über Europa getragenen 
Kampf gegen die „Tyrannen" und für die Idee der Freiheit534. 

„Innere" Sinngebung auf bellizistischer Grundlage war in Frankreich kaum ent
wickelt: Zwar sprach man - entsprechend traditionellen Topoi - von „résur-

528 Vgl. z.B. AF, 11.9.,S.l (s.Anm.499): „L'histoire recommence. La horde est traquée aux champs 
catalauniques." Vgl. auch oben S.351 zur Titulierung Wilhelms II. als ,Attila". 

529 Vgl. AF, 27.8.,S.l, „L'attente et le silence" (Daudet). 
530 Umfassend und die revolutionäre Tradition integrierend z.B. LF, 10.9.,S.3, „Gesta Dei per Fran-

cos". Der Artikel zieht eine Linie von den Merowingern („Mérovée arrêtant Attila, Clovis repoussant 
les Allemands") über Karl Martell, die kreuzfahrenden „barons féodaux" und Napoléon bis zur Ge
genwart. Jeweils sei es um mehr gegangen als den Kämpfenden bewußt war, jeweils seien „gesta Dei 
per Francos" (so der Titel einer mittelalterlichen Kreuzzugsgeschichte) vollbracht worden. Vgl. auch 
AF, 27.8.,S.l (s.Anm.529): „(...) la Providence, qui pendant tant de siècles agit par les Francs". Zum 
Hintergrund vgl. Epting, Das französische Sendungsbewußtsein, S. 150f. 

531 Wendung von Agulhon, Attitudes politiques, S.544, hier Bezug auf die Vorkriegszeit; vgl. auch 
oben S.18. Vgl. auch Amalvi, La défaite „mode d'emploi", S.456f, zum integrativen Aspekt der 
„résurrection du passé national" in der Vorkriegszeit. Vgl. auch Hinweise zur radikalen und sozialisti
schen Presse in Becker, 1914, S.425-439; die Breite dieses Ansatzes wird jedoch übersehen. Zur so
zialistischen Presse vgl. auch Grossheim, Sozialisten, S.49f. 

532 Vgl. z.B. RDM, 15.9.,S. 129-145, „Impressions d'un combattant", hier S.131: „(...) on voit tous 
les Français soulevés par le même sentiment et comme unis aux grandes heures de la Révolution, de la 
'Patrie en danger.'" 

533 Vgl. z.B. PP, 4.8.,S. 1 (LA): „La France est debout, calme et résolue. Les volontaires de 92, ceux 
qui vainquirent la Prusse à Valmy et l'Autriche à Jemmapes, ne devaient pas avoir plus de bravoure et 
d'entrain." LT, 13.8.,S.l, „La fin du rêve monstrueux": „Sur nos drapeaux se détachent en lettres d'or 
les noms de Jemmapes, de Valmy." 

534 Vgl. z.B. LH, 17.8.,S.l, „Poussée de démocratie": „Il faut remonter aux guerres de la Révolution 
pour retrouver le souffle de liberté qui agite aujourd'hui l'Europe." GS, 18.8.,S. 1 „Réponse à Garibal
di": „(...) le souffle puissant de la Révolution française ébranle tellement l'Europe que le grand-duc 
Nicolas lui-même est en train de ressusciter l'héroïque Pologne". 
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rection" und „régénération" und konstatierte im Vergleich zur Vorkriegszeit 
positive Veränderungen - nicht zuletzt im Hinblick auf die plötzliche Einheit -
sowie ein Aufleben alter französischer Tugenden536. Vereinzelt war auch von den 
„vertus bienfaisantes de la guerre" die Rede537. Doch wurden die scheinbar positi
ven Wirkungen des Krieges bei weitem nicht in diesem Maße geschichtsphiloso-
phisch und religiös überhöht wie in Deutschland und insbesondere nicht explizit 
zur Sinngebung des Krieges verwendet. Neben der im Vergleich zu Deutschland 
schwachen Ausgangsposition des Bellizismus sowie den abweichenden ideologi
schen Voraussetzungen bei der Beurteilung von Innenpolitik und Gesellschaft 
dürfte auch die anders gelagerte äußere Sinngebung von Bedeutung gewesen sein. 
Da sich der französische Sendungsglaube an allgemeinen Ideen und nicht an den 
spezifischen Qualitäten eines individuellen nationalen „Wesens" orientierte, fehlte 
auch die Vorstellung einer zur Erfüllung des universellen Auftrag nötigen inneren 
„Gesundung". 

Auch in der politischen Öffentlichkeit Frankreichs entwickelten sich deutliche 
Unterschiede bei der Bestimmung von Sinn und allgemeinem Ziel des Krieges, er
kennbar besonders im Umgang mit dem Revanchebegriff und der Vorstellung 
vom „Freiheitskrieg". Insgesamt aber bestand im Vergleich zu Deutschland ein 
höheres Maß an Gemeinsamkeit. Die defensive Ausrichtung nationalstaatlicher 
Sinngebung blieb dominierend, die allgegenwärtige Verbindung mit einer uni
versellen Sinngebung wies zwar Akzentunterschiede auf, folgte aber einem ein
heitlichen Grundmuster: Frankreich kämpfte an der Spitze der Menschheit fiir 
allgemeine Werte, wobei die Vorstellung der von Frankreich geführten 
„civilisation" im Kampf gegen die „barbarie" zumindest rhetorisch die gesamte 
politische Öffentlichkeit verband. 

4. Kriegsziele 

Unter dem Eindruck der ersten großen Kämpfe und in Erwartung militärischer 
Vorentscheidungen begannen im August 1914 in der politischen Öffentlichkeit 
Deutschlands und in geringerem Maße auch Frankreichs Erörterungen über die 
anzustrebenden Kriegsziele538. Die Begründungen knüpften häufig an die Sinnge
bungsdiskussion an, wobei sowohl Elemente einer nationalstaatlich orientierten 
als auch einer universellen Sinngebung eingesetzt wurden. Diese Diskussion, die 

535 Vgl. z.B. GS, 8.8.,S.l, „Résurrection"; LF, 31.8.,S.l (s.Anm.314): Als „miracle" des Kriegsbe
ginns wird die „résurrection morale de la France" genannt. Vgl. zur Tradition auch oben S. 18. 

536 Vgl. z.B. LF, 31.8.,S.l (s.Anm.314); LT, 24.8.,S.l, „La découverte de la France par les 
Français" (Lavisse). 

537 LF, 15.8.,S.l, „L'état de guerre" (Hanotaux). 
538 Vgl. oben S.9 den Hinweis zur erweiterten Heranziehung von Tageszeitungen. 
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Weichenstellungen fiir die weitere Kriegsdauer erkennen läßt, wurde bislang von 
der Forschung - im Gegensatz zu nichtöffentlichen Forderungen aus der politi
schen und wirtschaftlichen Elite des Deutschen Reiches - kaum zur Kenntnis ge
nommen539. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist sie vor allem deshalb bedeut
sam, weil sich in diesen frühen Kriegszielformulierungen maßgeblich entschied, 
inwieweit über den Kriegsbeginn hinaus ein innenpolitisch relevanter Konsens 
gefunden werden konnte. 

Unter „Kriegszielen" werden hier in Abgrenzung zur allgemeinen „Sinngebung" 
konkrete Vorstellungen über die zu erreichenden politischen Ergebnisse des Krie
ges verstanden. Zwei Zielrichtungen lassen sich idealtypisch unterscheiden: Einer
seits Gewinne fiir den eigenen Nationalstaat in Form territorialer Erweiterungen, 
finanzieller Entschädigungen oder politisch-ökonomischer Einflußzonen, anderer
seits entsprechende Verluste, aber auch innenpolitische Veränderungen auf Seiten 
feindlicher Staaten. 

a. Aufkommen und Unterdrückung der deutschen Diskussion 

Als der Erste Weltkrieg begann, spielten konkrete Ziele in der politischen Öffent
lichkeit Deutschlands noch so gut wie keine Rolle. Für die Tage des Kriegsaus
bruchs fanden sich nur zwei Artikel, die das Thema ansprachen. Beide stammen 
aus dem Lager des extremen Nationalismus und zielen unverhüllt auf territoriale 
Expansion. Die Deutsche Tageszeitung veröffentlichte am 1. August eine Be
trachtung des völkischen Publizisten Adolf Bartels, die eine „Germanisierung" bis 

539 Dies gilt auch für Fischer, Griff, S.87-154 (zu 1914), sowie für ders., Krieg, S.739-774. Beide 
Darstellungen fuhren fur die ersten Kriegswochen nur einzelne, eher zufallige Belege aus der Presse an 
und konzentrieren sich auf nichtöffentliche Denkschriften. Einige Hinweise zur Diskussion von Ost
zielen in: Mann, Die baltischen Länder, S.9-34. Enttäuschend bleibt Ernst Heinen, Zentrumspresse 
und Kriegszieldiskussion unter besonderer Berücksichtigung der „Kölnischen Volkszeitung" und der 
„Germania", Diss. Köln 1962; die Entwicklung der ersten Wochen wird kaum beachtet (vgl. auch 
Anm.597). Klaus Schwabe, Ursprung und Verbreitung des alldeutschen Annexionismus in der deut
schen Professorenschaft im Ersten Weltkrieg. Zur Entstehung der Intellektuelleneingabe vom Sommer 
1915, in: VfZG 14 (1966), S. 105-137, geht kaum auf Ziele während der ersten Kriegsmonate ein. Zu 
den Planungen der Regierung, zu Zensur und Beeinflussung der Öffentlichkeit vgl. auch Mommsen, 
Die Regierung Bethmann Hollweg, v.a. S. 117-134. - Die Literatur zu Frankreich geht fast nur auf die 
politische Ebene ein. Grundlegend: Pierre Renouvin, Les buts de guerre du gouvernement français 
1914-1918, in: RH 235 (1966), S.l-38; vgl. zum Überblick auch Walter A. Mc Dougall, France's 
Rhineland diplomacy 1914-1924, Princeton 1978, S. 16-19; Georges-Henri Soutou, La France et les 
marches de l'Est, in: RH 310 (1978), S.341-388; David Stevenson, French war aims against Germany 
1914-1919, Oxford 1982; Roy A. Prête, French military war aims 1914-1916, in: Historical Journal 28 
(1985), S.887-899. Zur ökonomisch-politischen Planung in beiden Staaten vgl. auch Georges-Henri 
Soutou, Les buts de guerre économiques des grandes puissances de 1914 à 1919, Doctorat d'Etat, 
Paris 1985, Microfiches Lille 1985; die Quellengruppe „Presse" wird hier bewußt ausgeblendet. Auf 
die Presse gerichtet, allerdings ohne Aufmerksamkeit fiir die ersten Kriegswochen: Ebba Dahlin, 
French and German public opinion on declared war aims 1914-1918, Stanford 1933. - Becker, 1914, 
läßt die Kriegszielfrage weitgehend unbeachtet. 
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Düna und Dnjepr forderte . Die Alldeutschen Blätter führten am 3. August als 
allgemeines Ziel „das selbstherrliche Recht" des deutschen Volkes an, „sein Ge
schick zu bestimmen, sein Gebiet auszudehnen, wie es der Notwendigkeit ent
spricht"541. Beide Äußerungen, die in der übrigen Presse keine Resonanz fanden, 
weisen zwar bereits auf das spätere Reizthema deutscher Annexionen, waren aber 
zu diesem Zeitpunkt noch Randerscheinungen in einem Meinungsklima, das im 
Zeichen der reinen Verteidigung stand. 

Daß allerdings die Frage territorialer Gewinne auch jenseits des extrem natio
nalistischen Lagers im Hintergrund durchaus präsent war, zeigten am 4. August 
zwei grundlegende Positionsbestimmungen. Der Kaiser gab gleichsam die offiziel
le Parole aus und versicherte in seiner Thronrede: „Uns treibt nicht Eroberungs
lust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den Gott uns 
gestellt hat, für uns und alle kommenden Geschlechter."542 Wenig später erklärte 
Hugo Haase im Reichstag, die SPD-Fraktion verurteile in Übereinstimmung mit 
der Internationale Jeden Eroberungskrieg", und verlangte, „daß dem Kriege, so
bald das Ziel der Sicherung erreicht ist, und die Gegner zum Frieden geneigt sind, 
ein Ende gemacht wird durch einen Frieden, der die Freundschaft mit den Nach
barvölkern ermöglicht."543 

Beide Reden enthalten eine mit dem Begriff der „Eroberung" verbundene Zu
rückweisung. Während sich der Kaiser nur vom Motiv der „Eroberungslust" di
stanzierte - was eher auf das Problem der Kriegsverantwortung gerichtet war und 
für Annexionen zur „Wahrung" des deutschen „Platzes" durchaus Spielraum 
ließ -, wies die SPD mit ihrer Ablehnung eines „Eroberungskrieges" auf die Ziel
setzung des Krieges und bekräftigte ihre Aussage mit der Forderung nach baldiger 
Verständigung. Trotz dieser Differenzen markieren beide Stellungnahmen einen 
anfanglichen „Burgfrieden" in der Kriegszielfrage. Immerhin ließ sich die Formu
lierung des Kaisers als Absage an einen weitreichenden Annexionismus auffassen. 
Gleichzeitig barg Haases Erklärung ein Zugeständnis der SPD in sich. Die Aussa
ge blieb allgemein, schloß einen begrenzten Gebietsgewinn keineswegs aus und 
vermied einen Bezug auf das Deutsche Reich. Eine zunächst für die Fraktionser
klärung vorgesehene Passage hatte Widerstand angedroht, falls der Krieg „von 
deutscher Seite" den „Charakter eines Eroberungskrieges" annehmen werde544. 

540 DT, 1.8.mo, Unterhaltungsblg.,S.l, „Der Weltkrieg. Was fur uns Deutsche auf dem Spiel steht, 
und was wir gewinnen können". Ebd. Zitat aus ders., Der deutsche Verfall, S.42f. Vgl. zu Bartels auch 
oben S. 125, Anm.435, und unten S.387. 

541 AB, 3.8.,S.286 (s.Anm.406). Insgesamt hielt sich der ADV öffentlich noch zurück. Die Rede 
von Claß auf einer Veranstaltung am 9.8. in Mainz, dem Sitz des Verbandes, verbreitete ebenfalls nur 
allgemeine Formeln; vgl. AB, 15.8.,S.304f, „Eine vaterländische Kundgebung in Mainz". Vgl. zur 
weiteren Haltung auch unten S.395f. 

542 Verh. RT, Bd.306, S.2. 
543 A.a.O., S.9. 
544 Der Satz lautete nach Erinnerung Kautskys: „Sollte die Regierung gestatten, daß der Krieg von 

deutscher Seite den Charakter eines Eroberungskrieges annimmt, dann werden wir uns gegen sie auf 
das energischste wenden." Mit der Forderung, die Zustimmung zu den Krediten von einer Festlegung 
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Nach Vorlage bei den anderen Fraktionsfiihrem war diese Formulierung auf Bitte 
Bethmann Hollwegs, der mit der Wirkung einer derartigen Verdächtigung auf die 
Haltung Englands argumentierte, gestrichen worden. Dadurch konnte die ange
drohte „Gegenrede" des deutschkonservativen Fraktionsvorsitzenden Graf 
Westarp und somit ein erster öffentlicher Konflikt über das Ziel des Krieges ver
mieden werden545. 

Die zitierten Erklärungen waren Anlaß für eine erste Annäherung der Presse an 
die Kriegszielthematik. Soweit die Äußerung des Kaisers in Kommentaren bür
gerlicher Blätter Erwähnung fand, wurde ihr als Selbstverständlichkeit bei
gepflichtet546. Deutlich ist, daß der Begriff der „Eroberung" weithin negativ be
setzt war, insbesondere diente er zur Kennzeichnung russischer Absichten547. Die 
Kommentare in der sozialdemokratischen Presse bekräftigten vor allem die Forde
rung Haases nach einem baldigen Friedensschluß und mahnten vor weitgehenden 
Ansprüchen548. 

Zweifellos bestand in großen Teilen der bürgerlichen Öffentlichkeit vor dem 
Hintergrund diffuser Weltmachtträume eine Disposition für weitreichende Forde
rungen. Der erwartungsvolle Blick in die Zukunft erhielt eine zumindest implizit 
„offensive" Qualität durch die Vorstellung, die deutsche Zukunft trage eine Fort
setzung des bisherigen nationalen Aufstiegs in sich549. Mit dem Kampf „um die 
Zukunft" war daher in der Regel der Einsatz für Deutschlands „große" oder 
„größere" Zukunft gemeint550. Daran erinnert sei aber, daß in der Vorkriegszeit 
kein klares Konzept darüber erkennbar war, in welche Richtung sich die deutsche 
„Weltmacht" entwickeln solle, und daß die europäischen Expansionspläne der 
alldeutschen Führung noch kaum öffentliche Wirkung erzielt hatten551. 

der Regierung auf defensive Kriegsziele abhängig zu machen, war Kautsky in der Fraktion nicht 
durchgedrungen. Vgl. Kautsky, Sozialisten, S.450-459, Zitat S.459; Miller, Burgfrieden, S.64f. 

545 Vgl. Westarp, Konservative Politik 1, S.410., sowie a.a.O., Bd.2, S.l. 
546 Vgl. z.B. VZ, 4.8.ab,S.l, „Die Thronrede": „Wer wollte an der Richtigkeit der Beteuerung 

zweifeln, daß den deutschen Kaiser nicht Eroberungslust treibt, daß sein Gewissen rein, seine Hände 
rein sind?" 

547 Vgl. oben S.329. 
48 Vgl. z.B. Vo, 4.8.,S.2, „Völkerrecht und Krieg": „Und wenn er jetzt ausgebrochen ist und seine 

Greuel weithin verbreitet, dann wird es um so dringlicher sein, alles dafür zu tun, daß er so bald wie 
möglich ein Ende findet." HE, 6.8.,S.l, „Die Pause des Harrens": „Wir wollten den Frieden, wir 
mühten uns bis zum letzten Augenblick um ihn und wir verlangen, daß seine Wiederherstellung nicht 
gehemmt werde durch Pläne, die außerhalb der Notwendigkeiten des deutschen Volkes liegen möch
ten." LV, 4.8.,S.l (LA), griff die kaiserliche Beteuerung in der Thronrede auf: „Am sympathischsten 
dürfte es berühren, daß darin ausdrücklich betont wird, Deutschland hege keine Eroberungsgelüste. 
Daran werden wir zu gegebener Zeit erinnern. (...) Wenn im Siegestaumel von deutscher Seite An
sprüche gestellt werden sollten, die auf Eroberungen ausgehen, so werden wir, das muß wiederholt 
werden, an die Thronrede des deutschen Kaisers vom 4. August 1914 erinnern!" 

549 Vgl. oben S. 120, 361f. 
550 Vgl. z.B. VZ, 14.8.mo,S.lf., „Vertrauen": „(...) die Zuversicht in den Bestand und in die große 

Zukunft des Deutschen Reiches zu beleben und zu stärken." 
551 Vgl. oben S.l25f. 
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Wesentlich für das Aufkommen weitreichender Kriegsziele war auch die allge
meine Kriegslage. In der Vorstellung des reinen Verteidigungskrieges wurzelte 
das Verlangen nach künftiger Sicherheit vor feindlicher Aggression, ein Zustand, 
der gemäß der Vorkriegslage vielfach allein militärisch verstanden wurde. Die 
Ausweitung der Gegner auf eine neidische „Welt von Feinden", die Unterstellung 
einer feindlichen „Verschwörung" und die zunehmende Belastung Englands mit 
der Kriegsverantwortung verlieh dem Sicherheitsmotiv eine geradezu unbegrenzte 
Spannweite. Entscheidend war, daß der Gewinn militärischer Sicherheit vor allem 
in der eigenen Stärkung gesehen und daß immer wieder die Dauerhaftigkeit der 
anzustrebenden Sicherung gefordert wurde552. Zudem kam ein Topos zur Gel
tung, der sich auf das Ausmaß des Krieges bezog: Der „Siegespreis" müsse des 
Einsatzes „würdig"553, das Ziel der Opfer „wert" sein. Letztgenannte Formulie
rung fand weite Verbreitung durch eine in vielen Zeitungen nachgedruckte Erklä
rung Bülows am 6. August in den Hamburger Nachrichten. „Denken wir an das 
Ziel, das wir erreichen müssen: Einen Frieden, wert der ungeheuren Opfer, die das 
Vaterland in dieser Stunde fordert."554 

Die Entwicklung der öffentlichen Kriegszieldiskussion bis Mitte September soll 
nun in zwei Abschnitten dargestellt werden. Zunächst geht es um erste Überle
gungen zur Gestaltung des europäischen Ostens. Danach wird die weitaus bedeu
tendere Diskussion über Annexionen im Westen in Verbindung mit dem Anspruch 
auf „Weltmacht" und der Frage nach einem Sonderfrieden im Westen geschildert, 
wobei auch auf die Ausbildung der politischen Zensur einzugehen ist. 

1. Der östliche Strang der Kriegszielerörterungen zielte vorrangig auf Verände
rungen auf Seiten des russischen Gegners, während die Frage deutscher Gewinne 
zunächst kaum anklang. Zwei Begründungen begrenzten das Themenfeld: Einer
seits, ganz in der Logik des Verteidigungskrieges, die nachhaltige Schwächung 
des Feindes zur Schaffung künftiger Sicherheit, andererseits, im Kontext der uni
versellen Sinngebung, die „Befreiung" der vom zaristischen Regime beherrschten 
nichtrussischen Völker555. 

In der bürgerlichen Presse setzte eine Thematisierung von Ostzielen Mitte Au
gust ein. Dabei kam meist eine Kombination beider Ansätze zur Geltung, teilweise 
verbunden mit Andeutungen über eine deutsche Einflußerweiterung. So erschien 

552 Vgl. z.B. KöZ, 1.8.mi,S. 1, „Bereit!": MWir haben diesen Krieg nicht fuhren wollen: aber wenn er 
denn geführt werden muß, wenn wir unser Alles nochmals einsetzen müssen zur Festigung des Baues, 
den die Väter ausgeführt, dann werden wir ihn mit Gott für Kaiser und Vaterland auch so fuhren, daß 
der Siegespreis den Einsatz lohnt, dann werden unsere Krieger, so hoffen wir, uns und unsern Kindern 
auf Generationen hinaus die Ruhe gewaltsam sichern, die man uns heute stört." - Vgl. allgemein zur 
Entwicklung vom „Verteidigungs-" zum „Sicherungskrieg" auch David Stevenson, The First World 
War and international politics, Oxford 1988, S.88. Zu widersprechen ist allerdings dem Urteil, es habe 
sich um eine „coded language" zur Verbergung anderer Motive gehandelt. Extremes Sicherheitsden
ken war ein charakteristisches Zeitphänomen. Vgl. auch unten S.41 lff. zu Frankreich. 

553 Vgl. z.B. AB, 8.8.,S.289, „Den alldeutschen Kämpfern zum Gruß!" 
554 Hamburger Nachrichten, 6.8.ab,S. 1, „Eine Kundgebung des Fürsten Bülow". 

5 Vgl. zu letzterem auch oben S.369f. im Kontext linker Sinngebung. 
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am 11. August ein Artikel des als Initiator der deutsch-russischen „Pressefehde" 
vom Frühjahr bekannt gewordenen Petersburger Korrespondenten der Kölnischen 
Zeitung, der mit einer Verkleinerung Rußlands und einer Befreiung der 
„Fremdvölker" rechnete556. Eine Konkretisierung derartiger Vorstellungen erfolg
te vor allem im Hinblick auf Polen, wobei sich Vertreter des politischen Katholi
zismus hervortaten. Anläßlich der preußischen Regierungsentscheidung, eine 
Neubesetzung des Erzbistums Posen und Gnesen im Sinne des päpstlichen Stuhles 
zu ermöglichen, wies die Kölnische Volkszeitung am 13. August auf 
„Zukunftsmöglichkeiten" hin, die sich durch die militärische Aufgabe polnischer 
Landesteile durch Rußland ergebe557. Am selben Tag meldete sich Erzberger im 
Tag zu Wort und versprach, „die Völker Österreichs und Deutschlands und ihre 
ganze öffentliche Meinung" würden sich dafür einsetzen, „daß beim Friedens
schluß kein Pole mehr unter russischer Herrschaft bleibt."558 Ende August veröf
fentlichte der Zentrumspolitiker einen weiteren 7ag-Artikel zum Thema „Polen". 
Deutschland werde, so heißt es hier unter anderem, „die Sympathie der ganzen 
Kulturwelt erringen, wenn es mit der ganzen Wucht seiner öffentlichen Meinung 
dafür eintritt, daß die Barbarei und Unkultur nicht mehr länger an unseren Gren
zen bestehen bleibt."559 Ein zweiter Wortführer war Paul Rohrbach. Am 23. Au
gust versicherte der baltendeutsche Publizist in der Kölnischen Volkszeitung, daß 
die „Tage der Moskowiterherrschaft in Polen zu Ende" seien. Auch wenn die Ge
stalt des „wiedererstandenen Polen" noch unklar bleibe, sei sicher, daß „das polni
sche Land" „dem Russentum nicht nur um der Polen willen, sondern ebensosehr 
um der zukünftigen Sicherheit der europäischen Kultur willen entrissen werden" 
müsse. Wenn Deutschland und Österreich Rußland nicht nach Osten zurückwür
fen, würde sich „nach einer Reihe von Jahren die alte Gefahr neu einstellen."560 

Die erste Andeutung einer „Übernahme" Russisch-Polens durch Deutschland und 
Österreich-Ungarn lieferte Ende August die Vossische Zeitung, bezeichnender
weise nicht im Kontext der Befreiungsthematik, sondern innerhalb eines Artikels 
zur wirtschaftlichen Bedeutung dieser Gebiete561. 

556 KöZ, 11.S.mi^.l , ,Russische Zustände". 
557 KV, 13.8.mo,S.2, „Die Besetzung des Erzbistums Posen und Gnesen". 
558 T / I T j i3.8>5S.lf.,,JDie Befreier Polens". 
559 J/YY^ 29.8.,S.l, „Polen". Ähnliche Überlegungen auch in der Denkschrift Erzbergers an Beth-

mann Hollweg vom 2.9.; vgl. Fischer, Krieg, S.742ff. Die dort ebenfalls formulierten Zielvorstellungen 
Richtung Westen wurden öffentlich von Erzberger nicht geäußert. 

560 KV, 23.8.,l .Bl. ,S.l , „Kongreß-Polen". Noch weiter geht Rohrbach in einem wohl im September 
publizierten Buch: Paul Rohrbach, Der Krieg und die deutsche Politik, Dresden 1914, S.99: „Die 
russische Masse von 170 Millionen muß auf jeden Fall verkleinert und in ihrer Angriffsfähigkeit ge
gen Mitteleuropa beschränkt werden." 

561 VZ, 28.8.mo,2.Blg.,S.l, „Russisch-Polen. Seine wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland": 
„Indessen, was auch immer aus Russisch-Polen nach dem Kriege wird, ob es als eigener Staat mit 
gewissen wirtschaftlichen und militärpolitischen Verpflichtungen dem deutsch-österreichischen Bunde 
angegliedert oder ob es in irgendeiner Form restlos von den beiden deutschen Mächten nach einer 
Überwältigung Rußlands übernommen wird, auf alle Fälle steht der deutsche Osten vor einer wirt
schaftlichen Wiedergeburt." 
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Seit Ende August nahm das „Zurückwerfen" Rußlands in einigen Stellung
nahmen weitreichende Ausmaße an. Besonders konkret äußerte sich am 25. Au
gust ein Artikel im Tag. Nach der „Zertrümmerung Rußlands, des Frie
densbrechers", plante er als „Garantien" fur eine „dauernde Zeit des Friedens" die 
Abtrennung Kurlands, Livlands und Estlands „in der einen oder der anderen 
Form", eigenständige Staaten „Russisch-Polen", „Ukraine", „Südrußland" und 
„Ingermannland" um Petersburg sowie die Überlassung Finnlands an Schweden, 
Bessarabiens an Rumänien und der transkaukasischen Gebiete an die Türkei562. 
Einen Tag später erschien in der Kölnischen Zeitung ein Aufsatz des Generalse
kretärs des Verbandes für das Deutschtum im Ausland. Im Bunde mit den 
„Grenzvölkern" sei Rußland zu „zerschmettern", die grundlegende Änderung von 
„Europas Landkarte" werde „nicht auf Kosten des deutschen Volkes" gehen563. 
Rohrbach schließlich verlangte Anfang September im Größeren Deutschland, 
Rußland auf den Status einer „asiatischen Macht" zurückzuwerfen: „Alles was 
jetzt unter der russischen Knute nach Vereinigung mit der abendländischen Kultur 
dürstet, muß frei werden."564 

In den Ruf nach Befreiung unterdrückter Völker von russischer Herrschaft 
konnte, soweit nicht - wie anfänglich im Vorwärts - jede Billigung des Krieges 
vermieden wurde, auch die sozialdemokratische Presse einstimmen. Dabei ver
band sich die genannte Zielsetzung mit der Hoffnung auf eine revolutionäre Be
freiung Rußlands565. Auf breiter Basis und als ausdrückliches Kriegsziel kam die
ser Ansatz allerdings erst Ende August zur Geltung. In enger Beziehung zur For
derung nach einem moderaten Friedensschluß mit Frankreich und zur Ablehnung 
von „Eroberungen"566 und parallel zu dem Bemühen, an der Priorität des Gegners 
Rußland festzuhalten, ging die sozialdemokratische Presse nun über die Position 
des nationalen Verteidigungskrieges hinaus und verlangte die Befreiung des 
Ostens und den Sturz des Zarismus. Indem sich auch der Vorwärts dieser Bewe
gung anschloß und am 25. August erstmals die Parole „Gegen den Zarismus!" 
befürwortete567, zerbrach die bisherige Weigerung des Parteiorgans, dem Krieg 

562 T / I T^ 25.8.,S. l f , „Rußland" (Dr. J. Reinke; die Identität konnte nicht geklärt werden). 
563 KöZ, 26.8.mi,S.lf. (s.Anm.143). Eine redaktionelle Bemerkung stimmt dem Verfasser Alfred 

Geiser weitgehend zu. 
564 GD, 5.9.,S.635-641, „Englands Verblendung" (Rohrbach), hier S.640. 
5 6 5 Vgl. z.B. HE, 20.8.,Blg.,S. 1, „Was für die Zukunft nottut": „Die Unkultur in Rußland kann nur 

von innen heraus und von unten herauf überwunden werden, indem die Kräfte der Revolution frei 
gemacht werden, um den zarischen Absolutismus mit seiner Gefolgschaft von Verbrechen und Kor
ruption niederringen zu können. Wenn die zum endlichen Bewußtsein der Friedensnotwendigkeit 
gekommenen Völker Mittel- und Westeuropas der Revolution in Rußland zum Siege verhelfen, dann 
schaffen sie auch im Osten einen neuen Faktor des Zukunftsfriedens." 

566 Vgl. auch oben S.383 und unten S.398f. 
567 Vo, 25.8.,S.l (s.Anm.166): „Nein, unser Feind bleibt der Zarismus und nichts ist schrecklicher 

als der Gedanke, daß unsere Kräfte im Westen so sehr und so lange gebunden blieben, um nicht recht
zeitig den Kampf im Osten zum siegreichen Austrag bringen zu können." Entgegen der eigenen Posi
tion nach Kriegsbeginn heißt es: „Als der Krieg ausbrach, hie» die Losung: 'Kampf gegen den Zaris-
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einen positiven Sinn zuzuerkennen. Politisch am bedeutendsten war ein dreiteili
ger Artikel Eduard Bernsteins. Der fuhrende Sozialdemokrat rief Ende August 
nach „Abrechnung mit Rußland" und träumte davon, daß „der in Rußland einzie
hende Deutsche" den „unterdrückten Nationalitäten" „Erlösung von dem auf ih
nen lastenden politischen Joch" bringen werde. Bliebe „der Zarismus unverändert 
am Ruder", dann würden „die ungeheuren Opfer dieses Krieges umsonst gebracht 
sein"568. Nachdrücklich propagierte das Hamburger Echo die „Befreiung" des 
Ostens. So hoffte es Ende August auf einen gegen den Zarismus gerichteten 
„Schutzwall eines freien Polen, eines selbständigen Finnland, eines der Knute le
digen Baltien", wo ein siegreiches Deutschland „moralische Eroberungen" ma
chen könne, und spekulierte Anfang September nach den ersten großen Siegen im 
Osten über einen Marsch auf Petersburg und Moskau569. 

Analog zur sozialdemokratischen Presse zeigte sich Ende August auch im Ber
liner Tageblatt die Tendenz, die antirussische Zielsetzung des Krieges hervorzu
heben. Unverkennbar war auch dies eine Reaktion auf die zunehmende Orientie
rung der Kriegsziel- und „Hauptfeind"-diskussion nach Westen, allerdings lag das 
Schwergewicht im Gegensatz zur sozialdemokratischen Position eher auf der 
Schwächung Rußlands als auf dem Prinzip der nationalen Selbstbestimmung. Der 
Staatswissenschaftler Ignaz Jastrow hielt beispielsweise am 8. September die Ab
trennung Polens fur eine „Befestigung" des hegemonialen russischen „Weltreichs" 
und forderte dessen „Auflösung" in selbständige Staaten570. Theodor Wolff, der 
bereits am 31. August den Sieg bei Tannenberg als „Befreiungstat" gefeiert und 
die Zurückdämmung der „russischen Flutwelle" gefordert hatte571, sah am 
14. September „in einer Verkleinerung und Schwächung des Kolosses und in der 
Schaffung von Schutzgarantien die moralische Idee dieses großen Kampfes und 
das politische Ziel"572. 

Abzugrenzen von derartigen Vorstellungen sind die einleitend angesprochenen 
Annexionspläne von Adolf Bartels. Ende August oder Anfang September legte 
der völkische Publizist unter dem Titel „Westrußland deutsch" bereits eine detail-

mus'. Diese Losung war es, die den Krieg auch solchen unvermeidlich erscheinen ließ, die Gegner des 
Krieges sind". 

568 Vo, 26.8.,S.l; Vo, 27.8.,l.Blg.,S.l; Vo, 28.8.,Blg.,S.l, jeweils unter dem Titel Abrechnung mit 
Rußland". Vgl. hierzu auch oben S.332. 

569 Vgl. v.a. HE, 27.8..S.1, „Die Teilung des Bärenfelles"; HE, 2.9.,S.l (s.Anm.452). 
570 BT, 8.9.mo,S. lf, „Die Zukunft Rußlands". 
571 BT, 31.8.mo,S. 1, „Keine deutschen Eroberungsgedanken". 
572 BT, 14.9.mo,S.l, „'Zwanzig Jahre lang'" (Zitat in: Wolff, Tagebücher, S.856, Anm.6). Mit 

Recht wandte sich Wolff nach dem Krieg im BT vom 23.12.1919 (in: Wolff, Tagebücher, S.855) 
gegen die aufgrund dieses Artikels von rechts aufgestellte Behauptung, auch das BT sei nach Kriegs
beginn annexionistisch gewesen. Das hybride ,3efreiungskonzept" war hier v.a. ein Gegenentwurf 
zum Annexionismus. Dies ist auch gegen Fischer, Krieg, S.750, zu betonen, der das „umfangreiche 
Programm zur Schwächung Rußlands" im BT in tmrmttelbare Nähe zum Annexionismus rückt. 
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lierte Ausarbeitung vor, vermutlich die erste deutsche Kriegszielbroschüre. Die 
sofortige Beschlagnahme verhinderte aber wohl jede öffentliche Resonanz573. 

Abgesehen von Bartels waren die öffentlich formulierten Ostziele noch frei von 
Annexionismus574, so daß es keinen Anlaß für linke Proteste gegen 
„Eroberungen" gab. Ein gewisses integratives Potential, das in der Konzentration 
auf eine Zurückdrängung bzw. Wandlung Rußlands lag, blieb allerdings ebenfalls 
ohne öffentliche Wirkung. Insgesamt handelte es sich bei den Überlegungen zur 
Zukunft des europäischen Ostens nur um ein Randthema der deutschen Kriegs
zieldiskussion, die schon bald von anderen Fragen beherrscht wurde. 

2. Kontrovers wurde die Formierung deutscher Kriegsziele durch das Auf
kommen annexionistischer Ansprüche Richtung Westen, das parallel zur deut
schen Westoffensive und zur Wendung des Hauptfeindbildes auf England seit 
Mitte August zu beobachten ist. 

Erste Ansätze erwuchsen aus dem Widerspruch gegen Äußerungen, welche die 
Möglichkeit eines Vermittlungsfriedens bzw. eines Friedensschlusses ohne terri
toriale Gewinne andeuteten. Als die Frankfurter Zeitung am 12. über vermeintli
che italienische Vermittlungsbemühungen berichtete, antwortete Reventlow noch 
am selben Tag in der Deutschen Tageszeitung mit einem „Wir wollen keine Ver-
mittelung!" überschriebenen Kommentar und warnte vor einem „faulen Frieden". 
Es müsse ein Friede erkämpft werden, dessen Bedingungen „der deutschen Betä
tigung freie Bewegung" sichern575. Einen Tag später bekräftigte die Kreuzzeitung 
diese Auffassung: Eine Vermittlung sei zwecklos, einen „ehrlichen Frieden" gebe 
es erst, „wenn die Waffen ihre überzeugende Sprache geschlagen haben"576. 

Ebenfalls am 12. August erschien im Berliner Tageblatt ein Artikel Georg Got-
heins. Der FVP-Reichstagsabgeordnete versicherte, daß Deutschland „nicht einen 
Fußbreit französischen oder sonstigen Bodens" wolle, und äußerte die Hoffnung 
auf eine deutsch-französische Aussöhnung nach dem Krieg, analog der preußisch
österreichischen nach 1866577. Zwei Tage daraufstellte, möglicherweise angeregt 
durch diesen Vorstoß, auch das Hamburger Echo fest, daß Deutschland „weder 
das Bedürfnis noch den Wunsch (habe), französisches Gebiet sich einzuverleiben", 
und äußerte die Hoffnung auf baldige Verständigung mit Frankreich und Eng-

573 Adolf Bartels, Der Siegespreis (Westrußland deutsch). Eine politische Denkschrift, Weimar 
1914. Die Schrift ist auf den 6.-9.8. datiert, das Vorwort auf den 20.8. In der Literatur wird sie ledig
lich in Mann, Die baltischen Länder, S.lOf, aufgegriffen. Zur Beschlagnahme vgl. Hinrichs' Halb
jahrs-Katalog 233, 1914/11, S.201; in der Presse fand sich kein Hinweis auf eine Rezeption. 

574 Die in Fischer, Krieg, S.753, vorgenommene Subsumierung der Ostdiskussion unter „deutsche 
Expansionsziele im Osten" bleibt zu grob; Mann, Die baltischen Länder, S.9-43, spricht treffender von 
einer „Abgliederungskonzeption"; problematisch ist allerdings die Zurechnung der völkisch
expansionistischen Pläne zu diesem Ansatz. 

575 DT, 12.8.ab,S.l (s.Anm.190): (...) endlich durch das Schwert eine wirklich definitive Rege
lung" des deutsch-englischen Verhältnisses. Ebd. auch Abdruck der FZ-Meldung. 

5Te NPZ, 13.8.mo,S.l(LA). 
577 BT, 12.8.ab,S. 1, „Wir müssen siegen, wir werden siegen". 
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land578. Auf der Gegenseite antwortete wiederum die Deutsche Tageszeitung. Am 
14. August wandte sich ein redaktioneller Beitrag unter dem Titel „Nicht zu 
früh!" gegen den „Artikel eines fortschrittlichen MdR", warnte vor einer vorzeiti
gen Kriegszielerörterung, stellte aber gleichzeitig die Frage nach „verständigen 
Grenzänderungen" im Hinblick auf künftige Sicherung579. Noch am selben Abend 
würdigte die Kreuzzeitung diese Ausführungen580, gleichzeitig bekräftigte die 
Deutsche Tageszeitung ihre Ablehnung jeder Vermittlung581. Als wenige Tage 
später ein Artikel im Tag andeutete, daß Deutschland keinen Anspruch auf die 
baltischen Gebiete erheben werde582, bezeichnete die Deutsche Tageszeitung in 
Reaktion hierauf „alle Gerüchte und Mutmaßungen über deutsche Friedensbe
mühungen heute mehr als verfrüht", sprach sich gegen die Erklärung aus, 
„Deutschland nehme unter keinen Umständen fremdes Gebiet", und forderte, die 
Grenzen so zu ändern, „daß auf hundert Jahre hinaus kein Feind mehr an einen 
Angriffskrieg denken kann."583 

Der Durchbruch des Annexionismus erfolgte im Kontext der „belgischen Fra
ge". Dies zeigt die Bedeutung des Kriegsgeschehens für die Entwicklung territo
rialer Ziele, denn Belgien hatte in den nationalistischen Vorkriegsplänen so gut 
wie keine Rolle gespielt584. Einen ersten Impuls bildete die Legitimation des deut
schen Völkerrechtsbruchs. So wurde behauptet, die nur zum Schein bestehende 
belgische Neutralität habe Deutschland keine Sicherheit geboten585, und Belgien 
beschuldigt, die in den deutschen Noten vom 2. und 13. August ausgedrückte 
Verständigungsbereitschaft mißachtet zu haben. „Bei dem dereinstigen Friedens
schlüsse wird man dessen eingedenk sein müssen", meinte dazu beispielsweise am 
18. August die Kreuzzeitung5*6. Zur Triebkraft für Annexionsforderungen aber 
wurde die Empörung über die „belgischen Greuel"587. Die Kreuzzeitung erinnerte 
bereits am 11. August an ein Wort Bismarcks aus dem Jahr 1870: „Noch einmal 

578 HE, 14.8.,S.l, „'Nichts Neues vom Kriegsschauplatz"'. 
579 DT, 14.8.mo,S.2, „Nicht zu früh!" 
580 NPZ, 14.8.ab,S.4, „Aus anderen Blättern". 
581 DT, 14.8.ab,S.2, „Durch!" Anlaß waren Berichte über koloniale Verluste Deutschlands. England 

hätte nun im Falle einer Vermittlung ein „Faustpfand". 
582 Vermutlich in T/IT, 20.8. (fehlt im Bestand der ÜB Erlangen). DT, 21.8.mo,Bbl.,S.l, „'Die 

Deutschbalten und der Krieg"', zitiert den Artikel. 
583 Ebd. 
584 Vgl. auch HE, 5.8.,S.l (s.Anm.152): „Selbst der tollste Alldeutsche (...) hat noch nicht das bel

gische Land fur das Reich begehrt; und der Regierung trauen wir derartige Phantastereien wirklich 
nicht zu". - Auszunehmen ist lediglich die „Vlamen"-Propaganda des Verlegers Reismann-Grone; vgl. 
zu dessen Kriegszielforderungen unten S.394. 

585 Vgl. auch Matthias Erzberger, Erlebnisse im Weltkrieg, Stuttgart 1920, S.198f.: „So war es ver
ständlich, daß in der ersten Zeit nach dem Kriegsausbruch die deutsche öffentliche Meinung gerade 
gegenüber Belgien fur den Fall des Friedensschlusses ganz besondere Sicherungen heischte." 

586 NPZ, 18.8.mo,S.l(LA). 
587 Vgl. oben S. 3 20-3 23. In der Literatur wurde dieser Zusammenhang bislang nicht gesehen. 

Wende, Die belgische Frage, S. 17, konstatiert lediglich eine „Welle überschäumender Vergeltungsfor
derungen"; Wieland, Belgien 1914, geht auf die Kriegszielfrage nicht ein. 
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solche Vorkommnisse und Belgien hört auf, ein Königreich zu sein."588 Keim ver
kündete am 14. August im Tag, daß Belgien sich „selbst aus den Reihen der Kul
turvölker gestrichen" habe, und schilderte angebliche französische Annexionsplä
ne gegenüber Belgien589. Die Deutsche Tageszeitung stellte am 18. August fest: 
„Die eventuelle Gestaltung seiner Zukunft wird Belgien sich restlos selbst zuzu
schreiben haben."590 Vorschläge für Strafmaßnahmen gegen Belgien blieben al
lerdings noch auf die bis hin zum Hamburger Echo erhobene Forderung be
schränkt, finanzielle Entschädigung oder auch „Sühne" für die Vertreibung der 
ansässigen Deutschen zu leisten591. 

Parallel dazu kristallisierte sich mit Lüttich - gleichermaßen Symbol des hart
näckigen belgischen Widerstandes und der einsetzenden „Greuel" wie des eigenen 
militärischen Erfolges - ein erstes territoriales Ziel heraus. Blieb es am 18. August 
nach Einnahme der letzten Außenforts noch bei besitzergreifenden Formulierun
gen wie „Lüttich, die neueste deutsche Festung"592, so forderte der Berliner Lo
kal-Anzeiger am 21. August offen: „Lüttich muß deutsch bleiben". Zur Begrün
dung meinte das Blatt, daß sich Deutschland in einem künftigen Krieg den 
„Luxus" einer erneuten Eroberung nicht mehr leisten könne593. Die Alldeutschen 
Blätter und die Kölnische Volkszeitimg, in der auch die Forderung des Lokal-
Anzeigers umgehend nachgedruckt wurde594, führten während der folgenden Tage 
zudem die einstige Zugehörigkeit des Bistums Lüttich zum Alten Reich an595. 

Etwa gleichzeitig war nun erstmals auch von territorialen Gewinnen zu Lasten 
Frankreichs die Rede. Am 18. August hielt die Kölnische Volkszeitung „tief ein
schneidende Verluste von Frankreich" für nötig und meinte, daß „der künftige 
Friede gerade durch eine entsprechende Ausnutzung dieses Sieges allein gewähr
leistet werden kann"596. Zwei Tage später ging das Zentrumsblatt davon aus, daß 
das Anfang August von deutschen Truppen besetzte lothringische Erzbecken von 
Briey bei der künftigen Grenzziehung auf deutscher Seite liegen werde597. 

588 jsjp£5 l l.8.ab,S.l, ,3elgische Greuel". Bismarck soll mit diesen Worten den belgischen König 
wegen der schlechten Behandlung eines deutschen Verwundetentransports gewarnt haben. 

5Ï9 T/IT, 14.8.,S.lf, „Belgien". 
590 DT, 18.8.mo,S. 1, ,3elgien bleibt feindlich". 
591 Vgl. z.B. KöZ, 21.8.mi,S. 1,„In Brüssel!": „Unwillkürlich erhebt sich da der Gedanke, Sühne zu 

fordern für die unmenschliche Behandlung unserer Landsleute. (...) Die Stadtgemeinde Brüssel darf zu 
einer schweren Kriegskontribution herangezogen werden"; HE, 22.8.,S.l (s.Anm.263): „Brüssel, die 
Luxusstadt kann zahlen. Eine Kontribution von Millionen, den Reichen auferlegt, würde die Kapitali
sten treffen, die verantwortlich sind für die Lage des belgischen Volkes." 

592 Hauptüberschrift in KV, 18.8.mi,S.l. 
593 BLA, 21.8,mo,S. 1, „Brüssel von unseren Truppen besetzt". 
594 KV, 21.8.mi,S. 1, im Anschluß an: „Kriegsbriefe eines deutschen Landwehrmannes". 
595 KV, 26.8.mi,S.lf, „Das deutsche Lüttich": „Lüttichs Bischöfe waren im Mittelalter deutsche 

ReichsfÜrsten. Die Geschichte zieht wieder auf. Lüttich ist eine deutsche Stadt!" AB, 22.8.,S.310, „Der 
Krieg": Lüttich habe einst zum Reich gehört, jetzt gelte: „Lüttich wieder unser!" 

5 KV, 18.8.ab,S. 1 (s.Anm.201). Deutlich wird hier bereits eine starke antienglische Tendenz. 
597 KV, 20.8.ab,S.lf., „Das Plateau von Briey". Auffallend ist die Parallelität mit einer Eingabe 

August Thyssens vom 21.8., welche dieselbe Forderung vertrat; vgl. Fischer, Krieg, S.743; a.a.O., 
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Schließlich deutete am 23. August auch ein Artikel der Kölnischen Zeitung die 
Möglichkeit eines Gebietsgewinns in Frankreich an598. Abgesehen von einer Re
plik in der sozialdemokratischen Leipziger Volkszeitung599 fand sich in den einge
sehenen Zeitungen jedoch kein weiterer Hinweis auf die Frage eines Gewinns 
französischer Gebiete. 

Vorreiter einer auf ganz Belgien gerichteten Annexionsforderung war erneut 
der Berliner Lokal-Anzeiger. Am 22. August, zwei Tage nach der Besetzung 
Brüssels, erfolgte unter dem Titel „Die deutsche Faust" ein Vorstoß600, der sich 
auf die drei Hauptanklagen gegen Belgien - ausgeschlagene „Verständigung", 
„Greuel" und Zusammenwirken mit Deutschlands Feinden - stützte: 

„Die in ehrlichster Absicht zur Verständigung dargebotene deutsche Hand ist von der Re
gierung des Königs Albert vor dem Kriegsausbruch und ein zweites Mal unmittelbar nach der 
Erstürmung von Lüttich schnöde zurückgewiesen worden. Nun hat sie sich zur deutschen Faust 
zusammengeballt, und nun wird sie dafür sorgen, daß in dem Lande, das jetzt noch den Namen 
Belgien führt, deutsche Männer und Frauen nicht noch einmal entfesselten Pöbelinstinkten 
preisgegeben werden. (...) Aber so viel ist jetzt schon gewiß: das Belgien, das sofort ins gegneri
sche Lager abrückte, als wir in Ost und West von hinterlistigen Feinden überfallen wurden, das 
hat zu existieren aufgehört. Diese Veränderung der europäischen Landkarte wird keine Laune 
des Kriegsglücks mehr aufhalten können." 

Am folgenden Tag behauptete die Kölnische Volkszeitung, daß Deutschland 
jetzt über den Nachbarstaat verfiige „wie jemand, der auf Belgien als StaatsbegrifF 
keine Rücksicht mehr nehmen muß noch will."601 Wie der Vorwärts am 24. be
richtet, verlangten die Berliner Neuesten Nachrichten sogar, daß die belgischen 
Gebiete unter Strafandrohung der sofortigen Erschießung von der Zivilbevölke
rung zu räumen seien602. 

Der Lokal-Anzeiger bekräftigte seine Forderung am 25. August, berief sich auf 
zahlreiche Zuschriften mit der Forderung, „daß ganz Belgien deutsch werden 
müsse", und wies, wie bereits zwei Tag zuvor, auf die noch offene Haltung der 

S. 742-744, zu schwerindustriellen Kriegszielplänen. Die ersten öffentlichen Forderungen werden von 
Fischer nicht beachtet. Auch Heinen, Zentrumspresse, geht auf die KV-Vorstöße vom 18. und 20.8. 
nicht ein. 

598 KöZ, 23.8.mo/l,S.lf, „Der Kampf um Kiautschou, das Ende des britischen Imperialismus": 
„Von Frankreich trennt uns ein unüberbrückbarer Gegensatz; wenn wir nach seiner Niederwerfung 
Elsaß-Lothringen in fester Hand halten und wahrscheinlich noch weitere Gebiete innerhalb oder au
ßerhalb Europas dazu, so können wir auf ein künftiges Zusammengehen nicht rechnen." 

599 LV, 25.8.,S.2, „Das Erzbecken von Briey": „Die deutsche kapitalistische Presse erhebt bereits 
die Forderung, daß aus der militärischen Besetzung von Briey eine dauernde Annexion werde. (...) Es 
ist notwendig, daß die von Kapitalinteressen unabhängige Presse energisch gegen solche Stimmungs
mache protestiert. Wir rühren keinen Eroberungskrieg (...)". 

600 BLA, 22.8.ab,S.2. 
601 KV, 24.8.mo,S. 1, „Die Lage in Belgien". 
602 Berliner Neueste Nachrichten, 23.8.: „Wir bitten unsere Kriegsleitung von neuem, die Frage zu 

erwägen: Ob nicht die Ausräumung aller besetzten Landstriche von allen Einwohnern eine dringliche 
Forderung sei (...) Alles, was in Zivilkleidung sichtbar wird, 24 Stunden nach Erlaß des Ausräu
mungsbefehls in dem unter Bann befindlichen Landstrich, gilt als Spion und wird ohne weiteres er
schossen." Zitiert nach Vo, 24.8.,S. 1, „Gegen die Barbarei". 
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Regierung hin603. Einzelnen Leserbriefen, die vor einer verfrühten Verteilung des 
„Bärenfelles" warnten, hielt der Lokal-Anzeiger entgegen: 

„Nun, dieser Bär ist erlegt, und wir wüßten wirklich nicht mehr, was uns hindern sollte, der 
Forderung Ausdruck zu geben, daß diese vom deutschen Volksheer zur Strecke gebrachte Beute 
auch ganz und ungeteilt dem deutschen Volke gebührt." 

Gegen Ende deutet der Artikel die Möglichkeit weiterer Gebietsgewinne an, in
dem er die „feste Zuversicht" äußert, „daß dieser erste Siegespreis (...) für immer 
fest in deutscher Hand bleiben wird." Im Anschluß folgt noch die Zuschrift eines 
Generals der Infanterie z.D., der seine Ansicht, daß „ganz Belgien deutsch wer
den" müsse, mit einem bislang neuen, doch für die spätere Diskussion bedeutsa
men Argument belegt: Die „vortrefflichen Häfen" Belgiens böten „die Möglich
keit, dem perfiden, feigen England das Messer unter die Nase zu halten."604 

Diese AnnexionsofFensive, in der sich Sicherheitsargumente mit unge
schminktem Expansionismus verbanden, war angesichts der Auflagenstärke des 
Lokal-Anzeigers, des Rufes als „Kaiserblatt", der Nähe zu hohen militärischen 
Stellen sowie der im Großen Hauptquartier zwischen „Politikern" und 
„wildgewordenen Militairs"605 herrschenden Spannungen und der bereits beste
henden Annexionsneigung des Kaisers gegenüber Belgien606 höchst brisant. Nach 
Bethmann Hollwegs Erklärungen vom 4. August, die nicht allein deutsches 
„Unrecht" eingeräumt, sondern auch „die territoriale Integrität und die Unabhän
gigkeit Belgiens" bekräftigt hatten607, stellte die Forderung nach Annexion eine 
innenpolitische Provokation dar. Zugleich war Belgien ein außenpolitisches 
Schlüsselthema, sowohl mit Blick auf das Verhältnis zu England - der Kanzler 
glaubte noch an die Chance eines baldigen Sonderfriedens608 - als auch im Kampf 
um das Wohlwollen der neutralen Staaten. 

Seit dem Vorstoß des Lokal-Anzeigers vom 25. August spielte die Kriegsziel-
frage eine wichtige Rolle in der telegraphischen und brieflichen Kommunikation 

603 BLA, 25.8.ab,S.lf, „So ist's recht!" Der Titel nimmt Bezug auf eine WTB-Meldung, daß die 
belgische Presse im deutschen Machtbereich nun in deutscher Sprache erscheine und daß der einge
setzte Gouverneur „das Weitere" veranlassen werde. Der Artikel ist nicht gezeichnet. 

604 A.a.O.,S.2. Vgl. auch Wolff, Tagebücher, S.99 (4.9.), zu einem Gespräch mit einem Hauptmann 
im Kriegsministerium: „Wir sprechen über die weitere Entwickelung des Krieges, er ist überzeugt, daß 
man gegenüber England auf der Küste einen Kriegshafen haben müsse (diese Idee hat in den letzten 8 
Tagen sich überall verbreitet) und daß Rußland als europäische Macht zerstückelt werden würde." 

5 Brief Riezlers an Hammann vom 22.8.; in diesem Kontext prognostiziert Riezler: „(...) wird im 
Falle von Siegen nach allen zwei Seiten ein sehr begehrlicher Nationalismus, der die halbe Welt an
nektieren will einsetzen." BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.34, B1.6. Vgl. auch Brief vom 29.8., 
a.a.O.B1.9ff. (auch in: Wolfgang Schumann/ Ludwig Nestler (Hg.), Weltherrschaft im Visier. Doku
mente zu den Europa- und Weltherrschaftsplänen des deutschen Imperialismus von der Jahrhundert
wende bis Mai 1945, Berlin (-Ost) 1975, S.80f). Zu den Spannungen in der Reichsleitung vgl. auch 
Winterhager, Mission, S.179ff. 

606 Riezler, Tagebücher, S.201 (22.8.). 
607 Verh. RT, Bd.306, S.7. 
608 Vgl. Winterhager, Mission, S. 181-192. 
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zwischen der Wilhelmstraße und den Außenpolitikern im Großen Hauptquartier. 
Das Auswärtige Amt, wo große Verärgerung herrschte609, meldete am 25. August 
nach Koblenz, daß der Berliner Lokal-Anzeiger die Annexion Belgiens fordere 
und bat um Anweisung für den Umgang mit der Presse610. Jagow telegraphierte 
darauf am 26. August nach Berlin: 

„Signalisierter Artikel des Lokalanzeigers über Annexion Belgiens natürlich sehr unerwünscht. 
Bisher keinerlei diesbezügliche Entschlüsse gefaßt. Bitte wenn möglich feststellen von wem 
Artikel geschrieben oder inspiriert ist."611 

Das Auswärtige Amt reagierte sofort mit Nachforschungen. Der Verdacht ge
gen einen Schwiegersohn des am 23. zum Generalgouverneur von Belgien beru
fenen Feldmarschalls von der Goltz wurde jedoch bald wieder fallengelassen612. 
Ob nun bereits Bemühungen um mäßigende Pressebeeinflussung einsetzten, wie 
der Vorwärts vermutete613, muß offen bleiben. Die untersuchte Presse läßt hiervon 
zunächst wenig erkennen. 

Im Sog der militärischen Erfolge im Westen und der Forderungen im Lokal-
Anzeiger, aber wohl auch in Reaktion auf Stimmen für eine Verständigung im 
Westen614 kam auf breiter Front Bewegung in die Kriegszieldiskussion615. Am 26. 
August tauchte die Forderung nach Annexion Belgiens auch in der Kreuzzeitung 
auf616, und die Vossische Zeitung meinte, daß die „Selbständigkeit Belgiens" 
„verwirkt" sei, und sprach wie selbstverständlich von einer „Verteilung" des 

609 Vgl. auch Wolff, Tagebücher, S.94 (28.8.): „Spreche Mumm, der sehr ärgerlich über d. Blätter 
ist, die, wie der Lokalanzeiger, bereits erklären, Belgien müsse deutsch bleiben." Ebd. Anm.3 verweist 
auf die Nummern 433-435 des BLA (= 27728.8.). Diese Berichte enthalten jedoch keine Annexions
forderung. Anlaß der Verärgerung Mumms ist wohl noch der BLA-Artikel vom 25.8.ab (s.Anm.603). 

610 „Lokalanzeiger tritt dafür ein, daß ganz Belgien deutsch werden muß. (Halte derartige verfrühte 
Äußerungen wegen Wirkung auf Neutrale für bedenklich) Ausschnitt wird vorgelegt. Anweisung wie 
(derartige) Frage(n) in Presse zu behandeln, wäre erwünscht und (auch) wichtig fur Handhabung 
politischer Zensur." (Handschriftliche Ergänzungen in Klammer); PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.6, Bl. 15. 

611 PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.6, B1.53. - Bethmann Hollweg war bereits über die Diplomatiekritik 
des BLA verärgert; vgl. Anm.246. 

612 Ebd. die Marginalie: „Artikel ist geschrieben von einem Redakteur des Blattes auf Anregung 
von Paul R. Krause, Schwiegersohn des Marschalls Frhr. v.d. Goltz, in der Absicht, dessen Mission 
nach Brüssel zu unterstützen." Krause bestritt dies in einem Brief an das AA vom 27.8. und verdäch
tigte einen anderen Redakteur des BLA; PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.7. Eine ebd. angebrachte Marginalie 
aus dem AA hält Krause für „unschuldig". - Zur Errichtung des Generalgouvernement vgl. Wende, 
Die belgische Frage, S.20f. 

613 Vgl. Vo, 27.8.,S.3, „Gegen die Beutepolitik": „Offenbar auf einen Wink hin wendet sich denn 
nun auch die Berliner Presse ziemlich einhellig gegen eine derartige voreilige Neugestaltung der euro
päischen Landkarte." Der Artikel bezieht sich wohl auf VZ, 26.8.ab,S.4 (s. Anm.459). 

614 Vgl. unten S.398-401. 
615 Vgl. z.B. auch Reichsbote, 26.8.,Nr.l99, „Kein halber Friede". Der als „Zuschrift" ausgegebene 

Artikel spricht bereits von einer „vox populi" für weitreichende Grenzänderungen. BA Potsdam, 
Reichslandbund Pressearchiv, Nr.7670, B1.3. 

616 NPZ, 26.8.mo,S.l (LA), zum Amtsantritt von Goltz: „Es steht nun also für die ganze Welt fest, 
daß Belgien jetzt in deutscher Gewalt ist, und es besteht kein Zweifel mehr, daß es auch in deutscher 
Gewalt bleiben wird. (...) Deutscher Zukunft wird im belgischen Lande nun der Weg geebnet (...) 
Sicherung gegen neue Friedensstörungen für alle Zukunft". 
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Nachbarstaates617. Drei Tage später bekannten sich die Alldeutschen Blätter zur 
Annexion Belgiens618. Zumindest erwähnt sei auch der isolierte Ansatz in den von 
Reismann-Grone beeinflußten Blättern, Rheinisch-Westfälische Zeitung und Post, 
die auf Wiedergewinnung des „deutschen Landes" Flandern hofften619. 

Parallel zu ersten Annexionsforderungen verdichteten sich die Ansprüche auf 
deutsche Hegemonie in Europa. Vereinzelte Andeutungen wiesen auf einen 
„mitteleuropäischen" Staatenbund unter deutscher bzw. „germanischer" Füh
rung620, und Reventlow forderte am 26. August in der Deutschen Tageszeitung. 
„Im zukünftigen Europa soll Deutschland fuhren, dann wird sich alles andere zur 
Zufriedenheit finden."621 

Am meisten Aufsehen innerhalb der politischen Führung erregte ein Artikel 
Keims, der am 28. August unter dem Titel „Hammer" in der Täglichen Rund
schau erschien622. Deutschland sei seit dem Abgang Bismarcks „immer mehr Am
boß geworden für die Ränkeschmiede in Paris, St. Petersburg und London." Die 
deutsche Außenpolitik vor dem Krieg und besonders den Kurs der 
„Verständigung" mit England kritisierend fordert der Vorsitzende des Wehrver
eins, daß die deutsche Politik „ein tödlicher Hammer" für alle Feinde werden und 
„das Moll der neudeutschen Politik, das uns so lange in Friedenssicherheit wiegen 
half, „dem Dur großzügiger, rücksichtsloser Entschlossenheit weichen" müsse. 
Nach einem Hinweis auf Bülows Formel vom Frieden, „wert der ungeheuren 
Opfer", verbindet der Artikel abschließend das Sicherheitsargument mit dem 
Streben nach deutscher „Selbstherrlichkeit": 

„Unsere Heere werden diesen Frieden mit Gottes Hilfe erkämpfen, aber in diesem Frieden muß 
der Hammer Thors weit geworfen werden, damit sie auf Menschenalter Frieden halten müssen, 
die uns jetzt ans Leben wollen! Wir brauchen in diesen Schicksalstunden Gewaltmenschen. 

617 VZ, 26.8.ab,S.4 (s.Anm.459): „Die Selbständigkeit Belgiens ist verwirkt, aber deshalb weiß 
heute noch niemand, was aus diesem Land (...) politisch werden wird. (...) Dieser Krieg sollte kein 
Raubkrieg sein und niemand hätte daran gedacht, dem belgischen Königreich auch nur einen Fußbreit 
Landes zu nehmen, wenn es sich nicht mit unseren Gegnern verbündet hätte. (...) Aber wir haben eine 
Landerwerbung nie als Zweck des Krieges betrachtet, und wir haben daher auch durchaus nicht die 
Absicht, irgendeine Nation, die fur die Verteilung Belgiens in Betracht kommen könnte, zu schädigen 
und dadurch zu verletzen." Die letzte Äußerung bezieht sich auf Frankreich. 

618 AB, 29.8.,S.319, „Der Krieg": „Wir haben Belgien und - ich denke - wir lassen es auch nicht 
mehr." 

619 Vgl. RWZ, 15.8.,S.l, „An die VJamen" (letzte Strophe): „Flandern, nur aus deutschem Wesen/ 
Flutet dir der Nahrung Saft./ Und es kann die Welt genesen/ Einzig nur durch deutsche Kraft./ Wirf 
hinweg den welschen Plunder,/ Der verunziert dein Gewand./ Unsre Zeit bedarf der Wunder,/ Wache 
auf, du deutsches Land!" Anspielung auch ebd. in „König Albert und die Vlamen"; NPZ, 27.8.mo, 
Blg,S.2, ,Aus anderen Blättern", zitiert eine Äußerung der Post. 

föo Vgl. z.B. KuK, LSeptheft, S.304, „Wie groß ist die Zeit": „Wenn der große mittel-nordeuro-
päische Staatenbund unter germanischer Führung entstehen sollte (...)"; VZ, 27.8.ab,S.2, „Der Deut
schen zweite Einigung": „(...) um die Schöpfung eines großen, mitteleuropäischen Germanenreiches 
aber, das die Macht hat, Europas Geschicke zu lenken und den Frieden dauernd zu sichern, um noch 
ein größeres, noch mächtigeres, noch einigeres Deutschland, wenn wir siegen." 

62Y DT, 26.8.ab,S.2. (s.Anm.203). 
622 Tägliche Rundschau, 28.8. (s.Anm.407). 
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Andere können es nicht leisten, ihnen ist der Hammer zu schwer. Wir müssen erwarten, daß die 
Führenden und Verantwortlichen im Reiche ihn von jetzt ab auch politisch mit starker Hand 
fuhren und so die Schmiede werden neuer deutscher Herrlichkeit." 

Mit Hilfe des für den extremen Nationalismus charakteristischen Hammermo
tivs - Hammer als Schmiedewerkzeug und als Wurfobjekt623 - unternahm Keim 
nicht nur einen Vorstoß in der Kriegszielfrage, sondern formulierte auch eine 
Kampfansage an Bethmann Hollweg. Die Bedeutung wird allerdings erst ver
ständlich, wenn man eine zeitliche Parallele betrachtet. Am 28. August traf sich in 
Berlin der „Geschäftsfiihrende Ausschuß" des Alldeutschen Verbandes, der in den 
ersten Wochen noch kaum konkrete Vorstellungen hatte verlauten lassen624. Keim 
war als Mitglied der „Hauptleitung" ebenso beteiligt wie Heinrich Rippler, 
„Hauptschriftleiter" der Täglichen Rundschau. Der Verbandsvorsitzende Claß 
präsentierte in nichtöffentlicher Sitzung seine weitreichenden Kriegsziele, die auf 
den bislang nur im internen Schriftverkehr der „Hauptleitung" diskutierten Plänen 
über Siedlungsland „frei von Menschen" aufbauten625. Die einhellig gebilligten 
Vorstellungen umfaßten die Annexion Belgiens - wobei Claß zur Begründung auf 
das Verlangen der „ganze(n) deutsche(n) Öffentlichkeit" hinwies626 -, sowie fran
zösischer und großer russischer Gebiete. Hinzu kamen, den europäischen Zielen 
untergeordnet, erhebliche koloniale Erwerbungen. Auch beriet man über die wei
tere innenpolitische Haltung des Verbandes sowie über die geeignete Propagan
dastrategie in der Kriegszielfrage. Claß schlug in ausdrücklicher Frontstellung 
gegen Bethmann Hollweg und das Auswärtige Amt eine vor Publizierung amtli
cher Zielvorstellungen einsetzende Kampagne vor, um die alldeutschen Forderun
gen „ins Volk hineinzutragen" und „einen Sturm zu entfachen, welcher die Flau
macher allesamt hinwegfegt"627. In diesem Zusammenhang erörterte man eine in 

Motiv z.B. auch in IZ, 6.8.,S.250, „Germanen-Schlacht" (1. Strophe): „Germanen-Tag! - Ger
manen-Nacht?!/ Was wird am Himmel dämmern?!/ Der alte Donar ist erwacht/ Und will sein Welt
reich hämmern!" Aß, 5.9.,S.325ff., „Germanenrecht", zitiert einleitend Felix Dann: „Thor stand am 
Mittemachtsende der Welt./ Die Streitaxt warf er, die schwere:/ 'Soweit der sausende Hammer fällt',/ 
'Sind mein das Land und die Meere!' (...) Wir sind von des Hammergottes Geschlecht,/ Und wollen 
sein Weltreich erben.-" Vgl. auch oben S. 121. 

624 Zu ersten Forderungen nach Annexion Belgiens in den AB vgl. oben S.390, 393; zu allgemeinen 
Zielsetzungen nach Kriegsbeginn vgl. oben S.382. - Zur Sitzung vgl. BA Potsdam, ADV, Nr.96, B1.4-
40; Claß, Wider den Strom, S.318ff. Ein früherer Termin war wohl v.a. an der Einschränkung des 
Eisenbahnverkehrs gescheitert. Am Rande des Treffens führten Claß, Gebsattel und Hugenberg Ge
spräche mit Politikern und Journalisten; vgl. Brief Gebsattels vom 30.8. an Claß über Gespräche mit 
Westarp, Erzberger, Wendland und Schiemann; BA Potsdam, Nl. Gebsattel, Nr.l, B1.200ff. - Zur 
Sitzung und zur Formierung alldeutscher Kriegsziele vgl. auch Kruck, Geschichte, S.71ff.; Fischer, 
Krieg, S.740f, Stegmann, Die Erben, S.449; Peters, Der Alldeutsche Verband, S.193ff. 

62 Zu den Siedlungsplänen der Vorkriegsmonate vgl. oben S. 125f. 
626 , Anfangs mag es zweifelhaft gewesen sein, ob wir ganz Belgien verlangen sollen. Jetzt verlangt 

das die ganze deutsche Öffentlichkeit und wir dürfen uns dem nicht versagen." BA Potsdam, ADV, 
Nr.96, B1.8. 

627 A.a.O., B1.7. Neben Kanzler und AA waren auch „hohe Finanz Deutschlands" (vgl. oben S.405 
zu Gwinner von der Deutschen Bank) und SPD bzw. Vorwärts gemeint; a.a.O., B1.6. 
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Massenauflage zu verbreitende Flugschrift, Versammlungen und eine Mobilisie
rung der „nationalen Presse". 

Der Artikel in der Täglichen Rundschau könnte bereits als Auftakt für diese 
Propagandaaktion konzipiert gewesen sein, wofiir auch der sofortige Nachdruck 
durch die Rheinisch-Westfälische Zeitung und die Alldeutschen Blätter spricht628. 
In der Wilhelmstraße wertete man die Forderungen Keims wohl nicht zu Unrecht 
als gefährliches Zeichen. Noch am 28. August wurde Jagow im Großen Haupt
quartier telegraphisch informiert: 

„Tägliche Rundschau bringt Artikel Keim(s) mit Ruf nach Gewaltmenschen. Artikel ist nach 
hiesigen Beobachtungen und Ansicht mit Presse vertrauter Leute erster Kopf einer Hydra, dem 
weitere nachwachsen werden. Alldeutsche Stimmung findet nach den großen Kriegserfolgen 
fruchtbaren Boden und kann politischen Rücksichten gefahrlich werden. Gegenwirkung erst 
möglich nach Kenntnis positiver Ziele unserer Politik im Westen und Osten."629 

Diese Mitteilung scheint einerseits das Signal für den beschleunigten Ausbau 
der politischen Zensur gegeben zu haben, andererseits verstärkte sie den Druck 
auf die Formulierung einer eigenen Kriegszielkonzeption durch die Reichsleitung. 
Die „Politiker" im Großen Hauptquartier verlangten, darauf lassen Berichte 
Jagows und Riezlers an das Auswärtige Amt schließen, sofort eine Un
terdrückung der einsetzenden Diskussion630. Bereits am 29. August sandte der 
Generalstab eine Instruktion an die militärischen Zensurbehörden und die Pres
sestelle des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die entscheidende Bestimmung lautet. 

„Erörterungen der belgischen Frage d.h. des zukünftigen Schicksals Belgiens sind zu unter
binden. Es darf nicht gesagt werden, daß wir nach dem Kriege ein unabhängiges Belgien wieder 
herstellen wollten, ebenso wenig, daß Belgien aufgehört haben wird zu existieren."63 

Bemerkenswert ist, daß nicht nur die Forderung nach Annexion, sondern auch 
das Eintreten für eine „Wiederherstellung" Belgiens - Bethmann Hollwegs An
kündigung vom 4. August - verboten wurde. Zum einen wollte man wohl ein Auf
schaukeln konträrer Pressestimmen verhindern. Schon gab es erste antiannexio-

628 RWZ, 29.8./II,S.l, „Unsere Politik, ein tödlicher Hammer für unsre Feinde"; AB, 29.8., unre
gulierter Sonderdruck am Ende des Heftes. 

629 PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.7, B1.146f. (Konzept mit Korrekturen). Aufschlußreich für die Zuord
nung der Forderungen ist, daß statt „alldeutsche" zunächst „militaristische" stand. 

63 Jagow am 29.8. an AA: „Hier mit Generalstab verabredet, daß militärische Zensur sich mit 
Auswärtigem Amt über Unterbindung von Artikeln verständigt, die unsere öffentliche Meinung auf 
bestimmte, als Siegespreis zu erhaltende Objekte festlegen und Appetit zu sehr reizten." Zitiert nach 
Entzifferung im AA; PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.8. Entwurf aus dem Großen Hauptquartier vom 28.8. 
mit kleinen Abweichungen in: Deist, Militär, Nr.34, S.69f. Vgl. auch Riezler am 29.8. an Hammann: 
„Wir haben also zunächst, wie Sie aus Telegramm wissen, die militairische Censur etwas gegen die 
Annexionsschreiberei mit anzuspannen versucht." BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.34, B1.9ff. (auch 
in: Schumann/Nestler, Weltherrschaft, S.81). 

631 Jagow am 29.8. an AA (s.Anm.630). In Deist, Militär, Nr.34, S.70, Anm.5, Abdruck der Anla
ge „Instruktion für die Handhabung der Censur in der belgischen Frage". Der Schlußabsatz lautet: 
„Vorstehende Instruktion geht als Direktive für die Preßstelle des Auswärtigen Amts nach Berlin. Der 
Herr Reichskanzler bittet, der militärischen Censur entsprechende Anweisungen zu ertheilen." 
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nistische Proteste in der sozialdemokratischen Presse, gegen die einzelne lokale 
Zensurbehörden ohnehin bereits einschritten632. Zum anderen ist zu berücksichti
gen, daß inzwischen auch in der politischen Führung eine Wiederherstellung Bel
giens, so wie es vor dem Krieg bestanden hatte, fragwürdig geworden war. Dies 
geht aus den „ganz vertrauliche(n)" Darlegungen hervor, die Riezler am 29. Au
gust im Auftrag des Kanzlers Pressechef Hammann übermittelte, um dessen 
Möglichkeiten zu verbessern, der „Hydra alldeutscher Annektierungswut" entge
genzuwirken633. Nach dieser Positionsbestimmung, in der sich bereits Grundele
mente des „Septemberprogramms" finden, hielt Bethmann Hollweg weder eine 
von der „einreißenden rabies der Soldateska" befürwortete „glatte Annexion" 
noch ein Wiedererstehen Belgiens „in der alten Form" fur möglich, schloß Anne
xionen in Frankreich mit Ausnahme des Erzgebiets von Briey aus und befürworte
te statt Annexionen eine wirtschaftliche und finanzielle Schwächung der Gegner. 

Offenbar in Erwartung weitreichender Forderungen im Anschluß an den Keim-
Artikel wurde das Diskussionsverbot rasch über Belgien hinaus auf alle denkbaren 
Annexionsthemen ausgedehnt, während gleichzeitig in der amtlichen Pressebeein
flussung das Sicherheitsargument in den Vordergrund rückte. Bethmann Hollweg 
sandte am 31. August aus dem Großen Hauptquartier mit zwei Telegrammen 
entsprechende Anweisungen an das Auswärtige Amt, das diese wohl umgehend 
auf der Berliner Pressekonferenz weitergab: 

„Generalstabschef ausdrücklich beitritt meiner Auffassung, daß vorzeitige Aufstellung bestimm
ter Forderungen für Siegespreis in Presse zu unterbinden, hat entsprechende Anweisung Berlin 
gegeben. Daher gegenüber ausschweifenden Annexionsartikeln, da wo Zureden versagt, mit 
Zensur vorgehen." 
„(...) Vorherige Escomptierung des Sieges namentlich jede Erörterung möglicher Landerobe
rungen sei es in Europa sei es in Kolonien ganz deplaziert. Sicherheit gegen zukünftige Kriege 
auf absehbare Zeit wird erstes Ziel sein müssen. Presse muß auf diesen Ton gestimmt wer
den."634 

„Zureden"635 und Zensur gelang es innerhalb weniger Tage, den aufbrechenden 
Annexionismus zu unterdrücken. Dies hatte auch zur Folge, daß der Artikel 

632 Vgl. Anm.646 zu Stuttgart. 
633 BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr. 34, B1.9ff. (auch in: Schumann/ Nestler, Weltherrschaft, 

S.80f). Riezler schrieb einleitend, er habe dem Reichskanzler dargestellt, „wie schwer es sei, der 
telegrafisch aus Berlin avisierten Hydra alldeutscher Annektierungswut ohne positive Ziele oder ohne 
deren Kenntnis entgegenzuwirken und daraufhin den Auftrag zu (sie!) erhalten, Ihnen ganz vertraulich 
darzustellen, was folgt." Zum Druck der öffentlichen Diskussion vgl. auch Telegramm vom 28.8. an 
Jacow; oben S.396. Zum Inhalt der Ausführungen vgl. auch Soutou, Les buts, S.9. 

34 Beide Telegramme zitiert nach Deist, Militär, S.70, Nr.34, Anm.4 (aus: PA/AA Bonn, Wk 8, 
Bd. 8). Handschriftlicher Vermerk auf dem ersten Telegramm: „In heutiger Pressesitzung verwertet." 

635 Vgl. obiges Zitat. In diesem Kontext ist wohl auch ein Gespräch zwischen Wahnschaffe und 
dem nationalliberalen MdR Schiffer am 2.9. zu sehen. Wahnschaffe meldete an Bethmann Hollweg: 
„Ich habe heute mit Schiffer ein langes Gespräch über die Gefahr zu hoch gespannter Erwartungen 
über die territorialen Ergebnisse des Krieges gehabt. Er war nicht ohne Einsicht und hoffte, auf die 
nationalliberale Presse in dem Sinne einwirken zu können. Leicht sei dies allerdings nicht und müsse 
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Keims in der untersuchten Presse kein weiteres Echo fand. Die Deutsche Tages
zeitung informierte ihre Leser bereits am 29. August über den „dringenden 
Wunsch" „von zuständiger Seite", „daß die Presse alle Erörterungen über den 
etwaigen Siegespreis unterlasse". Aufschlußreich ist die Begründung, mit der das 
nationalistische Blatt diese Anweisung billigte. „Die Verschiedenartigkeit der 
Vorschläge" könne „den Eindruck erwecken, als ob in Deutschland Unklarheit 
und Zersplitterung herrsche", zudem seien „in der Abweisung solcher Vorschläge 
Stimmen laut geworden (...), die sich dahin aussprachen, daß wir weder im Osten 
noch im Westen auch nur einen Fuß breit Landes nehmen dürften."636 

Völlig ausschalten ließen sich freilich die Hoffnungen auf Gebietsgewinne nicht. 
In mehreren Blättern der Rechten, aber auch in der Vossischen Zeitung fanden 
sich entsprechende Anspielungen, so etwa Berichte aus dem besetzten „Deutsch-
Belgien" und Eindeutschungen belgischer und französischer Ortsnamen637. Die 
Kölnische Volkszeitung stellte Anfang September nochmals fest, daß Belgien „das 
Recht verwirkt (habe), uns auf eine Anerkennung seines Besitzstandes festzule
gen, die erfolgt ist, als wir noch nicht ahnen konnten, wie scheußlich in diesem 
'zivilisierten' Lande unseren Truppen mitgespielt werden sollte."638 

Auffallend ist das weitgehende Fehlen kolonialer Zielvorstellungen. Mögli
cherweise spielte dabei die ungünstige Kriegslage in den Kolonien eine Rolle. 
Wichtiger aber war vermutlich, daß das Thema im Schatten der erhofften europäi
schen Annexionen stand. Koloniale Erwerbungen konnten daher in den Geruch 
einer unzureichenden Alternative für Gewinne in Europa geraten639. 

Der einsetzende Annexionismus war Ende August zwar die auffallendste Be
wegung in der politischen Öffentlichkeit, doch darf nicht übersehen werden, daß 
sich auch gegenläufige Tendenzen bemerkbar machten. Insgesamt sorgte die sich 
verstärkende Konfrontation der Meinungen Ende August und Anfang September 
für eine konfliktgeladene Diskussion, die sich allerdings unter dem Einfluß der 
günstigen Kriegslage und unter dem amtlichen Druck gegen die Kriegszielerörte
rung auf die Frage eines Friedensschlusses im Westen verlagerte. 

sehr vorsichtig angefangen werden (...)"; zitiert nach Mommsen, Die Regierung Bethmann Hollweg, 
S.124. 

636 D T j 29.8.ab,S.2, „Unnütz oder verfrüht!" 
637 Vgl. z.B. VZ, 31.8.ab,Blg.,S.l, „Aus Deutsch-Belgien". 
638 KV, 4.9.mi,S.l (s.Anm.379). Heinen, Zentrumspresse, S.3, bezieht diese Stelle fälschlicher

weise auf den Kriegseintritt Belgiens und behauptet, dies sei die erste Kriegszielformulierung der 
Zentrumspresse (vgl. zu früheren Forderungen der KV oben S.390f.). 

639 Andeutung einer möglichen kolonialen Kriegsentschädigung in NPZ, 26.8.mo,S.3, „Bis zum 
letzten Erfolge". - In DT, 10.9.ab,l.Bbl.,S. 1, „Die Kulturpolitiker", wird die Aussicht auf geringfügige 
koloniale Erwerbungen als Negativfolie für den Fall eines weitgehenden Annexionsverzichts in Europa 
eingesetzt: „(...) dazu vielleicht Madagaskar und ein bißchen Kongo". In der Tat besaß das von Staats
sekretär Solf auf Veranlassung Jagows ausgearbeitete koloniale Kriegszielprogramm vom 28.8. auch 
eine kompensatorische Funktion; vgl. Fischer, Griff, S.115f. Eine Veröffentlichung fand aber nicht 
statt. 
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Die deutlichste Gegenposition nahm die sozialdemokratische Presse ein. Seit 
den ersten großen Erfolgen im Westen forderte sie günstige Friedensbedingungen 
für Frankreich. Bereits am 25. erinnerte der Vorwärts an die „goldene Brücke", 
die Bismarck 1866 dem geschlagenen Österreich gebaut hatte640. Voraussetzung 
für einen derartigen Friedensschluß und darüber hinaus für eine Verständigung 
mit Frankreich war, wie das Hamburger Echo unter Hinweis auf die kaiserliche 
Erklärung bei Kriegsbeginn einen Tag später betonte, der Verzicht auf 
„Eroberungen"641. Am 27. August wandte sich der Vorwärts gegen die 
„Beutepolitik" einer „gewisse(n) Presse", welche „die kühnsten Pläne" entwerfe, 
„was alles an eroberten Gebieten Deutschland einverleibt werden solle und müs
se", kritisierte aber auch die eher beiläufige Bemerkung der Vossischen Zeitung 
von der „Verteilung" Belgiens. Es sei „durchaus nicht einzusehen, warum über
haupt etwas verteilt werden soll; am wenigsten bei Belgien". In diesem Zusam
menhang verwies das Parteiorgan auf den deutschen Völkerrechtsbruch und des
sen Eingeständnis durch Bethmann Hollweg. „Mit allem Nachdruck" stellte der 
Vorwärts fest, „daß dieser Krieg, der von vornherein kein Beutekrieg sein sollte, 
es auch jetzt nicht werden darf, wo wir siegreich vordringen."642 Am gleichen Tag 
sprach sich das Hamburger Echo, bezugnehmend auf Annexionsforderungen 
Richtung Belgien, gegen eine „Teilung des Bärenfells" aus und lobte angesichts 
einer „öffentlichen Meinung", „die künstlich gemacht wird", die bisherige „Ruhe 
und kluge Mäßigung von Regierung und Heeresleitung"643. Der Regierungseintritt 
zweier französischer Sozialisten am 26. August verstärkte dann nochmals die 
Forderung nach einem „Frieden(n), der zur Verständigung mit dem französischen 
Volke führt."644 

Die strikte Ablehnung von Annexionen und die Befürwortung eines moderaten 
Friedensschlusses mit Frankreich trugen - in Verbindung mit der Haltung zu den 
Vorgängen in Belgien und lauter werdenden klassenkämpferischen Tönen - dazu 
bei, das amtliche Mißtrauen gegen sozialdemokratische Zeitungen zu schärfen645. 
Die Unterdrückung von Stellungnahmen konnte sich formal auf das Diskussions
verbot zu Belgien stützen, sie setzte aber zumindest vereinzelt schon vor den An-

640 Vo, 25.8.,S.l (s.Anm.166): „Wie Bismarck 1866 dem besiegten Österreich die goldene Brücke 
baute, auf der es den Weg zur Bundesgenossenschaft betreten konnte, so muß auch jetzt der Weg zur 
Verständigung zwischen den großen Kulturnationen offen bleiben." 

641 HE, 26.8.,S.l (s.Anm.165): „Die Vorbedingungen, Frankreich zu einem baldigen Frieden zu 
zwingen, sind gegeben. Sie klug, das heißt mit Mäßigung, auszunützen, ist nun Sache der deutschen 
Regierung. Die feierliche Erklärung, daß an Eroberungen nicht gedacht werde, muß dabei ihre Probe 
bestehen." 

642 Vo,27.8.,S.3(s.Anm.613). 
643 HE, 27.8.,S.l (s.Anm.569). Von annexionistischen Neigungen, wie sie Miller, Burgfrieden, 

S. 193, für das HE konstatiert, kann nicht die Rede sein. 
644 Vo, 28.8.,S.l (s.Anm.268). Das AA drahtete noch am 28. eine Zusammenfassung an das 

Hauptquartier; PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.7, B1.146f. - HE, 29.8.,S.l (s.Anm.266), bekräftigt das Ver
langen nach ,,goldene(n) Brücken". 

m Vgl. auch oben S.324 und unten S.484. 
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Weisungen aus dem Großen Hauptquartier ein646 und weitete sich zudem thema
tisch aus. Von besonderer Bedeutung war das Verhalten gegenüber dem Vor-
wärts. Am 30. August beantragte das preußische Kriegsministerium beim Ober
kommando in den Marken eine Verwarnung „unter Hinweis auf die immer klarer 
hervortretende Art des 'Flaumachens'"647. Am selben Tag wies Polizeipräsident 
Jagow den preußischen Innenminister Loebell darauf hin, daß sich durch den 
Vorwärts „nach wie vor als roter Faden der Internationalismus" ziehe, „insbe
sondere die ungesunde Idee, das Deutsche Reich dürfe kein fremdes Gebiet sich 
einverleiben."648 Am 1. September erhielt die Zeitung dann eine Verwarnung des 
Oberkommandos, wobei dem einbestellten Redakteur Stadthagen unter anderem 
Artikel vorgehalten wurden, die einen Verständigungsfrieden mit Frankreich for
derten649. An dieser Stelle sei auch Karl Liebknechts chancenloser Plan einer 
„Versammlungskampagne gegen Annexionshetze" erwähnt. Der offenbar sowohl 
aus innenpolitischem Kalkül wie aus parteiinternen Gründen eine Konfrontation in 
der Kriegszielfrage fürchtende SPD-Parteivorstand versagte am 31. August seine 
Unterstützung, eine fur den 21. September in Stuttgart geplante erste Kundge
bung wurde von den örtlichen Behörden verboten650. 

Die Möglichkeiten, Anfang September noch deutlich Stellung zu beziehen, wa
ren angesichts der expandierenden Zensur wohl je nach zuständiger Behörde un
terschiedlich. Von den für dieses Kapitel eingesehenen vier sozialdemokratischen 
Zeitungen zeigte sich nur bei der Bremer Bürger-Zeitung eine kämpferische Ab
wehrhaltung gegen Annexionen651. Die anderen Zeitungen scheinen sich unter 
dem Druck drohender Zensurmaßnahmen652 zurückgehalten zu haben, was da-

646 So erklärte am 26.8. die Stadtdirektion Stuttgart als untere Zensurbehörde dem sozialdemokrati
schen Redakteur Artur Crispien, daß ,Artikel gegen die Annektionsgelüste Deutschlands" nicht ge
bracht werden dürfen, „um die Einigkeit im Volke nicht zu stören"; ASD Bonn, Nl. Crispien, „Ein 
Proletarierleben fiir das Proletariat", 1914, S. 17. 

64 Vgl. Aktennotiz des „Zentral-Departements" des preußischen Kriegsministeriums in: Schoen, 
Der „Vorwärts", S.122. Genannt wird u.a. Vo, 28.8.,S.l (s.Anm.268). 

648 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, B1.306. Loebell wiederum schrieb -
wie bereits zitiert - am 5.9. aus Anlaß der Zulassung sozialdemokratischer Schriften im Heer an 
Bethmann Hollweg: „Ich möchte im übrigen darauf hinweisen, daß schon jetzt im 'Vorwärts' eine 
Tendenz sich bemerkbar macht, die darauf ausgeht, Stimmung gegen Gebietserweiterungen im Falle 
einer siegreichen Beendigung des Krieges zu machen"; Abdruck in: Deist, Militär, Nr.82, S. 198ff. 

649 Daraufhin beschwerten sich Ebert und Haase im Namen des Parteivorstandes bei Clemens von 
Delbrück. In dem Schreiben heißt es u.a.: „Wir bitten, das Oberkommando darauf aufmerksam zu 
machen, daß die dem Vertreter des 'Vorwärts' von ihm gemachte Eröffnung nicht begründet ist, daß 
sie namentlich auch im Widerspruch zu der öfters abgegebenen Erklärung steht, eine politische Zensur 
bestehe nicht." Zitiert nach Schönhoven, Die Gewerkschaften, S.128, Anm.5. Nach Scheidemann, Me
moiren 1, S.266, hat sich Stadthagen am 2.9. „zum patriotischen Verhalten des Vorwärts" verpflichtet. 

650 Vgl. Liebknecht, Klassenkampf, S.16f; David, Kriegstagebuch, S.29f. (31.8.); Miller, Burg
frieden, S. 190fT., a.a.O., S. 192f. zur Haltung der SPD-Führung. 

651 BBZ, 4.9.,S.lf, „Gegen Annexionen" (Zusammenstellung von Zitaten aus der Parteipresse); 
BBZ, 9.9.,S.l „Keine Annexionen!" 

652 So klagte der HE-Chefredakteur Reitze am 5.9. in einem Schreiben an die Reichskanzlei, daß 
seine Zeitung „fast täglich Verwarnungen und Verbotsandrohungen" erhalte; BA Potsdam/ Koblenz 
(MF), RK 2437/3. 

http://Pr.Br.Rep.30
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durch erleichtert wurde, daß nun keine aufsehenerregenden Forderungen mehr 
aus der bürgerlichen Presse kamen. Der Vorwärts bedauerte am 9. September das 
grundsätzliche Verbot einzelner Generalkommandos, die „belgische Frage" zu 
erörtern, da „dadurch gegenüber jenen Leuten, die sich an einer Annektions- und 
Eroberungspolitik berauschen, die Antwort erschwert wird"653. 

Stimmen für eine Verständigung nach Westen kamen Ende August und Anfang 
September vereinzelt auch aus unterschiedlichen Richtungen der bürgerlichen 
Presse. Im Gegensatz zu sozialdemokratischen Positionen zielten sie primär auf 
einen zu diesem Zeitpunkt noch vorstellbaren Sonderfrieden mit England. Wenig 
Aufsehen erregten Mitte August Andeutungen Rohrbachs im Größeren Deutsch
land. Von der Resonanz her wirkungsvoll war dagegen ein - vom Auswärtigen 
Amt umgehend ins Große Hauptquartier gemeldeter655 - Artikel des Grafen 
Monts. Der bekannte Diplomat warnte am 24. August im Berliner Tageblatt da
vor, daß „bei längerer Dauer der Feindschaft der beiden fuhrenden Völker (...) das 
Schicksal Europas besiegelt" sei. Gleichzeitig kritisierte er die deutsche Vor
kriegspolitik des „Lavierens zwischen London und Petersburg"656. Für Wirbel 
sorgte am 2. September Schiemann, als er in seinem Wochenrückblick für die 
Kreuzzeitung die Möglichkeiten eines Friedensschlusses im Westen erwog und 
nach einem englischen Regierungswechsel die Chance einer „Verständigung" 
sah657. Da die Kreuzzeitung ihrem langjährigen Mitarbeiter nicht gestattete, den 
sofortigen Angriffen der Deutschen Tageszeitung umfassend entgegenzutreten 
und nur Auszüge einer Erwiderung abdruckte, kündigte der konservative Profes
sor seine Tätigkeit als außenpolitischer Leitartikler659. 

Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Forderung nach weitrei
chenden Kriegszielen unternahm Friedrich Meinecke im Größeren Deutschland 
vom 29. August660. Mit Blick auf den Friedensschluß erinnerte der Historiker 

653 Vo, 9.9.,S.3, „Zensurmaßnahmen". Der Artikel erwähnt Verbote in Magdeburg und Koblenz. 
654 Vgl. GD, 15.8.,S.544 (s.Anm.141): „Es ist auch keineswegs unmöglich, daß England früher 

oder später aus dem Verlauf der kriegerischen Ereignisse Anlaß entnimmt, sich aus dem Kampfe 
herauszuziehen und ein Sonderabkommen mit uns einzugehen." 

655 Telegramm des AA an Jagow vom 25.8., PA/AA Bonn, Wk 8,Bd6, Bl. 15. 
656 BT, 25.8.ab,S.l: „Deutschland und England": Teilweise abgedruckt in Wolff, Tagebücher, S.92, 

Anm.3; a.a.O., S.91f. (25.8.) zur Übersendung des Artikels an Wolff. 
657 NPZ, 2.9.mo,S.l (s.Anm.241): „In England beginnt die Arbeiterbevölkerung drohend ihre 

Stimme gegen einen Krieg zu erheben (...). Die radikalen Friedensfreunde, deren Stimme jetzt noch 
wirkungslos verklingt, beginnen das Gewebe der Lügen zu zerreißen, durch welche die Regierungs
männer das Volk über die Wirklichkeit der drohenden Gefahren täuschen. Sind aber erst Grey und 
Churchill gefallen, so kann der Weg zu einer Verständigung auf neuer Grundlage mit England geebnet 
werden." 

658 Vgl. unten S.405. 
659 Schiemann publizierte den Artikel dann in VZ, 7.9.,S.4, „Professor Schiemann und die 'Kreuz-

Zeitung'". Vgl. auch Westarp, Konservative Politik 2, S.34f; Meyer, Theodor Schiemann, S. 193-196. 
660 GD, 29.8., S.617-622 (s.Anm.134), Zitat S.621. Meinecke wies ebd. auch auf die Möglichkeit 

hin, daß England und Deutschland „ein verständiges Kompromiß' schließen könnten. Abdruck auch 
in: Friedrich Meinecke, Politische Schriften und Reden, hg. von Georg Kotowski, Darmstadt 1958 
(ders.,Werke2),S.96-100. 
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daran, daß Napoleon I. den Fehler begangen hatte, „die Politik zur Fortsetzung 
des Krieges" werden zu lassen. „Wir wollen", so Meinecke, „keinen Frieden, der 
den Keim zu neuen Weltkriegen enthält, sondern einen Frieden, der die Gewähr 
der Dauer in sich trägt, den auch die neutralen Staaten mit Freuden anerkennen 
können." Als Zeichen für das Meinungsklima dieser Tage oder bereits als Beleg 
fiir die Umsetzung des Diskussionsverbots ist zu werten, daß der abschließende 
Hinweis auf die notwendige „Wiederherausgabe" Belgiens von der Redaktion 
eigenmächtig gestrichen und durch eine Wendung ersetzt wurde, die eine Annexi
on zumindest nicht ausschloß661. 

Auffallend ist eine Häufung kritischer Kommentare zur öffentlichen Diskussion 
in der linksliberalen Presse Ende August. Manches spricht dafür, daß das Bemü
hen des Auswärtigen Amtes um Mäßigung nun doch wirksam wurde662. Dies gilt 
vor allem für eine Antwort auf Keims „Hammer"-Artikel durch Hans Delbrück. 
Der mit dem Auswärtigen Amt in engem Kontakt stehende Historiker wies am 
30. August in der Vossischen Zeitung unter dem Titel „Das Verdienst unserer 
Diplomatie" die Forderung nach einem „neuen Geist" in der Außenpolitik zurück, 
verteidigte die deutsche „Friedenspolitik" vor dem Krieg und erläuterte, daß sie 
die Voraussetzung für die jetzige „unerhörte Einmütigkeit des Volkes" gewesen 
sei663. Ausführliche Beiträge, die kritisch auf die Kriegszielforderungen eingingen, 
ohne sich jedoch auf einen Annexionsverzicht festzulegen, erschienen einen Tag 
später in der Frankfurter Zeitung, die vor einer schädlichen Wirkung voreiliger 
Erörterungen auf die neutralen Staaten warnte664, und im Berliner Tageblatt, wo 
Wolff ähnlich wie sozialdemokratische Kommentatoren daran erinnerte, „daß der 
Grundgedanke dieses Krieges kein Eroberungsgedanke war"665. 

Während die bisherigen informellen Bemühungen der Pressestelle des Aus
wärtigen Amtes nur erahnt werden können, geht aus den Akten hervor, daß Ende 
August und Anfang September der Versuch unternommen wurde, Intellektuelle 

Vgl. Meinecke, Politische Schriften, S.96, die Vorbemerkung des Herausgebers, sowie Friedrich 
Meinecke, Straßburg, Freiburg, Berlin 1901-1919, Stuttgart 1949, S.198: „(...) aber die glatte Rückga
be Belgiens nach Kriegsende hielt ich von vornherein fur unerläßlich und sprach dies auch in einem 
Aufsatze für die Jäckhsche Zeitschrift 'Das größere Deutschland' am Schlüsse aus. Noch heute ärgert 
es mich, daß der Redakteur, ein früherer Offizier, eigenmächtig und ohne mich zu fragen, den Schluß
satz durch die Andeutung annexionistischer Möglichkeiten verunstaltete." 

662 Vgl. schon eine erste Vermutung in Vo, 27.8.,S.3 (s. Zitat Anm.613). 
663 VZ, 30.8.mo,S.l, „Das Verdienst unserer Diplomatie". Vgl. auch Ausschnitt mit Marginalien 

Wahnschaffes in BA Potsdam/ Koblenz (MF), RK 2466/4. Wie ebd. hervorgeht, hatte Delbrück den 
Artikel zunächst in der Täglichen Rundschau selbst „plazieren" wollen, „sei aber von Rippler mit 
einem langen, ziemlich erregten Schreiben abgewiesen worden." Auch in PrJb, Sept.,S.563f. 
(s.Anm.178), verteidigte Delbrück die deutsche Diplomatie. Auf Delbrück als frühen „Hauptwider
sacher der Alldeutschen" weist auch Schwabe, Ursprung, S.117ff., hin; allerdings sieht Schwabe 
Delbrücks Aktivität allein als Reaktion auf den Keim-Artikel vom 28.8. (s.Anm.622), die Kontakte 
zum AA werden nicht erwähnt. 

664 FZ, 31.8.ab,S.l, „Frankfurt, 31. August". 
665 BT,31.8.mo,S.l (s.Anm.571). 
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gegen den Annexionismus zu mobilisieren. Riezler regte am 29. brieflich bei 
Hammann an: 

„Wenn also von unbeteiligten, nachdenklichen Leuten, eventuell auch Professoren, der Anne
xionshydra durch vernünftige Betrachtungen entgegengewirkt wird, so wäre das auf alle Fälle 
gut."66* 

Zwei Schreiben Riezlers aus der ersten Septemberhälfte gehen nochmals kurz 
auf „die Propaganda gegen Hybris und Annexionswut" ein667. Der Begriff 
„Propaganda" scheint jedoch weit übertrieben. Die einzigen Anhaltspunkte, die 
gewonnen werden konnten, fuhren wiederum zu Hans Delbrück. Dabei zeichnet 
sich ein Vorgang ab, der charakteristisch ist für die komplizierte politische Lage 
im Deutschen Reich und der wohl mitentscheidend wurde für die weitere Presse
politik der Regierung. Ein Brief Riezlers an Hammann vom 6. September erwähnt 
Ausführungen zur Friedensfrage, die der Pressechef übersandt hatte und die nach 
einem Vortrag Riezlers den Beifall des Kanzlers gefunden hatten668. Vermutlich 
handelte es sich um die erste Fassung eines in erweiterter Form Ende September 
in den Preußischen Jahrbüchern erschienenen Artikels, den Delbrück, wie er 
später selbst betonte, „mit leitender Stelle" - gemeint ist zweifellos das Auswärti
ge Amt - abgestimmt hatte669. Der Historiker entwickelte darin ausführlich die 
Perspektive eines maßvollen Friedens ohne territoriale Gewinne, einer nicht allein 
militärisch verstandenen Sicherheit sowie eines zu erhaltenden europäischen und 
zu erreichenden weltweiten Gleichgewichts. Die amtlichen und politischen Reak
tionen auf diese Überlegungen sind bezeichnend für das Gegeneinander unter
schiedlicher Zielvorstellungen. Obwohl - oder gerade weil? - Delbrück seinen 
Artikel im Kontakt mit dem Auswärtigen Amt entwickelt hatte, sprach die Zen
surbehörde des Oberkommandos auf Initiative des Berliner Polizeipräsidenten 
eine Verwarnung aus670. Daraufhin schaltete sich Bethmann Hollweg ein, vermied 
aber eine Parteinahme. Der Kanzler distanzierte sich gegenüber dem Oberkom-

666 BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.34, B1.9f. (auch in: Schumann/Nestler, Weltherrschaft, S.80f). 
Von der Forschung ist diese Frage bisher nicht beachtet worden. Fischer, Krieg, S.763, erwähnt zwar 
die zitierte Äußerung Riezlers vom 29.8., bietet aber keine Erläuterung. 

667 Vgl. Brief Riezlers an Hammann, 12.9., „Die Propaganda gegen Hybris und Annexionswut fin
det lebhaften Beifall." BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.34, Bl. 15. Vgl. auch die folgende Anmerkung. 

668 Vgl. Riezler an Hammann, 6.9.: ,3esten Dank fur Ihren Brief. Ich habe den die Friedensfrage 
betreffenden Passus dem Kanzler vorgetragen, der sehr einverstanden ist und bittet die Kampagne der 
Intellektuellen gegen die Annexionswut, bei der ja die Regierung sich nicht exponiert und keine An
griffsfläche bietet, ja weiterzubetreiben." BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.34, BMI (auch in: Schu
mann/Nestler, Weltherrschaft, S.82f). Der Brief Hammanns ist nicht erhalten. 

669 PrJb, Okt.,S.182-192, „Die Kriegsereignisse von Ende August bis gegen Ende September. Der 
zukünftige Friede" (27.9.), hier S.191f. Zitat mit Quellenangaben in: Mommsen, Die Regierung 
Bethmann Hollweg, S. 134. Vgl. zu dem Artikel auch Schwabe, Ursprung, S. 118. Die wahrscheinliche 
Beziehung zur geplanten „Intellektuellenkampagne" haben Mommsen und Schwabe nicht erkannt. 

670 Vgl. Schreiben von Polizeipräsident Jagow an das Oberkommando in den Marken, 3.10., in: 
Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr. 13, S.14. Vgl. zum Vorgang und insbesondere zum Schrift
wechsel zwischen Oberkommando und AA auch Deist, Militär, S.208, Anm.5. 
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mando von dem Artikel und ließ Delbrück wissen, daß er dessen Ausführungen 
zum künftigen Gleichgewicht in Europa - eine Passage, die möglicherweise in der 
ersten Fassung noch fehlte - nicht teile671. Der Versuch, eine antiannexionistische 
Gegenpropaganda unter Mithilfe von Intellektuellen zu stimulieren, wurde nun 
wohl aufgegeben672. 

Offen bleiben muß, inwieweit auch die Bildung der „Mittwochsgesellschaft" um 
Hans Delbrück mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt war. Am 2. September 
hielt Arthur von Gwinner, Direktor der Deutschen Bank, ein erstes Referat zur 
Kriegszielfrage673. Abgesehen von einer Glosse in der Deutschen Tageszeitung, 
deren Andeutungen sich auf die Mittwochsgesellschaft beziehen könnten674, blie
ben diese Ansätze ohne Resonanz in den untersuchten Presseorganen. In der Fol
gezeit entwickelte sich die nichtöffentliche Diskussionsrunde zur Plattform für 
eine eher gemäßigte Kriegszielplanung innerhalb der deutschen Eliten und damit 
zum Gegenpol der alldeutschen Propaganda. 

Die seit Ende August zur Mäßigung mahnenden Stimmen riefen wiederum öf
fentliche Gegenreaktionen hervor. So kam es auf der Rechten zu heftigen Polemi
ken gegen eine „Flaumacherei"675, während gleichzeitig der Kampf mit England 
bis zum Ende gepredigt, deutsches Durchhaltevermögen bekräftigt und ein kras
ses englisches Feindbild gezeichnet wurde. Immer deutlicher trat nun das Kriegs
ziel einer Zerstörung des britischen Weltreiches in Erscheinung. 

Führend war die Deutsche Tageszeitung und insbesondere ihr außenpolitischer 
Leitartikler Reventlow. Daß dieser durch das Reichsmarineamt „inspiriert" wurde, 
wie der verärgerte Kanzler annahm676, ist nicht nachzuweisen. Sicher aber schrieb 
der Marineoffizier a.D. im Sinne von Tirpitz, der umgekehrt Jagow und Beth-
mann Hollweg hinter den „Flaumachern" vermutete677. Nur wenige Beispiele aus 

671 Vgl. mit Quellenangaben Mommsen, Die Regierung Bethmann Hollweg, S. 134. Die spezifische 
Kritik Bethmann Hollwegs paßt zu der Vermutung, daß Riezler dem Kanzler aus einer ersten Fassung 
des Aufsatzes die Passage zur Friedensfrage vorgetragen hatte und daß die Ausführungen zum Thema 
„Gleichgewicht" erst später hinzukamen. 

672 Zum Verzicht auf weitere aktive Pressebeeinflussung in der Kriegszielfrage vgl. Mommsen, Die 
Regierung Bethmann Hollweg, S.134. Die Hoffnungen des Kanzlers auf mäßigende Stellungnahmen 
deutscher Professoren erfüllten sich nicht; vgl. zur Enttäuschung: Wolff, Tagebücher, S.158 
(9.2.1915). 

673 Statt Annexionen ging es ihm um wirtschaftliche Hegemonie; vgl. Fischer, Griff, S.91; Soutou, 
Les buts, S.22. Allgemein zur ,,Mittwochsgesellschaft" vgl. Willibald Gutsche, „Mittwochabend" 
(Delbrück), in: Fricke, Lexikon 3, S.376-380. 

674 DT, 10.9.ab,l.Bbl.,S.l (s.Anm.639). Es geht um ein Gespräch von ,,Kulturpolitikern", an dem 
ein „lyrischer Politiker", ein „Bankdirektor" (Gwinner?), ein „Universitätsprofessor", ein „Zeitschrif
tenprofessor" (Delbrück?), ein „Reichstagsabgeordneter" und ein „nur halb Gewonnener" teilnehmen. 

675 Begriff z.B. in DT, 9.9.mo,S.l (s.Anm.128). 
676 Vgl. Brief Tirpitz' an seine Frau vom 10.9.: „Über den Artikel von Reventlow ist er besonders 

wild und wittert auch hier das Reichsmarineamt dahinter." In: Tirpitz, Erinnerungen, S.400. In Frage 
kommen die in Anm. 128 und 680 genannten Artikel. 

677 Vgl. Tirpitz, Deutsche Ohnmachtspolitik, S.96. - Vgl. auch aus einem Bericht Löhleins, Chefs 
des Nachrichtenbüros im Reichsmarineamt, vom 7.9. über eine Unterredung mit Reventlow, der wie
derum von einem Gespräch mit Finanzrat Müller von der Dresdner Bank erzählte. Müller habe geäu-
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Reventlows Polemiken können hier angeführt werden: Am 26. August entgegnete 
er Graf Monts, daß der Krieg mit England „gründlich und bis zum Ende ausge
fischten" werden müsse und nicht das „'Schicksal Europas'", sondern „das 
Schicksal des Deutschen Reiches ausschließlich und allein (...) Kopf und Herz des 
Deutschen zu beherrschen" habe678. Am 31. August prangerte er ein „Versöh-
nungs- und Verständigungsgesäusel" an, das aus „gewissen Regionen" zu ver
nehmen sei679. Am 3. September forderte er in Reaktion auf Schiemanns Überle
gungen zum künftigen deutsch-englischen Verhältnis, den Begriff „Verständi
gung" aus dem Wörterbuch der deutschen Politik zu streichen und „dieses infame 
Gebilde" des „britische(n) Weltreich(s)" zu „zerschmettern"680. Am 9. September 
schließlich warnte Reventlow mit Anspielung auf die Regierung, daß „diese große 
Entscheidung aus Kleinmut, aus irregehenden Nützlichkeitserwägungen und aus 
verbogenen Menschheitskulturgrübeleien zu einem kleinen Kompromiß" werde681. 

Schärfere Töne waren, obgleich der Kampf gegen England als Thema hier nicht 
an erster Stelle stand, nur noch in den Alldeutschen Blättern zu finden, die bereits 
am 29. August drohten: „Verrat wär's, diesen Kampf nicht durchzufechten bis 
zum letzten Ende!"682 In gemäßigterer Form wurden die Forderung nach einem 
„Kampf um die Weltherrschaft bis zur Entscheidung"683 und die Ablehnung jedes 
„verfrühten" Friedensschlusses mit England in einem breiten Mitte-rechts-
Spektrum vertreten684. Daß diese Position des „Krieges bis zum Ende" auch einen 
Sonderfrieden mit Frankreich ausschloß, verstand sich von selbst. Vereinzelt wies 
man auch auf die militärische Bedeutung einer französischen Operationsbasis im 
Kampf gegen England oder auf die Funktion Frankreichs als „Faustpfand" hin685. 
Auffallend ist die Zurückhaltung der Kölnischen Zeitung, möglicherweise Folge 
der Nähe zum Auswärtigen Amt. 

Nachdem es der Regierung gelungen war, den aufkommenden Annexionismus 
zu unterdrücken, versuchte sie - noch immer bestanden geringe Hoffnungen auf 

ßert: „Die Flaumacherei ist in großem Umfang am Werke. Sie geht aus vom Hauptquartier und der 
damit in Verbindung stehenden Presse-Abteilung (Ham(m)ann)." Zitiert nach Deist, Militär, S.201, 
Nr.83, Anm.6. 

678 DT, 26.8.ab,S.2 (s.Anm.203); zum Monts-Artikel vgl. oben S.401. 
679 DT, 31.8.ab,S. 1, „Der ritterliche Judas". 
680 DT, 3.9.mo,S.lf, „Wieder 'Verständigung'?" Dabei bezog sich Reventlow ausdrücklich auf das 

bekannte Wort Voltaires. Zu Schiemann vgl. oben S.401. 
681 DT, 9.9.mo,S.lf. (s.Anm.128). 
682 AB, 29.8.,S.317f, „Zum Sedantage", hier S.318. 
683 TAT, 15.9.,S.2f.,JEin interessanter Vertrag". 
684 Vgl. z.B. KV, 29.8.mo,S.l, „Wo ist die englische Flotte?": Es dürfe keinen Frieden geben „bis 

mit diesem England die Rechnung beglichen ist, das sei vor allem jenen Kreisen gesagt, die aus 
Rücksicht auf ihre besonderen Interessen schon jetzt gegen den Krieg mit England flau zu machen 
versuchen." VZ, 13.9.mo,2.Blg.,S.l, „Deutsche Kraft". Erst müsse der „hartnäckigste, am meisten 
heimtückische Gegner" ins Herz getroffen werden, „ehe wir an einen Frieden, der die rechten Früchte 
bringt, denken können." GD, 5.9.,S.640 (s.Anm.565): „Nieder, nieder, nieder mit England!" 

*** Vgl. DT, 7.9.mo,S.lf., ,,Friedensgedanken"; NPZ, 9.9.ab,S.2f, „Unsere Faustpfander"; NPZ, 
15.9.mo,S.l(s.Anm.401). 
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Friedenskontakte mit England686 - über Pressebeeinflussung zumindest die ex
tremsten antienglischen Kampfansagen zu mäßigen. Riezler ließ Hammann am 
5. September wissen, daß sich die Presse „nicht allzusehr gerade auf 'die Zer
schmetterung des englischen Imperiums, dieses infamen Gebildes' wie Reventlow 
sagt, festlegen" solle687, eine Anweisung, die unter anderem auf den offiziellen 
Berliner Pressekonferenzen weitergegeben wurde688. Am 10. September schließ
lich fragte Bethmann Hollweg Tirpitz, „ob er nicht Reventlow bremsen könne". 
Der Staatssekretär, der einräumte, daß Reventlows Artikel „etwas übertrieben" 
seien, inhaltlich dem Journalisten aber weitgehend beipflichtete, faßte dies wohl 
nicht zu Unrecht als Beweis des Mißtrauens gegen sich selbst auf689. 

Während sich die politische Führung einerseits um Mäßigung gegenüber Eng
land bemühte, gab sie andererseits, überwiegend mit Blickrichtung nach links, 
Anweisungen an das Auswärtige Amt, die Öffentlichkeit auf „ein langes Aus
halten" gegen England - wie Riezler am 5. September an Hammann schrieb - vor
zubereiten. So ließ der Kanzler Hammann ausrichten, „bei den Sozialdemokraten 
dahin zu wirken, daß der Krieg lange dauern kann und daß sie aushalten müssen. 
Sie sollen also nicht zu früh mit ihrem Parteidogma wieder anfangen."690 

Angesichts der Entente-Vereinbarung, keinen Sonderfrieden abzuschließen, und 
der Entwicklung der Kriegslage verlor die Frage eines Friedensschlusses im We
sten seit der zweiten Septemberwoche an Brisanz. Gleichzeitig setzte die Ver
schärfung des offiziellen Tones gegenüber England Zeichen für die öffentliche 
Diskussion: Am 10. September wandte sich ein Artikel der Norddeutschen All
gemeinen Zeitung gegen einen baldigen Friedensschluß691, vier Tage später ver-

686 Vgl. Winterhager, Mission, S. 187ff. 
687 BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.34, Bl.llf. (auch in: Schumann/ Nestler, Weltherrschaft, 

S.82f.). Zu dem angesprochenen Reventlow-Artikel vgl. oben S.403f. Vgl. auch die auf ein Gespräch 
mit Schiffer vom 2.9. Bezug nehmende Marginalie Wahnschaffes zum Artikel Delbrücks in VZ, 
30.8.mo,S.l (s.Anm.663): „Das Gerede, 'England muß niedergeworfen werden', beherrsche die Köpfe 
in ganz ungeahnter Weise." BA Potsdam/ Koblenz (MF), RK 2466/4; zitiert nach Mommsen, Die 
Regierung Bethmann Hollweg, S. 124. 

8 Tirpitz, Erinnerungen, S.255: „Die Presse erhielt die Anweisung, nicht scharf gegen England zu 
verfahren. Wiederholt wurde das in den Sitzungen der Pressevertreter zu Berlin von Seiten des Aus
wärtigen Amtes eingeschärft." 

689 Vgl. einen im Auftrag von Tirpitz verfaßten Bericht an Capelle vom 10.9. in: Tirpitz, Deutsche 
Ohnmachtspolitik, S.96. Danach schickte Bethmann Hollweg zunächst Legationsrat von Mutius zu 
Tirpitz und traf anschließend den Staatssekretär zufällig auf der Straße. 

6 BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.34, Bl.llf. (auch in: Schumann/ Nestler, Weltherrschaft, 
S.82f). Schon am 31.8. bat Bethmann Hollweg telegraphisch: „Trotz berechtigter Zuversicht auf 
schlußnahen siegreichen Kriegsausgang muß sich öffentliche Meinung größte Geduld auferlegen und 
auf langwierigen schwerste Opfer verlangenden und auch Rückschläge mit sich bringenden 
Kriegs verlauf gefaßt machen." Zitiert nach Deist, Militär, S.70, Anm.4 (PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.8). 

691 NAZ, 10.9.,S.2, „Eine brennende Frage": „Nur die ganz zertretenen Schlangen sichern uns die 
Zukunft, sichern uns den Frieden, den wir als Abschluß dieses Krieges unbedingt erlangen müssen. 
Unser Sieg über alle Feinde, unser Friede, d.h. ein Friede nach unseren Forderungen, auf Grund der 
der deutschen Kultur zugefügten Mißachtungen und vollkommen ungerechtfertigten Anfeindungen 
darf allein das Leitmotiv sein, das die noch folgenden Handlungen bestimmt. Schlössen wir einen 
frühen, einen weichen Frieden, so unterlägen wir in diesem Kampfe, wir züchtigten uns nach erfahre-
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breitete die deutsche Presse eine England anklagende Erklärung Bethmann Holl
wegs gegenüber einer dänischen Nachrichtenagentur692, und schließlich demen
tierte die Norddeutsche am 17. und 21. September Spekulationen um einen 
Westfrieden, die durch erste Vermittlungsbemühungen der USA ausgelöst wor
den waren693. So äußerte sich das Regierungsblatt am 17. zu „Meldungen über ein 
deutsches Friedensbedürfnis": „Wir setzen diesem Gaukelspiel die Erklärung ent
gegen, daß unser deutsches Volk in dem ihm ruchlos aufgezwungenen Kampf die 
Waffen nicht eher niederlegen wird, bis die für seine Zukunft in der Welt erfor
derlichen Sicherheiten erstritten sind."694 

Diese nur auf den ersten Blick eindeutige Distanzierung ist bezeichnend für die 
weitere Behandlung der Kriegszielfrage. Die offiziellen Stellungnahmen zogen 
sich auf breit interpretierbare Formeln wie „Zukunft" und „Sicherheit" zurück. 
Hinzu kam - nicht zuletzt mit Blick auf die Sozialdemokratie - der Begriff der 
„Freiheit". So sprach der Kanzler in seiner Erklärung gegenüber der dänischen 
Nachrichtenagentur davon, daß nun in der Nachfolge Englands die „Sache der 
Freiheit der europäischen Völker und Staaten dem deutschen Schwert zur Wah
rung übertragen" sei. Diese Aussage war so allgemein, daß sie das Lob politisch 
konträrer Presseorgane fand. Der Vorwärts leitete aus dem Begriff der „Freiheit" 
einen Annexionsverzicht ab695, während Deutsche Tageszeitung und Kreuzzeitung 
in den Kanzlerworten ein Bekenntnis zur „Niederringung" Englands sahen696. 

Für mehr als zwei Jahre sicherte nun eine als Regierungsstrategie verfolgte Mi
schung von Unterdrückung697 und Unverbindlichkeit einen relativen „Burg
ner Unbill selbst und alle Siege wären umsonst errungen, all das deutsche dafür vergossene Blut wäre 
freventlich verschwendet worden." 

692 NAZ, 14.9.,S. lf; vgl. auch markante Überschriften in der übrigen Presse, z.B. VZ, 14.9.mo,S. 1, 
„Abrechnung des Reichskanzlers mit England". 

693 Vgl. Winterhager, Mission, S. 186-189; ebd. auch zur Bewertung der NAZ-Artikel. 
694 NAZ, 17.9./l,S.l, „Politischer Tagesbericht". Die als Berliner Meldung vom 16. erscheinende 

Notiz ist durch die Plazierung im linken oberen Bereich der Titelseite als quasi-offizielle Verlautba
rung gekennzeichnet. Vgl. auch NAZ, 21.9.,S.l, „Politischer Tagesbericht": Deutschland denke nicht 
daran, „irgendwelche Friedensangebote zu machen." „Wir wiederholen: Deutschland verfolgt nur das 
eine Ziel, den ruchlos gegen uns heraufbeschworenen Krieg ehrenvoll bis zum Ende durchzufechten." 

695 Vo, 15.9.,S.l, „Parole Freiheit!": „Die Worte bedeuten eine Bestätigung jenes schon bekannten 
Satzes: Wir wollen keinen Eroberungskrieg fuhren." 

696 Artikel der Konservativen Korrespondenz in: DT, 15.9.mo,S.2, „England und wir", und NPZ, 
15.9.mo,S.l (s.Anm.401): „Dieses Wort wird dem Kanzler nicht vergessen werden. Die englische 
Weltherrschaft niederzuzwingen, sie für immer zu beseitigen, das ist die Aufgabe, die von der Vorse
hung dem deutschen Volke gestellt worden ist." Ahnlich NPZ, 14.9.mo,S. lf, „Der Reichskanzler über 
England". 

6 7 Im Laufe des Herbst erfolgte der Ausbau der Zensur. Die „Leitsätze für die Handhabung der 
Zensur (in Kriegszielfragen)" - basierend auf einem Entwurf Riezlers vom 19.10. - gingen am 9.11. an 
die Generalkommandos. Deutlich ist die Verarbeitung der Erfahrungen mit der öffentlichen Diskussi
on. So lautet Punkt 2: „Der deutsche Sieg bedeutet fur viele fremde Völker die Befreiung von russi
scher Despotie und englischer Welthegemonie und nicht Unterdrückung Es muß unserer Sache scha
den, wenn deutscherseits eine gegenteilige Ansicht zum Ausdruck gebracht wird." In Punkt 4 wird 
u.a. „offene und versteckte Kritik" an der außenpolitischen Führung untersagt: „Zweifel an ihrer Fe
stigkeit zu äußern, schadet dem Ansehen des Vaterlandes." Deist, Militär, Nr.42, S.83. Vgl. auch 
Mommsen, Die Regierung Bethmann Hollweg, S. 130ff. 
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frieden" innerhalb der Öffentlichkeit. Die Kriegszielbewegung aber glitt ab in eine 
Sphäre der „NichtÖffentlichkeit"698, der internen Diskussionen und vertraulichen 
Denkschriften. Dabei bewies die alldeutsche Propaganda, die nun auf eine nichtöf
fentliche Strategie setzte und informelle Wege wählte699, ihre langfristige Wirk
samkeit in den politischen, wirtschaftlichen und intellektuellen Eliten. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Mitte August in der deutschen Pres
se eine vielfältige Kriegszieldiskussion einsetzte, der - analog zu den Unklarheiten 
über Zukunftsperspektiven in der Vorkriegszeit - jeder gemeinsame Nenner fehlte. 
Als Impulse wirkten der Kriegsverlauf, insbesondere die Vorgänge in Belgien und 
die deutschen Siege Ende August; unverkennbar trug aber auch die Eigendynamik 
konträrer Meinungen zur Pointierung der Positionen bei. Der Annexionismus 
stellte den Grundkonsens „Verteidigungskrieg" nachhaltig in Frage, und die auf
brechende Diskussion zwischen Befürwortern und Gegnern von Annexionen be
drohte ernsthaft das Klima innerer Einheit. Bereits Anfang September freilich kam 
es zur weitgehenden Einstellung der Debatte. Der politischen Führung gelang es, 
konkrete Gebietsforderungen wie auch antiannexionistische Gegenstimmen durch 
Pressebeeinflussung und Zensur zu unterbinden; in eigenen Stellungnahmen 
schlug sie den Kurs einer vagen „Diagonale"700 zwischen den auseinanderstreben
den Kräften ein. Daß sich die Aussicht auf einen raschen Sieg im Westen Mitte 
September nicht erfüllte, begünstigte die Entschärfung der öffentlichen Diskus
sion. Hinter den Kulissen konnte sich nun jedoch die alldeutsche Kriegszielkam
pagne entfalten. 

b. Erste französische Positionsbestimmungen 

In der politischen Öffentlichkeit Frankreichs kam es in der Anfangsphase des 
Krieges nur zu Ansätzen von kontroversen Kriegszielforderungen. Eine allgemei
ne Erklärung hierfür liegt in dem Umstand, daß die außenpolitischen Perspektiven 
vor dem Krieg auf Bewahrung oder Wiederherstellung der gegenwärtigen oder 
auch der einstigen Stellung in der Welt gerichtet waren701, so daß im Gegensatz 
zu den deutschen Hoffnungen auf eine „größere Zukunft" keine Grundlage für 

698 Zum Begriff vgl. DT, 7.9.mo,S.lf. (s.Anm.685), die von „deutscher Öffentlichkeit und NichtÖf
fentlichkeit" spricht. 

699 Mitte September wurde ein „Leitfaden" von Claß (Auszug in: Schumann/ Nestler, Weltherr
schaft, S.92ff.) zur internen Diskussion an die Ortsgruppen verschickt. Vgl. aus einem Bericht des 
Hessischen Staatsministeriums vom 29.9.: „Der Leitfaden ging lediglich in 5 Exemplaren an die Vor
stände der Zweigvereine mit der Aufforderung um eine Äußerung zum Inhalt. Eine Propaganda in der 
Öffentlichkeit soll damit keineswegs beabsichtigt sein." BA Potsdam, Reichsamt des Innern, 
Nr. 12279, B1.6. - Ende Dezember gelangten die Kriegszielpläne als vertrauliche Denkschrift an aus
gewählte Personen und wurden bald darauf beschlagnahmt. Vgl. Stegmann, Die Erben, S.449. 

700 Vgl. Bethmann Hollweg; Betrachtungen 2, S.35: „Um der Einheit des Volkes willen konnte 
während des Krieges keine andere Politik als die der Diagonale geführt werden." 

701 Vgl. oben S.127ff. 
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Annexionsforderungen vorhanden war, die über eine bereits einmal erreichte Di
mension hinausgingen. 

Im Zentrum aller Restitutionsvorstellungen lag Elsaß-Lothringen. Es wurde be
reits auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen, mit der im größten Teil der Öf
fentlichkeit von Anfang an feststand, daß Frankreich auch um die 1871 verlorenen 
Provinzen kämpfte. Das Kriegsziel „Elsaß-Lothringen" im Sinne einer Wiederher
stellung der territorialen Integrität Frankreichs war untrennbar mit der allge
meinen Sinngebung verbunden, ja es wirkte geradezu als Verbindungsglied zwi
schen nationaler Revanche und universeller Sinngebung für Recht und Freiheit702. 

Herauszuheben sind wichtige Schritte in der öffentlichen Klarstellung dieses 
Ziels. Eine erste offizielle Andeutung gab Poincaré in der Parlamentserklärung 
vom 4. August. Der Präsident sprach davon, daß die Franzosen ihr Verlangen 
nach „réparations légitimes" über 40 Jahre zurückgehalten hätten, womit er 
gleichzeitig auf die Friedfertigkeit französischer Politik hinwies und einen unmiß
verständlichen Anspruch auf Elsaß-Lothringen formulierte703. In der Presse, wo 
diese andeutende Methode ebenfalls wirksam wurde, blieben klare Aussagen zu
nächst auf einzelne Bemerkungen auf der Rechten beschränkt704. Nach dem An
fangserfolg im Elsaß und der darauffolgenden Proklamation Joffres setzten sie 
sich dann aber - trotz linker Widerstände gegen den Begriff „Revanche" - im ge
samten Spektrum durch705. Das Bild Elsaß-Lothringens war, wie Marc Bloch 
rückblickend formuliert hat, plötzlich aus dem „diskreten Schatten" der Vor
kriegszeit aufgetaucht706. 

Am 11. August legte auch das sozialistische Parteiorgan L'Humanité ein Be
kenntnis zur Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens ab. Eher beiläufig hieß es in 
einem Kommentar zu den Revanchetönen nach der Einnahme von Mülhausen: 
„Certes encore, la France donnera à la vaillante Alsace-Lorraine l'occasion de dire 
qu'elle veut être rattachée à la mère-patrie."707 Bei genauerer Betrachtung zeigen 
sich in dieser Äußerung jedoch auch Ansatzpunkte für Kontroversen. Die Formu
lierung nahm das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung ernst: Elsaß-Lothrin-

702 Vgl. oben S.374. 
703 „Depuis plus de quarante ans, les Français, dans un sincère amour de la paix, ont refoulé au 

fond de leur cœur le désir des réparations légitimes." JO (Chambre), 5.8., S.3110 (auch in: Poincaré, 
Au service 4, S.544); in diesem Wortlaut auch in der Presse. In Bonnefous, Histoire politique 2, S.29, 
heißt es unverbindlicher „aspirations légitimes". - Daß diese Äußerung als grundlegende Orientierung 
diente, zeigt Poincarés Hinweis in einem Gespräch mit Guesde am 14.8. (vgl. unten S.410f). 

704 FM, 29.7.,S.l, „Veillée d'armes" (Zitat oben S.201, Anm.379); LF, 2.8.,S.l (s.Anm.371; Zitat 
Anm.465); AF, 2.8.,S.l (s.Anm.464): „(...) les grands espoirs qui ont du (sic!) si longtemps attendre: 
la victoire et l'Alsace-Lorraine reprise...." 

705 Vgl. auch oben S.373f. 
706 Vgl. Marc Bloch, L'étrange défaite. Témoignage écrit en 1940 suivi de Ecrits clandestins 1942-

1944, Paris 1957, S. 178: „Quant à l'Alsace-Lorraine, s'il est vrai que l'image des provinces martyres 
surgit brusquement, dès les premiers combats d'août 1914, hors de l'ombre discrète où, quelques jours 
plus tôt, on la voyait encore envelopée, ce fut seulement sous l'effet de nécessités déjà consenties." 

707 LH, 11.8..S.1 (s.Anm.511). 
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gen soll bestätigen, daß es wieder zurück zum „Mutterland" will. Damit war indi
rekt bereits die Forderung nach einem Plebiszit angemeldet708, wobei L'Humanité 
freilich keinen Zweifel über den Ausgang aufkommen ließ. Schon einen Tag zu
vor, am 10. August, hatte sich das sozialistische Blatt gegen jede „idée de con
quête" ausgesprochen und betont, daß der Krieg fur „le droit des peuples brimés" 
und „la justice violée" geführt werde709. Deutet man beide Äußerungen im Zu
sammenhang, so lassen sie sich als Plädoyer für eine „selbstbestimmte" Rückkehr 
Elsaß-Lothringens anstelle einer diskussionslosen Rückeroberung auffassen. 

Die Warnung vor einer „idée de conquête" könnte aber noch einen zweiten 
Aspekt besessen haben. Möglicherweise bildete sie eine präventive Abwehr gegen 
die - im 19. Jahrhunderts gerade auf der Linken verbreitete710 - Forderung nach 
der Rheingrenze. Daß einzelne Journalisten bereits mit diesem Gedanken spielten, 
belegen zwei Bemerkungen politisch weit entfernter Zeitungen. Am 22. August 
rechnete die Dépêche de Toulouse wie selbstverständlich mit der Wie
derherstellung der „frontière naturelle des Gaules"711, und Anfang September 
meinte Maurras in der Action Française mit Blick auf die militärische Sicherheit 
von Paris, daß die französische Politik im 19. Jahrhundert entweder die Bildung 
von „grandes unités nationales sur notre côté le plus découvert" hätte verhindern 
oder für eine Arrondierung Frankreichs „du côté du Rhin" hätte sorgen müssen712. 

Weder zum Problem eines elsaß-lothringischen Plebiszits noch zu Ansprüchen 
auf das Rheinland fanden sich im untersuchten Material weitere Hinweise. Die 
wesentliche Ursache dafür, daß beide Themen noch nicht Objekt öffentlicher Dis
kussion wurden, dürfte die Entwicklung des Krieges gewesen sein, die seit Mitte 
August die Hoffnungen auf einen raschen Sieg zunichte machte. Im Fall der 
Rheingrenze ist zudem zu berücksichtigen, daß diese Forderung weit entfernt lag 
vom Vorstellungshorizont der Vorkriegszeit und - selbst bei ausschließlich sicher
heitspolitischer Begründung - kaum in das defensiv ausgerichtete Meinungsklima 
der ersten Kriegswochen gepaßt hätte. 

Möglicherweise trug in beiden Fragen auch Poincarés Politik persönlicher Ge
spräche dazu bei, ein Aufkommen von Diskussionen zu vermeiden. Am 14. Au
gust, wenige Tage nach den zitierten Äußerungen von L'Humanité, unterhielt 
sich der Präsident mit dem einflußreichen Sozialisten Jules Guesde, der - offenbar 

708 1915/Î 6 war diese Frage innerhalb der sozialistischen Partei heftig umstritten. Renouvin, Les 
buts, S.3f, geht fälschlicherweise davon aus, daß die Forderung erst im Februar 1915 auftauchte. 

709 LH, 10.8..S.1 (s.Anm.482). 
710 Die Forderung nach der „frontière naturelle" und nach Revision der Grenze von 1815 war eine 

traditionelle republikanische Position; vgl. Duroselle, Clemenceau, S.727. 
711 DdT, 22.8.,S.l, JLa situation": „Magnifique début d'une campagne qui nous permet de rejeter 

l'usurpateur par delà le Rhin et de vérifier la vieille parole de César, suivant laquelle le Rhin est la 
frontière naturelle des Gaules." 

712 AF, 3.9.,S.l, „La politique. Le départ et la victoire" (Maurras): „(...) une politique prévoyante 
aurait dû parer depuis longtemps à ce danger, soit en interdisant la formation de grandes unités natio
nales sur notre côté le plus découvert, soit encore en nous arrondissant du côté du Rhin." 
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beunruhigt durch das Wiederaufleben des Revanchebegriffs - für die Zeit nach 
dem erwarteten ersten großen Kriegserfolg ein Regierungsmanifest verlangte713 

und sinngemäß die oben angeführte Forderung von L'Humanité wiederholte. Es 
solle zugesichert werden, den Krieg allein gegen das „empire" und nicht gegen die 
deutsche Nation zu führen und, abgesehen von der „Erteilung des Wortes an El
saß-Lothringen" („parole à l'Alsace-Lorraine"), keine Eroberung anzustreben714. 
Poincaré versicherte, neben den „provinces perdues" solle „aucune terre eu
ropéenne" annektiert werden715, wandte sich, insbesondere unter Hinweis auf die 
deutsche Zuwanderung seit 1871, aber auch gegen ein Plebiszit in Elsaß-
Lothringen. Nach dem Bericht Poincarés akzeptierte Guesde diesen Standpunkt. 

Am selben Tag sprach der Präsident mit dem befreundeten Maurice Barrés über 
den künftigen Friedensvertrag, den „traité qu'il faudra"716. Nach den Tage
buchnotizen von Barrés vertrat Poincaré die Auffassung: „Pas d'extension territo
riale. L'Alsace-Lorraine et des garanties de paix: empire allemand brisé, pas de 
fortifications." Es läßt sich zumindest vermuten, daß Barrés, seit Frühjahr 1915 
ein Protagonist der Rheinlanddiskussion717, durch die Festlegung des Präsidenten 
gegen eine territoriale Expansion zunächst zur Zurückhaltung bewogen wurde. 
Anzunehmen ist, daß die Position Poincarés über informelle Kontakte auch an
deren führenden Journalisten bekannt gemacht wurde. 

Poincarés Aussage gegenüber Barrés spiegelt auch den Stellenwert eines zwei
ten Aspekts in den französischen Kriegszielüberlegungen. Der Hinweis auf die zu 
erreichenden „garanties de paix" und die wohl im Sinne einer dauerhaften militäri
schen Sicherung zu verstehende Wendung vom „empire allemand brisé" zeigen718, 
daß neben Elsaß-Lothringen von Anfang an auch die Zukunft des Deutschen Rei
ches, das heißt die Frage nach einer entscheidenden Schwächung und Verände
rung Deutschlands, im Mittelpunkt des Interesses stand. Angesichts der extremen 
Verdunkelung des Deutschlandbildes konnte in dieser Hinsicht ein Kriegsende 
ohne „extreme Resultate", wie es Mitte August eine isolierte Stimme im Figaro 
für wahrscheinlich hielt719, zunächst weder auf der Rechten noch auf der Linken 

713 Vgl. Poincaré, Au service 5, S.93; NJ, BN Paris, n.a.f. 16027, Bl. 189f. 
14 Nach Grossheim, Sozialisten, S.50, hatte Guesde bereits am 4.8. eine ähnliche Erklärung von 

der sozialistischen Fraktion gefordert, sie sei nach einer entsprechenden Zusicherung der Regierung im 
Vorfeld der Kammersitzung unterblieben. 

715 Poincaré, Au service 5, S.93: „ '(•••) Mais je suis d'avis que nous n'annexions, en surcroît, aucu
ne terre européenne. Donnons au monde l'exemple d'une démocratie qui ne combat que pour son 
indépendance et pour son droit.'" Im Tagebuch fehlt diese Passage; NJ, BN Paris, n.a.f. 16027, 
B1.189f. 

716 Barrés, Mes cahiers, S.205; ebd. auch das folgende Zitat. Poincaré (s.Anm.713) geht zwar je
weils kurz auf das Gespräch mit Barrés ein, erwähnt jedoch die Kriegszieläußerung nicht. 

717 Vgl. Renouvin, Les buts, S.4; Mc Dougall, France's Rhineland diplomacy, S. I6f. 
718 Vor allem die Ergänzung „pas de fortifications" spricht bei der zitierten Aussage fur eine militä

rische Bedeutung von „briser". Renouvin, Les buts, S.5, der die Äußerung ebenfalls anfuhrt, gibt keine 
nähere Deutung. Zum Aufgreifen des Begriffs durch Barrés und Viviani vgl. Anm.738. 

719 LF, 12.8.,S.3, „Iéna ou Sedan": „Sedan non, Iéna peut-être. Acceptons l'hypothèse d'une guerre 
sans résultats extrêmes." 
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Anhänger gewinnen. Unterschiedlich waren freilich die Begründungen für die 
geforderte Veränderung sowie die Antworten darauf, wie dieses gewandelte 
Deutschland aussehen solle. 

Für den größten Teil der Öffentlichkeit war das Prinzip der nationalen Selbst
bestimmung grundlegend. Davon ausgehend ließ sich die Grenzziehung in einem 
„Europe nouvelle"720 ableiten - mit erheblichen Gebietsverlusten für das Deutsche 
Reich und, seltener erwähnt, für Österreich-Ungarn. Deutschland hatte demzufol
ge Elsaß-Lothringen an Frankreich zurückzugeben, einen Teil Schleswigs an Dä
nemark und weite Teile Preußens an einen erneuerten polnischen Staat721. Daß die 
letztgenannte Forderung bereits mit klaren Vorstellungen verbunden war, zeigen 
die Spekulationen nach der Polenproklamation des Zaren vom 15. August. L 'Hu-
manité veröffentlichte sogar schon eine kleine Karte mit der künftigen Grenzzie
hung und überließ dem neuen Polen Westpreußen, einen Teil Ostpreußens, fast 
ganz Schlesien und Teile Österreich-Ungarns722. 

Aus linker Sicht hatte die Durchsetzung nationaler Selbstbestimmung für 
Deutschland innenpolitisch einen Systemwechsel zur Folge. Vor allem die so
zialistische Presse hoffte in dieser Hinsicht nicht allein auf einen französischen 
Sieg, sondern auch auf eine deutsche Revolution723. Gemäß dem differenzierten 
Feindbild der Linken konnte mit dem deutschen Volk, das heißt einer künftigen 
deutschen Republik, eine dauerhafte Verständigung angestrebt werden, während 
im Sturz der monarchisch-militaristischen Führung die Garantie für die französi
sche Sicherheit gegenüber Deutschland lag724. Auf der äußersten Linken war so
gar die Angliederung der deutschsprachigen Gebiete Österreichs an eine deutsche 
Republik vorstellbar725. 

Eine ausschließlich an der französischen Sicherheit orientierte Konzeption, die 
sich überwiegend auf der Rechten verbreitete, zielte auf das Ausschalten der deut
schen Gefahr für Frankreich und die Welt durch Zerstörung des deutschen Natio-

720 LF, 16.8.,S.l(s.Anm.507). 
721 Vgl. z.B. LT, 28.8.,S.l (s.Anm.506): „Cette lutte gigantesque (...) ne peut se terminer que par la 

reconstitution de la Pologne démembrée, de même que par la délivrance des Alsaciens-Lorrains; des 
Danois du Slesvig; des Italiens, des Roumains et des Slaves de l'Autriche-Hongrie." Die Einbezie
hung Österreich-Ungarns in die Neuordnungspläne war besonders in LT ausgeprägt. Möglicherweise 
spielten hier außenpolitische Absichten Richtung Italien und Rumänien eine Rolle. 

722 LH, 17.8.,S.l, „Ce que serait la Pologne reconstituée". Der zugehörige Artikel behauptet, 
Schlesien werde mehrheitlich von Polen bewohnt. 

723 Vgl. z.B. GS, 6.8.,S.l, „La G.S. quotidienne" (Hervé): „Notre mot d'ordre pendant la durée de la 
guerre: 'Bismarck nous a donné en France la République, il y a quarante-trois ans! Nous allons rendre 
au peuple allemand le même service en l'aidant à fonder la République allemande.'" Die noch nicht 
näher diskutierte Frage, wie die Revolution herbeigeführt werden könne, wurde im Laufe des Krieges 
zu einem Streitpunkt innerhalb der sozialistischen Partei; vgl. Grossheim, Sozialisten, S.60. 

724 Vgl. z.B. LH, 16.8.,S.l, „Le châtiment" (Cachin): „Sur les ruines de la famille des Hohenzollem 
puisse au plus tôt s'établir la République allemande, avec laquelle la République française pourra faire 
une paix honorable, une paix définitive!" 

7 GS, 4.8. (s.Anm.513). Gleichzeitig war davon die Rede, Preußisch-Polen abzutrenr 
bunden mit Russisch- und Österreichisch-Polen - die Republik Polen wiederherzustellen. 
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nalstaates. Entgegen den bisherigen Darstellungen in der Literatur kamen derarti
ge Überlegungen, deren Wurzeln in die Vorkriegszeit reichen726, bereits während 
der ersten Kriegswochen zur Geltung727. 

Als Vorreiter trat seit Mitte August die Action Française auf, wobei der An
fangserfolg im Elsaß und wohl auch Hoffnungen der französischen Linken auf 
eine deutsche Republik als Impulse wirkten, während der ungünstige Kriegs
verlauf und die Berichte über deutsche Greuel die Radikalität der Ausfiihrungen 
nur noch steigerten. Der als Auftakt zu einer Kampagne dienende Leitartikel vom 
14. August trug den programmatischen Titel „La solution radicale". Ausgehend 
von der charakteristischen Feststellung, daß sich die Geschichte wiederhole, ver
weist er auf die historische Erfahrung, insbesondere auf die Epoche nach dem 
Westfälischen Frieden. Die Art und Weise, mit der einst der König von Frankreich 
die Christenheit vor dem „'despotisme' germanique" geschützt habe, sei auch 
heute die geeignete: „l'impuissance de l'Allemagne obtenue par la multiplication 
et la division des Etats souverains". Erinnert wird dabei auch an die hegemoniale 
Rolle der französischen Monarchie als Garantiemacht fur die Rechte der deut
schen Einzelstaaten, die „libertés germaniques"728. Immer wieder formulierte das 
nationalistische Blatt während der folgenden Wochen sein Anliegen in der 
Kriegszielfrage: die „suppression radicale de l'Empire allemand"729, die 
„Zerstückelung" („démembrement") des Einheitsstaates und die Schaffung eines 
neuen deutschen „mosaïque"730. Dabei häuften sich die Reminiszenzen an die 
bourbonische Monarchie, während Revolution und „démocratie impériale" Na
poleons III. für die deutsche Einigung verantwortlich gemacht wurden731. Den 
Befürwortern einer deutschen Republik hielt die Action Française ein radikales 
Negativbild des deutschen Volkes entgegen732. Eine deutsche Republik, selbst 
unter Liebknecht und Scheidemann, sei für Frankreich nicht weniger gefahrlich733. 
„Die Klauen und Zähne" („les griffes et les crocs") könnten der deutschen „race 
de proie", so Daudet Ende August, nur durch die „méthode appropriée" der Auf-

726 Vgl. Antwort auf eine nationalistische Publikation in LH, 28.6. ,S. 1, „Patriotes démembreurs". 
727 Die Darstellung Renouvins, Les buts, S.lOf, erweckt den Eindruck, die AF sei erst im Herbst 

1916 massiv für die „destruction de l'unité allemande" eingetreten. 
AF, 14.8.,S. 1 (s.Anm.467) (entgegen der Gewohnheit fehlt eine Verfasserangabe). 

729 AF,4.9.,S.l (s.Anm.311). 
730 „Démembrement" wurde in der AF zum Schlüsselbegriff. Die erste Erwähnung fand sich bereits 

vor Beginn der eigentlichen Kampagne innerhalb eines Zitats aus einem Brief des Generals Mercier; 
vgl. AF, 13.8.,S.l, „Une lettre du général Mercier". Vgl. z.B. auch Belege in Anm.734f. - Zum Ziel 
eines „Mosaik" vgl. z.B. AF, 21.8.,S.2, „Revue de la presse. Les Républiques allemandes": „Tout au 
plus peut-on dire qu'une reconstitution de l'ancienne 'mosaïque' allemande de monarchies et de 
républiques (...) serait une garantie plus sûre encore contre un retour offensif des tendances unitaires." 

31 Vgl. z.B. AF, 26.8.,S.2, „Revue de la presse"; AF, 15.9.,S. 1, „La politique" (Maurras). 
732 Vgl. oben S.354ff. 
733 Vgl. z.B. AF, 4.9.,S. 1 (s.Anm.311): „(...) rien ne serait changé à des nécessités qui sortent de la 

nature des choses, dont les racines plongent dans ce passé qui commande toujours le présent et 
l'avenir". 
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teilung gezogen werden734. Anfang September steigerte sich Daudet gar zu der 
Vision, daß ein „démembrement" das Ende der „verabscheuungswürdigen" 
(„exécrable") deutschen Nationalität bedeuten würde735. Charakteristisch für die 
französische Diskussion ist die Einbettung dieser Aufteilungsforderung in eine 
universelle Sinngebung. So stellte Bainville Anfang September fest: „l'existence 
d'une Allemagne est incompatible avec la civilisation humaine et le repos du 
monde."736 

Die intensive Kampagne für ein „démembrement" des Deutschen Reiches blieb 
auf die Action Française beschränkt. Einzelne Andeutungen oder Forderungen 
aber waren seit Ende August auch in anderen Blättern zu finden. Mehrfach tauch
ten sie im Figaro und im Echo de Paris auf737, so daß von einem gewissen Kon
sens im rechten Pressespektrum ausgegangen werden kann. Bedeutsam waren vor 
allem die Äußerungen von Barrés im Echo de Paris. Am 11. September erhob er 
die Forderung, „de briser politiquement l'unité germanique" - möglicherweise ein 
bewußtes Umdeuten der zitierten Aussage Poincarés vom 14. August738, die 
ebenfalls den Begriff „briser" verwendet hatte. Auch über die Rechte hinaus fan
den sich frühe Spuren des Teilungskonzepts. Selbst ein Artikel der radikalen Dé
pêche de Toulouse sah ein „démembrement de la Confédération germanique" als 
„résultat final" des Krieges739, und die Bataille Syndicaliste vollzog zur Freude 
der Action Française1*® eine Verbindung von nationaler Selbstbestimmung und 
Teilung, indem sie eine „Confédération des républiques d'Allemagne" vor
schlug741. Die übrigen Zeitungen nahmen den Ruf nach einer „Zerstückelung" 
Deutschlands nicht zur Kenntnis. 

734 AF, 25.8.,S.l (s.Anm.351): „Nous avons affaire à une race de proie, en même temps inférieure 
dans l'échelle des hommes, qui est le peuple allemand. Il s'agit de lui couper, pour une bonne période, 
les griffes et les crocs selon la méthode appropriée dont le nom est: démembrement." 

AF, 10.9.,S.l (s.Anm.303): „Le fossé de haine qui est creusé aujourd'hui par ces misérables 
bandits entre leur race et la civilisation ne peut plus être comblé. Ils ont signé leur arrêt de mort en 
même temps que celui de leur exécrable nationalité. Le démembrement les attend." 

736 AF,4.9.,S.l(s.Anm.311). 
Vgl. z.B. LF, 22.8.,S.2, „Jusqu'au bout!": „La paix ne peut être assurée en Europe tant que 

l'Allemagne impériale constituée en 1871 ne sera pas réduite à merci. (...) Il faut que l'empire alle
mand soit détruit, et il le sera. Delenda est Germania." EdP, 31.8.,S.l, „La raison du triomphe final" 
(Barrés): „(...) ces faits qui nous garantissent le retour de Metz et de Strasbourg et la destruction de 
l'empire allemand". Vgl. auch Anm.738. 

EdP, 11.9.,SI, „Des mainteneurs de fraternité": „Et je disais: Oui, que leur empire soit politi
quement brisé comme Jérusalem l'a été"; „de briser politiquement l'unité germanique". Die politisch
militärische I>oppeldeutigkeit verlieh „briser" die Eignung, in Vivianis Parlamentsrede vom 22.12. 
1914 Teil der vagen offiziellen Kriegszielfestlegung zu werden („briser le militarisme prussien"). 

739 DdT,23.8.,S.l,„La situation". 
740 AF,21.8.,S.2(s.Anm.730). 
741 BS, 20.8.,S. 1, „La libre Pologne ressuscitée": „Plusieurs journaux, à propos de la future émanci

pation de l'Allemagne, parlent de la République Allemande. Cette expression-là ne nous paraît pas 
répondre aux réalités ni aux nécessités. (...) Seule une Confédération de Républiques peut assurer à 
ces Germains, de caractères si divers, la liberté, l'autonomie, et garantir en même temps l'Europe 
contre la menace que l'Empire militaire des Hohenzollern et son insolent despotisme tenait depuis un 
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Trotz der radikalen Forderungen in der Action Française waren die französi
schen Positionsbestimmungen in der Kriegszielfrage weniger brisant als die deut
schen und wirkten in erheblich geringerem Maße als Störfaktor für die öffentliche 
Harmonie des Kriegsbeginns. Über die Hauptzielrichtung „Elsaß-Lothringen" 
bestand grundlegende Einigkeit, die extremsten Vorschläge bezogen sich - ähnlich 
wie in der deutschen Diskussion um Kriegsziele im Osten - auf die Schwächung 
des Gegners und nicht auf eigene Annexionen. Alle Vorstellungen über die deut
sche Zukunft ließen sich - wie schon vor dem Krieg die konträren Standpunkte im 
Streit um die Dienstzeit742 - der verbindenden Frage unterordnen, wie der „deut
schen Gefahr" am besten begegnet werden könne. Weiterhin ist anzuführen, daß 
sich die unterschiedlichen Auffassungen über Kriegsziele im Gegensatz zur Situa
tion in Deutschland noch nicht mit der Diskussion um den Zeitpunkt eines Frie
densschlusses verbinden konnten. Die linke Option einer deutschen Republik blieb 
ebenso in weiter Ferne wie die Aussicht auf ein für Frankreich siegreiches Ende 
des Krieges. Jedes Eintreten für einen baldigen Friedensschluß hätte angesichts 
der drohenden Niederlage und den seit Ende August in den gesamten Presse zu 
findenden Appellen, den Krieg Jusqu'au bout" durchzustehen und den „succès 
final" zu erringen743, zweifellos als Defaitismus gegolten. Hinzu kam der hohe 
Stellenwert, den die breite Koalition gegen Deutschland in der französischen Öf
fentlichkeit besaß, was schon vor dem Londoner Abkommen der Ententemächte 
vom 5. September jede Forderung nach einem französischen Sonderfrieden dis
kreditiert hätte744. Schließlich gab auch der begrenzte Erfolg in der Marneschlacht 
keinen Anlaß, Kontroversen über einen baldigen Siegfrieden zu entfachen745. Un
ter diesen Umständen schritt die expandierende politische Zensur zunächst nicht 
gegen die Erörterung von Kriegszielen ein746. 

demi-siècle suspendue sur nos têtes." Bereits in BS, 12.8.,S. 1, „A bas l'Empire! Mort à l'Empereur!", 
war von einer „Confédération libre et pacifique des Républiques allemandes" gesprochen worden. 

742 Vgl. oben S.87-92. 
743 Vgl. oben S.316. 
744 Das Abkommen ging auf russisches und französisches Drängen zurück; Soutou, Les buts, 

S.354ff, und Stevenson, French war aims, S.12f, geben allein außenpolitische Erklärungen. Marcel-
lin, Politique, S.39, sah in den Abkommen, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, auch eine Sicherung 
gegen innerfranzösisches Verlangen nach einem Sonderfrieden. In der öffentlichen Diskussion kamen 
derartige Regungen allerdings kaum zur Geltung. Lediglich die AF machte eine Andeutung; vgl. AF, 
7.9.,S.l (s.Anm.58) zur „coalition bienfaisante": „(...) cette garantie contre les secousses intérieures". 
Vgl. auch oben S.318f zur Unruhe in politischen Kreisen Anfang September. Die Pressereaktionen 
nach dem Abkommen bekräftigten in der Regel nur die Verbundenheit der Allianz: Vgl. z.B. LT, 
7.9.,S. 1, „Pas de paix séparée"; LH, 7.9.,S. 1, „Gage de victoire" (Renaudel). 

745 Vgl. auch oben S.319f zur Reaktion auf die Marneschlacht. 
746 Dies sollte sich erst ändern, als die politische Führung 1915 das Erstarken der Bereitschaft zum 

Kompromißfrieden fürchtete. Im Februar und April 1915 kam es zu ersten Einschränkungen, die auch 
die Barrès-Kampagne zur Rheinlandfrage betrafen. Vgl. Renouvin, Les buts, S.7. 
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V. Städtische Bevölkerung in der Anfangsphase des Krieges 

Auch nach Kriegsbeginn trugen die Vorgänge in den größeren Städten wesentlich 
zum zeitgenössischen Bild vom Verhalten der „Öffentlichkeit" bei. Die folgende 
Darstellung betrachtet dieses Thema unter vier Aspekten. Nach einem Blick auf 
die Rahmenbedingungen (Kap.l) sollen grundlegende Haltungen zum Krieg und 
Reaktionen auf den Kriegsverlauf bis Mitte September in ihrer Entwicklung skiz
ziert werden (Kap.2). Die für den Eindruck nationaler „Einheit" besonders be
deutsamen Stimmungsäußerungen und Verhaltensweisen im Spannungsfeld zwi
schen Feindseligkeit und Gemeinschaftsgefühl werden anschließend systematisch 
behandelt (Kap.3 und 4). 

1. Die neue Situation in den Städten 

Der seit Zuspitzung der Julikrise zu beobachtende und in erster Linie mit dem 
Verlangen nach Information und Kommunikation zu erklärende Andrang in den 
Stadtzentren sowie verschiedene Formen ökonomischer Panik setzten sich mit 
Schwankungen auch nach Kriegsbeginn fort. Kapitel II. 1 hat diese Vorgänge zu
sammenfassend behandelt. Ergänzend sollen nun jene kriegsbedingten Er
scheinungen umrissen werden, die das städtische Leben seit Anfang August zu
sätzlich prägten. 

Äußerlich bestimmten Mobilmachungsmaßnahmen wie der Aufbruch oder 
Durchzug von Soldaten, der Transport von Material und die Requisition von 
Fahrzeugen oder Pferden das Stadtbild. Geschäfte mußten schließen, privater 
Autoverkehr kam nahezu zum Erliegen, öffentliche Verkehrsmittel fuhren nur 
noch in vermindertem Umfang, teilweise wurden die Öffnungszeiten für Lokale 
behördlich beschränkt1. Viele Menschen waren mit Vorbereitungen vor dem ei
genen Einrücken oder dem der nächsten Verwandten beschäftigt, auch die häufi
gen „Nottrauungen" lassen sich hierzu rechnen2. Die Zahl der Eingezogenen 
wuchs von Tag zu Tag. Mit Ausnahme der Reaktionen auf große Siegesmeldun
gen, von denen noch die Rede sein wird, wirkten die Stadtzentren daher meist 
ruhiger als in der bewegten Woche vor Kriegsbeginn3. 

1 Dies gilt v.a. für Frankreich. So mußten die Cafés in Paris bereits um 20 Uhr schließen; vgl. z.B. 
LT, 6.8.,S.3, „L'état de siège"; LT, 30.8.,S.3, „Les soirées de Paris". Vgl. auch Anm.65 zu Rennes. 

2 In Berlin waren es nach Engel 1914 1, S.22, allein am 2.8. 1.800, in Fürth nach Rieß, Aus Fürths 
Geschichte, S.78, Stadtarchiv Fürth, am selben Tag „weit über 200". 

3 Vgl. z.B. LF, 5.8.,S.3, „La journée": „Ce n'est plus l'immense trépidation d'avant-hier, la bise 
furieuse qui semblait emporter les gens et les véhicules dans un tourbillon d'ouragan. La vie nouvelle 
de Paris indigné, insulté et résolu, se régularise déjà un peu." NPZ, 5.8.mo,S.4, ,3erlin wird ruhiger". 
Möglicherweise verlagerte sich in Berlin das Ziel der Informationssuchenden vom Zentrum in die 
Hauptstraßen einzelner Stadtviertel. Hierauf deutet ein Bericht des 4. Kommissariats vom 22.8.: „Die 
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Das städtische Leben richtete sich auch in kultureller Hinsicht auf den Krieg 
aus. Kirchen und Synagogen wurden zum politischen Raum, in dem es um Sinn
gebung und Stärkung des Patriotismus ging, die Theater gewannen an politischer 
Funktion und bemühten sich um Aktualität und Erbauung im Dienst des Krieges4, 
Ahnliches gilt für die großstädtischen „Singspielhallen" und Kinos, die nun 
Kriegsprogramme anboten5. 

Entscheidend für die Stimmungslage der Bevölkerung während der ersten Wo
chen wurde der Informationsstand über die Kriegsereignisse6. Die national weit
gehend gleichartige Wahrnehmung der militärischen Vorgänge war nicht nur eine 
wesentliche Einflußgröße für Schwankungen zwischen Ernst und Freude, Nervo
sität und Ruhe, Pessimismus und Zuversicht, Vertrauen und Mißtrauen, sie ori
entierte die Bevölkerung auch auf gemeinsame Bezugspunkte und förderte die 
Angleichung von Stimmungen und Verhaltensweisen. 

Von der restriktiven amtlichen Nachrichtenpolitik und vom reduzierten Ange
bot der Tagespresse, die wichtigste Informationsquelle blieb, war bereits die Re
de7. Neben der Kontrolle der Nachrichten ging es den Behörden auch darum, ih
ren Sensationscharakter und damit die öffentliche Erregung zu dämpfen. In Berlin 
wurde die Zahl der Extrablätter und Sonderausgaben beschränkt, in Paris auch die 
Größe von Schlagzeilen und das lautstarke „Ausschreien" durch Zeitungs
verkäufer8. Insgesamt herrschte eine erhebliche Diskrepanz zwischen der kargen 

Hauptverkehrsstraße des Ostens - Frankfurter Allee - die sich sonst auch nicht eines unbedeutenden 
Verkehrs erfreute, bildet in der gegenwärtigen Zeit das Ziel sämtlicher Bewohner der Umgegend. Sie 
eilen, namentlich in den Abendstunden, dahin, um etwas Neues vom Kriegsschauplatz zu erfahren. 
Insbesondere werden die dort befindlichen Filialen der Zeitungen von Menschenmassen belagert." 
BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.46. 

4 Genauere Presseberichte über Aufführungen von Stücken, die sich im Sinne des Krieges aktuali
sieren ließen, sowie über Vortragsabende liegen aus Berlin vor. Vgl. z.B. VZ, 7.9.mo,Blg-,S.l, 
„Patriotischer Rezitationsabend". Allgemein vgl. z.B. NPZ, 3.9.ab,S.3, „Das Theater und der Krieg". 

5 Vgl. aus einer Anweisung des Berliner Polizeipräsidenten an die Inhaber: „Mit Rücksicht auf die 
gegenwärtigen Kriegszeiten muß erwartet werden, daß nur Aufführungen stattfinden, die dem Ernst 
der Zeit und dem patriotischen Empfinden der Bevölkerung entsprechen." Zitiert nach NPZ, 
12.8.mo,S.3, „Berliner Zuschauer". Vgl. zum Kinoprogramm z.B. NPZ, 30.8.mo,Blg-,S.3, „In den 
Kammerlichtspielen am Potsdamer Platz"; erwähnt werden Filme über ein „Landungsmanöver unserer 
blauen Jungs", über Kiautschou und eine „Bilderreihe der hauptsächlichen Episoden aus dem deutsch
französischen Kriege". Zu ersten Wochenschauen vom Kriegsbeginn vgl. Straßburger Bürger-
Zeitung, 9.9.,S.2, „Das Zentralkino": „(...) die Einleitung der Kriegsereignisse, wie sie sich in Berlin 
zutrug, die Rede des Kaisers zu den Berlinern, Berlin während der Mobilmachung, Verkündigung des 
Kriegszustandes, die Sitzung des Reichstages, der Gang des Kaisers zum Gottesdienst." LF, 22.8.,S.4, 
„Communiqués": „Tivoli-Cinéma" wirbt fur „un programme merveilleux comprenant les grandes 
actualités au jour le jour". Eine gezielte propagandistische Nutzung der Wochenschau fand allerdings 
noch nicht statt; vgl. Peter Bucher, Die Wochenschau als Propagandainstrument in der Weimarer 
Republik, in: GWU 41 (1990), S.329-336, hier S.329. 

Zur Wahrnehmung in der Presse vgl. oben Kap.IV.l. - Nach Karl-Ludwig Ay, Die Entstehung 
einer Revolution. Die Volksstimmung in Bayern während des Ersten Weltkrieges, Berlin 1968 
(Beiträge zu einer historischen Strukturanalyse Bayerns im Industriezeitalter 1), S.23, verlor der 
Kriegs verlauf bald seinen Einfluß auf die Bevölkerungsstimmung. 

7 Vgl. oben S.297-302. 
8 Zu den Berliner Beschränkungen fur Extrablätter und Sonderausgaben vgl. z.B. NPZ, 6.8.mo,S3, 

„Eine Maßregelung Berliner Blätter": Die Zeitungen durften nur noch den Wortlaut der WTB-Berichte 
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und uniformen Nachrichtenlage und der Anteilnahme der Bevölkerung. Bezeich
nend ist das Verhalten von André Gide in Paris, der nach eigener Aussage täglich 
acht Zeitungen kaufte, obwohl die Kriegsmeldungen nahezu identisch waren9. 
Eine Aufwertung als Informationsquelle erfuhren offizielle Bekanntmachungen in 
Form von Anschlägen und Proklamationen. Ende August wurden in Berlin sogar 
Siegesmeldungen an Anschlagsäulen bekannt gemacht10, nachdem der Versuch, 
Kriegsnachrichten mündlich durch Schutzleute verkünden zu lassen, Mitte August 
zur Intensivierung von Gerüchten gefuhrt hatte11. 

Angesichts des unzureichenden Angebots an Informationen erlangten Gerüchte 
eine wesentliche Funktion im innerstädtischen Kommunikationsprozeß. Anfang 
August standen feindliche Anschläge auf Brücken, Bahnhöfe, Bahnlinien oder 
nachrichtentechnische Einrichtungen sowie Verhaftungen von Spionen im Vor
dergrund12. Schon nach wenigen Kriegstagen traten Gerüchte auf, die von neue
sten oder offiziell verschwiegenen Kriegsereignissen wissen wollten. Sofort wurde 
mit großen Kämpfen gerechnet: Beispielsweise sprach man in Hamburg von einer 
deutsch-englischen Seeschlacht13, in französischen Städten von einem Erfolg im 
Elsaß14. Im weiteren Verlauf eilten Gerüchte über eigene Siege den tatsächlichen 
Ereignissen gleichsam voraus15, aber auch Mutmaßungen über schwere eigene 
Verluste gingen um16. In einigen Städten waren Ende August Verwundete und 
Flüchtlinge eine Quelle trüber, die amtlichen Informationssperren unterlaufender 
Nachrichten17. Selbst völlig phantastische Spekulationen fanden Resonanz. Mitte 
August tauchte in Deutschland das Gerücht auf, zwei Armeekorps seien durch die 

abdrucken und innerhalb von 24 Stunden nur eine Auflage herausbringen. Zum Verbot von Extrablät
tern, von großen Schlagzeilen („manchettes") und dem „Ausrufen" der Zeitungen in Paris, vgl. die 
„ordonnances" des Polizeipräfekten vom 29.8. und 31.8. in AM Paris, 5 N 372. Viele Zeitungen tru
gen nun den Hinweis: „Ce journal ne doit pas être crié". In Straßburg war das Ausrufen von Extrablät
tern bereits Ende Juli untersagt worden; vgl. Der Elsässer, 30.7.,S.5, „Straßburg, 30. Juli". 

9 André Gide, Journal 1889-1939, Paris 1951, S.462 (12.-14.8.). 
10 Vgl. z.B. DT, 29.8.mo,Bbl.,S.l, „Die Siegestelegramme an der Anschlagsäule". 
11 Anlaß für die vom Generalstab verlangte Einstellung des sorgfaltig geplanten Systems - Infor

mation des Polizeipräsidiums durch die Presseabteilung des Generalstabes, Rückfrage an den General
stab, dann Bekanntgabe - war das am 20.8. angeblich von Schutzleuten verbreitete Gerücht vom Fall 
Nancys; vgl. BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 C Polizeipr. Nr. 11360, Bl.64-72. Vgl. auch VZ, 
26.8.ab,l.Blg.,S.l, „Der Abend von Namur" 

12 Vgl. auch unten S.447-454 zur Spionenhysterie. 
13 Vgl. z.B. Edith Hagener (Hg.), „Es lief sich so sicher an Deinem Arm". Briefe einer Soldatenfrau 

1914, Weinheim-Basel 1986 (Briefe der Geschäftsfrau Johanna Boldt), S.29 (9.8., Hamburg): „Leider 
hört man ja im Geschäft allerlei Gerüchte, die meistenteils unwahr sind. Von großen Gefechten mit 
12000 Toten und Seeschlachten etc." HE, 12.8.,S.2, „Glaubt den unsinnigen Gerüchten nicht!" 

14 Vgl. z.B. CS Bordeaux, 3.8., AN Paris, F7 12936; Le Soleil du Midi, 3.8.,S.3, „Les fausses nou
velles". 

15 Vgl.z.B. zu Gerüchten über den Fall von Namur: Rheinische Zeitung, 10.8.,S.2, „Gestern"; Da
vid, Kriegstagebuch, S.19 (19.8.). 

16 Vgl. z.B. WTB-Dementi vom 7.8., z.B. in DT, 8.8.mo,S.3, „Unsinnige Gerüchte"; La République 
de l'Isère, 20.8.,S.2, „Un peu de prudence". 

17 Zu Paris vgl. Lévy, 1914, S.94 (28.8.); zu Bordeaux vgl. CS, 25.8., AN Paris, F7 12936; zu Ber
lin, Wolff, Tagebücher, S.91 (23.8.), sowie unten S.432. 
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Front hindurch „verschwunden" und würden am Sedanstag in Paris einziehen18. In 
Grenoble verbreitete sich um den 20. August das Gerücht, ein Arzt des De
partements habe den aus Deutschland entflohenen Wilhelm II. bei sich versteckt19. 

Für die Haltung der Bevölkerung besaßen die Gerüchte eine doppelte Funktion. 
Einerseits trugen sie zur allgemeinen Stimmungslage bei, andererseits bildeten sie 
Impulse für das kollektive Verhalten, etwa wenn sie „Spionenjagden" auslösten20 

oder zu Siegeskundgebungen führten21. Behörden und Presse versuchten dem 
Umlauf entgegenzuwirken, indem sie vor den „prétendues nouvelles sensationnel
les venues on ne sait d'où"22 warnten, einzelne Gerüchte ironisierten oder als ir
real diskreditierten und die Bevölkerung bis hin zur Strafandrohung mahnten, 
keine „fausses nouvelles" weiterzugeben23. 

Als zweiter grundlegender Faktor für die breite Stimmungslage läßt sich die 
Entwicklung der sozialen Verhältnisse erkennen24. In vielen Arbeiterfamilien, aber 
auch in der unteren Mittelschicht herrschte seit den ersten Kriegstagen eine emp
findliche finanzielle Notlage, die eine ausreichende Versorgung mit den verteuer
ten Grundnahrungsmitteln25 sowie fällige Mietzahlungen in Frage stellte26 und Fa
milien einberufener Männer von der unzureichenden staatlichen Kriegs
unterstützung abhängig werden ließ27. Einzelne Berichte aus Deutschland wie aus 
Frankreich zeigen ein tristes Bild des Andrangs vor den Verteilungsstellen für 
Unterstützungsgelder oder vor „Volksküchen"28. Zahlreiche nicht-militärpflichtige 

18 Vgl. Gerlach, Die große Zeit, S. 105; zu Erwartungen an den Sedanstag vgl. unten S.430. 
19 Le Droit du Peuple, 22.8.,S.2, „Le danger des fausses nouvelles". Vgl. auch oben S.351 zur 

Vorstellung, Wilhelm IL stände unter dem Druck der „Kriegspartei". 
20 Vgl. unten S.452L 
21 Vgl. z.B. Hamburgischer Correspondent, 20.8.ab,2.Blg.,S. 1, „Falsche Gerüchte über Beifort". 
22 Zitat aus einem Aufruf des Präfekten des Departement Isère; vgl. z.B. La Croix de l'Isère, 4.8., 

S.l, „En garde contre les fausses nouvelles". Ähnlich LF, 13.8.,S.l, „Tout pour la vérité"; NAZ, 
9.8./2,S.6, „Eine ernsteste Warnung". 

3 Vgl. z.B. Le Nouvelliste de Bretagne, 18.8.,S.2, „Contre les fausses nouvelles". 
24 Zu weiteren Bedeutung vgl. Ay, Die Entstehung, S.26-31. 
25 Vgl. allgemein zu dem Problem a.a.O., S.27, sowie Heinrich Thalmann, Die Pfalz im Ersten 

Weltkrieg. Der ehemalige bayerische Regierungskreis bis zur Besetzung Anfang Dezember 1918, Kai
serslautern 1990 (Beiträge zur pfälzischen Geschichte 2), S.48ff.; Flood, France, S.43. 

6 Immer wieder finden sich in der Lokalpresse Hinweise auf Konflikte zwischen Vermietern und 
Mietern. Vgl. z.B. Le Nouvelliste de Bretagne, 12.8.,S.2, „Défense de chasser les locataires"; Rheini
sche Zeitung, 2.9.,S.6, „Was tut man gegen rigorose Wirte". Zu Hoffnungen auf ein Mietmoratorium 
vgl. Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.2, S.4 (26.8.): „Die Ansicht, daß während des Krieges der 
Mietzins nicht gezahlt zu werden braucht, erhält sich hartnäckig." 

27 In Deutschland standen einer Soldatenfrau zwischen 9 und 12 Mark monatlich zu, hinzu kamen 
pro Kind 6 Mark. Wegen der Verzögerungen gab es teilweise Zusatzleistungen der Kommunen. Vgl. 
Lothar Borchardt, Die Auswirkungen der Kriegswirtschaft auf die deutsche Zivilbevölkerung im Er
sten und im Zweiten Weltkrieg, in: MGM 15 (1974), S.65-97, hier S.82ff.; Klein, Deutschland im 
ersten Weltkrieg 1, S.439ff. In Frankreich wurde erst durch ein Gesetz vom 5.8. eine „allocution mili
taire" für Angehörige von Soldaten eingeführt; vgl. Flood, France, S.44ff., ebd. auch zu Verzögerun
gen bei der Auszahlung. 

28 Vgl. z.B. Nordbayerische Zeitung, 15.8.,S.5, „Die Arbeitslosen": Schon vor der morgendlichen 
Öfmung, so wird berichtet, belagerten Hunderte, darunter Frauen mit kleinen Kindern, das Fürther 
Rathaus; LR, 22.8.,S.l, „100%": „Nous voyons avec douleur grandir le nombre et la misère des 
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Männer waren vom raschen Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen, ein von der 
Presse immer wieder angesprochenes Problem29. Größere Fabriken mußten we
gen der Unterbrechung des Exports oder wegen Rohstoffmangel Arbeiter entlas
sen30, viele kleine Betriebe und Geschäfte konnten wegen der Einberufung ihrer 
Inhaber oder Mitarbeiter nicht mehr oder nur eingeschränkt weitergeführt wer
den31. Bereits eine Woche nach Kriegsbeginn waren in Deutschland 18,5% der 
Gewerkschaftsmitglieder ohne Beschäftigung32, die Arbeitslosenziffer schnellte 
von 2,8% im Juni auf 28,7% im September33. In Berlin hatten in der letzten Au
gustwoche knapp 60.000 Gewerkschaftsmitglieder (= 20%) keine Arbeit mehr34. 
Von den untersuchten deutschen Städten scheint Fürth am stärksten betroffen 
gewesen zu sein: Eine Lokalzeitung berichtete am 6. August, daß die Straßen 
voller Arbeitsloser seien35; Anfang September waren 52% der männlichen Be
schäftigten arbeitslos36. Genaue Zahlen für Frankreich ließen sich nicht ermitteln, 
die Entwicklung war infolge der geringeren Industrialisierung vermutlich weniger 
dramatisch, doch tendenziell sicher ähnlich. Schon am 3. August bemerkte der 
Schweizer Botschafter in Paris zahlreiche geschlossene Geschäfte und „foules 
d'oisifs" auf den Gehsteigen37. 

Über die Wirkung der Not auf die Stimmungslage der Betroffenen kann kaum 
Zweifel bestehen. So warnte der Präfekt von Marseille am 7. August vor 
„fâcheuses conséquences", falls sich die Auszahlung von Geldern für notleidende 
Familien weiter verzögern sollte38, einige Tage später machte der Präfekt von 
Nancy auf den negativen moralischen Effekt der um sich greifenden Ar
beitslosigkeit aufmerksam39. Am 12. August meldete das französische Arbeitsmi
nisterium dem Innenminister „graves informations parvenues aujourd'hui (...) sur 
l'état d'esprit de la population ouvrière dans certains quartiers de Paris."40 Amtli
che Hinweise auf eine negative Beeinflussung der Stimmung in Deutschland 

chômeurs. L'aspect des mairies parisiennes est un spectacle émouvant. Toutes les détresses se confon
dent dans l'attente d'une aumône." 

In der Literatur wird meist nur sehr knapp auf das vorübergehende Phänomen verwiesen: vgl. Ay, 
Die Entstehung, S.28.; Thalmann, Die Pfalz, S.172; Flood,<France, S.38f. 

30 Vgl. z.B. Präf. Nancy, 11.8., AN Paris, F712938. 
31 Vgl. auch Flood, France, S.38. 
32 Hans-Joachim Bieber, Die deutschen Gewerkschaften 1914-1920. Arbeiterbewegung, Industrie, 

Staat und Militär in Deutschland 1914-1920, 2 Bde., Hamburg 1981, S.85. 
Borchardt, Die Auswirkungen, S.83. 

34 Vgl. Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr. 1, S.3 (22.8.). 
35 Fränkische Tagespost, 6.8.,Blg.,S.2, „Das Straßenbild". 
36 Bieber, Die deutschen Gewerkschaften, S.85, nennt - gestützt auf Angaben des Correspondenz-

blattes, Nr.40, 3.10.1914 - diese Zahl als Extrembeispiel. Die ansonsten angeführten Zahlen liegen 
zwischen 30 und 40%, von den untersuchten Städten wird noch Köln mit 34% erwähnt. 

37 Documents diplomatiques suisses 1848-1945, Bd.6 (1914-1918), Bern 1981, Nr.14. 
38 AN Paris, F7 12937. 
39 Präf. Nancy, 11.8.: „L'effet moral produit est déplorable. C'est escompter trop lourdement la 

défaite." AN Paris, F712938. 
40 AN Paris, F712936, „Seine". Die erwähnte Notiz fehlt in den Akten. 
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fanden sich für die ersten Wochen nicht, vereinzelt lassen aber Bemerkungen in 
der Presse auf eine ähnliche Lage schließen. So kritisierte die Deutsche Tageszei
tung, daß vielen Frauen kinderreicher Familien „aus dem kleinen Bürgerstande" 
der „ausreichende innere Halt" fehle41. Seit dem 22. August erstellte die Berliner 
Polizei ausfuhrliche Stimmungsberichte, die regelmäßig auf die Arbeitslosigkeit 
und ihre Wirkung auf die Bevölkerung eingingen. Rückblickend erinnerte der 
erste zusammenfassende Bericht des Polizeipräsidenten an die Anfangsschwierig
keiten bei der Gewährung von Unterstützungen und an die Klagen in der Bevöl
kerung42. 

Die Linderung der Not wurde zu einer Voraussetzung dafür, daß sich die Stim
mung innerhalb der sozial schwachen Bevölkerungsschichten nicht dramatisch 
verschlechterte oder gar das Bild nationaler Einheit bedrohte. Seit Mitte August 
kamen in den meisten Städten die staatlichen und kommunalen Unterstützungs
maßnahmen, aber auch die später zu behandelnde gesellschaftliche „Liebes
tätigkeit" in Gang43. Die Berliner Polizeiberichte verdeutlichen, daß die Ver
zögerungen bei der Auszahlung von Geld und bei anderen Hilfsmaßnahmen bald 
überwunden waren44. Entscheidend fixr eine Entspannung der Lage wurde dann in 
beiden Staaten der im Herbst einsetzende Rückgang der Arbeitslosigkeit45. 

2. Haltungen zum Krieg und Reaktionen auf den Kriegsverlauf 

a. Wochen des Kriegsbeginns 

Nach Anordnung der Mobilmachung begann aus der Perspektive der deutschen 
und französischen Bevölkerung eine etwa dreiwöchige Phase des allmählichen 
Kriegsbeginns, in der nur wenig bedeutsame militärische Nachrichten eintrafen. 

Den bevorstehenden Kämpfen wurde, darauf lassen sehr unterschiedliche 
Quellen schließen, meist mit Zuversicht und Entschlossenheit entgegengesehen46. 

41 DT, 7.8.mo,Bbl.,S. 1, „Klaget nicht, Mitschwestem!" 
42 Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.l, S.3 (22.8.). 
43 Vgl. unten S.465f. 
44 Vgl. Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.2f., S.4ff, zum Nachlassen der Klagen. Vgl. auch 

Einzelberichte in BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr.15806, v.a. B1.55R. 
45 Ursachen waren wohl Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung - v.a. die Wiederaufnahme städtischer 

Arbeiten - und die Umstellung von Betrieben auf Kriegswirtschaft. Vgl. Materna/ Schreckenbach, Be
richte, Nr. 1-8; Becker, La France en guerre, S.52. 

46 Vgl. zu Deutschland z.B. Zitate in Anm.47 und 49. Zu Frankreich vgl. z.B. LT, 5.8.,S4, „A Pa
ris": „Le spectacle de la rue est réconfortant. On n'entend que propos d'hommes résolus et de femmes 
résignées." Léon Berthaut, Journal d'un Français de province 1914-1918, Rennes 1935, S.39f. (3V4.8., 
Rennes): ^'attitude générale est la confiance (...) Décidément, le moral de la population est bon! 'Ce 
sera dur', disent les aînés, mais nous vaincrons quand même (...) La jeunesse ?(...) air résolu." Bertie, 
Diary, S. 11 (6.8): „Peoplearecalmandapparently determined." 

http://Pr.Br.Rep.30


422 Städtische Bevölkerung in der Anfangsphase des Krieges 

Daß die Annahme eines kurzen Krieges verbreitet war, ist wahrscheinlich, aller
dings sind die Belege hierfür spärlich, da die Stimmungsberichte in der Presse 
dieses Thema offensichtlich mieden47. Einzelne Hinweise sprechen auch dafür, 
daß in der deutschen wie in der französischen Bevölkerung als Ergebnis des Krie
ges von Anfang an umfangreiche europäische Veränderungen erwartet wurden 
und insofern eine gewisse Disposition für weitgehende Kriegsziele bestand. 
„Chacun parle de ce remaniement de la carte, comme du numéro suivant d'un 
feuilleton", notierte André Gide am 6. August in sein Tagebuch48. 

Die Stimmungslage wurde zunächst auch von der Komplettierung der Kriegs
konstellation beeinflußt. In Deutschland scheint ebenso wie in der Presse auch in 
der Bevölkerung ein Trotzgefühl gegen eine „Welt von Feinden" aufgekommen 
zu sein, getragen von dem Bewußtsein, im Recht zu sein, und begleitet von de
monstrativer Entschlossenheit49. Das rasch verbreitete Kaiserwort „Nun aber 
wollen wir sie dreschen" dürfte dieser Haltung genau entsprochen haben50. 

Für die französischen Städte zeichnet sich während der ersten Mobilmachungs
tage ein Stimmungsaufschwung ab, der sich in wachsender Zuversicht und einer 
Steigerung patriotischer „Begeisterung" äußerte51. Auch hierfür spielte die Bünd
nissituation eine wesentliche Rolle. Vermutlich wirkte schon das Gefühl, diesmal 
nicht - wie 1870 - allein zu sein, stimmungshebend52. Während der ersten 
Kriegstage scheinen Vertrauen und Entschlossenheit gewachsen zu sein und die 
auf Befreiung von deutscher „Gefahr" und internationaler Krisenlage zielende 

47 Vgl. z.B. Wolff, Der Krieg, S.377 (5.8.): „Denn davon, dass der Krieg kurz sein wird, sind alle 
überzeugt. Je mehr Mächte sich gegen Deutschland vereinigen und in den tollen Strudel hineingezogen 
werden, desto früher muss der Krieg zu Ende sein." Gerlach, Die große Zeit, S.105: „Mitte August 
1914 war fast jedermann überzeugt, daß der Krieg Weihnachten zu Ende sein werde." Bainville, Jour
nal inédit, S. 17 (Anfang August): „L'illusion générale est que tout sera fini dans deux mois, trois au 
plus." Vgl. zum landesweiten Glauben an den kurzen Krieg auch Becker, 1914, S.491-496, Becker 
stützt sich v.a. auf Lehrerberichte. Vgl. auch LT-Zitat in Anm.66. 

48 Gide, Journal, S.458. Vgl. auch HE, 13.8.,S.l, „Unsere Notwehr sei ein ehrlicher Kampfl": „Am 
Biertisch werden gleich die eroberten Länder aufgeteilt und die Landkarte erhält ein ganz neues Aus
sehen." Gerlach, Die große Zeit, S.12, berichtet von der Rückreise aus dem Urlaub Anfang August: 
„Eni Bahnbeamter schüttete Bier auf den Tisch und zeichnete damit die künftige Karte von Europa, sie 
mit lauter Stimme erörternd: (...)". 

49 Vgl. z.B. Rheinische Zeitung, 6.8.,S.2, „Ein Straßenbild": „Englands Kriegserklärung (...) wurde 
in Köln in einer Stimmung aufgenommen, die sich etwa zusammenfassen läßt in die Worte 'Na also!'. 
Es ist Klarheit geschaffen (...)"; Hanssen, Diary, S.33 (4.8.): „Out on the square the cry was heard: 
'Latest extra! England has declared war on Germany!' The young people were shouting. 'Hurrah! It 
can't be worse than it is. And Turkey is with us. Down with England! Hurrah!' But many remained 
silent ant quietly slipped away." Engel, 1914 1, S.39. 

50 Vgl. Hinweis auf die Popularität in Hamburger Fremdenblatt, 27.8.,2.Blg.,S.l, „Bilder aus 
Hamburgs Straßen". Zur Entstehung vgl. oben S.359, Anm.381. 

51 Vgl. z.B. CS Bordeaux, 3.8., AN Paris, F7 12936: „L'entrain et la confiance dans le succès de 
nos années s'affirme chaque jour davantage." Le Petit Provençal, 4.8.,S.2, „La mobilisation à Mar
seille": „Ce troisième jour de mobilisation a marqué davantage encore, si l'on peut dire, 
l'enthousiasme qui anime la population marseillaise." Andere Hinweise deuten allerdings weiterhin 
auf eine ernste Grundstirnmung; vgl. z.B. PP, 5.8.,S.2, „Le pavoisement patriotique de Paris": „Mais 
les physionomies sont graves, si elles ne sont pas soucieuses." Ahnlich Gaziel, Paris, S.39. 

5i Vgl. auch Becker, 1914, S.516f. 
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Auffassung „Il faut en finir" um sich gegriffen zu haben . Die Bekanntgabe der 
italienischen Neutralität, die englische Kriegserklärung an Deutschland und Be
richte über den belgischen Widerstand gegen den deutschen Überfall riefen Freu
de hervor und gaben zu kleinen Sympathiekundgebungen Anlaß54. Die im Stadt
bild zu sehenden englischen, russischen, belgischen und teilweise auch italieni
schen Fahnen symbolisierten die internationale Geborgenheit55. Am deutlichsten 
wurde der stimmungshebende Effekt in Marseille, wo über 100.000 Italiener leb
ten. Allein für diese Stadt sind für den 3. und 4. August noch Straßendemonstra
tionen überliefert56. Ein Appell der italienischen Kolonie, der sich emphatisch mit 
Frankreich solidarisierte und die Bildung einer Freiwilligentruppe ankündigte57, 
und eine am 4. August stattfindende profranzösische Kundgebung von mehreren 
Tausend Italienern sorgten hier für „enthousiasme sévère"58. 

In deutschen wie in französischen Städten verlagerte sich das Bedürfnis nach 
patriotischer Manifestation auf den Abschied von den Soldaten, der vor allem 
während der ersten Mobilmachungswoche im Umfeld der Bahnhöfe oder der 
Sammelplätze für Reservisten das Bild der Städte prägte. Bei genauer Be
trachtung erweisen sich die oft als Zeichen freudiger Kriegsbegeisterung ge
deuteten Kundgebungen als ritualisierte und in unterschiedlicher Grundstimmung 
stattfindende Akklamationen, auf die später unter dem Aspekt des Gemein
schaftsgefühls näher eingegangen wird59. Wenn die Quellen von „Begeisterung" 
bzw. „enthousiasme" sprechen60, dann dürften eher Äußerungen eines leiden
schaftlichen patriotischen Eifers gemeint sein als Freude über den Krieg. So stand 
die Betonung der „Begeisterung" keineswegs im Gegensatz zu dem immer wieder 
angeführten Topos der weinenden oder verweinten Frauen, der zweifellos einen 

Vgl. z.B. La République de l'Isère, 5.8.,S.2, „La journée d'hier à Grenoble": „Quel est celui de 
nos concitoyens qui n'a pas entendu répéter au moins vingt fois ces mots: 'Il faut en finir une fois pour 
toutes!'" Vgl. in diesem Sinne auch Armand-Paul Vogt, Nancy pendant la guerre 1914-1918. D'après 
les documents officiels, Nancy 1921, S.2. 

54 Vgl. z.B. Bainville, Journal inédit, S. 18 (3V4.8.): „Le noble refus opposé par la Belgique à la de
mande de passage de Guillaume II exalte l'enthousiasme et fortifie la confiance." PP, 9.8.,S.3, „Le cri 
d'admiration de Paris pour l'héroïsme des Belges". Zur Stimmungssteigerung wegen der Haltung 
Italiens und Englands vgl. z.B. CS Bordeaux, 3.8., AN Paris, F7 12936; Lévy, 1914, S.42f. (3.8.); La 
République de l'Isère, 6.8.,S.2, „Ovations à l'armée". 

*5 Zum Fahnenschmuck vgl. z.B. PP, 5.8.,S.2 (s.Anm.51). 
56 Vgl. Le Petit Provençal, 4.8.,S.2 (s.Anm.51). Am 4.8. verbot der Militärgouverneur weitere 

Kundgebungen; vgl. Le Petit Provençal, 6.8.,S.2, „Interdiction des manifestations"; ebd., „La mobili
sation à Marseille". 

57 Vgl. Le Petit Provençal, 4.8.,S.2, „Sympathies italiennes"; Wortlaut des Appells z.B. in Le So
leil du Midi, 3.8., S.2, „La colonie italienne de Marseille au peuple français". 

58 Le Petit Provençal, 5.8.,S.3, „La manifestation d'hier". 
59 Vgl. unten S.457AF. 
60 Vgl. z.B. Nordbayerische Zeitung, 10.8.,S.5, „Abfahrt der Kriegsteilnehmer": „Aber soviel darf 

gesagt werden, daß sich hier beim Abschied der einzelnen Truppenteile eine glühende Begeisterung 
zeigt." Längeres Zitat aus diesem Artikel in Anm.336. Vgl. auch Zitate aus anderen Quellen in 
Anm.51 und 54. 
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wesentlichen Aspekt dieser Tage spiegelt, freilich auch als rhetorischer Kontrast 
zur Hervorhebung männlicher Entschlossenheit dient61. 

Auch die stark stilisierenden Aussagen zur Stimmungslage der Soldaten lassen 
sich auf keinen einfachen Nenner bringen. Berichte, die eine freudige Stimmung 
zeichnen, stehen neben solchen, die eher den Eindruck ernster „Würde" und Ent
schlossenheit überliefern62. Photos von aufbrechenden Soldaten oder einrücken
den Reservisten zeigen ernste wie freudige Gesichter, teilweise ist erkennbar, daß 
das Lächeln der Kamera galt63. Trotz aller Unsicherheit mit der hier ein Urteil 
behaftet bleibt, insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß sich bei den ab-
schiednehmenden Soldaten im Vergleich zur Umgebung ein höheres Maß an 
freudiger Stimmung bemerkbar machte. Bei einem Teil der Männer, vor allem der 
jüngeren, mag patriotischer Elan in Verbindung mit dem Gemeinschaftsgeföhl 
unter den Einberufenen64 eine Rolle gespielt haben, gefördert von Marschmusik, 
Gesang und hin und wieder auch Alkohol65. Andererseits läßt sich aus manchen 
Quellen erschließen, daß in diesen Abschiedsszenen Fröhlichkeit auch zur Schau 
getragen wurde, daß zur Verdrängung der Angst und zum Trost der Angehörigen 
Zweckoptimismus, forsche Sprüche und Scherze über die Dauer und die Gefahren 
des Krieges oder die Kampfkraft des Feindes verbreitet wurden66. Eine ähnlich 

Vgl. z.B. ebd.; PP, 3.8.,S.3, „Dans les gares": „Les demiers adieux sont touchants mais n'expri
ment aucune faiblesse. Les hommes ont le visage grave et résolu; les femmes refoulent leurs larmes." 

Vgl. z.B. Aussagen zur Atmosphäre an und in den Berliner und Pariser Bahnhöfen: VZ, 
3.8.mo,l.Blg.,S.2, „Auf den Bahnhöfen": „Die große Stunde kennt nur Schweigen und Würde". VZ, 
6.8.ab,Blg.,S.l, „Auf dem Ostbahnhof': ,Auf den Gesichtern liegt beinahe Heiterkeit. Dafür ist 
Kriegszeit - und man freut sich aufs Dreinschlagen - besonders die Russen, die sollen es tüchtig ab
bekommen." PP, 3.8.,S.3 (Zitat Anm.61); LF, 3.8.,S.2, „La journée": „Une immense clameur de satis
faction remplit la gare. On chante, on rit". Ähnliche Differenzen bereits in Berichten zum 1.8. in der 
Gare de l'Est; vgl. oben S.274, Anm.397. - Gegen das traditionelle Bild vgl. auch Klaus Hesse, Mitten 
im Frieden. Militärische Präsenz und militärische Mobilmachung in Berlin-Schöneberg, in: Berliner 
Geschichtswerkstatt, August 1914, 1989, S.70-82, hier S.78f. zum Abschied in Schöneberg. Aufgrund 
einer Pressedurchsicht kommt Hesse zu dem Ergebnis, daß „keine Hurrastimmung" herrschte. 

63 Vgl. z.B. Photos in: Joe J. Heydecker, Der Große Krieg 1914-1918. Von Sarajewo bis Versailles, 
Frankfurt/M.-Berlin 1988, Abb. 8 und 9; Ludwig, Juli 1914, nach S.160; J.E. Valluy, La Première 
Guerre mondiale, Bd.l, Paris 1968, S.72f. - Auf den Ernst vieler Geichter weist auch Mai, Das Ende, 
S.23, hin. 

64 Vgl. unten S.464. 
Hinweise gibt es aus Frankreich. Vgl. Erklärung des kommandierenden Generals der 10. Militär

region (Rennes) zur Schließung der Cafés um 17.00 „à la suite des cas d'ivresse qui se sont produits 
en grand nombre depuis plusieurs jours et particulièrement depuis que les plus anciennes classes des 
réserves sont convoquées". Am 6.8. seien sechs Soldaten an Alkoholvergiftung gestorben. Vgl. z.B. Le 
Nouvelliste de Bretagne, 10.8.,S.2, „Actes officiels". Andernorts gab es Verbote für bestimmte Ge
tränke; vgl. z.B. Le Droit du Peuple, 18.8.,S.2, „Il est interdit de vendre de l'absinthe". 

66 Vgl. z.B. Wolff, Der Krieg, S.366 (2.8.).: „(...) diese marschierenden Männer und Knaben, die 
tapfer lächeln wollen"; KV, 4.8.ab,S.l, Mobilmachung": „Manch einer, der die Zähne aufeinander
beißt, um stark zu bleiben, der ein Scherzwort findet, um nicht zu zeigen, wie ihm zu Mute ist." LT, 
4.8.,S.3, „Dans les gares": „Nous avons vu autour de nous bien des yeux s'emplir de larmes: seuls, 
ceux qui partaient ne pleuraient pas. Ils criaient: 'Mais on reviendra! Ce sera vite fini!'" LF, 4.8.,S.l, 
„Î a volonté de vaincre", schildert Soldaten, die ihren Angehörigen „en guise de réconfort" Scherzwor
te wie „Pleurez pas, je vous enverrai une postale de Berlin" zuriefen. Zusammenfassend heißt es: 
„Chacun prend sur soi, se défend contre l'émotion, et fait à belle guerre bon visage". Vgl. auch Vogt, 
Nancy, S. 3. 
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ambivalente Erscheinung zwischen Stimmungsaufschwung und demonstrativer 
Propagierung von Zuversicht waren die siegessicheren oder den Gegner schmä
henden Parolen und Karikaturen auf den Waggons der Mobilmachungszüge67, die 
sich während der ersten Kriegstage im Austausch zwischen den Truppentrans
porten verbreiteten68. 

Die Bedeutung der militärischen Vorgänge für die Bevölkerungsstimmung 
wurde nach etwa einer Woche sichtbar, als die Militärs beider Seiten erstmals 
einen großen Erfolg verkündeten69. Nachdem in deutschen Städten kleine Er
folgsmeldungen schon an den Vortagen vereinzelt für „Jubel" gesorgt hatten70, 
rief am 7. August die Nachricht vom gelungenen „Handstreich" auf die Innenstadt 
von Lüttich breite Freude hervor und gab in den großen Cafés Anlaß zu lautstar
ken Siegesfeiern71. Stärker noch wirkten in Frankreich die Berichte vom Vorstoß 
ins Oberelsaß und von der Besetzung Mülhausens. Am Abend des 8. und am 
9. August - dem ersten „Kriegswochenende" - waren auf den Pariser Boulevards 
zahlreiche Menschen, die freudig und hoffnungsvoll die Lage diskutierten. Einzel
ne Zeitungen sprechen, vielleicht mit einer gewissen Übertreibung, von einer „ex
plosion de joie"72. Am 10. August fand dann eine feierliche Kundgebung von etwa 
2.000 Exil-Elsässern an der Statue de Strasbourg statt73. Aus anderen franzö
sischen Städten liegen für den 8. und 9. Berichte über ähnliche Reaktionen vor74, 
besonders detailliert aus Bordeaux: Bereits am Abend des 8. wurden Häuser il
luminiert, in Cafés, Restaurants und Straßen waren die Rufe „Vive la France!" 
und „Vive l'Alsace-Lorraine!" zu hören75, und am 10. August spendeten unter 

Es handelt sich um eines der am häufigsten photographierten Motive des Kriegsbeginns. Daß es 
auch Waggons gab, die nicht beschriftet waren, zeigt ein Bild in: Die Woche, 8.8., S. 1341. 

Vgl. zur Art der Verbreitung: Haußmann, Schlaglichter, S.lOf. (5.8., Fahrt durch Sachsen), Mar-
cellin, Politique, S.20 (Anfang August). - Eine Sammlung von Aufschriften liefert Kurt Ahnert (Hg.), 
Fröhliche Heerfahrt! 600 lustige Aufschriften an Eisenbahnwaggons, Nürnberg o.J. (1915); vgl. auch 
den Sammelaurruf inNPZ, 25.8.,S.3, „Vermischtes". 

69 Vgl. auch oben S.311f. 
70 Vgl. z.B. zum Beschuß des russischen Hafens Libau: VZ, 3.8.ab,l.Blg.,S.l, berliner Mobilma

chungstage": „Der Jubel über den kühnen Handstreich des Kreuzers 'Augsburg', der gestern nacht die 
Straßen der Reichshauptstadt erfüllte, klingt heute morgen noch ein wenig nach." 

71 Vgl. z.B. NPZ, 8.8.mo,S.l, „Der Jubel in Berlin"; DT, 11.8.ab,S.2, „Zu laut"; VZ, 11.8.ab, 
Blg.,S.l, „Wahrt den Ernst der Zeit!"; Engel, 1914 1, S.44. 

2 So AF, 10.8.,S.2, „A travers Paris", und PP, 10.8.,S.2, „Comment les Parisiens (:..)". Vgl. allge
mein auch PP, 9.8.,S.l, „L'enthousiasme à Paris"; LT, 11.8.,S.3, „Dans les rues de Paris". Eher ge
dämpft war die Freude nach Bainville, Journal inédit, S.26 (9.8.); Lévy, 1914, S.50f; vgl. auch 
Becker, 1914, S. 519-523, der zu Paris aber lediglich die beiden genannten autobiographischen Quellen 
anführt. Über große Begeisterung berichtet dagegen Gaziel, Paris, S. 107f. (8.8.) und S. 117 (9.8.). 

73 Vgl. LR, 11.8.,S2, „Les Alsaciens à la statue de Strasbourg"; LT, 12.8.,S.3, „Devant la statue de 
Strasbourg". 

74 Vgl. z.B. LaRépublique de l'Isère, 10.8.,S.l, „La journée d'hier"; L'Est Républicain, 10.8.,S.2, 
„Un tour de ville"; Präf. Nancy, 10.8., AN Paris, F 12938: „Etat d'esprit très confiant, notamment 
Nancy, peut-être un peu grisé d'optimisme." Le Petit Provençal, 10.8.,S.3, „La mobilisation à Mar
seille". Aus Rennes liegen keine Berichte vor. 

75 Vgl. La Liberté du Sud-Ouest, 9.8.,S2, „La première victoire". 
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dem Eindruck des Sieges Zehntausende der Musikparade einer Gebirgsjägerein
heit begeisterten Beifall76. 

Als der „erste Sieg" jedoch keine sofortige Fortsetzung fand und die Erwartung 
großer Entscheidungsschlachten wuchs77, zeigte sich in Deutschland und stärker 
noch in Frankreich eine Trübung der Bevölkerungsstimmung. Schon berichteten 
die immer wieder zu Ruhe, Geduld, Zuversicht und Vertrauen mahnenden Zei
tungen über gegenteilige Symptome78. In Frankreich sorgten zudem seit Mitte 
August vage und inhaltsleere militärische Kommuniques für Unruhe79. 

Wenig sagen die untersuchten Quellen über die anfänglichen Stimmungen in der 
Arbeiterbevölkerung aus. Die allgemeine Stimmungslage, einzelne Bemerkungen 
sozialdemokratischer Zeitungen zur gedrückten Atmosphäre in Arbeitervierteln80, 
sowie die Stimmungsentwicklung innerhalb der Arbeiterschaft Ende August81 

lassen darauf schließen, daß die ernste Akzeptanz, die sich seit Ende Juli in der 
deutschen Arbeiterschaft abgezeichnet hatte, auch nach Kriegsbeginn andauerte 
und daß von Ablehnung des Krieges82 ebensowenig die Rede sein kann wie von 
einem raschen Umschwenken zu Kriegsbegeisterung und Nationalismus. Im Laufe 
der ersten Kriegswochen hat sich die patriotische Identifikation dann trotz der 
sozialen Notlage vermutlich gesteigert83. Aus den französischen Städten gibt es 

76 Vgl. z.B. Le Nouvelliste de Bordeaux, 11.8.,S.2, „Une manifestation grandiose de patriotisme"; 
La Gironde, 11.8.,S.2, „La fanfare des Alpes". 

77 Vgl. z.B. David, Kriegstagebuch, S.18 (18.8.): „Von Tag zu Tag wächst die Erwartung auf eine 
große Entscheidung. Eine dumpfe Spannung liegt im Untergrund der Seele. Jetzt erfahrt man, was 
Massenpsychosen sind. Gemeinsame Furcht, Hoffiiung, Schmerz, Jubel ergreifen mit elementarer 
innerer Macht den einzelnen und zwingen ihn in die Richtung der Umgebung." 

78 Vgl. z.B. DT, 14.8.ab,S.2, „Nicht ungeduldig und nicht leichtgläubig!": „Wir wollen aber auch 
die Schwarzseherei bannen, die schon in der Tatsache, daß neue Siegesmeldungen nicht einlaufen, ein 
schlechtes, ein bedenkliches Zeichen sieht. (...) Gewisse Weiber von geringerer Seelenkraft machen 
ein Gewerbe daraus, ungünstige Nachrichten zu erfinden oder zu übertreiben." Le Soleil du Midi, 
12.8.,S2, „Chronique de Marseille": „L'impatience croit." 

79 Vgl. z.B. L'Etoile de l'Est, 17.8.,S. 1, „La vie à Nancy": „Certains de nos concitoyens, en lisant le 
communiqué officiel d'hier, demandaient plus de nouvelles et moins de phrases". - Zur Kritik der 
Presse an der Informationspolitik vgl. oben S.316f. 

80 Rheinische Zeitung, 4.8.,S2, „Ernste Tage": „Wer seit seinen Kindertagen nicht mehr weinte, 
schmeckt wieder salzige Tränen, wenn er durch unsere Prbletarierviertel geht. Nur die Massenhaftig-
keit des Schmerzes und des Elends gibt den einzelnen Familien Trost." Freie Presse, 13.8.,S.4, 
„Straßburger Stadt-Nachrichten": „In den engen Straßen, wo die Arbeiter wohnen, und in den Vor
städten wogt abends auch Volk auf und ab. Aber hier gibt es kein Schreien, kein Krakelen. Es ist ein 
unruhiges Schreiten, ein beständiges Sammeln und Zerteilen. Keine Lieder erschallen und keine Reden 
wilder Maulpatrioten. Der Schmerz und die graue Sorge demonstrieren." 

81 Vgl. unten S.433f. 
82 Diesen Eindruck erweckt Alexandra Kollontai, Ich habe viele Leben gelebt..., Köln 1980, S. 189 

(13.8., Berlin): „Das Proletariat ist keineswegs vom Krieg begeistert. Bei Liebknecht wurde erzählt, 
wie die Arbeiter in den ersten Tagen die Ortsvorstände belagerten und auf eine 'Parole', eine Losung, 
gewartet haben. Alle glaubten, die Partei bereite den Widerstand vor." 

83 Darauf deutet das Verhalten Ende August; vgl. oben S.433f In beiderlei Hinsicht übertreibt 
Kollontai, Ich habe viele Leben, S.183 (6.8., Berlin): „Die Massen? Alle diese Tage warteten sie auf 
eine Losung der Partei. Die Stimmung war voller gespannter Erwartung, doch auch voller Entschlos
senheit. Nach der Abstimmung über die Kriegskredite schlug die Stimmung dann jäh um. Die Span
nung wich, doch die Energie mündete in wüsten Chauvinismus." 
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vereinzelte Hinweise auf öffentliche Distanzierungen vom Krieg, möglicherweise 
eine Folge syndikalistischer Antikriegspropaganda in den Vorkriegsjahren. Doch 
blieben Rufe gegen den Krieg oder das aus Rennes überlieferte Abreißen eines 
Mobilmachungsplakates seltene Ausnahmen84. Angesichts der im Vergleich zu 
Deutschland schwächer ausgeprägten soziokulturellen Differenz zwischen Arbei
terschaft und Bürgertum sowie der eindeutig patriotischen Haltung der sozialisti
schen Presse kann davon ausgegangen werden, daß von Beginn des Krieges an 
auch die meisten französischen Arbeiter ihre nationale Identifikation zum Aus
druck brachten. Ein rückblickender Polizeibericht aus Paris läßt allerdings darauf 
schließen, daß chauvinistische Töne keineswegs gebilligt wurden. So sollen Her-
vés Artikel in La Guerre Sociale Mitte August an der sozialistischen Basis heftige 
Ablehnung gefunden haben85. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich während der ersten drei Wochen in 
der städtischen Bevölkerung Deutschlands und Frankreichs eine komplexe Hal
tung gegenüber dem Krieg zeigte, deren wichtigste Elemente eine ernste Grund
stimmung, demonstrativer Patriotismus, wachsende Zuversicht, Freude über erste 
Siege und zunehmende Unruhe wegen des Ausbleibens neuer Erfolgsnachrichten 
waren. Hinzu kamen die später zu behandelnden Äußerungen von Feindseligkeit 
und Gemeinschaftsgefühl. Die Vorstellung einer breiten und freudigen 
„Kriegsbegeisterung" muß auch für diese Phase als übertrieben bezeichnet wer
den. Dieses Urteil entspricht, obgleich die Presse den mehrdeutigen Begriff 
„Begeisterung" bzw. „enthousiasme" nicht selten gebrauchte, zweifellos auch der 
überwiegenden zeitgenössischen Wahrnehmung. Dies wird vor allem im häufigen 
Vergleich mit dem Kriegsbeginn von 1870 deutlich. Zwar sprechen Presse oder 
autobiographische Quellen vereinzelt auch davon, daß eine „Begeisterung" wie 
1870 herrsche, häufiger jedoch wird ein Unterschied angeführt: 1914 gebe es, so 
charakteristische Aussagen auf deutscher Seite, mehr „Ruhe und Würde" und 
einen „tieferen Ernst"86. In Frankreich fällt die Abgrenzung noch klarer aus, wobei 
das Jahr 1870 auch deshalb eine Negativfolie bildete, weil es mit dem Odium der 
Niederlage behaftet war. Den lauten Kundgebungen und dem alkoholisierten Auf-

Journalde Rennes, 5.8.,S.2, „Incidents divers". Zu Rufen vgl. unten S.455. 
85 Bericht des Préfet de Police vom 16.10.; AN Paris, F713574. Vgl. auch Becker, 1914, S.430. 
86 Vgl. z.B. KV, 12.8.mi,S.2, „1870-1914" (Zuschrift): „Anders war es 1870 (...) Die Stimmung 

war von Anfang an sehr gut, aber es herrschte doch nicht annähernd die Ruhe und Würde, die jetzt 
allenthalben zutage treten. Damals bestand noch die Unsitte, die ausrückenden Truppen mit Wein, 
Bier und Schnaps zu regalieren, und die Begeisterung beim Ausgang war dadurch beeinflußt." Mei
necke, Straßburg, S.138: ,Alfred Dove, der die Julitage von 1870 einst in Berlin und die Augusttage 
von 1914 jetzt mit mir zusammen erlebte und der sonst ein laudator fcemporis acti war, sagte mir doch 
in diesen Tagen einmal, daß ihm die jetzige Erhebung im Volke tiefer und ernster erscheine als die von 
1870, bei der doch recht viel Radau gewesen sei. Der tiefere Ernst hing ja wohl mit der im Vergleich 
mit 1870 viel gefàhrdeteren Lage von 1914 zusammen." 
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bruch der Soldaten stellte man den Ernst, die Ruhe, die Disziplin und das Ver
trauen des Kriegsbeginns 1914 gegenüber87. 

b. Wochen der Entscheidung? 

Mit Beginn großer militärischer Aktionen im Westen und Osten endete etwa um 
den 20. August die relative Parallelität in der Haltung der deutschen und franzö
sischen Bevölkerung gegenüber dem Krieg. Es setzten unterschiedliche Entwick
lungen ein, die in getrennten Blöcken bis Mitte September nachgezeichnet werden 
sollen. Eine mit den Siegen wachsende Zahl von Stimmungsbildern in der deut
schen Presse und die seit dem 22. August angefertigten ausführlichen Berliner 
Polizeiberichte auf der einen, die karge Berichterstattung der französischen Presse 
auf der anderen Seite bedingen eine Diskrepanz in der Quellenlage, so daß die 
Vorgänge auf deutscher Seite erheblich genauer verfolgt werden können. 

Die Kette der deutschen Erfolgsmeldungen begann am Nachmittag des 21. Au
gust. Der „Sieg bei Metz" sorgte für Freude und auch für Erleichterung nach der 
unruhigen Erwartung der letzten Tage. In Abwesenheit des Kaisers und des Kron
prinzen brachten in Berlin die Massen vor Schloß und Kronprinzenpalais Ovatio
nen für Kaiserin und Kronprinzessin dar, abends waren Unter den Linden und am 
Potsdamer Platz patriotische Lieder und Ansprachen aus dem Publikum zu hö
ren88, kleine Kundgebungszüge fanden statt89, und erstmals wurde in größerem 
Umfang geflaggt. Abseits der Kundgebungen blieben die Menschen aber noch 
relativ zurückhaltend90. Der Polizeipräsident resümierte in seinem ersten Stim
mungsbericht vom 22. August: „Die Stimmung der Bevölkerung ist gut, ernst 
aber würdig und, wenn Siegesmeldungen kommen, begeistert."91 

87 Vgl. z.B. La Gironde, 10.8.,S. 1, „1870 et 1914": „Et si (...) nous portons nos regards sur la popu
lation civile, nous constatons des différences caractéristiques avec ce qui se passa en 1870. On criait 
alors partout: 'A Berlin!' sur le passage des régiments. C'étaient des mouvements désordonnés, une 
fièvre intense. Si l'on pousse un cri, aujourd'hui, c'est celui de 'Vive la France!' et c'est tout. Le peu
ple est plutôt recueilli. Il garde le souvenir des déceptions passées, et prétend se préserver 
d'entraînements irréfléchis." RDM, 15.8.,S.956, „Chronique de la quinzaine": „Plus de ces manifesta
tions comme celles qui, en 1870, ont laissé un remords dans nos mémoires. Nous avons toujours été 
un peuple vaillant, nous sommes devenus un peuple sérieux." 

88 Vgl. Wolff, Tagebücher, S.89 (21.8.). 
89 Vgl. z.B. VZ, 22.8.mo,l.Blg.,S. 1, „Die Metzer Siegesbotschaft". 
90 Vgl. z.B. DT, 22.8.mo,S.8, „Siegeskunde": Nach Schilderung von Akklamationen für Kaiserin 

und Kronprinzessin. „Als sie sich dann nach ungefähr zehn Minuten wieder zurückgezogen, verstreute 
sich auch die Menge wieder und ging ruhig ihres Weges. Laute Kundgebungen hörte man nicht mehr. 
Ergriffen umsäumten viele Gruppen die Schaufenster, in denen die amtliche Meldung ausgehängt war, 
um sie immer wieder zu lesen." NPZ, 22.8.ab,S.3, „Siegesjubel in Berlin". 

91 Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr. 1, S.3. 



Haltungen zum Krieg 429 

Auch in Hamburg und Köln herrschte Freude, erschienen Fahnen an den Häu
sern, eine überschwengliche Stimmung stellte sich aber ebenfalls noch nicht ein92. 
In Straßburg besaß die „stillglühende Siegesfreude" einen besonderen Aspekt, da 
mit dem deutschen Erfolg in Lothringen „das Gespenst einer Belagerung" ver
scheucht worden war93. In Fürth blieb die Stimmung hingegen noch ernst94. Kö
nigsberg, wo die Bevölkerung infolge des russischen Eindringens nach Ost
preußen beunruhigt war und eine Belagerung fürchtete, konnte von der Sieges
stimmung ohnehin noch nicht erfaßt werden95. 

Während der folgenden Tage steigerten sich die Reaktionen auf die immer neu
en Siegesmeldungen in allen untersuchten deutschen Städten. Wichtige Stationen 
dieser Entwicklung waren der „Sieg des Kronprinzen" bei Longwy96, die Ein
nahme von Namur97, ein Erfolg über das englische Expeditionskorps bei St. 
Quentin98 und ab dem 28. August Siege in Ostpreußen gegen die eingedrungenen 
russischen Truppen99. Der Erfolg gegen die russische Offensive ermöglichte es, 
daß am 28. auch in Königsberg Siegesfreude aufkam100. 

Infolge der Siege und des Wartens auf neue Siegesmeldungen wurden die In
nenstädte, vor allem an den Sonntagen (23. und 30. August), wieder von dichten 
Menschenmengen belebt. Zum Verlangen nach Information und Kommunikation 
trat nun verstärkt ein Bedürfnis nach patriotischer Manifestation. So wurden 

92 Vgl. z.B. Hamburger Nachrichten, 22.8.ab,S.3, „Flaggen heraus!": Der Jubel sei „äußerlich 
nicht so erkennbar gewesen, wie man wohl erwarten konnte". Vgl. auch Hamburgischer Correspon
dent, 22.8.,2.Blg.,S.l, „Der Eindruck der Siegeskunde"; Hamburger Fremdenblatt, 22.8.ab,S.6, „Die 
Siegesfahnen wehen!" Kölner Tageblatt, 22.8.ab,S.3, „Die Siegesnachricht"; Kölner Local-Anzeiger, 
22.8..S.1, „Köln, 22.Aug. 1914". 

93 Zitate aus Straßburger Post, 22.8.mo,S.3, „Der Eindruck in Straßburg", und Straßburger Neue
ste Nachrichten, 22.8.,S.13, „Straßburg im Siegesjubel". Vgl. auch Freie Presse, 22.8.JS.3, „Der 
deutsche Sieg in Lothringen"; Der Elsässer, 22.8.,S.3, „Die Stimmung in Straßburg". 

94 Nordbayerische Zeitung, 22.8.,S.5, „Die Aufnahme der Siegesnachricht in Fürth": „Ein großer 
Sieg ist unser! Aber niemand ruft es laut in die Straßen von Fürth, jeder liest die Botschaft schweigend 
und ernst." Die Fränkische Tagespost, 22.8.,Blg.,S.3, „Siegesfeier", berichtet, nach dem Läuten der 
Rathausglocken habe über den Anlaß ein „großes Raten unter den Straßenpassanten" geherrscht. 
Manche hätten geglaubt, Anlaß sei der Tod des Papstes oder der Besuch bayerischer Prinzessinnen. 

9 Die Presseberichte verraten wenig über die Bevölkerungsstimmung. Ende August intensivierte 
sich eine Fluchtbewegung, es wurden Vorbereitungen für den Belagerungsfall getroffen. Vgl. z.B. 
Königsberger Härtung'sehe Zeitung, 26.8.ab,2.Bl.,S.l, Bekanntmachung" (zum Zugverkehr nach 
Berlin); Königsberger Härtung 'sehe Zeitung, 29.8.mo,2.Bl.,S.l, „Seuchenvorsorge in Königsberg". 

96 Vgl. auch Wolff, Tagebücher, S.90 (23.8.). Eine besondere Wirkung gab es erneut im nahen 
Straßburg; vgl. Straßbuger Bürger-Zeitung, 24.8.,S.2, „Straßburger Kriegsbilder": „Sonntag von 
gehobener Stimmung". 

97 Vgl. z.B. VZ, 26.8.ab,l.Blg.,S.l (s.Anm.ll). 
98 Vgl. unten S.442f. im Kontext der Englandfeindschaft in der Bevölkerung. 
99 Vgl. z.B. Hanssen, Diary, S.58 (31.8.): „A bulletin from the Quartermaster General was posted: a 

gênerai advance on the Western Front. Sixty thousand Russians taken captive on the Eastern Front! 
Endless shouts of hurrah in the café and all over Potsdamer Platz. I went out onto the Platz. Autos 
came speeding by distributing extras. (...) The people are wild with excitement." Materna/ Schrec-
kenbach, Berichte, Nr.4, S.6 (2.9.): „Die Stimmung ist gut und die Haltung der Massen unter dem 
Eindruck des großen Sieges gegen die Russen noch patriotischer geworden als bisher." 

100 Königsberger Hartung'sche Zeitung, 29.8.ab,2.Bbl.,S.l, „Königsberg im Siegesjubel!" Erst
mals wird auch über Fahnen berichtet. 
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Kriegsmeldungen nach einem Polizeibericht in Berlin „mit lautem Jubel" be
grüßt101. Straßenumzüge waren allerdings zunächst sehr selten102, nicht zuletzt 
wohl auch deshalb, weil viele der aktivsten Demonstranten aus der letzten Juliwo
che inzwischen eingezogen waren oder sich freiwillig gemeldet hatten. Es blieb 
noch bei einer „frohen Stimmung des Straßenpublikums"103 und individuellen pa
triotischen Demonstrationen wie dem Tragen von schwarz-weiß-roten Fähnchen, 
Abzeichen oder Schleifen104. Oft begleitete Glockengeläut neue Siegesmeldun
gen105, vereinzelt wird auch berichtet, daß Jugendliche Feuerwerkskörper ab
brannten106. In Berlin fanden immer wieder Ovationen für Kaiserin und Kronprin
zessin statt107. In Hamburg wurde der Rathausplatz zum Anziehungspunkt, nach 
Siegen wartete dort eine Menschenmenge auf das Hissen der Fahne oder auf die 
amtliche Bekanntgabe von einem Rathausbalkon, mehrfach wurden dem Senat 
Ovationen entgegengebracht108. Besondere Hochstimmung herrschte erneut in 
den großstädtischen Kaffeehäusern109. 

Der Höhepunkt der Stimmungskurve war am „Sedanstag" erreicht. Eine gewis
se Rolle dürfte - neben der Häufung von Siegesmeldungen an den Vortagen - die 
verbreitete Erwartung gespielt haben, daß wie vor 44 Jahren am 2. September ein 
entscheidender Sieg zu feiern sei, die deutschen Truppen vielleicht schon in Paris 
einzögen110. Hinzu kam, daß der Nationalfeiertag auch propagandistisch genutzt 
wurde. Unter dichtem Andrang wurden in Berlin 18 eroberte Geschütze feierlich 
eingebracht und im Lustgarten aufgestellt111. Am Abend trafen dann aufgeblähte 

101 6. Kommissariat, 25.8.; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.80. 
102 Andeutung in Kölner Local-Anzeiger, 22.8.,S.l (s.Anm.92); deutlicher Kölner Local-Anzeiger, 

24.8.,S.6, „Siegesjubel in Köln": „Hier und da" seien umherziehende „Gruppen von jungen Leuten" zu 
bemerken. Zu Berlin vgl. Anm.89 . 

103 Der Elsasser, 24.8.,S.3, „Ruhetag für die Soldaten". 
104 Vgl. z.B. Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.4, S.6 (2.9.): „Das Tragen schwarz-weiß-roter 

Abzeichen und auch das Anbringen solcher an Fuhrwerken aller Art ist geradezu Mode." Kölner 
Local-Anzeiger, 24.8.,S.6 (s.Anm.102), schildert Erwachsene mit „patriotischen Schleifen an der 
Brust" und Kinder mit Fähnchen. 

105 Vgl. z.B. Hagener, Es lief sich, S.42 (J. Boldt, 29.8.): „Hamburgs Kirchen läuten bei jeder ein
treffenden Siegesnachricht." 

106 Vgl. z.B. ebd.; Nordbayerische Zeitung, 3.9.,S.5, „Nächtlicher Siegesjubel"; DT, 3.9.ab,Bbl.,Sl, 
„Die Freude des Sedanstages' 
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107 Vgl. z.B. Wolff, Tagebücher, S.91 (23.8.); NPZ, 31.8.mo,S4, ,3erlin am fünften Kriegssonn-

08 Vgl. unten S.459. 
109 Vgl. z.B. Kritik in DT, 31.8.ab,Bbl.,S.l, „Pulswärmer": Angeführt werden die „allabendlichen 

patriotischen Demonstrationen im 'Deutschen Kaffeehaus Vaterland' (früher Picadilly)". 
110 Vgl. bereits Hamburger Nachrichten, 14.8.mo,S.2, „Hamburger Stimmungsbild" (zur Diskussi

on in der Bevölkerung). Zur Erwartung Ende August/ Anfang September vgl. z.B. Hagener, Es lief 
sich, S.42 (J. Boldt, 29.8., Hamburg). „Man erwartet ja, daß die Deutschen am Sedantag in Paris sind. 
Nun, das sind noch 4 Tage hin." Straßburger Neueste Nachrichten, 3.9.,S.4, „Lokales und Provinzia-
les". 

111 Vgl. v.a. VZ, 2.9.ab,Blg.,S.lf, „Die Einbringung der Siegestrophäen"; Wolff, Tagebücher, S.98 
(2.9.). Vgl. auch Beschwerde der Tiergartenverwaltung vom 4.9. über Schäden an Grünanlagen und 
Marmorbänken, verursacht durch „das höchst unvernünftige und rücksichtslose Verhalten des Publi
kums"; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 C Polizeipr. Nr. 11360, B1.226. 

http://Pr.Br.Rep.30
http://Pr.Br.Rep.30
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Meldungen vom „Sieg über 10 französische Armeekorps" und von einem öster
reichischen Erfolg ein. In Berlin herrschte „Freudenstimmung" bis tief in die 
Nacht112, erstmals seit Beginn der militärischen Aktionen fanden große Straßen
kundgebungen statt113. Ähnlich war das Bild in anderen Städten. Ausfuhrliche 
Schilderungen liegen aus Hamburg und Fürth vor: In Hamburg soll nach einem 
Pressebericht „Jubel" geherrscht haben, „wie er bei den früheren Siegesmeldungen 
kaum beobachtet" worden ist, ein Kundgebungszug marschierte zum österrei
chisch-ungarischen Generalkonsulat, die Menschen im Stadtzentrum sangen pa
triotische Lieder114. In Fürth bewies sich die landesweite Sogwirkung der Sieges
freude. Am Abend des Sedanstages brach hier erstmals freudige Begeisterung aus, 
und erstmals seit Zuspitzung der Julikrise kam es zu einem Umzug. „Die Fürther 
wollen nachholen", so die Fränkische Tagespost, „was sie bisher an Straßenkund
gebungen und patriotischer Begeisterung hinter anderen Städten zurück wa-
ren."115 

Im Gefolge der Siege und gefördert durch die Diskussion in der Presse scheint 
sich Ende August auch innerhalb der Bevölkerung die Besprechung von Kriegs
zielen intensiviert zu haben116. Die Planungen fanden am „Biertisch" oder auf der 
Straße statt117, äußerten sich aber auch in Zuschriften an Zeitungen und Behör
den118. Politische Relevanz erhielt diese Bewegung, indem einzelne Zeitungen sie 
als Legitimation für die eigene Thematisierung von Kriegszielen benutzte119. 

Trotz der hervortretenden Siegesbegeisterung steigerte sich die Grundstim
mung wohl nur langsam. Die ab 22. August angefertigten und insgesamt einen 
Stimmungsanstieg spiegelnden Berliner Polizeiberichte verwenden bis Ende Au
gust zur Kennzeichnung der breiten Stimmung immer wieder das Prädikat 

112 VZ, 3.9.mo,l.Blg.,S.l, „Die neue Sedankunde". 
113 Vgl. DT, 3.9.ab,Bbl.,S.l (s.Anm.106): „Zuge von Menschen mit Fahnen durchzogen singend 

die Straßen." 
114 Vgl. Hamburger Nachrichten, 3.9.,S.3, „Der Ausklang des Sedantages in Hamburg"; Hagener, 

,^s lief sich, S.48f. (J. Boldt, 3.9.). 
115 Fränkische Tagespost, 3.9.,Blg.,S.3, „Siegesjubel in Fürth". Vgl. auch Nordbayerische Zeitung, 

3.9.,S5 (s.Anm. 106); Fürther Tagblatt, 3.9.,S.5, „Siegesjubel in Fürth". 
116 Vgl. auch oben S.422 zu ersten Diskussionen. 
117 Vgl. z.B. VZ, 28.8.ab,Blg.,S. 1, „Die Landkarte": „Voreilige Leute ziehen schon auf der Weltkar

te die neuen Grenzen; lassen ein Königreich Polen von ihren Gnaden erstehen und streichen alle Neger 
schwarz-weiß-rot an. Das hat ja noch etwas Zeit, aber man kann gar nicht früh genug damit anfangen, 
meinen viele Leute." VZ, 26.8.ab,S.4, „Bescheidenheit ist deutsche Zier": „An allen Biertischen" finde 
ein ,,Länderverteilungs-Gesellschaftsspiel" statt. DT, 2.9.ab,S.l, „Die Einholung der Trophäen in 
Berlin": „Man vertrieb sich die Zeit (...) und stellte die sachverständigsten Berechnungen über den 
Friedensschluß und was die deutsche Regierung dann zu tun hätte, an." 

118 Vgl. DT, 29.8.ab,S.2, „Unnütz oder verfrüht!": „Fast täglich" kämen Zuschriften zur Umge
staltung der europäischen Karte; FZ, 31.8.ab,S.l, „Frankfurt, 31. August": „(...) die zahllosen schriftli
chen Ratschläge, die den Zeitungen und vermutlich auch den Behörden zugehen, sind ein Beweis für 
die lebhafte Anteilnahme des Volkes an dem Ausgang des Krieges.' 

119 So berief sich der BLA bei der Forderung nach Annexion Belgiens auf Zuschriften; vgl. oben 
S.391. 



432 Städtische Bevölkerung in der Anfangsphase des Krieges 

„ernst"120. Auffallend ist auch, daß die Beflaggung von Wohnhäusern zunächst 
nur zögernd in Gang kam. Nach der ersten großen Siegesnachricht ließen am 21. 
August vor allem öffentliche Gebäude und Geschäftshäuser Fahnen aufziehen121. 
An Mieter und Hausbesitzer richteten Presse oder auch Bürgermeister den Appell 
„Flaggen heraus!"122 Die Deutsche Tageszeitung drohte am 27. August sogar, die 
Namen jener Straßen zu veröffentlichen, in denen nur wenig Fahnen zu sehen 
waren123. Erst während der letzten Augusttage verbreitete sich das Flaggen, auch 
wenn es oft nur Kinderfähnchen waren, die an die Fenster gesteckt wurden124. 
Bald waren Fahnen in Geschäften nicht mehr zu haben125. Schließlich erschienen 
Anfang September in der Presse Mahnungen, die Fahnen nicht zu lange hängen zu 
lassen126. 

Zeitweise dämpfend auf die Siegesfreude könnten zumindest in Berlin die durch 
Flüchtlinge verbreiteten „trüben Mitteilungen" aus Ostpreußen gewirkt haben, auf 
die am 24. August ein Telegramm des Auswärtigen Amtes Bethmann Hollweg 
hinwies127. Ein Polizeibericht vom 26. August erwähnt, daß sich „seit dem Ein
treffen ostpreußischer Flüchtlinge eine gewisse Unruhe bemerkbar" mache128. Die 
Deutsche Tageszeitung spricht am selben Tag von „großer Beunruhigung" nach 

120 Vgl. z.B. aus Berichten vom 28.8.; 2. Kommissariat: „Es herrscht bis jetzt in der Bevölkerung 
überall eine ernste Ruhe." 3. Kommissariat: „Die Stimmung unter den breiteren Volksschichten ist 
ernst doch zuversichtlich." 5. Kommissariat: „Die ernste, aber gehobene Stimmung dauert in der Ber
liner Bevölkerung an." BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.86, 91, 94. - In 
den die Stimmungslage resümierenden Berichten des Polizeipräsidenten fehlt erst ab dem 3. Bericht 
am 29.8. der Begriff „ernst"; vgl. Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.3, S.5. 

121 Vgl. z.B. Wolff, Tagebücher, S.89 (21.8.): „Um 3 Uhr kommt die Nachricht vom Siege bei 
Metz. Ich lasse vom Balkon der Redaktion die ersten Fahnen heraushängen"; Hamburger Fremden
blatt, 24.8.ab,S.5, „Fahnen heraus!": „Und doch hätte die Schmückung der Häuser noch allgemeiner 
sein können." 

122 Vgl. z.B. Hamburger Nachrichten, 22.8.ab,S.3 (s.Anm.92); NPZ, 26.8.ab,S.3, „Flaggen heraus. 
Ein Weckruf an die Reichshauptstadt"; Nordbayerische Zeitung, 24.8.,S5, „Fürth im Fahnen
schmuck", berichtet über eine Aufforderung des 1. Bürgermeisters. Ein Appell des Kölner Oberbür
germeisters wurde am 24.8. publiziert; vgl. z.B. Stadt-Anzeiger, 24.8.,S.2, „Fahnen heraus!" 

123 DT, 27.8.,S.3, „Flaggen heraus!" 
124 So hatten nach DT, 28.8.ab,Bbl.,S.l, „Die neue Siegeskunde": „(...) nicht nur die öffentlichen 

Gebäude und die Hauswirte geflaggt, sondern außer den Geschäftshäusern viele Mieter in allen 
Stockwerken. Und wenn es auch nur ein Kinderfähnchen ist... Namentlich in den Vierteln des Nordens 
und Ostens sieht man diesen Kleinschmuck." Vgl. auch Hagener, Es lief sich, S.41 (J. Boldt, 27.8., 
Hamburg): ,Ĵ AXes voll von Fahnen und Flaggenschmuck (...) Sogar unsere kleine Edith hat eine 
10 Pfg.-Fahne herausgesteckt." 

125 Vgl. auch Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.4, S.6, (2.9.). 
126 Vgl. z.B. Nordbayerische Zeitung, 8.9.,S.5, „Flaggenbrauch"; KV, 10.9.ab,S.2, „Beflaggung 

der Häuser". 
127 „Während die Nachrichten aus dem Westen hier die Stimmung dauernd gut halten, werden vom 

Osten allerlei trübe Mitteilungen durch die von dort eintreffenden Flüchtlinge mitgebracht. In der 
Presse ist davon noch kein Reflex zu bemerken." PA/AA Bonn, Wk 8, Bd.5, Bl. 129. Vgl. auch Wolff, 
Tagebücher, S.91 (23.8.). 

U 8 5. Kommissariat; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.79. Vgl. auch 
Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.2, S.4 (26.8.): „Die unkontrollierten Nachrichten von der Ost
grenze und das Eintreffen der ostpreußischen Flüchtlinge wirkten anfanglich beunruhigend." 
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Gerüchten über russische Erfolge . Trotz der Verunsicherung dürften derartige 
Informationen der breiten nationalen Identifikation förderlich gewesen sein, be
stärkten sie doch das Stereotyp von der russischen Gefahr und die in Teilen der 
Presse bereits fragwürdig werdende Vorstellung vom Verteidigungskrieg. 

Einzelberichte aus den Berliner Kommissariaten lassen erkennen, daß gerade in 
Gebieten mit hohem Arbeiteranteil zunächst noch eine ruhige Stimmung vor
herrschte130. Sicher kam hier - wie ein Bericht klarstellt131 - keine „Strömung ge
gen den Krieg" zum Ausdruck, doch standen wohl die Sorgen um den Lebensun
terhalt im Vordergrund. Auch die erwähnte reservierte Aufnahme der ersten gro
ßen Siegesnachricht in der „Arbeiterstadt" Fürth scheint charakteristisch132. Kaum 
zu bezweifeln ist allerdings, daß die Steigerung der nationalen Identifikation auch 
die Arbeiterschaft ergriff. Beobachtungen der Berliner Polizei zeichnen eine Ver
bindung von Ernst und patriotischem Bekenntnis. So weiß ein Bericht vom 22. 
August, daß „die Begeisterung für den Krieg (...) eine gehobene" sei. Freilich 
spricht er etwas gewunden auch davon, daß in „breiteren Volksschichten" die 
Stimmung im allgemeinen als „ernst und infolge der bestehenden Arbeitslosigkeit 
als gedrückt, doch auch wiederum als gefaßt und zuversichtlich bezeichnet wer
den" könne133. Ein anderer Bericht schildert, wie sich in einem hauptsächlich von 
Sozialdemokraten bewohnten Viertel eine Kirche „vollständig mit Angehörigen 
des Arbeiterstandes" füllte, als dort nach der Siegesmeldung vom Abend des 21. 
August eine Andacht stattfand. Besonders hervorgehoben wird, daß die Arbeiter 
„in Hemdsärmeln" spontan von der Straße her eingetreten sind. Die „ernste, an
dächtige Stimmung" habe sich dann auch auf der Straße fortgesetzt134. 

Im Gefolge der Siege legten in den Arbeitervierteln nun zahlreiche Reichsfah
nen Zeugnis ab vom Patriotismus der Bewohner135. In „breiten Volksschichten", 
so ein Polizeibericht vom 26. August, herrsche eine „hoffnungsvolle Kriegs
stimmung"136. Das Interesse für den Krieg führte nach Aussage eines Berichts 
vom 2. September dazu, daß „die Genossen" häufig bürgerliche Zeitungen dem 
Vorwärts vorzogen137. „Vertraulichen Nachrichten zufolge", so wird am selben 
Tag mitgeteilt, „macht sich auch bei den älteren Parteigenossen Patriotismus be-

129 DT, 26.8.,l.Bbl.,S.2, „'Wilde' Extrablätter". 
130 3.Kommissariat, 26.8.: „Die Stimmung unter den breiteren Volksschichten des Nordens Berlins 

ist noch ernst und gedrückt." BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.76. 
131 4. Kommissariat, 22.8.: „Wenn auch die allgemeine Stimmung in den letzten Tagen eine ge

drückte war, so kann jedoch nach den hier gemachten Wahrnehmungen von einer Strömung gegen den 
Krieg keine Rede sein." BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.46. 

132 Vgl. oben S.429. 
133 3. Kommissariat; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.45R. 
134 3. Kommissariat, 22.8.; a.a.O., B1.65. Es handelte sich um die Stephanskirche im Stadtteil Ge

sundbrunnen. 
135 Vgl. unten S.460f. 
136 4. Kommissariat, 26.8.; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.78. 
137 „Auch die Genossen ziehen die Zeitungen vor, die etwas ausfuhrlichere Berichte bringen." 

A.a.O., Bl. 121. 
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merkbar, sie würden gern noch mit in's Feld ziehen, wenn sie nicht zu alt wä
ren."138 Der Krieg war - wie Alexandra Kollontai Anfang September feststellen 
mußte - „populär" geworden139. Bei den am 9. September erstmals seit Kriegsbe
ginn stattfindenden und wegen der zahlreichen Einberufungen nur schwach be
suchten sozialdemokratischen Zahlabenden habe, so Polizeipräsident Jagow in sei
ner Zusammenfassung, eine „geradezu patriotische Stimmung" geherrscht - al
lerdings sei auch Kritik „durch einzelne besonders radikale Genossen" laut gewor
den140. Als Gegenkraft zur Siegesfreude wirkte die soziale Not. Die Stimmung im 
Norden Berlins sei „nach wie vor eine gute", vermeldet ein Polizeibericht vom 
8. September, „wenn auch die fortschreitende Arbeitslosigkeit niederdrückend 
wirkt"141 

Anzeichen dafür, daß in der Arbeiterschaft die Erfolge gegen Rußland in be
sonderer Weise begrüßt worden wären, fanden sich nicht. Stimmungshebend 
wirkte wohl allgemein der für Deutschland erfolgreiche Kriegsverlauf, aber of
fenbar auch die verbreitete Aussicht auf ein baldiges Kriegsende142. Tirpitz, dem 
wichtigsten militärischen Befürworter des „langen" Krieges gegen England, 
schien daher bereits die Siegesstimmung an sich bedenklich. Am 4. September 
forderte er Admirai von Capelle brieflich auf: „Versuchen Sie doch das Feiern in 
Berlin zu stoppen, noch ist nicht Zeit dazu. Es schwächt den harten Entschluß zu 
siegen und bis zum bitteren Ende zu kämpfen."143 

Abgesehen von einer Bitte des Polizeipräsidiums vom 4. September, die Nacht
ruhe von Kaiserin und Kronprinzessin zu respektieren144, gibt es keine Hinweise 
darauf, daß seitens der deutschen Führung tatsächlich versucht worden wäre, die 
Stimmung zu dämpfen. Allerdings bestand seit dem 4. September145, als die Be
setzung von Reims als letzte große Siegesnachricht aus Frankreich eintraf, auch 
immer weniger Anlaß. Zwar sorgten am 8. September der Fall von Maubeuge146 

138 Ebd. 
139 Kollontai, Ich habe viele Leben, S.202 (3.9.). 
140 Polizeipräsident an das Oberkommando in den Marken, 10.9.: „Besonders hielten sich diese 

Hetzer über die 'Fahnenseuche' der Genossen auf und über das Tragen schwarz-weiß-roter Abzeichen. 
Der 'Vorwärts' wurde als Kriegsvereinszeitung bespöttelt (...)"• Materna/ Schreckenbach, Berichte, 
Nr.7, S.9. Vgl. auch Einzelberichte in BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, 
Bl.54-74. 

141 6. Kommissariat; a.a.O., Bl. 147. 
142 Vgl. z.B. Dominik, Vom Schraubstock, S.186 (2.9., Berlin): „Niemand zweifelte mehr an einem 

schnellen und sieghaften Ausgang des Krieges." Fränkische Tagespost, 3.9.,Blg.,S3 (s.Anm.115), 
zum Siegesgeläut: „In der Erwartung, Großes müsse sich ereignet haben, vielleicht sei gar der Friede 
angebahnt worden, entvölkerten sich nun die Häuser auf die Straße." 

143 Tirpitz, Deutsche Ohnmachtspolitik, S.94. 
144 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 C Polizeipr. Nr. 11360, B1.45. 
145 Vgl. z.B. aus einem Bericht des 6. Kommissariat vom 4.9.: „Durch die zahlreichen Siege unserer 

Armeen im Westen und im Osten steigert sich die Begeisterung für den Krieg ganz gewaltig und die 
patriotische Gesinnung des Publikums macht sich überall und bei jeder Gelegenheit bemerkbar." 
A.a.O., Bl. 129. 

146 Vgl. z.B. NPZ, 9.9.mo,S.3, ,3erlin in Siegesstimmung"; Hagener, Es lief sich, S.56 (J. Boldt, 
8.9., Hamburg). 
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und in abgeschwächter Form am 13. eine erneuter Sieg in Ostpreußen nochmals 
für Freude, doch die Erfolgsmeldungen wurden seltener, und die erwartete 
Kriegsentscheidung im Westen stellte sich nicht ein. Bemerkenswert ist allerdings, 
daß für Sonntag, den 6. September, erstmals ein Bericht über eine organisierte 
Siegesfeier vorliegt. Eingeladen von evangelischen Vereinen, waren 5.000-6.000 
Teilnehmer in den Berliner Zirkus Schuhmann gekommen, Reden hoher Offiziere 
und eine Militärkapelle sorgten für eine patriotische Atmosphäre147. Die Sieges
freude auf der Straße war jedoch deutlich rückläufig. Seit dem 4. September ka
men auch die Akklamationen vor Schloß und Kronprinzenpalais nahezu völlig 
zum Erliegen148. Schon begann die Berliner Polizei, veranlaßt vermutlich auch 
durch die Forderung nach einem Westfrieden in der sozialdemokratischen Pres
se149, ihre Aufmerksamkeit auf eine mögliche Kriegsmüdigkeit innerhalb der Be
völkerung zu richten. „Versuche zum sogenannten Flaumachen", so beruhigte 
Polizeipräsident Jagow am 9. September, zeigten sich „nur ganz ausnahms
weise"150. 

Die Bedeutung der Marneschlacht wurde infolge der restriktiven Nach
richtenpolitik151 zunächst kaum erkannt, so daß in der städtischen Bevölkerung 
kein schroffer Stimmungseinbruch stattfand und das grundsätzliche Vertrauen in 
die politische und militärische Führung wohl noch in breitem Umfang erhalten 
blieb. Als der „gewohnte tägliche Sieg"152 ausblieb und pessimistische Gerüchte 
umgingen, begann sich die allgemeine Stimmung jedoch allmählich zu trüben153. 
Den warmen Spätsommerwochen folgte kühles Herbstwetter154, die soziale Not in 
weiten Bevölkerungskreisen dauerte an, die „Unzahl der Frauen in Trauerklei-

NPZ, 7.9.mo,S.4, „Große evangelisch-patriotische Kundgebung". Vgl. auch Ankündigung in 
DT, 3.9.ab,Bbl.,S.l, „Eine große Siegesfeier". 

148 Polizeibericht, 8.9.; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 C Polizeipr. Nr. 11360, B1.47. 
149 Vgl. oben S.399. 
150 Zusammenfassender Stimmungsbericht, 9.9.; Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.6, S.8. 
151 Vgl. oben S.314f. 
152 Fürther Tagblatt, 11.9.,S.5, „Kleinmütiges aus großer Zeit". 
153 Vgl. Hanssen, Diary, S.64 (11.9.): „Spirits are not so jubilant in Berlin as they were a week ago. 

Reports from the battlefields are not so stimulating to the nerves. The High Command has already 
pampered the morale of those at home. At least one victory a day is demanded. When that fails, gêne
rai apathy is evident." Fränkische Tagespost, 11.9.,Blg.,S3, „Grober Unfug": „Die drückende Stim
mung, die auf vielen lastete und die falschen ungünstigen Gerüchte, die von Mund zu Mund flogen". 
Ein relativ positives Bild zeichnen weiterhin die Berliner Polizeiberichte; so stellte der zusammenfas
sende Stimmungsbericht vom 15.9. fest: „In bezug auf die kriegerischen Ereignisse ist die Stimmung 
der Bevölkerung insbesondere der großen Masse nach wie vor zuversichtlich." Materna/ Schrecken
bach, Berichte, Nr.8, S.9. Vgl. auch a.a.O. die folgenden Berichte. 

154 Vgl. NPZ, 14.9.mo,S4, „Das Ersatzbataillon": „Es herbstelt erstmalig. Graue Wolkenfetzen wi
schen den blanken Himmel weg und dämpfen die laute Aufgeregtheit, die in Erwartung neuer Siege 
Unter den Linden haftet, zur ruhigen Besinnlichkeit." Dominik, Vom Schraubstock, S.186 (Berlin): 
„Schlimme Gerüchte gingen von Mund zu Mund. (...) Die Stimmung ließ nach. Dazu kam noch ein 
plötzlicher Wetterumschwung. (...) Die erste kurze Epoche des Krieges voller Hochspannung und Sie-
geshoffhung war vorbei." Wolff, Tagebücher, S.100 (27.9.). 
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düng"155 sprach für sich, und nach und nach verbreitete sich die Erkenntnis, „daß 
im September mit dem Krieg etwas schiefgegangen war"156. 

Die kriegsbedingten Reaktionen der städtischen Bevölkerung Frankreichs Ende 
August und Anfang September haben wenig Spuren hinterlassen157. Deutlich wird 
aber, daß Nervosität, Pessimismus, düstere Gerüchte und auch Mißtrauen gegen
über der Führung um sich griffen. Wichtige Impulse waren - neben nichtssagen
den und in einzelnen Punkten offenkundig unzutreffenden Kommuniques158 - die 
am 21. August verbreitete Nachricht von der deutschen Besetzung Brüssels159 

und seit dem 23. August das Eingeständnis der französischen Niederlage in Loth
ringen160. So wuchs die Ahnung, daß die militärische Situation weit schlechter 
war als zugegeben. Großes Erschrecken rief schließlich am 29. August - vor allem 
im gefährdeten Paris - die Enthüllung über das Ausmaß des bisherigen Zu-
rückweichens hervor161. Einziger Faktor des Kriegsgeschehens, der auch in der 
Bevölkerung noch zu Hoffnungen Anlaß gab, war das in der Presse gefeierte rus
sische Vordringen im Osten Deutschlands162. 

Während die amtliche Nachrichtenpolitik in der Bevölkerung offenbar weiterhin 
wenig Vertrauen fand163, steigerten sich die „bruits sinistres" über die militärische 

155 NPZ, 14.9.mo,S.4(s.Anm.l54). 
Hedwig Wachenheim, Vom Großbürgertum zur Sozialdemokratie. Memoiren einer Reformistin, 

Berlin 1973 (Beihefte zur Internationalen wissenschaftlichen Korrespondenz zur Geschichte der deut
schen Arbeiterbewegung 1), S.54. 

Dies betrifft besonders die Presse, die verständlicherweise kaum über die sich verschlechternde 
Stimmung berichtete. Die Darstellung stützt sich daher v.a. auf autobiographische Quellen. Vgl. all
gemein zu Frankreich auch Hinweise zur Bevölkerungsstimmung in Becker, 1914, S.523-572. Zur 
Kritik an Beckers Deutung vgl. Anm. 181. 

Vgl. z.B. CS Bordeaux, 23.8.: ,,L'inquiétude publique s'accentue à Bordeaux énervé par les 
dépêches ne traitant pour la plupart que de faits peu importants ou étrangers aux gros événements 
(sic!) de guerre entrevus en Belgique et vers Nancy." AN Paris, F7 12936; Lévy, 1914, S.72ff., 84-95 
(20.-28.8.); Marcellin, Politique, S.21 (23.8.). 

159 Vgl. z.B. CS Bordeaux, 21.8.: „Un certain énervement se manifeste dans le public, qui réclame 
plus de nouvelles et que l'entrée des Allemands à Bruxelles a quelque peu impressionné malgré les 
notes des journaux indiquant que l'envahissement de cette ville était prévu." AN Paris, F 12936; 
Marcellin, Politique, S.21 (21./22.8.); Gaziel, Paris, S.262. 

160 Vgl. z.B. Lévy, 1914, S.86f. (25.8.); Gaziel, Paris, S.262. Als Faktor der Stimmungsverschlech
terung erwähnt Gaziel auch die Affare um das Verhalten des 15. Korps bzw. um den darauf bezogenen 
Matm-Aitïkel vom 24.8. (vgl. oben S.317). Vgl. auch Becker, 1914, S.549f. 

161 Zum Kommunique vgl. oben S.315. Zur Wirkung in Paris vgl. z.B. Bainville, Journal inédit, 
S.61 (30.8); Charles Benoist, Souvenirs, Bd.3, 1902-1933, Paris 1934, S.213; Gaziel, Paris, S.262 
(31.8.). Allgemein zur Stimmung vgl. z.B. auch Ohnet, Journal, S.30 (Ende August): „Un vent de pa
nique a passé sur Paris et a affolé une partie de la population." Nach a.a.O., S.35, liefen schon Gerüch
te über Kontributionen und Friedensbedingungen um. Becker, 1914, S.550f, fuhrt weitere Stimmen 
aus anderen Orten an; zusammenfassend spricht Becker von „anxiété". 

162 Vgl. z.B. CS Bordeaux, 29.8.: „On suit avec grand intérêt les opérations de nos alliés dans la 
Prusse orientale et tout l'espoir va vers les Russes." AN Paris, F712936; Gaziel, Paris, S.221f. (24.8.). 

163 Darauf deutet Lévy, 1914, S. 107 (31.8). Vgl. auch zur Wahrnehmung: Ohnet, Journal, S.40 
(Anfang Sept.): „Dans une obscurité profonde, des batailles anonymes sont livrées par des armées 
fantômes, conduites par des chefs sans visage. Par moments, nous éprouvons la sensation de vivre 
dans un affreux cauchemar." 
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Lage und über eigene Verluste164, in den frontfernen Provinzstädten noch geför
dert durch die zahlreich eintreffenden Verwundeten165. Für Unruhe in Paris sorg
ten Flüchtlinge aus Belgien und dem französischen Norden, die furchterregende 
Gerüchte über die Greuel der deutschen Kriegführung verbreiteten166. In der Pres
se wurden die „semeurs de terreur" scharf kritisiert167. Nachdem die Zeitungs
kommentare seit Kriegsbeginn immer wieder die Unterschiede zu 1870 angespro
chen hatten, kamen jetzt innerhalb der Bevölkerung Analogien in Umlauf. Eine 
Zeitung aus Rennes klagte am 9. September, daß es Menschen gebe, die „la 
défaite 'comme en 1870'" vorhersagen würden168. Nach Bainville zogen vor allem 
ältere Menschen derartige Vergleiche, jüngere, die davon nichts hören wollten, 
sprächen bereits vom „grand-père Panique"169. 

Wenig feststellbare Resonanz fand die Regierungsumbildung vom 26. August. 
Sie konnte einerseits als weiteres Indiz für den Ernst der Lage aufgefaßt wer
den170. Andererseits berichtete der „commissaire spécial" aus Bordeaux, daß der 
Regierungseintritt Delcassés und Millerands positiv vermerkt wurde: „Un peu de 
confiance renaît"171. Daß die Aufnahme zweier sozialistischer Minister einen ähn
lichen Effekt innerhalb der Arbeiterschaft auslöste, kann nur vermutet werden. 

Das Verhalten der Bevölkerung in Nancy und in Paris wurde auch durch die 
unmittelbare Nähe des Krieges beeinflußt. In der lothringischen Stadt sorgte das 
Näherrücken der Kampfhandlungen am 21. und 22. August sowie die überstürzte 
Räumung öffentlicher Institutionen für panikartige Furcht, die sich aber beruhigte, 
als der deutsche Vormarsch auf die Stadt gestoppt war172. Während der folgenden 
Wochen wurde Nancy mehrfach mit Flugzeugbomben und Artilleriebeschuß an
gegriffen. Glaubt man der Presse, so nahm die Bevölkerung dies mit relativer Ru
he hin173. In Paris bewirkte der deutsche Vormarsch etwa ab dem 25. August ei
nen „exode" wohlhabender Einwohner in den Süden und Westen Frankreichs174. 

164 Vgl. z.B. CS Bordeaux, 29.8.: „Les bruits les plus pessimistes sur nos pertes et la situation de 
nos armées persistent à courir sans qu'on puisse en déterminer l'origine." AN Paris, F 12936; Lévy, 
1914, S. 134 (5.9.). 

165 Vgl. CS Bordeaux, 25.8.: „Et l'inquiétude est encore augmentée par les confidences des nom
breux blessés arrivant du front qui signalent des pertes importantes." AN Paris, F 12936. Von den 
untersuchten Städten waren v.a. Rennes und Grenoble von Verwundetentransporten betroffen. 

166 Vgl. z.B. Lévy, 1914, S.94 (28.8.): „Des Parisiens, bleuissants de terreur, en proie à une obses
sion insurmontable (...)"; Gaziel, Paris, S.262f. (31.8.); CS Paris/ Gare du Nord, 28.8., AN Paris, F7 

12936. 
167 Vgl. z.B. LF, 27.8.,S.l, „Les semeurs de terreur". 
168 L'Ouest-Eclair, 9.9.,S.3, „La leçon des soldats". 
169 Bainville, Journal inédit, S.62 (30.8.). 
170 Vgl. Lévy, 1914, S.90 (27.8.): „Les choses vont très mal (...) S'il subsistait encore des illusions, 

la dernière serait abolie par les événements politiques d'aujourd'hui 27. I>e minstère s'est reconstitué". 
171 CS Bordeaux, 27.8., AN Paris, F7 12936. Vgl. auch, gestützt auf amtliche Berichte aus anderen 

Landesteilen, Becker, 1914, S.423f. 
172 Vgl. z.B. L'Etoile de l'Est, 22.8. S.2, „La journée municipale"; L'Etoile de l'Est, 23.8.,S. 1, „La 

vie à Nancy"; Präf., 27.8., AN Paris, F7 12938. Vgl. auch Vogt, Nancy, S. 10f. 
173 Vgl. z.B. L'Etoile de l'Est, 7.9.,S.l, „Nancy". 
174 Vgl. Bainville, Journal inédit, S.53 (25.8.); Lévy, 1914, S.108 (31.8.). 
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Die Masse der Bevölkerung baute mit Vorratskäufen gegen eine Belagerung 
vor175. Einzelne Bombenabwürfe deutscher Flugzeuge seit dem 30. August blie
ben eine Randerscheinung und riefen wohl mehr Neugierde als Beunruhigung her
vor176, wenngleich es auch kritische Stimmen über die französische Luftabwehr 
gab177. Nach Marcellin herrschte in der Bevölkerung eine „festere" Stimmung als 
in den besser unterrichteten politischen Kreisen178, Gaziel betont Ende August, 
daß die seit Kriegsbeginn zu beobachtende Gelassenheit trotz aller Furcht noch 
Bestand habe und großes Vertrauen zu General Joffre herrsche179. Auch die Ab
reise der Regierung in der Nacht vom 2. auf den 3. September konnte dieser 
Stimmungslage offenbar nichts anhaben180. 

Trotz einer gewissen Stimmungsverschlechterung gibt es keinen Grund, am 
Patriotismus der französischen Bevölkerung und an ihrer Entschlossenheit zum 
Krieg zu zweifeln181. Nur in einem Punkt ist eine leichtes Schwanken zu erkennen. 
Zweifel an und Mißstimmung gegen Generalität und Offizierskorps verbreiteten 
sich offenbar auch innerhalb der Bevölkerung, ebenso wie die in Teilen der Presse 
angedeuteten Unfahigkeits- und Verratsvorwürfe182. Anlaß zur Kritik waren nicht 
allein die ungünstigen militärischen Entwicklungen, sondern auch vermeintliche 
Mängel in der militärischen Organisation. So herrschte in Bordeaux am 25. Au
gust Unverständnis darüber, daß Reservisten wegen fehlender Ausrüstungen vor-

175 Vgl. Lévy, 1914, S.108 (31.8.). 
176 Vgl. Michel Corday, L'envers de la guerre. Journal inédit 1914-1916, Bd.l, Paris 1932, S.ll: 

„Dans la foule ignorante, plus de curiosité que de crainte. D'ailleurs, on cache les morts. 'Dégâts 
insignifiants', écrit-on. Car la censure règne." Lévy, 1914, S. 116ff. (2.9.), und AF, 31.8.,S.2, „A tra
vers Paris", berichten über viele Schaulustige. Zur Bedeutung fur die Verschlechterung der Stimmung 
vgl. Gaziel, Paris, S.263 (31.8). 

177 Marcellin, Politique, S.30 (Ende August). Andeutungsweise auch LF, 2.9.,S.2, „Contre les vols 
allemands au-dessus de Paris". 

1 8 Marcellin, Politique, S.32 (Ende August/ Anfang Sept.): „Le contraste est frappant entre le cal
me de la rue et l'extrême dépression des milieux informés." 

179 Gaziel, Paris, S.263 (31.8.). 
180 Vgl. v.a. Lévy, 1914, S. 122 (3.9.), zu „la population dans sa généralité": „Il règne là une secrète 

confiance, inexplicable, absurde, si l'on veut, mais très réelle." A.a.O., S. 162 (10.9.), ist von der 
„impassibilité glaciale de la population parisienne" die Rede. Vgl. auch Ohnet, Journal, S.36; Marcel
lin, Politique, S.38. Becker, 1914, S.555ff., geht nach Auswertung von landesweiten Quellen, von 
einer ungünstigen Aufnahme aus. 

Die v.a. auf die Bevölkerung bezogene und zur These einer umfassenden „Desillusionierung" 
passende Annahme einer „extrême fragilité du moral français dans cette période" in Becker, 1914, 
S.557f, ist meines Erachtens überzogen und stützt sich einseitig auf Symptome der Beunruhigung, die 
Infragestellung eines intensiven Patriotismus bleibt ohne zureichende Begründung. A.a.O., S.515-558, 
geht Becker von einer zu groben Periodisierung der BevölkeRmgssümmung aus und kontrastiert den 
„enthousiasme" nach dem Anfangserfolg im Elsaß krass mit der „panique" seit Ende August. Die 
Kennzeichnung des „esprit public" während der Anfangsphase des Krieges als „girouette au coup de 
vent" (S.558) scheint mir vom Autostereotyp französischer Wechselhaftigkeit geprägt. 

182 So behauptet L'Ouest-Eclair, 6.9,S.3, „Semeurs de panique", daß unter den Lesern der ange
schlagenen Depeschen auch „des gens assez mal intentionnés" seien, „qui sèment le découragement et 
le manque de confiance dans l'armée, surtout dans les généraux, disant sans en rien connaître évi
demment, que leur tactique militaire est une trahison." Aus Grenoble berichtet Le Droit du Peuple, 
31.8.,S.2, „Contre les mauvais Français", über Äußerungen wie „Nos chefs trahissent". Vgl. auch 
oben S.318f. 
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läufig wieder nach Hause geschickt wurden183, in Rennes sorgte der Umstand fiir 
Ärger, daß sich noch kampfbereite Truppen in der Stadt befanden184. Wie auch 
auf der Ebene der politischen Öffentlichkeit läßt sich vereinzelt eine innenpoliti
sche Färbung der Kritik erkennen. Der Unwille über die militärische Führung 
konnte eine antirepublikanische Komponente annehmen185 - Bainville behauptet 
sogar, die Republik insgesamt sei schon in Frage gestellt worden186 -, er konnte 
sich aber auch gegen die „klerikalen" Generäle richten187. 

Der siegreiche Verlauf der Marneschlacht entzog den Keimen einer derartigen, 
das politische System betreffenden Unruhe den Nährboden. Wie bereits darge
stellt, bewirkte eine zurückhaltende Nachrichtenpolitik, daß erst mit etwas Ver
zögerung Klarheit über den Erfolg bestand188. Nach dem Schock des deutschen 
Vormarsches stellte sich in Paris wie auch in den übrigen Städten keine über
schwengliche Siegesbegeisterung ein189. Die einzige „Kundgebung" war ein Dank
gottesdienst in Notre-Dame am 13. September, an dem 30.000 Besucher teilge
nommen haben sollen190. Zufrieden konstatierte Le Temps gemäß dem Leitbild 
des „sang-froid", daß es im Unterschied zu den Berliner Siegesfeiern keine 
„manifestations bruyantes" gegeben habe191. Allgemein herrschten Erleichterung 
und Freude192, nach Lévy auch wieder Vertrauen in die militärische Führung193. 

Die Wochen, in denen die vielleicht wichtigsten militärischen Aktionen des Er
sten Weltkrieges stattfanden, brachten entgegen den Hoffnungen in der deutschen 
und den Befürchtungen in der französischen Bevölkerung noch keine Entschei-

183 CS Bordeaux, 25.8., AN Paris, F712936. 
184 L'Ouest-Eclair, 3.9.,S.3, „Pourquoi nous recevons des dépôts de régiments". 
185 Vgl. Le Petit Provençal, 11.9.,S.3, „Les fausses nouvelles": Republikanische Offiziere stünden 

im Verdacht der Unfähigkeit und des Verrats. 
186 Bainville, Journal inédit, S.62 (30.8.): „Surtout on commence à dire: 'Ah! la République!...' du 

ton de sombre reproche et de malédiction dont on commençait à dire, il y a quarante-quatre ans: 'Ah! 
l'Empire!'...". 

187 AF, 3.9.,S. 1, „Infamies", zu nicht näher gekennzeichneten Gerüchten in der Provinz: „Ces bruits 
se résument en la formule connue: 'C'est la faute aux curés.'" Angeblich nehme der Klerus nun Rache 
für die „séparation", habe den „grand état-major" gekauft und hoffe auf den Sturz der Republik. 

188 Vgl. oben S.319f 
189 Vgl. auch Becker, 1914, S.562-567. 
190 Vgl. LF, 14.9.,S.2, „Manifestation inoubliable"; PP, 14.9.,S.2, „Dans Paris". Vgl. mit noch hö

heren Zahlen aus anderen Zeitungen Becker, 1914, S.453. 
191 LT, 15.9.,S.l, „Comment Paris a accueilli la nouvelle de la victoire de la Marne": „(...) la nou

velle n'a provoqué aucune de ces manifestations bruyantes dont Berlin fut le théâtre du 20 août au 10 
septembre. Décidément, la population parisienne fait montre, devant le succès comme devant les re
vers, d'un sang-froid, d'une maîtrise de soi-même, d'une simplicité d'allures impressionnants." Zu 
Paris vgl. z.B. auch Bainville, Journal inédit, S.86 (15.9.): „Avec un admirable sang-froid, le pays 
s'est gardé d'illuminer, de pavoiser et même de manifester pour la victoire de la Marne." 

192 Vgl. z.B. La France de Bordeaux, 13.9.,S.2, „Santé morale": „(...) cette joie est intérieure, con
centrée". Vgl. z.B. auch CS Bordeaux, 14.9., AN Paris, F712936; L'Ouest-Eclair, 14.9.,S.3, „Un beau 
dimanche". Aus Nancy wird lediglich über die Beflaggung der Präfektur berichtet: L'Impartial de 
l'Est, 14.9.,S.2, „On pavoise". Aus Marseille liegen keine Äußerungen vor. 

193 Lévy, 1914, S. 169 (11.9): „On parle ... on parle ... Quelle chance, nous avons donc de grands 
chefs! Et la vaillance de nos soldats!" 
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düng. Unter gegensätzlichen Vorzeichen bewies sich in den Reaktionen auf den 
Kriegsverlauf in deutschen wie in französischen Städten eine intensive und breite 
patriotische Grundstimmung, die sich in den folgenden Monaten, als der Krieg 
nach und nach zu Stellungskämpfen erstarrte, wohl nur langsam abschwächte194. 
Spektakuläre Vorgänge fanden auf deutscher Seite statt, wo in der letzten Au
gust- und in der ersten Septemberwoche Siegesbegeisterung in den Vordergrund 
trat und, zumindest in Berlin, auch die Arbeiterbevölkerung ergriff. Dabei kam es, 
vor allem am Sedanstag, wieder zu Straßenkundgebungen. Vielleicht liegt in der 
rückblickenden Projektion dieser Siegesstimmung auf den unmittelbaren Kriegs
beginn ein Grund für die besonders nachhaltige Wirkung des Klischees von der 
„Kriegsbegeisterung" in Deutschland. 

3. Klima der Feindschaft 

Zwischen Zuspitzung der Julikrise und Mobilmachung waren in deutschen wie in 
französischen Städten „patriotisch" motivierte Feindseligkeiten noch selten ge
blieben195. Dies änderte sich während der Anfangsphase des Krieges und insbe
sondere während der ersten beiden Wochen in mehrfacher Hinsicht196. 

1. Zunächst sollen jene Vorgänge betrachtet werden, die sich gegen die feindli
chen Mächte oder deren „Repräsentanten" richteten. Wie auch bei der Formie
rung von Feindbildern in der politischen Öffentlichkeit waren hierfür sowohl be
stehende Stereotypen als auch die Umstände des Kriegsbeginns von Bedeutung. 

In Deutschland konzentrierten sich die feindseligen Gefühle auch in.der Bevöl
kerung zunächst auf Rußland, während gegenüber Frankreich kaum Aversionen 
zum Ausdruck kamen197. Dies entsprach dem Vorkriegsbild eines aggressiven 
Rußland und eines im Augenblick eher friedfertigen Frankreich198, aber auch der 
Zuschreibung der Kriegsverantwortung, wie sie der überwiegende Teil der Presse 
während der ersten Augusttage - „Treubruch" gegen den Kaiser, angeblicher An-

194 Einzelne Hinweise z.B. in: Becker, Les Français, S.91-97; Thalmann, Die Pfalz, S.302. Studien 
zur Stimmungsentwicklung Ende 1914 liegen nicht vor. Vgl. zu Deutschland auch die weiteren Poli
zeiberichte in Materna/ Schreckenbach, Berichte. 

195 Vgl. einzelne Beispiele in Kap.IL2. 
196 In der Literatur wurde dieses Phänomen bislang nicht systematisch betrachtet. Becker, 1914, 

S.497-513, behandelt einzelne Aspekte im Kontext der „explosion chauvine" (a.a.O., S.512). 
197 Vgl. auch Gerlach, Die große Zeit, S.74: „ In den ersten Kriegswochen war zweifellos der Krieg 

gegen Rußland am populärsten." KV, 7.8.mo,S.3, „Die Russen und die Berliner": „Die Volksstim
mung ist hier gegen Rußland weit ernster als gegen Frankreich." - Die Behauptung von Groh, Negati
ve Integration, S.663, der Ruf „Rache fur Jaurès!" hätte es vielen Sozialdemokraten erleichtert, „dem 
'Nieder mit dem Zarismus!' seit dem 2. und 3. August ein 'Nieder mit Frankreich!' hinzuzufügen", ist 
abwegig. Als Beleg dient ebd. eine „anschaulich geschilderte Szene vom 2. August" aus Ernst Glae-
sers Roman „Jahrgang 1902". 

198 Vgl. oben Teil A, Kap.II.2.a. 
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griff ohne Kriegserklärung - vornahm199; vor allem in Königsberg und Berlin kam 
noch die Furcht vor einem russischen Einfall hinzu200. In welchem Maße innerhalb 
der Arbeiterschaft antizaristische Emotionen aktiviert wurden, läßt sich kaum 
beurteilen. Indirekt sprechen die Hinweise auf eine antirussische „Volks
stimmung" und sicher auch die breite Bereitschaft zum Krieg dafür. Ein Indiz 
könnte zudem die Häufigkeit sein, mit der sich feindselige Aufschriften an den 
Mobilmachungszügen gegen den Zaren richteten201. 

Erste Schilderungen einer aggressiv rußlandfeindlichen Stimmung gibt es für 
den 3. August202. In Königsberg sollen nach einem Pressebericht „gediegene" 
Worte gegen die Russen gefallen sein203. In Berlin fanden Ausschreitungen vor der 
russischen Botschaft statt. Die abreisenden Diplomaten konnten von der Polizei 
nur mit Mühe vor einer wütenden Menge geschützt werden, vereinzelt scheint es 
zu Tätlichkeiten gekommen zu sein204. Gewalttätigkeiten gegen tatsächliche oder 
vermeintliche Russen ereigneten sich auch bei anderen Gelegenheiten205, die meist 
im Kontext der später zu behandelnden Spionagehysterie standen. 

Bis zum 4. August fehlen Anzeichen dafür, wie die Bevölkerung der deutschen 
Städte die Rolle Englands betrachtete. Der Auftakt zu demonstrativer Feindselig
keit erfolgte explosionsartig am Abend des 4. August in Berlin vor der Botschaft 
in der Wilhelmstraße. Erstmals seit Beginn der Krise wurde nun, so Theodor 
Wolff, in der Berliner Bevölkerung Haß spürbar206. Da die Quellenlage, ins
besondere dank erhaltener Polizeiberichte, günstig ist207, kann das Geschehen re
lativ genau rekonstruiert werden. Auslöser war die Meldung von der englischen 
Kriegserklärung durch das Berliner Tageblatt™. Rasch versammelten sich auf-

199 Vgl. oben S.212-215. 
200 Vgl. z.B. Grotjahn, Erlebtes, S.152: „Ein Gefühl, das alle Gemüter, welcher Richtung sie auch 

angehören mochten, ergriff und in ganz kurzer Zeit vollkommen beherrschte, war die Furcht vor dem 
Einfall der Russen." 

201 Vgl. DT, 9.8.mo,l.Bbl.,S.l, „Kriegshumor": „Neben dem Zaren ist König Peter (von Serbien; 
Th.R.) der Hauptleidtragende des Soldatenhumors. Mit Vorliebe wird er am Galgen hängend abkon
terfeit." Beispiele in Ahnert, Fröhliche Heerfahrt!, S.33-38. Einziger expliziter Hinweis im untersuch
ten Material bei Gerlach, Die große Zeit, S.74: „Die Arbeiterschaft freute sich gewissermaßen, endlich 
einmal mit dem Zarismus abrechnen zu können". 

202 Nach Beyens, Deux années, S.266, herrschte am 2.8. in Berlin noch keine Feindseligkeit. Die 
Meldung eines russischen Einfalls hätten zwar Neugier erregt, doch keine „indignation". 

203 Vgl. BT, 6.8.ab,S.3, „Stimmungsbild aus Königsberg" (3.8.). 
204 Vgl. Bericht des württembergischen Gesandten Varnbüler: „Das russische Botschaftspersonal 

konnte bei seiner Abfahrt nur mit Mühe vor Gewaltakten der Volksmenge geschützt werden, die es 
aber auch durch sein Benehmen, ironische Bemerkungen und Grüße mit den Zigaretten in der Hand 
gereizt hatte." DG, Nr.96. Vgl..auch NPZ, 3.8.ab,S.3, „Die Abreise des russischen Botschafters". 

205 Vgl. Vo, 5.8.,l.Blg.,S2, „Das ist ein Russe!" Ein Polizeibericht vom 11.8. schildert nächtliche 
Ausschreitungen gegen das von Russen bewohnte Hotel „Moskau"; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 C 
Polizeipr.Nr.ll360,B1.284f. 

206 Wolff, Der Krieg, S.372. 
207 Vgl. a.a.O., S.371ff; Akten in BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11364, 

Bl.7-55; zur englischen Perspektive Bericht Goschens vom 6.8. in BD XI, Nr.671. 
208 Text des Extrablattes in Engel, 1914 1, S.37. Wolff war durch Stumm unterrichtet worden, aïs er 

diesen zufallig gegen 19.30 Uhr auf der Straße traf. Stumm habe die Frage, ob Wolff „die Nachricht 

http://Pr.Br.Rep.30
http://Pr.Br.Rep.30
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gebrachte Menschen - ein Polizeibericht spricht von etwa 1.000 - vor der Bot
schaft, viele sollen noch die Extrablätter in der Hand gehalten haben. Die Menge 
sang zunächst das „Deutschlandlied", dann meinte man Provokationen durch Bot
schaftsangehörige zu erkennen: In einem Fenster waren „verächtliche Handbe
wegungen" zu beobachten, vom Dach des Gebäudes, nach einer anderen Version 
aus einem benachbarten Hotel, fielen als „Bettelpfennige" gedeutete209 Pennies auf 
die Straße - mehrere Münzen wurden durch einen Schutzmann eingesammelt und 
später zu den Akten genommen210. Auch von herabgeworfenen Kieselsteinen und 
von Sand ist in den Quellen die Rede. Die Menge fühlte sich verhöhnt, Fenster
scheiben gingen zu Bruch, einige Demonstranten sollen schon die Fassaden hoch
geklettert sein. Die anwesenden Polizisten zeigten sich, so Polizeipräsident 
Jagow, machtlos gegen das „patriotische aber fanatische Publikum", zudem waren 
sie bemüht, „Blutvergiessen in der Reichshauptstadt am Abend eines solchen Ta
ges" zu vermeiden211. Erst als die Menge nahe daran war, das Gebäude zu stür
men, erschien ein berittenes Polizeiaufgebot und räumte die Straße. Am nächsten 
Tag wurde die Abfahrt des Botschafters in die frühen Morgenstunden verlegt, um 
erneute Ausschreitungen zu vermeiden212. 

Am Abend des 4. August deutete sich vor der englischen Botschaft an, wie tief 
Enttäuschung, Verbitterung und Unverständnis gegenüber dem englischen Kriegs
eintritt waren. Dies bestätigte sich in den folgenden Wochen, als parallel zur 
Entwicklung in der politischen Öffentlichkeit intensive Englandfeindschaft um sich 
griff. Der öffentliche Gebrauch der englischen Sprache barg in Berlin die Gefahr 
persönlicher Anfeindungen in sich. „Nicht jeder, der Englisch spricht, ist ein Eng
länder", mahnte am 9. August die Vossische Zeitung mit Blick auf die in Berlin 
lebenden Amerikaner213. Wichtigster Impuls der weiteren Entwicklung scheint der 
England zur Last gelegte japanische Kriegseintritt gewesen zu sein214. Ende Au
gust rief dann in Berlin und Hamburg der Erfolg gegen die englische Interventi-

durch ein Extrablatt verbreiten lassen könne", bejaht. Vgl. Wolff, Der Krieg, S.371. Über die Koppe
lung der Kriegserklärung an ein Ultimatum wurde die deutsche Öffentlichkeit nicht informiert. 

2 Vgl. J. Jastrow, Im Kriegszustand. Die Umformung des öffentlichen Lebens in der ersten 
Kriegswoche, Berlin 1914, S.48; Engel, 1914 1, S.39. 

210 BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11364, Bl. 18-20 (Briefumschlag). 
Vgl. a.a.O., B1.26, aus dem Konzept einer Meldung Jagows an den kaiserlichen Flügeladjudan-

ten vom Dienst: „Das patriotische aber fanatische Publikum war aber nicht zu bändigen. Schärfste 
Massnahmen, also Blutvergiessen in der Reichshauptstadt am Abend eines solchen Tages, mussten 
vermieden werden." 

212 A.a.O., B1.55: „(...) Publikum hatte sich infolge der frühen Morgenstunde so gut wie garnicht 
angesammelt und verhielt sich völlig ruhig." 

"13 VZ, 9.8.mo,S.3, „Unsere amerikanischen Freunde". 
214 Vgl. z.B. KV, 2.9.ab,S.l, „Die englische Politik in deutscher Beleuchtung": „Inzwischen wird 

die Stimmung des deutschen Volkes gegen England immer schärfer. Die Nachricht von dem japani
schen Ultimatum, von der Besitzergreifung unserer Kolonien, hat eine förmliche Wut in der Bevölke
rung ausgelöst." 

http://Pr.Br.Rep.30
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onsarmee besondere Freude hervor215, in Köln war am 31. August der „Jubel" 
beim Durchzug englischer Kriegsgefangener „noch größer" als beim feierlichen 
Einbringen französischer Feldkanonen216. Charakteristisch fur die moralisierende 
Verachtung wurde schließlich der nach Graf Westarp bereits Ende August auf
kommende Gruß „Gott strafe England!"217. 

Vereinzelt ist erkennbar, daß sich neben der Wendung gegen die beiden 
„Hauptfeinde" im Laufe des August auch feindselige Stimmungen gegen kleinere 
Kriegsgegner äußerten: Während der ersten Tage wohl noch gegen Serbien218, 
Mitte August vor allem gegen Japan, dessen Unterstützung bei Kriegsbeginn er
hofft worden war und das nun Deutschland überraschend den Krieg erklärte219. 
Wie ein Aufruf „Laßt die Italiener in Ruh!" in der Straßburger Lokalpresse zeigt, 
kam es - entgegen der verordneten Zurückhaltung in der Presse - auch zu offenen 
Aversionen gegen den neutral bleibenden Dreibundpartner Italien220. Unklar 
bleibt, inwieweit sich in der Bevölkerung Empörung gegen das durch die Greuel
berichte belastete Belgien Luft machte221. 

Weitgehend eine deutsche Besonderheit - in Frankreich bestand bis auf einige 
„brasseries" kaum Anlaß222 - war der im Alltagsleben stattfindende Feldzug gegen 
sprachliche Anklänge an die Feindstaaten. Dabei verbanden sich feindselige Stim
mungen mit nationalistischen Bestrebungen zur „Sprachreinigung". Geschäfte und 
Cafés mit englischen oder französischen Namen wurden umbenannt, Branchenbe
zeichnungen geändert223. Schon sprach die Kreuzzeitung befriedigt vom „Ende 

Vgl. z.B. David, Kriegstagebuch, S.28 (29.8.): „Man freut sich allgemein über die Niederlage 
der englischen Truppen bei St. Quentin." KöZ, 31.8.ab,S.l, „Die Seele der Völker": „Jeder Erfolg 
gegen die Engländer wird, wie man wenigstens an der Bevölkerung der Reichshauptstadt sehen kann, 
mit der doppelten Freude begrüßt wie solche gegen Franzosen und Russen." Hamburger Nachrichten, 
28.8.ab,Blg.,S.2, „Siegesjubel in der Stadt". 

216 KV, 1.9.ab,S.2, „Siegesbeute und Kriegsgefangene in Köln". 
217 Westarp, Konservative, Politik 2, S.28. Gerlach, Die große Zeit, S.78, dagegen berichtet, daß 

ihm der Gruß erstmals „im Spätherbst 1914" begegnet sei. 
218 Vgl. Anm.201 zur Häufigkeit von Waggonkarikaturen gegen König Peter. 

9 Nur die Meldung vom Sieg bei Metz scheint am 21.8. eine feindselige Kundgebung vor der ja
panischen Botschaft verhindert zu haben; vgl. NPZ, 22.8.ab,S.3 (s.Anm.90). Zur Verwechslung von 
Chinesen mit Japanern vgl. z.B. DT, 4.9.ab,S.3, ,3elästigt nicht die Chinesen!" 

220 Es habe Belästigungen durch Deutsche gegeben, „die den besseren Kreisen angehören". Vgl. 
z.B. Straßburger Neueste Nachrichten, 17.8.,S7, „Keine Belästigung von Italienern". 

221 Es gibt hierfür keine Hinweise. Eine Ursache ist möglicherweise das Fehlen von ,3ezugsob-
jekten", da das diplomatische Personal und andere belgische Staatsbürger Deutschland bereits verlas
sen hatten. 

222 Le Soleil de Marseille, 3.8.,S2, „Nous sommes Français!", erwähnt eine Namensänderung der 
„Brasserie Munich". 

223 Vgl. z.B. Engel, 1914 1, S.39,50. Ein Photo in T/TT, 7.8., Unterhaltungsblg.,S.2, zeigt das 
Überkleben der Namen. Meist handelte es sich wohl um Eigeninitiativen. Vgl. aber auch Gerlach, Die 
große Zeit, S. 19: „Banden zogen durch Berlin, um die fremdländischen Aufschriften auszurotten." 
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der 'Coiffeure' und 'Parfumeries'"224. Noch im Sortiment befindliche Produkte 
aus feindlichen Staaten stießen bei der Kundschaft ohnehin auf Ablehnung225. 

In Frankreich richtete sich die populäre Feindseligkeit fast allein gegen 
Deutschland, nur hin und wieder zeigte sich auch eine antiösterreichische Hal
tung. Bereits am Abend des 1. August waren Rufe gegen Deutschland und insbe
sondere gegen Wilhelm IL zu hören226. Für die ersten Augusttage sind zwei Ten
denzen erkennbar, mit denen auf die Nachrichten von deutschen Angriffen vor der 
Kriegserklärung reagiert wurde. Einerseits zeigte sich heftige Empörung. So soll 
nach der Action Française die „nouvelle de l'agression allemande" am 2. August 
in Paris „un mouvement de colère et d'indignation" erzeugt haben227, eine Zeitung 
aus Marseille berichtet für den 3. August von „colère" wegen der deutschen 
Grenzverletzungen228. Andererseits überwiegen die Anzeichen dafür, daß große 
Teile der Bevölkerung noch keine offen feindselige Stimmung erkennen ließen. 
Die Meldungen vom 3. August über einen Einfall in Frankreich haben nach Pres
seschilderungen in Paris eher ein moralisches und dank der Bündnissituation auch 
ein militärisches Überlegenheitsgefühl, „une sorte d'étonnement amusé", hervor
gerufen229. Die deutsche Aggression wirkte offenbar wie grotesker Irrsinn. 
Mehrfach erwähnen Quellen, daß man die Deutschen für verrückt hielt: „Mais ils 
sont fous!" sei - so Le Temps - am 3. August zum „mot de la matinée" ge
worden230. Presseberichte aus Marseille und Grenoble lassen erkennen, daß am 4. 
August die Nachricht von der deutschen Kriegserklärung gelassen und mit ironi
scher Überlegenheit aufgenommen wurde231. Eine Zeitung aus Nancy zeichnet 
sogar ein Bild freudiger Erleichterung nach vorhergehendem „énervement"232. Für 
eine zunächst noch gemäßigte Feindseligkeit spricht weiterhin die Tatsache, daß 
die zahlreichen im Großraum Paris lebenden Deutschen233 - binnen 24 Stunden 
nach Beginn der Mobilmachung hatten sie das Land zu verlassen - weitgehend 
unbehelligt nach Deutschland gelangten234. Auch vor der deutschen Botschaft 

224 NPZ, 12.8.ab,S.3, „Das Ende der 'Coiffeure' und 'Parfumeries'". 
225 Vgl. Hagener, Es lief sich, S.41 (J. Boldt, 27.8., Hamburg): „Engl. Marmelade ist verpönt, franz. 

Camembert will kein Mensch; selbst von den Bonbongläsern haben wir die Streifen einer englischen 
Firma entfernen müssen." 

226 Vgl. oben S.273. 
227 AF, 3.8..S.2, „Dans Paris". 
228 Le Petit Provençal 4.8.,S.2 (s.Anm.51). 
229 LT, 4.8.,S2, „A Paris. Parmi le peuple". Vgl. auch LH, 3.8.,S.2, „La physionomie de Paris": 

„On s'étonne sans colère outrancière pourtant que nos voisins aient passé la frontière, alors que les 
relations diplomatiques continuaient encore." 

230 LT, 4.8.,S.2 (s.Anm.229). Vgl. auch PP, 5.8.,S.2 (s.Anm.51): Die „opinion unanime" sei: „Les 
Allemands sont fous! Ils courent à leur perte en provoquant ainsi l'Europe entière!" 

231 Vgl. z.B. Le Soleil du Midi, 5.8.,S.2, „La mobilisation à Marseille et dans la région"; La 
République de l'Isère, 5.8.,S.2 (s.Anm.53). 

* L'Impartial de l'Est, 5.8.,S. 1, ,,L'impression en ville": „Enfin! ça y est!" 
233 Vgl.obenS.109,Anm.315. 
234 Vgl. Schoen, Erlebtes, S. 188f. 
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blieb es relativ ruhig. Eine kleine Demonstration von Studenten wurde am 2. Au
gust von der Polizei rasch aufgelöst235. Die Abreise des Botschaftspersonals ver
lief unter umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen am Abend des 3. August ohne 
Störung236. 

Während sich in der breiten Bevölkerung eine aggressive Feindseligkeit gegen
über Deutschland eher zögernd durchsetzte, kam es ab dem 2. August in Paris zu 
einer Welle von Gewalttätigkeiten mit deutschfeindlichem Hintergrund237. Um
herziehende Jugendliche zerstörten und plünderten am Abend des 2 , am 3. und 
vereinzelt noch am 4. August unter weitgehender Duldung durch die Polizei zahl
reiche Geschäfte und „brasseries", deren Inhaber fiir Deutsche oder Österreicher 
gehalten wurden oder die als Treffpunkte von Deutschen galten. Meist waren 
wohl französische Besitzer betroffen, darunter auch Exil-Elsässer. Die Zerstörun
gen standen im Zusammenhang mit der beginnenden Spionenhysterie, aber auch 
mit der Empörung über Preiserhöhungen238. Obwohl die Jugendlichen patriotische 
Lieder sangen, „A Berlin!" riefen und französische Fahnen mitfühlten, handelte es 
sich eher um einen Ausbruch von Vandalismus als um eine politische Kundge
bung. 

Auch andere französische Städte erlebten während der ersten Augusttage Ge
walttätigkeiten. Zerstörungen an Geschäften und Lokalen, feindselige Demonstra
tionen vor dem deutschen Konsulat sowie die Erstürmung eines deutschen See
mannsheims sind für den 3. und 4. August aus Marseille überliefert239. In Nancy 
kam es am 2, und 3. August mehrfach zu Angriffen auf Deutsche bzw. zu Schlä
gereien zwischen Franzosen und Deutschen240. Aus Bordeaux wird über die Zer
störung eines Geschäfts durch Jugendliche und Übergriffe auf vermeintliche Deut
sche am Abend des 4. August berichtet241. 

235 LT, 4.8.,S.4, „A l'ambassade d'Allemagne"; ähnlich Schoen, Erlebtes, S.182. 
236 Vgl. PP, 4.8.,S. 1, „Le départ"; Schoen, Erlebtes, S. 189. 
237 Vor dem als Treffpunkt von Deutschen geltenden Café „Viennois" am Boulevard Montmartre 

kam es bereits am 1.8. zu einer feindseligen Kundgebung; vgl. PP, 2.8.,S.3, „La soirée à Paris". Zum 
2.8. vgl. v.a. AF, 3.8.,S.2 (s.Anm.227); AF, 4.8.,S.2, „A travers Paris"; LF, 3.8.,S.2, „Les incidents de 
la soirée"; LH, 4.8.,S.2, „Assez des sauvageries"; PP, 3.8.,S.3, „Boutiques saccagées"; LT, 4.8.,S.3, 
„Des boutiques sont saccagées"; Photo einer mahnenden „Affiche" des Polizeipräfekten vom 2.8. in 
LI, 9.8.,S. 132; Akten zur Schadensregulierung (80% Staat, 20% Stadt) nach dem Krieg: AN Paris, F2 

2746 und 2747. „Dommages causés au cours des pillages d'août 1914". Aus der autobiographischen 
Literatur vgl. v.a. Delécraz, 1914, S.33. Vgl. auch Becker, 1914, S.498rT. 

238 Vgl. unten S.451f, 456. 
239 Vgl. va. Le Petit Provençal, 4.8.,S2 (s.Anm.51); Le Petit Provençal, 5.8.,S.3, „Un magasin 

autrichien dévasté"; Le Petit Marseillais, 5.8.,S.2, „Une série de regrettables incidents"; Le Radical de 
Marseille, 5.8.,S.2, „Violent incident au consulat d'Allemagne"; ebd.: „Les incidents", „A la maison 
des marins allemands"; Präf. 4.8./ 2Bericht, AN Paris, F712937. 

240 Vgl. v.a. Präf., 3.8.: „Des rixes assez violentes se sont produites à Nancy au cours de la nuit 
dernière entre Français et Allemands." AN Paris, F7 12938. L Impartial de l'Est, 4.8.,S.l, „Mairie de 
Nancy" (Aufruf des Bürgermeisters zur Ruhe). 

241 Vgl. v.a. La France de Bordeaux, 5.8.,S3, „Fâcheux incidents"; La Liberté du Sud-Ouest, 
5.8.,S.2, „Une maison pillée"; CS Bordeaux, 4.8., AN Paris, F7 12936. 
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Als Antrieb wachsender Erbitterung und Feindseligkeit gegen Deutschland 
wirkten die am 4. August verbreiteten Meldungen von der Erschießung eines 
frankreichtreuen Aktivisten aus Metz sowie eines lothringischen Pfarrers242. In der 
Folgezeit bildeten die Nachrichten und Gerüchte von den „brutalités" der deut
schen Kriegführung einen Anlaß andauernder Empörung, von der die Quellen 
vermutlich nur ein sehr lückenhaftes Bild zeigen. Vor allem in Marseille fanden 
weitere deutschfeindliche Kundgebungen statt. Hervorzuheben sind erneute De
monstrationen vor dem deutschen Konsulat am 5. August243 sowie einen Tag 
später Übergriffe einer Menschenmenge gegen abreisende Deutsche und Österrei
cher244. Bordeaux erlebte am Abend des 6. August rasch unterdrückte Kundge
bungsversuche, „pour conspuer les étrangers autrichiens et allemands et notam
ment l'Empereur Guillaume."245 Auch nach Abreise der meisten Deutschen aus 
Frankreich richteten sich, vor allem im Zusammenhang mit der Spionensuche, 
einzelne Ausschreitungen gegen vermeintliche Deutsche. So verlangte am 7. Au
gust in Paris eine Menschenmenge vor einem Polizeirevier, einen Mann, der an
geblich „Vive l'Allemagne!" gerufen hatte, aus dem Fenster zu werfen246. Wie aus 
Grenoble berichtet wird, waren auf Eisenbahnwaggons und innerhalb der Stadt 
antideutsche Aufschriften und Karikaturen - „peu flatteuses pour l'Allemagne, 
pour l'empereur Guillaume et pour le Kronprinz" - zu lesen247. 

Die Expansion feindseliger Stimmung spiegelt sich in der raschen Verbreitung 
des Schmähwortes „boche" in der Umgangssprache248. Der Ursprung lag in dem 
bereits 1870/71 anzutreffenden und vereinzelt wohl wieder gebrauchten 

242 Vgl. z.B. La République de l'Isère, 5.8.,S.2 (s.Anm.53): „L'annonce du lâche assassinat (...) 
souleva de violentes huées à l'adresse des barbares teutons." Präf. Nancy, 4.8. (abends): ;,Leur brutale 
exécution a profondément ému la Ville et porté au plus haut degré sa haine de l 'allemand." AN Paris, 
F 712938. 

243 Vgl. Le Petit Provençal, 6.8.,S.2, „La mobilisation à Marseille"; Präf, 5.8., l.Bericht, AN Paris, 
F7^12937. 

244 Vgl. Le Soleil du Midi, S.2, „Une manifestation à la Joliette"; Le Petit Marseillais, 7.8.,S.3, 
„Départ mouvementé des sujets allemands et autrichiens"; Le Petit Provençal. 7.8.,S.2, „Le départ des 
Allemands et des Autrichiens". 

245 CS Bordeaux, 6.8., AN Paris, F 7 12936. 
246 pp g g g 2 jLe calme de Paris est magnifique". 
247 Zitat aus La Croix de l'Isère, 11.8.,S.2, „L'aspect de Grenoble". Vgl. auch La Croix de l'Isère, 

9/10.8.,S.2, „L'indignation populaire"; ebd. werden auch gegen Österreich gerichtete Aufschriften 
sowie „cris d'indignation et de vengeance" erwähnt. 

248 Vgl. Berthaut, Journal, S.40 (4.8., Rennes): „Les 'boches' . - C'est au Havre, la veille de la mo
bilisation, que j ' a i pour la première fois entendu ce mot, abrégé de celui 'd 'Alboches' que les combat
tants de 70 donnaient aux Allemands." Bainville, Journal inédit, S.35 (16.8.): „Le mot 'Boche' , pour 
désigner les Allemands, un mot dérivé de l'argot, a fait une fortune inouïe en quelques jours." - Leiner, 
Das Deutschlandbild, S. 183f, 283, und Jeismann, Das Vaterland, S.349, gehen von einer schon länger 
bestehenden Verbreitung als antideutsches Schmähwort aus. Die Belege hierfür können jedoch nicht 
überzeugen. So stammt das von Ixiner angeführte Barrès-Zitat nicht aus dem 1909 erschienenen Ro
man „Colette Baudouche", sondern aus einer 1918 verfaßten Schrift; vgl. L'œuvre de Maurice Barrés, 
annotée par Philippe Barrés, Bd.X, Paris 1967, S. 11 ff. - Digeon, La crise allemande, S.396, Anm.4, 
erwähnt eine Äußerung Verlaines (um 1890); diese bezog sich aber wohl auf das ältere „tête de bois/ 
boche"; vgl. Grand Larousse 1, S.457. 
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„Al(le)boche", dessen erste Silbe noch auf „Allemand" verwies. Die Semantik von 
„boche" bleibt vage. Sowohl „moche" („häßlich", „schlecht") als auch „caboche" 
(„breiter Nagel", „großer Kopf) und „tête de bois/ boche" („Holzkopf') können 
als etymologische Wurzeln angeführt werden249, es besteht aber auch eine gewisse 
Nähe zu dem bei Kriegsbeginn in der Presse inflationär gebrauchten „barbare"250. 

Anlaß zur weiteren Manifestationen der Feindseligkeit gab in einigen Städten 
die Ankunft der ersten Kriegsgefangenen. Der Nouvelliste de Bretagne berichtet, 
daß die Polizei am 22/23. August gegen Mitternacht Probleme hatte, 15 deutsche 
Gefangene vor einer wütenden Menge zu schützen251. Im frontnahen Nancy 
klagte am 24. August ein auf Plakaten und in der Presse publizierter Appell des 
Bürgermeisters über wiederholte „manifestations injurieuses" beim Durchmarsch 
von Gefangenen252. Schwere Ausschreitungen ereigneten sich Anfang September 
in Marseille. Am 8. konnte die Polizei nach Schilderungen des Petit Marseillais 
eine Gruppe von Gefangenen nur mit Mühe vor dem Lynchen bewahren; die 
Scheiben der Gefängniswagen sollen bereits zerbrochen gewesen sein, die Deut
schen wurden mit Steinen beworfen und mit Stöcken geschlagen253. Der haßer
füllte Empfang von Gefangenen scheint weitgehend eine französische Be
sonderheit, erklärbar durch die Intensivierung des konkurrenzlosen Feindbildes in 
der Presse und durch die verbreiteten Greuelberichte über die deutsche Kriegfüh
rung. 

2. Als besonderer Typus der Feindseligkeit lassen sich die Vorgänge im Kon
text der bereits mehrfach erwähnten Spionenhysterie ansehen. In ihr verbanden 
sich Emotionen gegen den Kriegsgegner mit patriotischem Eifer und der Furcht 
vor Anschlägen. „Spion" („espion") bezeichnete zeitgenössisch nicht nur feindli
che Kundschafter, sondern auch potentielle Attentäter und Saboteure. Der Höhe
punkt der „Spionensuche" lag in der ersten Kriegswoche, in jener kurzen Phase 
zwischen der Entscheidung zum Krieg und den ersten größeren militärischen Ak
tionen. Der Begriff „Hysterie" ist insofern berechtigt, als es zahlreiche Vorfälle 
gab, denen eine wahnhafte Wahrnehmung zugrundelag. Die bloße Etikettierung 
des Phänomens als „Massenhysterie" - gleichsam als „psychopathologische" 

Vgl. ebd. sowie: Paul Imbs (Hg.), Trésor de la langue française, Bd.4, Paris 1975, S.621; 
O. Emmerig, Was heisst Boche? Eine Um- und Rückschau. Zur Beseitigung eines deutsch
französischen Mißverständnisses, in: Zeitschrift für Namenforschung 19 (1943), S.29-57. - Zum 1914 
noch anzutreffenden Gebrauch von „Alboche" vgl. L'Est Républicain, 3.8.,S.l, „L'après-midi de di
manche": „(...) et de vieux médaillés disaient:- Quelle pile ils vont prendre, les Alboches!" 

250 Auch zeitgenössisch wurde bald ein Zusammenhang hergestellt. Leiner, Das Deutschlandbild, 
S.184f, weist auf einen Essay von André Suarès aus dem Jahr 1915 hin, der mit der These „Boche 
vaut Barbare" beginnt. 

251 Le Nouvelliste de Bretagne, 23.8.,S.3, „Arrivée des prisonniers allemands". 
252 Vgl. z.B. L'Impartial de l 'Est, 24.8.,S. 1, „Respect aux vaincus". 
253 Le Petit Marseillais, 9.9.,S.3, „Des prisonniers allemands arrivent à Marseille". Ein Päfekten-

bericht vom 18.9. an das Außenministerium bestätigt diese Darstellung; AM Paris, 5 N 84. 
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Kehrseite zur vermeintlichen „Kriegsbegeisterung"254 - blendet jedoch wesentliche 
Aspekte der historischen Realität aus und behindert eine angemessene Erklärung. 

Eine genauere Betrachtung muß berücksichtigen, daß die 1914 bestehenden 
Vorstellungen vom Krieg „moderner" waren als meist angenommen255. Sofort 
nach Kriegsbeginn wurden feindliche Luftangriffe erwartet256 - in grenz- bzw. 
frontnahen Städten durchaus zu Recht, wie sich Ende August über Paris und 
Nancy bewies257. Theoretisch war nach den Fortschritten der Fliegerei sogar vor
stellbar, daß angreifende Flugzeuge mehrere hundert Kilometer in den gegne
rischen Luftraum eindringen258. Daher verwundert es nicht, daß in Deutschland 
Anfang August die Meldungen über das französische Bombardement einer Bahn
strecke bei Nürnberg bereitwillig geglaubt wurden259. Gleichzeitig dürften sie die 
Erwartung von Angriffen noch verstärkt haben. Selbst in Berlin meinte man nun, 
französische Flugzeuge am Himmel zu sehen260. Um den 7/8. August erschienen 
Mahnungen in der deutschen Presse, nicht auf Flugzeuge zu schießen261. Welch 
phantasievolle Vorstellungen Glauben fanden, zeigen Berichte aus Grenoble: 
Mitte August hielten Hunderte von Menschen den Planeten Venus für einen über 
die Region fliegenden deutschen Zeppelin262. Ebenso entsprach es einem gewan
delten Verständnis vom Krieg, diesen nicht mehr nur als Aufeinandertreffen von 
Armeen zu begreifen, sondern als „Völkerringen", bei dem auch allen Kommuni
kationswegen wesentliche Bedeutung zukam. Daher war es nur naheliegend, mit 
Anschlägen auf Eisenbahn- oder Telegraphenverbindungen zu rechnen. Auch be
stand, wie Gerüchte oder beruhigende Versicherungen der Presse zeigen, auf bei
den Seiten eine Furcht vor Attacken auf die Zivilbevölkerung durch Vergiftung 
von Lebensmitteln263 und Trinkwasser264. Hier verbanden sich archaische Ängste 

254 So Groh, Negative Integration, S.673. 
255 Vgl. auch oben S.132f. 

Vgl. z.B. LF, 17.8.,S.3, „Nos avions de guerre. Ce qu'ils font": „Dès que la paix fut rompue, 
dans les campagnes comme dans les villes, les regards interrogèrent avec anxiété le ciel". Vgl. auch 
oben S. 133 zur Bedeutung des Themas „Luftkrieg" vor dem Krieg. 

257 Vgl. oben S.437f. 
258 Vgl. Karl Köhler, Organisationsgeschichte der Luftwaffe von den Anfängen bis 1918, in: Mili

tärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.), Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648-1939, Bd.3, 
Abschnitt V, Freiburg 1968, S.283-311, S.286. 

259 Zu der Meldung vgl. oben S.216. Zur Wirkung vgl. z.B. Hanssen, Diary, S.14 (2.8): „The ac-
count has made a deep impression. One can plainly see how nervous the people are becoming as they 
read. Time and again they involuntarily gaze up at the sky." In Fürth beobachteten am folgenden 
Abend Tausende ein Flugzeug in der Erwartung eines neuen Bombenwurfs; vgl. Rieß, Aus Fürths Ge
schichte, S.78; Stadtarchiv Fürth. 

260 Jastrow, Im Kriegszustand, S.49. 
261 Vgl. z.B. NPZ, 7.8.mo,S.2, „Zur allgemeinen Beachtung"; Hamburger Fremdenblatt, 8.8.ab, 

S.5, „Nicht auf Flieger schießen". 
262 Vgl. Le Droit du Peuple, 16 

vu!"; Le Petit Dauphinois, 16.8.,S.2, „Il ne faut pas confondre! 
263 In Rennes vermuteten Passanten in einem Koffer giftige 

Anschlagzettel vor vergifteten Äpfeln; vgl. Kölner Tageblatt, 7.8.mo,S.2, „Ein Vergiftungswunsch 
264 Vgl. z.B. Gerlach, Die große Zeit, S.17: „In Berlin tranken zahllose Familien das Wasser 

noch abgekocht. Und die Freibäder wurden den Leuten durch das Gerücht verekelt, der Müggelsee sei 

262 Vgl. Le Droit du Peuple, 16.8.,S.2,,A Grenoble"; La République de l'Isère, 16.8.,S.l, „Ils l'ont 

63 In Rennes vermuteten Passanten in einem Koffer giftige Butter; vgl. Anm.298. In Köln warnten 

264 Vgl. z.B. Gerlach, Die große Zeit, S.17: „In Berlin tranken zahllose Familien das Wasser nur 
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vor einer „Bnmnenvergiftung" mit der Ahnung eines „totalen", durch keine Nor
men gezügelten Krieges. Da in der Vorkriegszeit weitreichende Spionagevor
stellungen verbreitet waren, gingen wohl viele Menschen davon aus, daß genü
gend feindliche Agenten für Aktionen bereitstünden. In Frankreich hatten zudem 
Spionagekampagnen der extremen Rechten die Behauptung aufgestellt, ein Netz 
von Spionen solle eine deutsche Invasion vorbereiten und unterstützen265. Vor 
diesem Hintergrund kam es mit Beginn des Krieges zu einer patriotisch engagier
ten Suche nach den Vertretern des Feindes in der eigenen Stadt. 

Für Deutschland besteht kein Zweifel, daß die Spionenhysterie durch Impulse 
amtlicher Stellen gefördert wurde. Als wichtigster Auslöser wirkte eine offiziöse 
Pressenotiz vom 2. August, die zumindest sinngemäß bereits am Abend des 
2. August, vermutlich über Anschläge und Extrablätter, an die Öffentlichkeit ge
langte und am 3. August in der Presse erschien. In der Fassung der Norddeut
schen Allgemeinen Zeitung lautete sie: 

„Nach zuverlässigen Nachrichten bereisen russische Offiziere und Agenten in großer Zahl unser 
Land. Die Sicherheit des Deutschen Reiches fordert, daß aus patriotischem Pflichtgefühl heraus 
neben den amtlichen Organen das gesamte Volk unbedingt dazu mitwirkt, solche gefahrlichen 
Personen unschädlich zu machen. Durch rege Aufmerksamkeit in dieser Richtung kann jeder an 
seiner Stelle zum glücklichen Ausgang des Krieges beitragen. Bestimmte Nachrichten deuten 
darauf hin, daß Zerstörungsversuche gegen Eisenbahnen und deren Kunstbauten von feindlicher 
Seite auch im Innern des Landes versucht wurden. (...)" 

Tags darauf erfuhr dieser Appell in der gesamten Presse unter Überschriften 
wie „Achtet auf Spione!" oder „Seid wachsam!" noch eine Bekräftigung. 
Deutschland werde von ausländischen Spionen „geradezu überschwemmt", zahl
reiche Anschläge auf Eisenbahnlinien und deren „Kunstbauten" seien bereits ver
sucht worden267. Zudem meldete WTB, daß in Metz ein Arzt einen Brunnen 
vergiftet habe und daß bei Cochem ein Gastwirt einen Eisenbahntunnel sprengen 
wollte268. Es ist daher kein Zufall, daß die Spionensuche die deutschen Städte am 

vergiftet." In Königsberg wandte sich eine Presseerklärung gegen die Befürchtung, das Lei
tungswasser sei mit Cholerabazillen vergiftet; Königsberger Härtung'sehe Zeitung, 
11.8.ab,2.Bbl.,S.l, „Unnütze Bazillenfurcht". Le Droit du Peuple, 22.8.,S.2, „Le danger des fausses 
nouvelles", erwähnt das Gerücht, in Autos umherfahrende Deutsche würden Quellen und Brunnen 
vergiften. Die Pariser Presse versicherte, daß Wasserreservoire und Leitungen streng bewacht würden; 
vgl. z.B. LF, 5.8.,S.3, „A l'Hôtel de Ville". Ähnlich Nordbayerische Zeitung, 13.8.,S.6, „Sicherung 
des Wasserwerks". 

265 Vgl. oben S.109f. 
266 NAZ, 4.8.,S.2, „Russische Agenten in Deutschland". In den meisten Zeitungen erschienen na

hezu identische Warnungen bereits in den Morgenausgaben des 3.8. Hinweise auf die genaue Quelle 
der vermutlich von WTB verbreiteten Notiz fanden sich nicht. 

267 Vgl. z.B. Hamburger Fremdenblatt, 4.8.ab,S.6, „Tagesbericht": „Achtung! Spione! Es ist wahr
genommen, daß sehr viele auswärtige Spione sich in Deutschland befinden. Das Auswärtige Amt in 
Berlin bittet das Publikum, auf diese Spione zu achten." KöZ, 4.8.mo,S.2, „Seid wachsam!": „Es hat 
sich ergeben, daß uns das Ausland mit Spionen und Personen, die zur Ausfuhrung verbrecherischer 
Anschläge bestimmt sind, geradezu überschwemmt." 

268 Die Meldungen gingen durch die gesamte Presse. Zur Wirkung vgl. z.B. NPZ, 6.8.ab,S.2, 
„Gegen die falschen Gerüchte": „Mit fetten Lettern wurde uns die versuchte Sprengung des Cochemer 
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3. und 4. August voll erfaßte. Der Zusammenhang zwischen der ersten Warnung 
und dem Ausbruch der Hysterie läßt sich für Köln genau belegen. Nach dem war
nenden Telegramm aus Berlin kam es am Abend und in der Nacht des 2. August 
zur gewalttätigen Verfolgung von Spionen, an denen sich Scharen von Ju
gendlichen beteiligten269. Auch in Fürth erwähnt - allerdings ohne einen Zusam
menhang mit den amtlichen Warnungen herzustellen - die Presse erste Vorfälle 
bereits für den 2. August270. 

Nach Ausbruch der Spionenhysterie erschienen tagelang quasi-amtliche Be
stätigungen einer allgegenwärtigen Gefahr271. Am 4. und 5. August brachte bei
spielsweise die Norddeutsche Allgemeine Zeitung ausführliche Berichte von der 
Verhaftung russischer Spione272. In Bahnhöfen und Eisenbahnwaggons gaben 
Plakate Verhaltensmaßregeln an Reisende, um „Bombenwürfe vom Zug aus" zu 
verhindern273. Am meisten Aufsehen aber erregte die am 4. August in der gesam
ten Presse verbreitete Nachricht, französische „Geldautomobile" seien durch das 
Deutsche Reich nach Rußland unterwegs. Die Bitte um Mithilfe bei der Fahndung 
fand landesweit erhebliche Resonanz274. 

Ob hier eine Strategie zur Mobilisierung der Bevölkerung für den Krieg zur 
Geltung kam, muß offen bleiben. Seit Kriegsbeginn gibt es Spekulationen dar
über, daß aus der Presseabteilung des Generalstabes oder aus dem preußischen 
Kriegsministerium in diesem Sinne eine bewußte Initialzündung erfolgte275. Ande-

P^isenbahntunnels verkündigt, welche in den weitesten Kreisen einen Sturm der Entrüstung hervor
rief. 

Stadt-Anzeiger, 3.8.ab,2.Blg.,S.l, „Seid wachsam!": „Daß die Bürgerschaft dieser Aufforderung 
gefolgt ist, bewies der gestrige Abend und die Nacht. Das Publikum beobachtete sich selbst gegensei
tig und brachte verdächtige Persönlichkeiten zur Anzeige. Bei diesem Benehmen kam es jedoch zu 
Auftritten, die nicht gebilligt werden können. Es sind Personen durch das Publikum festgehalten und 
geschlagen worden, deren Harmlosigkeit sich später erwies". 

270 Fürther Zeitung, 3.8.,S.3, „Spione überall". 
271 Vgl. z.B. KöZ, 7.8.mo/l-2,S.l: „Äußerste Vorsicht ist heute geboten, denn daß fremde Spione in 

Deutschland ihr Wesen treiben, kann man nach den Meldungen der zuständigen Behörden nicht be
zweifeln." 

272 NAZ, 4.8..S.2 (s.Anm.266); NAZ, 5.8.,S.2, „Verhaftung von Russen". 
Hamburger Fremdenblatt, 5.8.ab,S.5, „Zum Schutze unserer Eisenbahnen gegen Bombenatten

tate". 
274 Die erste WTB-Meldung lautete: „Naumburg, 4. August. Mehrere Automobile mit Damen und 

Geld, die nach Rußland bestimmt sind, sind in der Richtung nach Rußland unterwegs. Die Autos sind 
anzuhalten und sofort der nächsten Behörde zuzuführen. Die schnellste Verbreitung dieser Notiz wird 
den Tagesblättern zur Pflicht gemacht." Weitere Meldungen folgten, später dann Aufforderungen, 
keine Autos anzuhalten. - Bei der Suche nach „Goldautos" wurden z.B. am 4.8. in Fürth Straßensper
ren errichtet; vgl. Rieß, Aus Fürths Geschichte, S.78; Stadtarchiv Fürth. Wolfgang Loeff, Kriegsfrei-
willig!, in: Johannes von Kunowski, August 1914. Wie die Anderen den Ausbruch des Weltkrieges 
erlebten, Berlin 1939, S.33-38, hier S.36, weiß von Gerüchten, daß in Spandau „ein Auto mit Gold 
angehalten" worden sei. Auf besondere Wirkung in Königsberg lassen Pressehinweise schließen. Die 
Königsberger Hartung'sche Zeitung, 5.8.mo,S.3, „Goldtransport nach Rußland", präzisierte die Zahl 
der Autos auf 25. Noch am 24.8. warnte der Polizeipräsident durch Königsberger Härtung 'sehe Zei
tung, 24.8.,2.B1., „Keine Automobile anhalten!" - Hingewiesen sei auch auf die symbolische Be
deutung: Frankreich wurde oft als Financier der russischen Rüstungen gesehen (vgl. auch oben S.94). 

275 Vgl. schon Hanssen, Diary, S.23 (3.8.): „Fear of spies, and with it the spy hunt, is spreading like 
an epedemic. It is the result of the warning of the War Ministry to be on the lookout for Russian 
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rerseits ist zu beobachten, daß die Furcht vor Anschlägen und der Glaube an 
„Tartarennachrichten" auch amtlicherseits, vor allem in unteren Behörden, ver
breitet waren. Die Nachricht von den nach Rußland fahrenden „Geldautomobilen" 
nahm am 3. August den Weg von einer ernstgemeinten Meldung des Gene
ralkommandos 7 an den Landrat von Geldern über das Regierungspräsidium Düs
seldorf und das Reichsamt des Innern276. 

Auch in den französischen Städten setzte etwa ab dem 3. August eine breite 
Spionenhysterie ein. Amtliche Impulse sind nicht zu erkennen, ausschlaggebend 
war hier wohl allein der hohe Stellenwert, den das Thema „Spionage" vor dem 
Krieg in der Öffentlichkeit einnahm. 

Den Auftakt bildeten am 2. August die erwähnten Zerstörungen in Paris. Das 
wichtigste Ziel stellte die Milchhandelskette Maggi dar277. Während die Polizei 
passiv blieb, wurden Filialen verwüstet, Milch auf die Straße geschüttet und das 
zentrale Labor der Gesellschaft in Brand gesteckt. Im Hintergrund stand, wie 
Becker gezeigt hat, die „Avant-Guerre"-Kampagne der Action Française: Die ur
sprünglich schweizerische Gesellschaft, so hatte Daudet seit Februar 1914 in einer 
Reihe von Artikeln behauptet, sei inzwischen ein deutsches Unternehmen, das in 
Frankreich ein Spionagenetz aufgebaut habe278. In den Tagen vor Kriegsbeginn 
hatte die Action Française die Anschuldigungen aufgefrischt279. Die Ausschrei
tungen, von denen sich das nationalistische Blatt im übrigen distanzierte280, wur
den dann vermutlich durch Gerüchte zusätzlich angeheizt. So sollen Plünderer der 
umstehenden Menge erklärt haben, seit 14 Tagen werde vergiftete Milch an die 
Kinder ausgegeben, „pour qu'il ne reste plus de Français après la guerre"281. In 
Zusammenhang mit den Spionagevorwürfen gegen Maggi stehen auch die aus Pa
ris und anderen Städten überlieferten spontanen Zerstörungen von Reklametafeln 
der Maggi-Tochter KUB, einer Firma für Fertigsuppen282. Anlaß war die Vermu
tung, die zu Werbezwecken nahe an Bahnlinien angebrachten Schilder enthielten 

spies." Binder, Was wir als Kriegsberichterstatter, S.6f, sieht Major Nicolai aus der Presseabteilung 
des Großen Generalstabs verantwortlich. Vgl. auch Liebknecht, Klassenkampf, S.10. 

276 Vgl. Telegramm des Regierungspräsidenten; BA Potsdam, Reichsamt des Innern, Nr. 12452, 
B1.16f. 

277 Vgl. v.a. LF, 3.8..S.2 (s.Anm.237); PP, 3.8..S.2, „Contre les dépôts Maggi"; Lévy, 1914, S.39f. 
(2.8.). Vgl. zu den Vorfallen um Maggi und Kub in ganz Frankreich auch Becker, 1914, S.499-508. 

278 Vgl. Becker, 1914, S.502. Vgl. auch oben S.l 10, Anm.319. 
279 Vgl. AF, 30.7.,S.l, „Contre l'espionnage allemand", unter gleichem Titel AF, 31.7.,S.l (jeweils 

Daudet). 
280 AF, 3.8.,S. 1, „L'ordre avant tout" (Pujo). 
281 Delécraz, 1914, S.49. Vgl. auch Lévy, 1914, S.39f. (2.8.): „Des propos grossièrement absurdes 

étaient jetés à la foule par les pillards: (...) Ce sont des bandits subventionnés par Guillaume II pour 
empoisonner tous les petits enfants de Paris". 

Vgl. z.B. La République de l'Isère, 7.8.,S.2, „Kub et Maggi": „On les a arrachées aux applau
dissements de la foule qui les a piétinées avec joie." Journal de Rennes, 8.8.,S.2, „Les 'Kub' en l'air". 
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versteckte Informationen fiir deutsche Invasionstruppen283. Erste Anzeichen einer 
nicht mit den Maggi-Vorfällen zusammenhängenden Spionenhysterie liegen für 
den 3. August aus Grenoble und Rennes vor284. 

Mögen Auslöser und Hintergrundvorstellungen in Deutschland und Frankreich 
unterschiedlich gewesen sein, die Ausprägungen glichen sich: Gerüchte über die 
Taten, die Verhaftung und vereinzelt auch die Erschießung von Spionen waren im 
Umlauf285, Verdächtige wurden spontan beschuldigt, ergriffen oder in „Spionen
jagden" verfolgt und oft mißhandelt. Teils wurden die vermeintlichen Spione der 
Polizei ausgeliefert , teils von dieser vor Lynchjustiz geschützt . Vereinzelt 
hatte die Polizei Probleme, Verdächtige abzuführen und die aufgebrachte Menge 
abzuhalten288. Die zahlreichen, meist allerdings nur kurzzeitigen, Festnahmen 
regten den Glauben an die Existenz von Spionen noch zusätzlich an289. 

Beschuldigungen waren in dem erregten Klima der Städte schnell ausge
sprochen290. Oft wirkten kleine Auffälligkeiten als Auslöser: Verdächtig war je
der, der eine Kleidung trug, die als Verkleidung gedeutet werden konnte, so 
Geistliche291, Krankenpfleger und auch Offiziere292. Letztere waren in Deutsch-

~83 Nach Becker, 1914, S.505f, ging es um Zahlenkombinationen. Vgl. auch Lévy, 1914, S.82 (16.-
22.8.): Die Reklameschilder wären „composées de zigzags, dont les pointes aboutissaient à des nom
bres, qui devaient vouloir dire on ne sait pas trop quoi, mais enfin quelque chose à l'ennemi." 

^84 Vgl. Le Petit Dauphinois, 4.8.,S.2, „Méfions-nous de faux bruits": Zwei Deutsche sollen Tele
graphendrähte durchschnitten haben. Nach Le Droit du Peuple, 4.8.,S.2, „Les étudiants étrangers", 
sollen deutsche Studenten als Spione entlarvt worden sein. Zu Rennes vgl. Anm.290. 

^85 Vgl. z.B. Maisenbacher, Straßburger Bilderbuch, S. 140, zu Gerüchten über die Hinrichtung von 
Dorrbürgermeistern in der Zitadelle; Journal de la Meurthe et des Vosges, 7.8.,S.2, „On fusille les 
traîtres", berichtet über fünf Erschießungen wegen des Durchschneidens von Telephondrähten. 

^86 Vgl. auch Zeichnung in IZ, 13.8.,S.292, „Zur Spionenjagd" (Neben einem Marktstand halten 
Passanten in höchster Erregung eine ältere, wie eine Bäuerin gekleidete Frau fest). 

287 Vgl. z.B. DT, 4.8.mo,S.4, „Russische Spione": „Das Publikum geriet nun in eine große Wut und 
schlug auf die Russen von allen Seiten ein, sodaß die Soldaten und die Beamten sie beschützen muß
ten. Aus allen Häusern eilten die Menschen herbei, um die verdächtigen Russen durchzuprügeln." In 
Bordeaux wurde am 4.8. ein festgenommener „Spion" am Bahnhof von einer feindseligen Menge 
bedroht; vgl. La Liberté du Sud-Ouest, 5.8.,S2, „Arrestation d'un prussien". 

Vgl. z.B. die Klage des Kölner Polizeipräsidenten über Vorfälle bei der Festnahme Verdächti
ger; Stadt-Anzeiger, 7.8.,S.2, „Spionageverdacht und unwürdige Volksaufzüge". 

^89 Vgl. auch Hanssen, Diary, S.22 (3.8.): „Potsdamer Platz was filled with a surging mass of hu-
manity when I reached there on my return from the Reichstag. 'Wieder einer, wieder einer!' the people 
were shouting as they madly charged a man whom the police had arrested. 'Knock him down!' And 
they proceeded to beat him unmercifully with clubs and umbrellas. 'What's happened?' I asked. 'This 
is the fourth Russian spy they've caught within the past half hour', people were yelling in each other's 
faces." 

290 Vgl. z.B. Le Nouvelliste de Bretagne, 4.8.,S.2, „Du calme!": „(...) on en voit maintenant partout; 
le plus paisible promeneur est à chaque instant menacé d'être lynché par la foule pour peu qu'un autre 
passant ait vu en lui un espion." 

291 Vgl. z.B. Der Elsässer, 8.872, S.3, „Die Spionage und die Geistlichkeit": „Pöbel, dem sich auch 
selbst sogenannte 'bessere Leute' beigesellen", habe einen verhafteten Priester „verhöhnt" und be
droht; Journal de la Meurthe et des Vosges, 5.8.,S.l, „Prs pour un espion": Ein fremder Priester sei 
als Spion geschlagen worden, bis die Polizei eingriff. 

"92 Vgl. z.B. Varnbüler am 3.8.: „Aber wie sehr man auf der Hut sein muß, beweisen die zahlrei
chen Verhaftungen von als Offiziere, Krankenwärter oder sogar Krankenschwestern verkleideten rus
sischen Spionen, von denen Berlin offenbar wimmelt. Ich selbst sah vom Fenster ein von der Volks-
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land offenbar besonders gefährdet. Nach Hanssen erregte mancher Reserveoffizier 
durch den schlechten Sitz seiner Uniform den Argwohn der Passanten293. Bedeut
samer dürfte eine Zeitungsmeldung vom 3. August gewesen sein, wonach 80 
französische Offiziere in preußischer Uniform versucht hätten, in 12 Automobilen 
über die holländische Grenze nach Deutschland einzudringen294. Neben oder in 
Verbindung mit der Kleidung konnte das Verhalten einer Person zum Anlaß von 
Spionagevermutungen werden: eine Frau mit männlichem Gang295, ein betrunke
ner Bettler296, Telegraphenarbeiter oder Kaminkehrer am Dach297, ein Reisender 
mit auffälligem Koffer298. Auch der Gebrauch einer Fremdsprache bedeutete ein 
Verdachtsmoment. In Hamburg mahnte die Presse, keine Angehörigen neutraler 
Staaten niederzuschlagen und Dänisch oder Schwedisch nicht mit Russisch zu 
verwechseln299, in Grenoble wurden zwei russische Studenten für Deutsche gehal
ten und mißhandelt300. Selbst ein ungewohnter Dialekt konnte gefahrlich werden: 
In Köln fiel eine Frau aus Bayern unter Spionageverdacht301, in Paris erklärte ein 
Ladeninhaber auf einem ausgestellten Schild, daß er „patois" spreche^02. Aus 
Nancy ist ein Vorfall überliefert, bei dem das „deutsche" Aussehen eine Rolle 
spielte: Ein junger Mann mit blonden Haaren und Kneifer wurde als Spion be
schuldigt und festgenommen, nachdem er vor einem Truppentransport stehenge
blieben war303. 

menge verfolgtes Auto vorbeifahren, in dem ein russischer Spion in Garde du Corps-Uniform von 
Schutzleuten und Detektivs verhaftet transportiert wurde. In einem anderen Auto sollen 4 als Kran
kenwärter verkleidete Russen von Soldaten und Schutzleuten sofort erschlagen worden sein." DG, 
Nr.96; Le Petit Provençal, 10.8.,S.3, „La mobilisation à Marseille": Mehrfach seien Ofiziere angegrif
fen worden, weil man sie fur Deutsche hielt. 

293 Hanssen, Diary, S.23 (3.8.). 
294 Am 3.8. in der Presse verbreitet. Quelle war wiederum (vgl. oben S.451) der Landrat von Gel

dern, der am 2.8. das Regierungspräsidium in Düsseldorf von dem angeblichen Vorfall unterrichtete; 
vgl. Telegramm des Regierungspräsidiums an das Reichsamt des Innern vom 3.8.; BA Potsdam, 
Reichsamt des Innern Nr. 12452, B1.16f; zur Herkunft der Meldung aus dem Regierungspräsidium 
Düsseldorf vgl. z.B. VZ, 3.8.mo,S.l, „Französische Offiziere in Preußischer Uniform". 

295 So in Nancy, ein Polizist mußte die feindselige Menge mit seinem Revolver in Schach halten; 
vgl. L'Etoile de l'Est, 15.8.,S.2, „Soyons circonspects". Vgl. z.B. auch Zeichnung in IZ (s.Anm.286). 

Ein zu keiner Antwort fähiger Bettler wurde in Fürth von einem Mann mißhandelt, der dabei 
rief: „Das ist doch kein Deutscher!" Vgl. Nordbayerische Zeitung, 8.8.,S.5,„Der Spionenirrsinn." 

297 Vgl. Hamburgischer Correspondent, 5.8.mo,2.Blg.,S.2, „Tages-Neuigkeiten"; L'Etoile de 
l'Est, 11.8.,S.l,„LavieàNancy". 

298 In Rennes mußten Soldaten einen Verdächtigen vor etwa 200-300 Personen „poussant des cris 
de mort" schützen. Der Mann führte einen Koffer voller Butter mit sich, von der angenommen wurde, 
sie sei vergiftet. Vgl. L'Ouest-Eclair, 15.8.,S.4, „L'homme à la valise". 

299 Vgl. Hamburger Fremdenblatt, 5.8.,S.5, „Ernste Mahnung!" Vgl. auch KöZ, 5.8.mi,S.l, „War
nung!": „Nicht alle Leute, die nicht Deutsch können oder das Deutsche mit fremdem Akzent sprechen, 
sind Spione." 

300 Vgl. Le Droit du Peuple, 15.8.,S.2, „Du sang-froid". 
301 Vgl. Stadt-Anzeiger, 4.8.ab,2.Blg.,S.2, „Auswüchse der Spionensuche". 
302 Vgl. Delécraz, 1914, S.59. Das nach den Plünderungen angebrachte Schild habe gelautet: „Le 

patron est berrichon, la patronne est auvergnate. On parle patois." 
303 Vgl. L'Etoile de l'Est, 22.8.,S. 1, „Une erreur". 
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Neben spontanen Vorfällen gab es gezielte Verdächtigungen, Anzeigen und 
Denunziationen. Besonders in den französischen Städten entstand offenbar ein 
Klima des Mißtrauens304. Spezielle Ursachen waren vermutlich die vor dem Krieg 
umlaufenden Verdächtigungen gegen zahlreiche Firmen305 sowie die relativ große 
Verbreitung deutsch klingender Namen - gefährdet waren Schweizer, flämische 
Belgier, eingebürgerte Deutsche und Exil-Elsässer306. Auf deutscher Seite scheint 
sich vor allem in Straßburg eine „Denunziationswut" breit gemacht zu haben307. 

In Paris führten das Klima der Verdächtigungen und die Ausschreitungen durch 
Jugendliche dazu, daß zahlreiche Geschäftsleute mit demonstrativer nationaler 
Identifikation antworteten. Aus Furcht vor Plünderungen und Steinwürfen gegen 
Schaufenster wurden als „pavoisement de précaution"308 französische Fahnen 
gehißt oder Plakate angebracht, die das Geschäft als „Maison française" aus
wiesen. Träger eines gefährdenden Namens präsentierten Wahlkarten, polizeiliche 
Bescheinigungen und Hinweise auf das eigene Einrücken bzw. das eines Sohnes 
oder stellten Photos der Mobilisierungsbescheide aus309. 

Erkennbar wird, daß die Spionenhysterie in Deutschland unter dem Einfluß 
amtlicher Ermahnungen und der Pressekritik am „Übereifer" des Publikums310 

nach einigen Tagen abflaute. In Frankreich, wo die Spionensuche zunächst weni
ger intensiv war, hielt sie länger vor311. Allmählich trat aber überall der tatsächli
che Krieg in den Vordergrund. 

3. Eine weitere Grundform feindseligen Verhaltens bilden Erscheinungen 
spontaner Gewalt gegen einen Mangel an patriotischer Identifikation oder gegen 
die „Verweigerung" patriotischer Gemeinschaft. Derartige Vorfälle, die unter
schiedliche Anlässe haben konnten, traten vor allem während der ersten Kriegsta
ge auf. 

Vgl. z.B. CS Bordeaux, 4.8.: „Des dénonciations me parviennent en masse contre des prétendus 
suspects sur lesquels j'enquête néanmoins." AN Paris, F712936. 

305 Vgl. auch Lévy, 1914, S.81f. (16.-22.8.). 
306 Vgl. z.B. Ohnet, Journal, S. 19 (Anfang August) \ L'Est Républicain, 11.8.,S.2, „Protestations". 
307 Freie Presse, 7.8.,S.3, „Verhaltungsmaßregeln", warnt vor unbedachtem Reden, „da in man

chen Kreisen zurzeit eine völlig unnötige Denunziationswut vorhanden ist". Straßburger Post, 7.8.mi, 
2.B1.,S. 1, „Falscher Verdacht", meint, daß „an Verdächtigung allmählich etwas viel geleistet" werde. 

So LF, 7.8.,S.3, „Journée de Paris". Vgl. auch Ohnet, Journal, S.25: „Les maisons s'étaient pa-
voisées de drapeaux, dès les premiers jours de la guerre, parce que les commerçants, qui n'affichaient 
pas leurs sentiments patriotiques sur la devanture de leurs magasins, risquaient de recevoir des pierres 
dans leurs carreaux." 

309 Vgl. z.B. Lévy, 1914, S.54 (4.-9.8.); LT, 7.8.,S.3, „Les boutiques pavoisées". Vgl. auch Photos 
in Jean-Baptiste Duroselle, La France et les Français 1914-1920, Paris 1972, S.73, 81. 

310 Zitat aus einer offiziösen Notiz: „Berlin 5. August: Mit dankenswerter Hingabe hat sich die Be
völkerung der Aufgabe angenommen, an der Sicherheit des Vaterlandes durch Fahndung auf feindli
che Spione mitzuwirken. Im Übereifer sind aber mehrfach Maßnahmen getroffen worden, die nicht 
zweckmäßig waren." Z.B. inNAZ, 6.8.,S.l, ,3ekämpfung der Spionage". 

311 Vgl. z.B. CS Paris/ Gare du Nord, 18.8.: „Toujours quelques voyageurs signalés comme 
suspects." AN Paris, F712936. 



Klima der Feindschaft 455 

Welches Ausmaß spontane Aggressionen gegen einzelne erreichten, ist schwer 
abzuschätzen, da die Quellen sicher nur einen Teil der Vorkommnisse erwähnen. 
Für Frankreich fanden sich einige Berichte über feindselige Reaktionen nach pro-
vokativen Rufen gegen den Krieg oder fiir den Kriegsgegner312. Der „commissaire 
spécial" des Pariser Nordbahnhofs meldet am 6. August, daß ein vermeintlicher 
Deserteur von einer erzürnten Menge schwer mißhandelt wurde313. Presseberichte 
aus Hamburg belegen, daß das Nichtmitsingen patriotischer Lieder oder das Sit
zenbleiben bei patriotischer Kaffeehauserregung zu tätlichen Angriffen fuhren 
konnte314. Ähnliches ist für deutsche und französische Städte bereits aus der End
phase der Julikrise überliefert315. Derartige Ausschreitungen waren offenbar nur 
die sichtbare Spitze eines breiten Phänomens. Bezugnehmend auf verbale Feind
seligkeiten meinte der Radical de Marseille. „(...) tout ce qui ne concourt pas à 
l'effort commun, excite le courroux de ceux qui ont envoyé les leurs à la défense 
du territoire."316 

Größere Dimensionen nahmen Zerstörungen in Cafés und Geschäften an, die 
durch eine spezifische Mißachtung der patriotischen Solidarität veranlaßt wurden. 
Über Vorfälle in Cafés liegen einige Berichte aus Deutschland vor317: Am 2. Au
gust randalierte in einem Hamburger Lokal das Publikum, weil die Kapelle 
„französische Weisen" spielte318. Einen Tag später kam es im Hamburger 
„Alsterpavillon" zu schweren Tumulten, nachdem der Geschäftsführer einem Gast 
nicht gestattet hatte, Depeschen laut zu verlesen319. In Köln demolierten am 

312 So mußten am 1.8. in Paris zwei Gewerkschaftler, die angeblich „Vive l'Allemagne!" und „A 
bas la guerre!" gerufen hatten, von der Polizei vor der Menge geschützt werden; Préfet Police, 2.8., AN 
Paris, F 12936. LH, 17.8.,S.2, „Il faut en finir", berichtet über die Mißhandlung eines Sozialisten 
durch eine Menschenmenge; Journal de Rennes, 5.8.,S.2, „Incidents divers", erwähnt, daß der Gast 
eines Ausschanks fur den Ruf „Vive l'Allemagne!" „niedergemacht" („houspillé") und anschließend 
den Behörden übergeben wurde. 

313 „A son arrivée à la gare du Nord, ce territorial a été brutalement frappé par la foule, maigre la 
vigoureuse intervention des agents. Admis après enquête à l'hôpital Lariboisière. Etat assez grave." 
AN Paris, F712936. 

314 Vgl. Hamburger Fremdenblatt, 5.8.,S.5 (s.Anm.299): ,Auch das Nichtmitsingen deutscher Na
tionallieder darf nicht zu Akten brutaler und so ganz und gar nicht patriotischer Angriffe oder Anrem
pelungen fuhren. Wie mancher der Angegriffenen ist der Texte überhaupt nicht mächtig." HE, 
20.8.,S.2, „Ausschreitungen von Radaupatrioten": Im Café Sitzende seien von „gut gekleideten 
'Patrioten'" bedroht worden. 

315 Vgl. oben S.235, 261. 
316 Le Radical de Marseille, 8.8.,S.2, „Méprises de la foule". Vgl. auch NPZ, 12.8.ab,S.3, 

(s.Anm.224): „Nun aber gilt es, auch den leisesten Anschein zu vermeiden, als sei man nicht mit 
vollem Herzen bei der heiligen Sache des Vaterlandes." 

317 In Frankreich verhinderten möglicherweise die frühen Schließungszeiten (s.Anm.l) entspre
chende Vorgänge. 

318 Hamburger Fremdenblatt, 4.8.mo,S.3, „Mehr Ruhe und Würde". 
319 Vgl. HE, 4.8.,S.2, „Eine Schlacht am Jungfernstieg"; Hamburgischer Correspondent, 4.8.mo, 

2.Blg.,S.2, „Krawalle im Alsterpavillon"; Hamburger Fremdenblatt, 4.8.mo,S3 (s.Anm.318). 
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5. August Passanten ein Café, da - wie vor dem Krieg üblich - ein Reservist we
gen eines fehlenden Stehkragens keinen Einlaß gefunden hatte320; ein ähnlicher 
Vorfall ereignete sich am 6. August in Berlin321. In beiden Staaten riefen Preiser
höhungen wütende Reaktionen der Bevölkerung und vereinzelt auch Gewalttätig
keiten hervor. In Paris wurden auch aus diesem Grund Anfang August Geschäfte 
zerstört und geplündert322, in Bordeaux am 2. und 3. August Markthändler ange
griffen323. Ähnliche Ausschreitungen sind fur den 4. aus Hamburg überliefert, wo
bei auch die Nichtannahme von Papiergeld eine Rolle spielte324. Sicher dürfen der
artige Vorfälle in ihren Ausmaßen nicht überschätzt werden. Sie verdeutlichen 
aber in besonderer Weise, daß die meist im Vordergrund der zeitgenössischen 
Wahrnehmung stehenden Manifestationen des Gemeinschaftsgefühls eine Kehrsei
te gewalttätiger Abgrenzung und spontanen öffentlichen Zwangs besaßen. 

4. Klima der Gemeinschaft 

Wie bereits dargestellt, bewirkte der gebannte Blick auf den Kriegsverlauf eine 
gewisse Angleichung der Reaktionen innerhalb der städtischen Bevölkerung. Dar
über hinaus gab es vielfältige Zeichen einer demonstrativen patriotischen Identifi
kation und auch eines allgemeinen, zwischenmenschlichen Gemeinschaftsgefühls. 

Wichtigster Beweis patriotischer Identifikation war die Bereitschaft zum 
Kriegsdienst. Im individuellen Fall eine Privatangelegenheit, wurde sie in ihrer 
Summierung und durch die Berichterstattung der Presse zum öffentlichen Er
eignis. Mit Stolz schilderten die Zeitungen den Zustrom der Mobilisierten, vor 
allem aber den großen Andrang von Freiwilligen325. Vereinzelt führten sie auch 

320 Vgl. Rheinische Zeitung, 6.8.,S.3, „Sturmszenen vor dem Café Palant"; Stadt-Anzeiger, 
6.8.ab,2.Blg.,S.2, „Ein bedauerlicher Vorfall". - Zum Hinausweisen von Arbeitern aus bürgerlichen 
Cafés in der Vorkriegszeit vgl. Warneken, Als die Deutschen, S.76. 

321 Das Café „Tango" im Stadtteil Wedding hatte Soldaten Kaffee verweigert. Vgl. Polizeibericht: 
„Seitens des Publikums wurde die Eingangstür und die Schaufensterscheibe zertrümmert." BLHA 
Potsdam, Pr.Br.Rep.30 C Polizeipr. Nr. 11360, B1.283; vgl. auch NPZ, 6.8.ab,S.3, „Ein wüster Exzeß". 

322 Vgl. v.a. PP, 3.8.,S.2 (s.Anm.277); allgemein zu den Zerstörungen in Paris vgl. oben S.445,451. 
323 Vgl. La France de Bordeaux, 4.8.,S.3, „Contre la hausse excessive des denrées alimentaires". 
324 Vgl. Hamburger Fremdenblatt, 4.8.ab,S.6, „Warnung für Lebensmittel-Verteuerer." HE, 

4.8.,S.2, „Nieder mit dem Lebensmittelwucher!" In der Bevölkerung, so stellte ein Aufruf des Kom
mandierenden Generals fest, herrsche wegen der Nichtannahme von Banknoten in Geschäften und 
Gaststätten eine „ungeheure Erregung"; vgl. z.B. Hamburgischer Correspondent, 4.8.ab,Blg.,S.l, 
„An die Bevölkerung im Bezirk des 9. Armeekorps". 

325 In der deutschen Presse wurden übertriebene Zahlen verbreitet. Am 12.8. war bereits von 1,2 
Millionen die Rede. Vgl. hierzu Bernd Ulrich, Kriegsfreiwillige. Motivationen - Erfahrungen - Wir
kungen, in: Berliner Geschichtswerkstatt, August 1914, 1989, S.232-241, hier S.234. Als realistisch 
sieht Ulrich die Zahl von etwa 300.000. Entsprechend skeptisch ist Ulrich gegenüber der These von 
der „allgemeinen Kriegsbegeisterung". In Frankreich erschienen nur allgemeine Angaben über die 
hohe Zahl. Becker, 1914, geht auf das Thema nicht ein. A.a.O., S.344-357, wird dargelegt, daß sich 
landesweit nur sehr wenige Gestellungspflichtige entzogen bzw. zu entziehen suchten. 
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besondere Fälle an, das jugendliche oder das hohe Alter der Kriegswilligen326, die 
geschlossene Meldung gymnasialer Oberstufenklassen327, die Rückkehr franzö
sischer Ordensleute aus dem Exil328 oder die Demonstration von „réformés", die 
ihren Ausschluß vom Kriegsdienst nicht akzeptierten329. Insgesamt entstand der 
Eindruck eines - wie ein Blatt aus Grenoble formulierte - „ardent désir de tous de 
collaborer, dans la mesure possible, à la grande œuvre de la défense nationale."330 

Mit patriotischer Begeisterung allein, verbunden mit der im Glauben an einen kur
zen Krieg verwurzelten Furcht, „zu spät" zu kommen, ist das Phänomen in seiner 
Breite wohl nicht zu erklären. Zu Recht wurde darauf hingewiesen, daß sozialer 
Druck und daraus resultierend das schlechte Gewissen im Falle des „Daheimblei
bens" eine Rolle spielten331. Für Deutschland gibt es Anzeichen, daß mancher, der 
von der Arbeitslosigkeit des Kriegsbeginns betroffen war, mit einer freiwilligen 
bzw. - im Falle landsturmpflichtiger Männer - vorzeitigen Meldung den Lebensun
terhalt der Familie wenigstens notdürftig sichern wollte332. 

Besonders in der deutschen Presse sorgte zudem eine Welle der „freiwilligen 
Liebestätigkeit"333, des individuellen Engagements für verschiedene Hilfstätigkei
ten, für Aufsehen. Diese Kriegsfreiwilligen - Jugendliche, ältere oder untaugliche 
Männer sowie Frauen - drängten in Kurse zur Verwundetenpflege, wirkten an der 
Soldatenverpflegung in Bahnhöfen mit, beteiligten sich an Verbänden für den 
„Bahnschutz" oder meldeten sich zur Erntehilfe auf dem Land334. 

Ausdruck des demonstrativen Patriotismus waren nach Kriegsbeginn auch die 
akklamativen Kundgebungen für Soldaten. Sie galten den feierlich zu Fuß oder zu 
Pferde aufbrechenden Truppen im Umfeld der Bahnhöfe oder innerstädtischer 

326 Vgl. z.B. Le Nouvelliste de Bordeaux, 5.8.,S.2, „La journée de mardi": „Au recrutement, jamais 
l'affluence n'a été aussi nombreuse. On y voit des jeunes gens qui n'ont certes pas plus de seize ans et 
ce ne sont pas les moins résolus." La République de l'Isère, 5.8,S.2 (s.Anm.53): „Ces engagements, 
des hommes de tous les âges demandent à les contracter. De vieux officiers demandent avec insistance 
à reprendre du service. Un vieux général s'est présenté à la préfecture pour être employé au recrute
ment". 

Vgl. z.B. NPZ, 8.8.mo,S.3, „Die Spandauer Jugend und der Krieg". 
328 Vgl. z.B. La République de l'Isère, 8.8.,S.2, „Ceux qui reviennent": Rückkehr von Benedikti

nern, „pour rejoindre leur corps". 
329 Le Petit Provençal, 4.8.,S.2 (s.Anm.51), berichtet über „pancartes" mit der Aufschrift „Les 

réformés veulent partir". 
330 La République de l'Isère, 5.8.,S.2 (s.Anm.53). 
331 So Ulrich, Kriegsfreiwillige, S.233f. Zum Mißtrauen gegen jüngere Männer, die noch im Stra

ßenbild zu sehen waren, vgl. Lévy, 1914, S. 137 (5.9.); Ohnet, Journal, S. 17f. 
Vgl. z.B. ein Telegramm des Berliner Polizeipräsidiums vom 22.8.: Entlassungen hätten zahl

reiche landsturmpflichtige Arbeiter arbeitslos gemacht: „(...) diese versuchen jetzt in grossen scharen 
durch freiwilligen eintritt bei einem mobilen truppenkörper ihrer vaterländischen pflicht nachzukom
men". Die Arbeitgeber werden aufgefordert, Landsturmpflichtige einzustellen. BLHA Potsdam, 
Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 11360, B1.301f. Den Fall eines Arbeitslosen, der sich freiwillig 
gemeldet hat und abgewiesen worden ist, schildert Vo, 17.8.,S3, „Arbeit? Wo ist Arbeit?" Bereits 
Emil Lederer, Zur Soziologie des Weltkrieges, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 39 
(1914/15), S.347-384, hier S.367, hat auf dieses Motiv aufmerksam gemacht. 

333 Vgl. z.B. VZ, 4.8.ab,Blg.,S. 1, „80000 Freiwillige in Berlin". 
334 Vgl. auch Jastrow, Im Kriegszustand, S.47. 
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Bahnstrecken, teilweise auch einrückenden Trupps von Reservisten335. Die 
Grundformen waren in beiden Staaten ähnlich. Den Soldaten wurde zugewunken, 
Männer grüßten durch Abnehmen des Hutes, in französischen Quellen ist auch 
von Applaus die Rede. Dazu erschallten Rufe, in Deutschland „Hoch!" und 
„Hurra!", in Frankreich immer wieder „Vive la France!" oder „Vive l'armée!" 
Vereinzelt wird über Gesang der Menge berichtet336. Als akklamativer Akt im 
übertragenen Sinne läßt sich das Überreichen kleiner Geschenke auffassen: Zigar
ren, belegte Brote, Schokolade, Erfrischungen sowie Blumen oder grüne Zweige 
- „Liebeszeichen"337, die von den Soldaten an Pickelhauben bzw. Mützen, Uni
formjacken und Waffen gesteckt wurden und die schließlich auch die Waggons 
der Züge schmückten338. 

Während der ersten Augustwoche scheinen diese Akklamationen von Tag zu 
Tag an Intensität zugenommen zu haben, wodurch sich die Stimmung beim Ab
schied der Soldaten steigerte339. Freilich zeigen einige Photos, daß sich nur ein 
Teil der anwesenden Menge aktiv beteiligte340. Besonders stark waren die Kund
gebungen wohl bei dem demonstrativ inszenierten, von Militärmusik begleiteten 
Ausmarsch von Truppen. Nach einem Bericht aus Straßburg konnte auf diese 
Weise selbst eine trübe Stimmungslage rasch aufgehellt werden341. Insgesamt las
sen die Presseberichte darauf schließen, daß in den französischen Städten die leb
hafteren Kundgebungen stattfanden, möglicherweise spielte hier die im Staatskult 

335 Vgl. z.B. Photo in IZ, 6.8.,S.260, „Am ersten Mobilmachungstag: Einrückende Reservisten". 
36 Vgl. z.B. Nordbayerische Zeitung, 10.8.,S.5 (s.Anm.60): „Gewöhnlich finden sich, obwohl die 

Zeit der Abfahrt nicht bekannt gemacht ist, am Bahnhofe und entlang dem Schienenstrange, an den 
Unterfuhrungen und an anderen Orten Tausende von Menschen ein, die von den wackeren Soldaten 
Abschied nehmen und diesen begeistert zujubeln. Da gibt es ein unaufhörliches Hoch- und Hurrahru-
fen, ein Singen patriotischer Lieder und ein stetes Tücher- und Fähnchenschwenken.'*" Lévy, 1914, 
S.38 (2.8.): „Sur le boulevard, la foule est animée, mais contenue et digne. Pas de fanfaronnade, pas de 
cris de victoire, seulement des acclamations de 'Vive la France!' et parfois le chant de la Marseillaise, 
quand défilent des régiments ou des groupes de volontaires étrangers"; LT, 4.8.,S.4, „Le boulevard": 
„Partout où l'on voit un soldat ou un gradé, les chapeaux sont agités aux cris répétés de 'Vive 
l'armée!' Point d'autre cri ni d'autre démonstration." 

337 Begriffz.B. in Wolff, Der Krieg, S.365 (2.8). 
338 Erste Belege liegen fur den 576.8. vor. Vgl. Hanssen, Diary, S.35 (6.8., Weg nach Berlin); Ge

orges Veaux, En suivant nos soldats de l'Ouest, Rennes 1917, S. 12 (5.8., Rennes); Le Nouvelliste de 
Bretagne, 6.8.,S.2, „Le départ des troupes"; La Liberté du Sud-Ouest, 6.8.,S.2, „La quatrième 
journée". - Vereinzelt waren die Truppen bereits vor der öffentlichen Verabschiedung geschmückt. So 
weiß NPZ, 14.8.,S.3, „Berliner Zuschauer", daß auf Anregung eines Veteranen den Garderegimentern 
Eichenlaub als „Zeichen der Kraft und der Stärke" aus dem Tiergarten zur Verfugung gestellt wurde. 

339 Vgl. auch explizit HE, 7.8.,S2, „Aufgaben einer großen Zeit": „Als die ersten fortmußten, war 
die Stimmung noch ziemlich gedrückt, das Trennungsweh, die Sorge um die Zukunft überwog alle 
anderen Gedanken. Heute schon ist es anders. Auf dem Bahnsteig stehen festlich gedeckte Tische". 
Vgl. allgemein zu der auch von Becker vertretenen These eines Stimmungsaufschwungs oben S.422f. 

40 Vgl. z.B. Photo einer ausreitenden Einheit, dicht umsäumt von Menschen, in: Fragen an die 
deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart, Historische Ausstel
lung im Reichstagsgebäude in Berlin, Bonn 1977 Abb.IV/161. Bezeichnend ist der einseitig deutende 
Untertitel: .Allgemeine Kriegsbegeisterung Anfang August in Berlin". 

341 Straßburger Bürger-Zeitung, 3.8.,S.3, „Das Leben am gestrigen Sonntag": „Aber die trübe 
Stimmung wich alsbald, als fröhlicher Gesang der Reservisten erscholl und einzelne Truppenteile mit 
lebhaften Hochs begrüßt wurden." 
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der Dritten Republik verankerte und gerade in den Vorkriegsjahren gepflegte 
Tradition der spektakulären Militärparade342 eine Rolle. 

Zu akklamativen Kundgebungen kam es in einigen Städten seit Mitte August 
auch beim Eintreffen der ersten Verwundetentransporte. In Rennes wurden die 
Soldaten nach Zeitungsberichten „littéralement couverts de fleurs"343, bei der 
Vorbeifahrt der Krankenwagen senkten sich die Hüte, hinter den Fahrzeugen 
formierten sich Umzüge344. In Fürth fanden Anfang September sogar Kundge
bungen vor Lazaretten statt345. Ursache für den anfänglich starken Andrang der 
Bevölkerung war allerdings, wie einzelne Klagen in der deutschen Lokalpresse 
andeuten, nicht nur das Bedürfnis nach patriotischer Manifestation, sondern auch 
schlichte Neugier346. 

Weitgehend eine deutsche Besonderheit blieben Akklamationen, die einzelnen 
Personen gewissermaßen als Repräsentanten des Staates galten. Schon in der 
Endphase der Julikrise war dieses Phänomen in Deutschland - bei Anwesenheit 
der Akklamierten oder in Form der rituellen „Hochs" auf den Kaiser - weit stärker 
ausgeprägt als in Frankreich347. Die während der letzten Juli- und ersten Au
gusttage stattfindenden Berliner Demonstrationen für Kaiser, Kronprinz und 
Reichskanzler setzten sich zunächst allerdings nicht fort. Die Entscheidungen zum 
Krieg waren gefallen, in Berlin ließ der Kaiser um Beendigung der Kundgebungen 
vor dem Schloß bitten348, die Spitzen des Reiches begaben sich ins Große Haupt
quartier oder - im Falle des Kronprinzen - in den Krieg. Infolge der Siegesstim
mung Ende August fanden dann aber erneut lebhafte Akklamationen fur Reprä
sentanten der Monarchie bzw. allgemein für „Obrigkeiten" statt. Bereits an
gesprochen wurden die Berliner Ovationen für Kaiserin und Kronprinzessin349. In 
Hamburg verbanden sich die Siegesfeiern auf dem Rathausplatz mehrfach mit 
Kundgebungen fiir Bürgermeister und Senat350, der Fürther Umzug vom Se
danstag steuerte die Wohnung des 1. Bürgermeisters an, der sich am Fenster 
zeigte und eine Ansprache hielt351. 

Nach Kriegsbeginn gewann das gelegentlich bereits bei den Demonstrationen 
Ende Juli zu beobachtende Vorzeigen der Staatsfarben an Bedeutung, sei es durch 
die Beflaggung der Häuser, das Mitführen und Schwenken kleiner Fähnchen oder 

342 Vgl. oben S.47. 
343 Le Nouvelliste de Bretagne, 14.8.,S.2, „Arrivée des premiers blessés". 
344 Le Nouvelliste de Bretagne, 25.8.,S.3, „Convois de blessés"; L'Ouest-Eclair, 1.9.,S.3, „Trains 

de blessés". 
345 Fränkische Tagespost, 3.9.,Blg.,S.3 (s.Anm.l 15). 
346 Vgl. z.B. Der Elsässer, 28.8.,S.3, „Laßt die Verwundeten in Ruhe!" 

Ausnahme war die Kundgebung fur Poincaré und Viviani am 29.7.; vgl. oben S.252f. 
348 Vgl. oben S.276. 
349 Vgl. oben S.430. 
350 Vgl. z.B. Hamburger Nachrichten, 28.8.ab31g,S.2 (s.Amn.215). 
351 Vgl. z.B. Nordbayerische Zeitung, 3.9.,S.5 (s.Anm. 106). 
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das Tragen von Abzeichen und Schleifen352. Auffallend ist dabei eine zeitliche 
Differenz: In Deutschland waren schwarz-weiß-rote Fahnen in größerer Zahl erst 
während der Siegestage Ende August und Anfang September zu sehen - Fähnchen 
und Abzeichen werden vereinzelt schon eher genannt353 -, in Frankreich bestimm
te die Trikolore bereits während der ersten Kriegstage das Bild der Städte354. 

Eine Erklärung liegt sicher in der unterschiedlichen Bedeutung der Staatsfahne 
als politisches Symbol. Die Trikolore hatte im Laufe des 19. Jahrhunderts in-
tegrative Kraft entfaltet und besaß hohen Stellenwert im Staatskult der Dritten 
Republik355. Es ist kein Zufall, daß Presseberichte die Beflaggung der Städte häu
fig mit dem Nationalfeiertag verglichen356. Der Kriegsbeginn stimulierte somit ein 
etabliertes Muster patriotischer Demonstration, das mit Ausnahme der nur mehr 
kleinen Gruppe von Monarchisten alle Franzosen vereinte. Daß zusätzlich auch 
der Druck drohender Feindseligkeiten wirksam wurde und Geschäftsleute zum 
Flaggen bewog, ist bereits erwähnt worden357. 

Im Kaiserreich war vor dem Krieg kein analoger Fahnenkult entwickelt. Die 
schwarz-weiß-roten Farben hatten sich sowohl gegen die regionalen Landes
fahnen als auch gegen das „nationale" Schwarz-rot-gold erst durchsetzen müssen 
und wurden bedrängt vom Rot der Sozialdemokratie. Erst die großen Sie
gesmeldungen gaben Anlaß, mit den Reichsfarben gleichermaßen ein Zeichen der 
Freude und der patriotischen, das heißt hier auch der monarchischen, Identifika
tion zu setzen. Auffallend ist das Interesse, das der Berliner Polizeipräsident am 
Sedanstag für die Verteilung der Farben zeigte. Befriedigt konnte er in seinem 
Bericht feststellen: „Etwa 97% schwarz-weiß-rot, 2% schwarz-weiß, 1% sonsti
ges, darunter häufig schwarz-gelb."358 Wichtiger aber noch war die räumliche 
Verbreitung. Sowohl Presse- als auch Polizeiberichte heben hervor, daß in den 
Arbeitervierteln der Fahnenschmuck im Vergleich zu anderen Stadtteilen be
sonders dicht war359, während skeptisch bleibende Sozialdemokraten die „Fah-

352 Oft wurden die patriotischen Accessoires offenbar von ambulanten Händlern erworben. Vgl. 
Hamburger Nachrichten, 13.9.mo,2.Blg.,S.l, „Hamburg im Kriege": „(...) auf den Straßen werden 
auch kleine Flaggen und deutschfarbige Nadeln und Schleifen in Massen verkauft." La Croix de 
l'Isère, 9.8.,S.2, „L'indignation populaire": „Les camelots vendent des cocardes (...)". 

Vgl. NPZ, 5.8.ab,S.2, „Das Volk vor Gott": Zum Kirchenbesuch am „Kriegsbettag". „Manche 
hatten schwarz-weiß-rote Abzeichen angelegt." 

354 Vgl. zum Flaggen z.B. PP, 4.8.,S.2, „L'aspect de Paris sous l'Etat de Siège"; Le Soleil du Midi, 
3.8.,S.2, „Le drapeau"; La Croix de Vlsère, 5.8.,S.l, „L'aspect de Grenoble". Zum Anbringen von 
Fähnchen und Abzeichen an Fahrzeugen, Gewehren oder Hüten vgl. Lévy, 1914, S.54 (4.-9.8). 

355 Vgl. Raoul Girardet, Les trois couleurs. Ni blanc, ni rouge, in: Nora, Les lieux de mémoire 1, 
1984, S.5-35. 

356 Vgl. z.B. LR, 5.8.,S. 1, „Paris pavoisé"; LT, 7.8,S.3, „Les boutiques pavoisées". 
357 Vgl. oben S.454. 
358 Materna/ Schreckenbach, Berichte, Nr.4, S.6. 
35 Vgl. z.B. VZ, 2.9.,Blg.,S.l, „Die Einbringung der Siegestrophäen": „Wer Fahnen sehen will, 

muß zu den kleinen Leuten gehen. Dort, wo die Familien eng aufeinandersitzen, und jeder sein Fähn
chen herausstreckt, da spürt man, daß es wirklich keine Parteien mehr gibt - daß alle Herzen dabei 
sind." In den Berichten von Polizeipräsident Jagow ab 26.8. mehrfach erwähnt; vgl. z.B. am 2.9.: 
„Ganz Berlin, am meisten die Arbeiterviertel im Norden und Osten, ist, wie ich mich persönlich über-
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nenseuche" kritisierten360. In derartigen Aussagen mag stilisierende Übertreibung 
zur Geltung kommen; auch ist die höhere Wohndichte zu berücksichtigen. Den
noch steht außer Zweifel, daß im Symbol der Fahne, vielleicht sogar mit Blick auf 
schwächer beflaggte großbürgerliche Wohnviertel, Patriotismus bewußt zum Aus
druck gebracht wurde361. Nun, im Augenblick des scheinbaren militärischen Tri
umphes, erlangte die Beflaggung eine Bedeutung, wie sie ihr in Frankreich, wo 
sich die sozialistische Arbeiterschaft traditionell zur Trikolore bekannte, gar nicht 
zukommen konnte. Die zahlreichen Fahnen an den Häusern von Berlin - aus den 
anderen Städten liegen keine Informationen vor362 - wurden zum spektakulären 
Indiz für die Einbeziehung in die patriotische Gemeinschaft. Im übrigen verbreite
ten sich in der Arbeiterschaft auch schwarz-weiß-rote Abzeichen. Am 8. Septem
ber bemerkte ein Berliner Polizeibericht mit leichter Ironie, daß man Jetzt in den 
Zahlstellen die Genossen mit den Landesfarben im Knopfloch politisieren sehen" 
könne363. 

Als weitere Form symbolischer Identifikation läßt sich das Einstimmen in pa
triotische Lieder deuten. Gesungen wurde - wie bereits Ende Juli - im Musikcafe, 
teilweise beim Abschied von den Soldaten, in Deutschland Ende August und An
fang September auch während der Siegesfeiern auf Straßen und Plätzen. Es muß 
jedoch erneut an den öffentlichen Druck erinnert werden, der es beispielsweise in 
einem Café gefährlich machte, bei einem patriotischen Lied unbeteiligt zu bleiben. 

Für die Bedeutung der nationalen Komponente innerhalb der patriotischen 
Identifikation der deutschen Bevölkerung spricht, daß die Presseberichte nicht die 
offizielle, „monarchische" Hymne „Heil Dir im Siegerkranz" am häufigsten er
wähnen, sondern „Deutschland, Deutschland über alles". Daneben war - trotz der 
ansonsten eher geringen Feindseligkeit gegenüber Frankreich - auch der „feurige 
Sang" der „Wacht am Rhein" häufig zu hören364. Quellen aus Hamburg berichten, 
daß - wie bereits zu Kriegsbeginn - auch während der Siegestage Anfang Septem-

zeugt habe, mit Unmengen vaterländischer Fahnen geschmückt." Materna/ Schreckenbach, Berichte, 
Nr.4, S.6; vgl. auch a.a.O. Nr.2, S.4 (26.8.); Nr.3, S.5 (29.8.). 

360 Polizeipräsident an das Oberkommando in den Marken, 10.9.; Materna/ Schreckenbach, Berich
te, Nr.7, S.9. Vgl. auch Scheidemann, Memoiren 1, S.259f: „Ich erinnere mich eines Zahlabends im 
radikalen Steglitz (...). Dort wurde mit Entrüstung berichtet, daß selbst im Norden und Osten Berlins 
nach jedem Siegesbericht bis in die dritten und vierten Höfe hinein Fahnen ausgehängt worden seien." 

361 Vgl. BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr.15806, B1.121, aus einem Bericht der 
Abt. VII vom 2.9.: „Man sagt, die Protzen haben zu viel Angst, die flaggen erst, wenn sie wieder ganz 
sicher sind." 

362 Einziger Hinweis in Rheinische Zeitung, 24.8.,S2, „Siege": „In den Verkehrsstraßen der Stadt 
flattern die Fahnen. Die Proletarierviertel aber liegen schmucklos wie immer. Wo der Kampf ums Brot 
alle Sinne anspannt, bleibt für bunte Tücher nichts mehr übrig. Diese grauen Straßen wirken wie ein 
Ausdruck der Nüchternheit, mit der die Arbeiter die Siege hinnehmen." Zu beachten ist allerdings, daß 
zum Zeitpunkt dieser Aussage auch für Berlin noch nicht über Fahnen in Arbeitervierteln berichtet 
wird. Später äußert sich die Rheinische Zeitung nicht mehr zu diesem Thema, vielleicht ein Indiz 
dafür, daß sich das Aussehen der Arbeiterviertel auch in Köln geändert hat. 

363 2. Kommissariat; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr.15806, B1.143R. 
364 Zitat und Hinweis auf die „begeisternde, hinreißende Wirkung" in KV, 9.8.mo/l,S.l, „Von der 

'Wacht am Rhein'". 

http://Pr.Br.Rep.30
http://Pr.Br.Rep.30
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ber evangelische Kirchenlieder angestimmt wurden365 - bemerkenswertes Sym
ptom für die Verbindung von Protestantismus und Nationalismus. Inwieweit auch 
sozialdemokratische Arbeiter am patriotischen Gesang beteiligt waren, läßt sich 
kaum bemessen. Einen Hinweis hierauf liefert ein Berliner Polizeibericht vom 
22. August: Auch „in Schanklokalen wo zum größten Teil nur sozialdemokratisch 
gesinnte Arbeiter zu verkehren pflegen", würden nun „patriotische Lieder gesun
gen"366. Teilweise gab es allerdings Probleme mit den Textkenntnissen. Eine 
Fürther Zeitung bemängelte nach dem Sedanstag, daß viele Sänger nur die erste 
Strophe beherrscht hätten, und druckte den gesamten Text der „Wacht am Rhein" 
und des „Deutschlandliedes" zum Auswendiglernen ab367. 

In Frankreich dominierte eindeutig die „Marseillaise", gelegentlich ertönte auch 
der ebenfalls aus der Revolutionszeit stammende „Chant du départ". Beide Lieder 
entsprachen inhaltlich der verbreiteten republikanischen Sinngebung des Krieges 
und hatten auch ihren Platz in der Tradition der sozialistischen Arbeiterschaft368. 
Eine gewisse Entfremdung in der Vorkriegszeit und die „antipatriotische" syndi
kalistische Propaganda gegen die „hymnes patriotiques"369 erwiesen sich nun als 
weitgehend folgenlos. Allerdings haperte es - wie ein Bericht aus Grenoble zeigt -
auch in Frankreich mit den Textkenntnissen, so daß teilweise nur der Refrain der 
„Marseillaise" mitgesungen werden konnte370. Ein Randphänomen blieb das Ein
stimmen von Passanten in aktuelle, zum Thema Krieg verfaßte Chansons, die von 
Straßensängern in Paris vorgetragen und verkauft wurden371. 

Die Zeichen eines zwischenmenschlichen Gemeinschaftsgefühls sind im einzel
nen schwer von demonstrativem Patriotismus abzugrenzen. Dies zeigt sich vor 
allem an den akklamativen Kundgebungen für Soldaten. Zuspruch und Beifall 
galten nicht nur den „Vaterlandsverteidigern", sondern auch den Fami
lienmitgliedern, Freunden oder Bekannten. „Parmi eux, chacun reconnaît un pa
rent ou un ami", begründete eine Zeitung aus Grenoble die Sympathiekund
gebungen gegenüber den Mobilisierten372. Der Abschied der Soldaten erfolgte in 
einer Atmosphäre patriotischer, aber auch familiär-freundschaftlicher Ge-

365 Ein Brief Johanna Boldts (Hamburg) vom 3.9. nennt „Eine feste Burg" und das „Niederlän
dische Dankgebet"; in: Hagener, Es lief sich, S.49; Hamburger Fremdenblatt, 8.9.ab,S.5, „Maubeuge 
gefallen", erwähnt „Nun danket alle Gott". 

366 4. Kommissariat; BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.55. 
Nordbayerische Zeitung, 4.9.,S.5, „Auswendig lernen!": „Die meisten Leute" könnten von bei

den Liedern nur die erste Strophe, „worunter natürlich der gemeinsame Gesang zu leiden hatte". 
368 Vgl. Michel Vovelle, „La Marseillaise", in: Nora, Les lieux de mémoire l, S.85-136, hier 

S. 122f. Vor dem Krieg hatte es allerdings eine Verdrängung durch die „Internationale" gegeben. 
369 Vgl. Le Petit Dauphinois, 3.8.,S.2, „La vie à Grenoble": „On avait cherché à les déshabituer des 

hymnes patriotiques. On leur avait appris le couplet infame:/ Appliquons la grève aux armées,/ Crosse 
en l'air et rompons les rangs!/ Eh bien! pas une note antipatriotique ne fut émise." 

370 Vgl. ebd.: „Les soldats ne connaissaient pas la 'Marseillaise' toute entière, mais ils répétaient le 
premier couplet et le refrain et cela était très bien ainsi." 

371 Vgl. z.B. AF, 6.8.,S.2, „Dans la rue". Allerdings berichtet PP, 14.8.,S.2, „Dans les rues": „Le 
public est assez déçu. Il faut reconnaître que ces poèmes sont d'une rare niaiserie." 

372 Le Petit Dauphinois, 3.8.,S.2 (s.Anm.369). 

http://Pr.Br.Rep.30
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meinschaft. Gerade die private Komponente war es, die den Kundgebungen Spon
taneität verlieh. Photos zeigen nicht selten Zivilisten, meist Frauen oder Kinder, 
die das Gewehr oder den Tornister tragend neben den Soldaten herlaufen373. 

Entscheidend für die Etablierung eines Klimas zwischenmenschlicher Gemein
schaft dürfte gewesen zu sein, daß sich familiär-freundschaftliche Formen vor
übergehend auf den Umgang zwischen einander fremden Menschen übertrugen. 
Sowohl Stimmungsberichte der Presse als auch autobiographische Quellen schil
dern immer wieder, daß die Menschen, die außer Hause nach Informationen 
suchten, auf Straßen und Plätzen, in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln 
miteinander ins Gespräch kamen und daß dabei eine Befreiung von den Schranken 
der Fremdheit und sozialen Distanz stattfand374. Ahnliches wird vereinzelt aus 
Wohnvierteln berichtet, wo Nachbarn, die sich bislang kaum kannten, die Kriegs
ereignisse besprachen375. 

Über die Intensivierung der Kommunikation hinaus machte sich eine Stimmung 
der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft breit. „Wieviel friedlicher leben wir unter 
uns!" begeisterte sich das Hamburger Fremdenblatt und führte als Beispiel die 
ungewohnte Gelassenheit angesichts der Enge in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
an376. Eine Wurzel dieses „appétit de fraternité"377 war sicher das Bewußtsein, 

373 Vgl. z.B. ein Photo aus Paris, das eine ernst blickende junge Frau mit geschultertem Gewehr 
zeigt; in: Tuchmann, August 1914, gegenüber S.257. 

3 4 Vgl. z.B. DT, 20.8.ab,l.Bbl.,S.l, „Das Gerücht": „(..) noch niemals empfand jeder von uns so 
inbrünstiges Verlangen nach engem Zusammenhang mit den Volksgenossen. Die Versammlung auf 
dem Platze ist ein Ersatz dafür. Hin- und Her-Fluten, ein Durcheinander aller Volksklassen, aufgeregte 
und angeregte Gespräche zwischen Fremden. Überall kleine Gruppen, die im Handumdrehen zum Ge
wühl anschwellen, wenn ein Redegewandter Vorträge über den Krieg und seinen Ausgang hält." 
Hagener, Es lief sich , S.42 (J. Boldt, 29.8., Hamburg): „Die Menschen sind alle Brüder. Es redet einer 
mit dem anderen"; Le Petit Marseillais, 3.8.,S.3, „La mobilisation générale à Marseille": „La mobi
lisation a fait naître une atmosphère spéciale qui a détruit toute distance sociale entre les diverses 
personnes et a créé un lien de générale sympathie entre tous les habitants de notre ville. Si bien qu'en 
tramway, dans les rues, de toute part, l'on s'aborde, l'on échange des impressions, l'on formule des 
souhaits." Bloch, Souvenirs de guerre 1914-1915, Paris 1969 (Cahiers des Annales 26), S. 10: „Dans 
la rue, dans les magasins, dans les tramways, les gens causaient entre eux, familièrement". 

375 DT, 1.8.mo,S.3, „Berlin in großer Stunde": „Es ist 9 Uhr. In den stillen Nebenstraßen stehen vor 
den Türen die Bewohner der Häuser zusammen, um die Kriegesbotschaft zu besprechen. Ganz in 
Altväterweise; und man hört es im Vorbeigehen, daß sich manche Hausinsassen erst jetzt hier vor der 
Tür kennen lernen, die vielleicht schon jahrelang Wand an Wand gewohnt haben. Die große Stunde 
fuhrt die Menschen zusammen ..." Ohnet, Journal, S. 1 lf: ,3t, à Paris, où souvent les habitants d'une 
maison n'ont aucune relation avec les locataires de l'étage proche, ou du palier voisin, des politesses et 
des familiarités s'échangeaient, semblables à ces connaissances que l'on fait aux bains de mer, ou aux 
bons rapports que l'on se permet en voyage, avec des gens que l'on ne reverra jamais. Une sorte de 
besoin de communiquer entre soi, de s'apprendre réciproquement les nouvelles, de se confier les ap
préhensions, réunissait des gens de rangs très divers." 

376 Hamburger Fremdenblatt, 15.8.,S.5, „Rückblick auf die Woche"; vgl. z.B. auch Loeff, Kriegs
freiwillig!, in: Kunowski, August 1914, S.36, zu den Massen Unter den Linden: „Nirgendwo wurde 
krakeelt. Die Menschen waren alle freundlich, hilfs- und auskunftsbereit." Polizeipräsident Jagow am 
22.8.: „Die Klassengegensätze scheinen fast geschwunden, die bekannte Berliner Kritiksucht ist kaum 
noch zu spüren und der Hang zu Vergnügungen ganz zurückgedrängt." Materna/ Schreckenbach, 
Berichte, Nr.l, S.3; Bloch, Souvenirs, S.10: „(...) et l'unanime bienveillance se traduisait par des mots 
ou des gestes, souvent puérils et gauches, et néanmoins touchants." 

377 LT, 8.8.,S3,, ,Paris en guerre - La rue". Ähnlich L'Est Républicain, 9.8.,S.2, „Un tour de ville". 
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angesichts der Bedrohung des „Vaterlandes" zusammenstehen zu müssen. Auch 
das zwischenmenschliche Gemeinschaftsgefühl hing letztlich von der patriotischen 
Identifikation ab. Nach Ansätzen Ende Juli erfolgte daher der Durchbruch mit der 
Mobilmachung, als der Krieg so gut wie zur Gewißheit geworden war378. Wäh
rend der folgenden Tage gewannen möglicherweise die Fraternisierungen unter 
den Mobilisierten eine gewisse Vorbildfunktion379. Vereinzelt ist auf deutscher 
Seite auch davon die Rede, daß die politischen „Gesten der Einheit" Wirkung 
zeigten380. Zusätzliche Impulse für die Annäherung der Menschen auf den Straßen 
und in den Cafés brachte die gemeinsame Freude über Siegesmeldungen. In fran
zösischen Zeitungsberichten nach dem Anfangserfolg im Elsaß381 und in deut
schen Ende August und Anfang September382 wird geschildert, daß sich auf die 
Siegesnachrichten hin fremde Menschen die Hände schüttelten und umarmten. In
folge des Kriegsverlaufs kamen derartige Szenen in deutschen Städten weit stär
ker zur Geltung, zumal in Frankreich der Sieg an der Marne offenbar nicht mehr 
diesen intensiven Gemeinschaftseffekt auslösen konnte. 

Mit Patriotismus allein läßt sich diese Tendenz freilich nicht hinreichend er
klären. Grundsätzlich ist die verbindende und egalisierende Kraft gemeinsamer 
Aktivitäten zu beachten. Bei gemeinsamen Hilfstätigkeiten, etwa der Truppenver
sorgung383, erschienen die bisherigen gesellschaftlichen Differenzen hinfällig. Ak
klamationen oder Siegeskundgebungen besaßen für die rufenden, singenden, win
kenden oder Arm in Arm marschierenden Menschen auch eine gruppendynami
sche, zur Verstärkung des Gemeinschaftsgefühls beitragende Wirkung. Ähnlich 
verhielt es sich mit dem gemeinsamen Singen und Beten in den überall gut be
suchten und „stärker als je zuvor Stätten des Gemeinsamkeitswillens gewor
denen)" Kirchen384. „Das Tiefste, Ergreifendste, das wir in diesen glühenden Ta
gen erlebt haben", so stellte die Vossische Zeitung fest, war das gemeinsame Va-

378 Vgl. oben S.254, 277. 
379 Vgl. z.B. La Croix de l'Isère, 5.8.,S.l (s.Anm.354): „Dans la rue on voit fraternisant des grou

pes de mobilisés, prêtres en soutane, paysans non encore vêtus de leur uniforme, soldats déjà équi
pés." 

380 Andeutungsweise Engel, 1914 1, S.37, zum Abend des 4.8.: „(...) eine durch die Berichte über 
die Reichstagssitzung hochgestimmte ungeheure Menschenmenge"; David, Kriegstagebuch, S. 13 
(5.8.): „Die Wirkung unserer Zustimmung nach außen ist sehr stark. Das Gefühl der nationalen Ge
schlossenheit beherrscht alles und hebt das Vertrauen, so daß man den Beitritt Englands zu der Koali
tion der Gegner getrosten Mutes hinnimmt." 

381 Vgl. z.B. L'Est Républicain, 10.8.,S.2 (s.Anm.74): „On échangeait, avec ses impressions, de 
cordiales poignées de main." La Liberté du Sud-Ouest, 9.8.,S.2 (s.Anm.75): „On se serrait les mains 
avec effusion, on se félicitait, on célébrait la valeur de nos troupes." 

382 Vgl. z.B. DT, 29.8.mo,S.2, „Die Liedertafel auf dem Potsdamer Platz": „Wildfremde Menschen, 
die sich vorher nie im Leben gesehen hatten, sprachen wie vertraute Freunde miteinander. Das leben
dige Volksbewußtsein, das in uns geweckt worden ist, hat alle Schranken hinweggewaschen"; Ham
burger Nachrichten, 29.8.ab,Blg.,S.2, „Der neue Sieg": „(...) erhebenden Anblick (...), wie alle 
Schranken fielen, die die Berufsstände, die sozialen Schichten und die Altersklassen trennen". 

Vgl. NPZ, 11.8.ab,S.2, „Gern Gehörtes": „Geheimräte kehren und sprengen den Hofraum, Pro
fessoren und Bankiers schleppen Wasser herbei, spülen und füllen Flaschen." 

384 VZ, 18.8.ab,Blg.,S.l, „Heimat Berlin". 
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terunser während des von Zehntausenden besuchten Gottesdienstes am 2. August 
vor dem Reichstag385. 

Hinzu kam eine Art Kontrasteffekt. Gelegentlich wird deutlich, wie stark der 
Gegensatz zum bisherigen städtischen Leben empfunden wurde. Dies galt für die 
Überwindung sozialer Distanz, aber auch für die plötzliche Wandlung anonymer 
Stadtzentren in Orte der Kommunikation386. Die üblichen Beziehungen zwischen 
den Menschen schienen - gerade angesichts der tiefen gesellschaftlichen Zerklüf
tungen in der Vorkriegszeit - auf faszinierende Weise außer Kraft gesetzt und von 
einem verheißungsvollen Neubeginn abgelöst. 

Im Schnittpunkt von demonstrativem Patriotismus und zwischenmenschlichem 
Gemeinschaftsgefühl lag die Entfaltung organisierter Hilfstätigkeit auf kommuna
ler Ebene. Die unter dem Eindruck der plötzlichen sozialen Not stehende Bewe
gung wurde von den Kommunen, von gesellschaftlichen Gruppen - darunter Ro
tes Kreuz, Gewerkschaften und Kirchen - sowie von der Lokalpresse getragen. 
Letztere war gleichermaßen Anreger, Organisator und Forum der vielfältigen 
„Liebestätigkeit". Wichtigste Form öffentlicher Hilfsaktionen waren Spenden
sammlungen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien oder zur Förderung von 
„Volksküchen" („repas populaires") für Notleidende. Auf den Straßen waren 
Sammler mit Büchsen unterwegs387, Zeitungsredaktionen riefen zu Spenden auf 
und veröffentlichten teilweise auch Spenderlisten388, Kinos fiihrten einen Teil ihrer 
Einnahmen für wohltätige Zwecke ab389, aus Berlin wird sogar über eine spontane 
Sammlung in einem Musikcafe mittels Sektkübel berichtet390. 

Manche lokale Hilfsaktion gewann eine bemerkenswerte innenpolitische Quali
tät, indem sie unterschiedliche politische Kräfte zusammenwirken ließ bzw. diese 
in einer Kooperation mit kommunalen Organen verband. Teilweise wurde dies in 
lokalen Hilfskomitees institutionalisiert, die sich vor allem in Frankreich analog 
zur nationalen Ebene bildeten391. Entscheidend war, daß dabei auch sozialistische 
Organisationen und - bedeutsam in Frankreich - die Kirchen eingebunden wurden. 

Gelegentlich verraten die lokalen Spalten der Presse, daß es in den Städten 
auch Vorgänge gab, die im Widerspruch zu der Welle an Hilfsbereitschaft stan-

385 VZ, 3.8.mo,Blg.,S.2, „Gottesdienst am Bismarckdenkmal". 
386 Vgl. auch VZ, 18.8.ab,Blg.,S.l (s.Anm.385) zum veränderten „Verhältnis der Berliner (...) zu 

ihren Plätzen". 
387 Vgl. z.B. DT, 10.8.mo,S.4, „Der zweite Kriegs-Sonntag": Die Spender erhielten vom Roten 

Kreuz kleine Fähnchen in den Reichsfarben. 
388 Vgl. z.B. Le Petit Marseillais, 13.8.,S.3, „Dons et secours". 
389 Vgl. z.B. NPZ, 22.8.ab,S.3, „Berliner Zuschauer": Ein Kino spendet das „Gesamtreinerträgnis" 

fur die „Speisung Notleidender"; ähnlich LF, 22.8.,S.4, „Communiqué", zu einer Spende fur das Rote 
Kreuz. 

390 Vgl. NPZ, 11.8.mo,S.3, „Eine Kaffeehauskriegsspende". 
391 Vgl. z.B. CS Bordeaux, 20.8.: „Les œuvres d'assistance, déjà nombreuses à Bordeaux, se mul

tiplient encore." AN Paris, F 12936; Berthaut, Journal, S.52 (20.8., Rennes): „Réunion, à l'Hôtel de 
Ville, du Comité Central des Secours de guerre (...) accord parfait dans l'union pour le bien commun." 
Zur nationalen Ebene vgl. oben S.296. 
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den. Von spekulativen Preiserhöhungen war bereits im vorigen Kapitel die Rede; 
darüber hinaus lassen sich Berichte über Probleme bei Einquartierungen in deut
schen Städten392, über die Unnachsichtigkeit von Vermietern angesichts der Zah
lungsunfähigkeit ihrer Mieter393 oder über das Ausnutzen der Spendenfreudigkeit 
durch Betrüger394 anfuhren. Doch letztlich blieb dies eine Marginalie in der loka
len Berichterstattung. 

Insgesamt herrschte während der ersten Kriegswochen in deutschen wie in 
französischen Städten ein ähnlich starkes, wenn auch „patriotisch" begrenztes, 
Gemeinschaftsbewußtsein, das die Erfahrung des „August 1914" nachhaltig 
prägte. Daß dabei auch dem Medium der lokalen Zeitungsberichterstattung eine 
bedeutsame Funktion zukam, steht außer Zweifel. Während sich die Zeichen eines 
allgemeinen, zwischenmenschlichen Gemeinschaftsgefühls ähnelten, sind in den 
Formen des demonstrativen Patriotismus deutsch-französische Unterschiede zu 
erkennen. In Frankreich orientierte sich die Identifikation nahezu ausschließlich 
am Abstraktum der republikanischen Nation und konzentrierten sich auf Trikolo
re, „Marseillaise" und den Ruf „Vive la France!" In Deutschland waren die Aus
drucksformen weniger homogen, demonstrativer Patriotismus, der in Berlin in 
auffallender Weise auch die Arbeiterschaft erfaßte, galt der Nation, aber auch den 
Repräsentanten des Staates bzw. der Monarchie. Bedeutsamer freilich waren die 
Unterschiede in der Art und Weise, wie dieses „Klima der Gemeinschaft" in der 
politischen Öffentlichkeit thematisiert und ideologisiert wurde. Im folgenden 
Kapitel wird hiervon noch zu sprechen sein. 

392 Vgl. z.B. Freie Presse, 7.8.,S.2, Einquartierung"; Hamburger Fremdenblatt, 8.8.mo,S4, 
,freundlichere Aufnahme der Einquartierungen". 

393 Vgl. Anm.26. 
394 Vgl. z.B. AF, 13.8.,S.2, „Contre les escrocs". 
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VI. Die innere Einheit als öffentliches Thema 

„Devant le spectacle de cette union nationale, dont on n'avait jamais 
vu un pareil exemple, le spectre de la guerre recula épouvanté." 

Gustave Hervé, 2.8.1914 in La Guerre Sociale1 

Sofort mit Beginn des Krieges war die innere Einheit Thema der öffentlichen 
Deutung und Kommentierung. Journalisten, Publizisten oder Professoren schrie
ben über ein „Schauspiel", das sie auf den Ebenen der Bevölkerung und der politi
schen Öffentlichkeit wahrnahmen und als dessen Akteure sie sich gleichzeitig 
fühlten. Die vielfältige Thematisierung bis hin zur Entwicklung innenpolitischer 
Perspektiven wurde damit selbst Teil dieses Schauspiels. 

1. Grundmuster der Thematisierung 

Die affirmative und teilweise auch euphorische Thematisierung des Phänomens 
„Einheit" erfaßte - mit Abstrichen bei der sozialdemokratischen Presse - jeweils 
die gesamte politische Öffentlichkeit. Der Versuch, die vielfältigen Aussagen zu 
systematisieren, setzt bei der Begrifflichkeit an, wendet sich dann der allgemeinen 
politischen und historischen Bewertung zu und skizziert abschließend drei Varian
ten im inhaltlichen Verständnis. Weitergehende Ideologisierungen werden im fol
genden Kapitel behandelt. 

1. Charakteristische deutsche Begriffe waren „Einheit", „Einigkeit", „Eini
gung", „Eintracht", „Einmütigkeit" und „Geschlossenheit", teilweise ergänzt 
durch „national" oder „patriotisch". Umgekehrt wurden „Deutschland", „die 
Deutschen" oder „das (deutsche) Volk" mit Adjektiven wie „einig" etc. verbun
den. Dagegen blieb die später beherrschende Formel vom „Burgfrieden", die ohne 
jede „Verkündung" seit Anfang August im Umlauf war, noch sehr selten2. Wie 
unten gezeigt wird, kam der semantisch relativ enge Begriff, begleitet von Wen
dungen wie „innerer Friede" und „Gottesfriede", nur zögernd in Gebrauch. 

In Frankreich gab es neben dem Leitbegriff „union" Kennzeichnungen wie 
„unité", „unanimité", „concorde", „paix", „accord", „bloc", „communauté", „com
munion" und „réconciliation", oft ergänzt durch „nationale", „française" oder „des 
Français". Hinzu kamen Formulierungen wie „La France est unie" oder „La Fran
ce toute entière". Auch in Frankreich war jene Formel, die sich später als poli-

1 GS, 2.8., „L'âme de la patrie" (fehlt auf MF; nach: Hervé, La Grande Guerre, S. 32). 
2 Vgl auch Westarp, Konservative Politik 2, S.24: „Wer es damals zuerst dem politischen Sprach

schatz eingefugt hat, kann ich nicht sagen." Zur ersten festgestellten Verwendung vgl. unten S.473. 
Allgemein zur Bedeutung des Themas „Einheit" in der deutschen Öffentlichkeit vgl. auch Jeismann, 
Das Vaterland, S.312f, 344f. Zu widersprechen ist allerdings der Auffassung, es hätten sich in 
Deutschland keine innenpolitischen Zielvorstellungen entwickelt; vgl. hierzu unten Kap. VI.3. 
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tisch-historisches Etikett durchgesetzt hat, zunächst selten3, anders als in 
Deutschland gibt es aber einen fixierbaren Auftakt: Die Wendung von der „union 
sacrée" trat in die Öffentlichkeit, als Viviani am 4. August in der Kammer die 
Botschaft Poincarés verlas4. Die Propagierung des Begriffs scheint zunächst allein 
durch den regierungsnahen Temps betrieben worden zu sein; auf verschiedene 
Aspekte der dabei umrissenen Semantik wird später einzugehen sein5. Grundsätz
lich ist festzustellen, daß die Bedeutung von „sacré" nicht überschätzt werden 
sollte, das Adjektiv diente vor allem zur Bekräftigung. 

Gemeinsam war in beiden Staaten die häufige Darstellung der Einheit als Zu
stand der Brüderlichkeit. In Deutschland wurden meist die Topoi „ein (einig) 
Volk von Brüdern" und „nur noch deutsche Brüder" verwendet6, in Frankreich 
dominierte das Schlagwort der „fraternité"7. 

Die Spannweite der genannten Begriffe umfaßte alle Formen menschlicher 
Übereinstimmung. Sie reichte von der unter dem Druck des Krieges hergestellten 
Gemeinsamkeit des Denkens, Fühlens und Hoffens, die alle Angehörigen der Na
tion oder des „Volkes" erfaßt zu haben schien8, über den vor allem während der 
ersten Augusttage im Hinblick auf den Verteidigungskrieg betonten Konsens der 
Meinungen9 bis zum gemeinsamen Handeln, insbesondere in der entschlossenen 
Anstrengung („effort") für den Krieg10. 

2. Gelegentlich erschien die Einheit mit bellizistischem Unterton als „Segen" 
oder „bienfait" des Krieges11. Häufiger aber war die umgekehrte Relation: Das 

3 In der Presse fiel der Begriff nur vereinzelt. Vgl. auch Flood, France, S. 17, der die Wendung in 
der von ihm untersuchten Regionalpresse erstmals für Ende August feststellt. 

4 Vgl. oben S.286. Vgl. zum Begriff auch Becker, 1914, S.367, und ders., Union sacrée, S.65-74. 
5 Der Begriff erschien in der ersten Augusthälfte mehrfach auf S. 1, teilweise auch im Titel. Becker, 

Union sacrée, S.66, hat auf die Vorreiterrolle des Temps aufmerksam gemacht, ohne jedoch auf die 
inhaltlichen Bezüge einzugehen. Vgl. zu den Aspekten des frühen Begriffsgebrauchs in LT unten 
S.475ff. 

6 Die erstgenannte Wendung ist aus Schillers „Wilhelm Teil" abgeleitet, „einzig" hatte sich in 
„einig" verwandelt; vgl. Büchmann, Geflügelte Worte, S.270. Die zweite Formel wurde wohl auch 
durch die Verwendung in der 2. ,3alkonrede" des Kaisers popularisiert; vgl. Textvarianten unten 
S.518, Anhang III. 

7 Zum ideologischen Bezug vgl. unten S.485. 
8 Vgl. z.B. NPZ, 7.8.ab,S.l, „Gedanken eines Ausziehenden": „Die Stunde der Entscheidung hat 

ein unendliches Chaos von Willensstrebungen und Gefuhlsinhalten fortgespült und an ihre (sie!) Stelle 
einen brausenden Strom erzeugt, der uns hochhebt, der uns nur noch die allen gemeinsame Sache 
fühlen macht, der alle trennenden Schranken aufhebt und uns in ein Volk von Brüdern verwandelt." 
LR, 6.8.,S.l, „Nous vaincrons": „(...) d'un seul cœur, d'une seule âme, tous les Français, réconciliés 
dans l'enthousiasme, courent sus à l'ennemi." 

9 Dies gilt v.a. fur Deutschland, wo die bürgerliche Presse gern auf Äußerungen sozialdemokrati
scher Zeitungen hinwies. Vgl. z.B. KöZ, 2.8.mo/2,S. 1, „Die große Stunde". 

10 Vgl. z.B. LT, 15.8.,S.l, „L'union sacrée": „ (...) l'unanimité dans l'effort national contre l'agres
sion barbare". 

11 Vgl. z.B. Irmer/ Lamprecht/ Liszt, Geleitwort zur Reihe „Zwischen Krieg und Frieden", z.B. in: 
Irmer, Los vom englischen Weltjoch: „Und weiter hat uns der Krieg den Segen gebracht, daß die Ein
heit der Nation wiedergeboren ist aus unheilvoller parteiischer Zerrissenheit." AF, 10.9.,S. 1, „La poli
tique" (Maurras): „(...) cette union des cœurs et des esprits qui était le seul bienfait de l'atroce guerre." 
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„Schauspiel" der Einheit besaß eine Funktion für den Krieg, es galt auch den Fein
den, die mit inneren Konflikten und Problemen bei der Mobilmachung gerechnet 
hatten und sich jetzt getäuscht sahen12. Zudem bestand auf beiden Seiten die An
nahme, daß beim Gegner die Einheit nicht oder nicht in dem Maße vorhanden 
sei13. Die Einheit konnte daher als erster „Sieg" des Krieges gefeiert werden14. 
Vor allem aber galt sie als Vorzeichen oder Garant des Endsieges und war daher 
auch ein Anlaß zum Vertrauen in den Ausgang des Krieges15. In der Umkehrung 
wurde der Krieg zur Bewährungsprobe, schien die Kampfkraft abhängig vom Er
halt der Einheit. „L'intensité de notre lutte extérieure dépendra toujours, dans 
quelque mesure, de la profondeur de la paix que nous aurons fait régner entre 
nous", prognostizierte die Action Française Anfang August16. Besonders plakativ 
stellte in Deutschland der kaiserliche Aufruf vom 6. August den Zusammenhang 
her: „Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war."17 

Wichtigstes Element der politisch-historischen Bewertung war in beiden Staa
ten die Kontrastierung mit früherer Uneinigkeit. Eine gewisse Bedeutung hatte 
dabei das Autostereotyp vom Dissens als Charakteristikum der eigenen Nation, 
etwa wenn von den französischen „querelles" oder dem „alte(n) Erbübel der 
Deutschen" die Rede war18. Häufiger aber wurde der Gegensatz zu den innenpoli
tischen und sozialen Konflikten der Vorkriegszeit, manchmal auch die Abruptheit 
des Wandels angedeutet. „Aller Haß der Parteien ist wie ein Nachtgespenst ver
schwunden", hieß es beispielsweise in der Kreuzzeitung19, und Le Temps sprach 
von einer „réconciliation instantanée"20. In Frankreich war zudem der Übergang 
von der Polarisierung der Vorkriegsmonate zum plötzlichen Konsens frappierend: 

12 Vgl. z.B. GD, 5.9.,S.638, „Englands Verblendung" (Rohrbach): „Unmöglich haben sie mit dem 
elementaren Aufschwung unseres Einheitsgefuhls im Innern gerechnet." LT, 1.8.,S.l, „L'union natio
nale": „Oh! oui, ils se sont trompés ceux qui ont pu spéculer sur nos divisions intestines." 

13 Vgl z.B. KöZ, 9.9.mi,S.2, „Der Wille zum Sieg": „Und das wissen wir, so einig wie bei uns, ist 
der Volkswille bei keinem unserer Feinde." LO, 22.8.,S.162, „Le devoir présent": „Cette concorde 
nationale que nous avions si longtemps et si vainement prêchée, elle s'est spontanément réalisée. 
Hélas! elle ne s'est pas réalisée qu'en France." 

14 Vgl. z.B. KöZ, 10.8.mi,S. 1, „Die erste Woche": „Ein herrlicher Sieg ist erfochten worden, noch 
ehe dieser Krieg recht eröffnet war." LF, 2.8.,S. 1, „La guerre": „Notre première victoire, nous l'aurons 
remportée sur nous mêmes, en faisant trêve à toutes les haines et à toutes les divisions d'opinions et 
d'intérêts". 

15 Vgl. z.B. VZ, 14.8.mo,S.l, „Vertrauen!"; zur Begründung: „Da ist erstens die großartige und er
hellende Einigkeit des gesamten Volkes. Es gibt keine Parteien, keine Stände, keine Konfessionen 
mehr (...)"; LT, 15.8.,S.l (s.Anm.10): „Cette 'union sacrée' est déjà l'heureux présage, le gage certain 
de la victoire prochaine." 

16 Vgl. AF, 4.8.,S. 1, „La vérité" (Maurras). 
17 „An das deutsche Volk"; z.B. in Bihl, Deutsche Quellen, S.55f. Die Wendung wurde in vielen 

Varianten verbreitet; vgl. z.B. Dehn, Die Wahrheit, S.34: „Keine Partei, kein Stand, keine Konfession 
hält sich zurück; alle durchzittert nur ein Gedanke: das einige Deutschland ist unüberwindlich!" 

18 Vgl. LR, 13.8.,S.l, „Pressentiment"; GD, 5.9.,S641-646, „Wie der Krieg uns zusammenschmie
dete", hier S. 641. 

19 NPZ, 12.8.ab,S.lf., „Das deutsche Volk im Kampfe um seine Unabhängigkeit und seine Zu
kunft". 

20 LT, 8.8.,S.4, „Paris en guerre - La rue". 
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Schon am 1. August fragte L'Opinion zu Beginn eines Artikels: „Vous souvenez-
vous de l'affaire Caillaux?"21 Teilweise sah man die überraschende Einheit einge
bettet in einen umfassenden Prozeß nationaler „Gesundung", „Läuterung" oder 
„résurrection", wobei in Deutschland auch bellizistische Prämissen von der positi
ven Wirkung des Krieges22 und in Frankreich die zurückliegende Furcht vor na
tionaler „décadence" eine Rolle spielten23. Überwunden schienen die politisch
soziale Zerrissenheit und gesellschaftliche Übel wie Materialismus, Egoismus und 
- daraus folgend - nationaler Schwäche. Aus Perspektive des „gemäßigten" Re
publikanismus in Frankreich bedeutete die Wende zur Einheit zugleich eine Erhe
bung über die vor dem Krieg beklagte moralische „malaise" der Innenpolitik24. 
Mancher deutsche oder französische Kommentator gestand ein, daß er mit diesem 
Ereignis nicht gerechnet hatte. „Schier unsere kühnsten Erwartungen" seien von 
der „Einmütigkeit (...), in der das deutsche Volk sich heute zusammengefunden" 
habe, übertroffen worden, meinte Mitte August die Deutsche Tageszeitung1"\ und 
Maurras sprach in der Action Française von „notre incroyable paix française"26. 
Die Deutung der Einheit als plötzliche und überraschende Wende zum Besseren 
verdichtete sich nicht selten zum Topos vom „Wunder" („miracle")27. 

Angesichts der Stilisierung zum „Wunder" der Einheit war es schwierig, histo
rische Vorbilder zu finden. Auch wenn Theodor Schiemann am 5. August in der 
Kreuzzeitung bemerkte, daß „heute das deutsche Volk einmütig wie in den größ
ten Tagen unsrer ruhmreichen Geschichte dasteht"28, in der deutschen Öf
fentlichkeit blieb die Identifikation mit Vorgängen der nationalen Geschichte sel-

21 LO, 1.8.,S.130, „Ce qu'on dit...". 
22 Vgl. oben S.367f. 
23 Vgl. z.B. LT, 24.8.,S. 1, „La découverte de la France par les Français" (Lavisse): „Et \a voilà, not

re France (...). Mais quel contraste avec la France que nous paraissions être, tuberculeuse, alcoolique, 
pornographique, divisée contre elle-même, incapable de discipline, de sacrifices et de courage, vouée à 
la servitude!" Ähnlich z.B. GS, 8.8.,S.l, „Résurrection" (Hervé). Vgl. auch oben S.380 zur Vorstel
lung der „régénération". 

2 Zu dieser Einschätzung vgl. oben S.26. Zur Kontrastierung vgl. z.B. LO, 1.8.,S.130 (s.Anm.21): 
„Toutes les misères et les ignominies de notre politique intérieure, aujourd'hui, laissons-les de côté. 
Plus tard, ah oui, nous reprendrons nos haines légitimes et nos mépris accrus." 

25 DT, 14.8.mo,S.2, „Keine Aufrechnung". Vgl. z.B. auch Wilamowitz-MoellendorfF, Die ge
schichtlichen Ursachen, S.31: „Wir selbst hatten dieses einmütige Bekenntnis der Hingabe an das 
Vaterland kaum erhofft, und die draußen versuchen vergeblich, sich ihre Bestürzung über diese Über
raschung wegzulügen." 

26 AF, 24.8.,S.l, „La politique". Vgl. z.B. auch AF, 27.8.,S.l, „L'attente et le silence" (Daudet): 
„Pour ma part, je n'osais espérer la communion française telle qu'elle vient de se réaliser." 

27 Vgl. z.B. AB, 8.8.,S.289f, „Vom deutschen Volke dieser Tage": „Das Wunder ist geschehen: 
das deutsche Volk ist einig. Es gibt keine Parteien, keine Bekenntnisse mehr - es gibt nur Deutsche." 
KöZ, 10.8.mi,S.l (s.Anm.14): „Die ersten Tage der vergangenen Woche haben uns ein wunderbares 
Neues gebracht"; LF, 31.8.,S.l, „En plein miracle" (Zitat oben S.X); AF, 27.8.,S.l (s.Anm.26): „II 
faut se répéter sans cesse qu'il y a pas de miracle sans intention. Cette communion fut un miracle. 
Ceux qui la rompent sont des profanateurs." 

28 NPZ, 5.8.mo,Blg.,S. 1, „Die äußere Politik der Woche". 
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ten. Nur eine Stimme innerhalb der untersuchten Presse verwies auf 187029, abge
sehen vom abweichenden Charakter der damaligen „unitarischen" Einheit30 

scheint die Erinnerung an die nachfolgenden inneren Konflikte des Kaiserreiches 
einem verstärkten Aufgreifen im Wege gestanden zu haben31. Ein anderer An
satzpunkt war die „Erhebung" des „Volkes" von 1813, wobei allerdings das Mo
tiv der Einheit nur eine sekundäre Rolle spielte, blieb doch das Vorbild als preußi
sches und elitäres Phänomen in doppelter Hinsicht beschränkt32. Im Vordergrund 
der Erinnerung an 1813 stand daher die opferbereite, „begeisterte" Stimmung33. 

Eine französische Besonderheit lag in der Annahme, daß sich ähnliche Wunder 
schon mehrfach im Lauf der Nationalgeschichte ereignet hätten - so wie sich aus 
der Sicht eines statischen Geschichtsverständnisses auch der Kampf Frankreichs 
für eine universelle Sendung wiederholte34. „La France est proprement la nation 
miraculeuse", schrieb etwa L'Opinion im Hinblick auf Jeanne d'Arc und Valmy, 
„c'est aux instants les plus sombres de son histoire que brusquement jaillit la 
flamme."35 Insgesamt allerdings waren derartige Parallelen nur beschränkt kon
sensfähig. Die Erinnerung an Jeanne d'Arc konnte nach der rechtsorientierten 
Entwicklung des Jeanne d'Are-Kultes in der Vorkriegszeit36 auf der Linken kei
nen Anklang finden, und die Erinnerung an die Revolutionskriege bot zwar das 
Vorbild des damaligen „élan" und die Idee der einheitlichen „nation armée"37, 
schloß aber das royalistische Frankreich aus und stand im Gegensatz zur Realität 
französischer Uneinigkeit in der Revolutionsepoche. So gewann die Einheit des 
Jahres 1914 entgegen der ansonsten in Frankreich üblichen historischen Paralleli-

Vgl. mit bezeichnender Steigerung AB, 8.8.,S.289 (s.Anm.27): „Das deutsche Volk ist einig - so 
einig wie vor 44 Jahren, vielleicht in noch höherem Maße wie damals". 

Vgl. zu diesem Typus unten S.472. 
31 In diesem Sinne explizit Friedrich Meinecke, Die deutschen Erhebungen von 1813, 1848, 1870 

und 1914, in ders., Die deutsche Erhebung von 1914. Vorträge und Aufsätze, Stuttgart-Berlin 1914, 
S.9-39, hier S. 19. Auch meint Meinecke, daß das „eigene Verdienst der Nation" an der „Erhebung von 
1870" zu gering gewesen sei; a.a.O, S.18. 

32 Zu letzterem vgl. a.a.O., S. 1 lf. 
33 Vgl. z.B. KV, 5.8.mo,S2, „Die Kriegstagung des Reichstages": „Volk und Volksvertretung sind 

nun einig in der Opferbegeisterung fur das Vaterland. (...) Es geht eine Stimmung durch die Volksver
tretung, wie sie zur Zeit der Freiheitskriege im Volke geherrscht haben mag. Der eine ruft es dem 
anderen zu: Es ist ein zweiter Freiheitskrieg!" Hierauf aufbauend entwickelte sich seit Herbst 1914 die 
an den Mythos vom „Geist von 1813" anknüpfende und auf die Stimmung des Kriegsbeginns bezo
gene Diskussion über den einheitlichen „Geist von 1914"; vgl. auch unten S.506. 

34 Vgl. oben S.378f. 
35 LO, 22.8.,S. 161 f., „Pour la patrie - pour la civilisation", hier S. 161. Zur Erneuerung innerer Ein

heit vgl. z.B. auch LR, 13.8.,S. 1 (s.Anm. 18): ,,L'imanime France a reparu au premier appel de la dia-
ne. Elle a reparu le 4 août. Elle s'affirme dans les profondeurs du pays comme sur toute l'étendue de la 
frontière." 

36 Vgl. auch oben S. 18. 
37 LR, 6.8,S. 1 (s.Anm.8): „La France tout entière est sous les armes; la grande tradition révolution

naire de la nation armée se réalise sous nos yeux; le rêve de 1793 (...) prend corps; mais cette fois 
l'unité des esprits est totale". 
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sierung gelegentlich doch eine singulare Qualität: „La plus parfaite unité d'âme de 
toute notre histoire", wie Le Figaro am 31. August meinte38. 

3. In grober Typisierung lassen sich drei Varianten einer näheren inhaltlichen 
Bestimmung erkennen, die hier als „unitarische", „innenpolitische" und „gesell
schaftliche" Dimension der Einheit bezeichnet werden. 

a. Die „unitarische" Dimension im Sinne der nationalen Einheit regionaler 
Kräfte blieb beiderseits schwach ausgeprägt. In der deutschen Öffentlichkeit wirkt 
dieser Ansatz meist wie ein Relikt aus der Zeit der Einigungskriege: Die Fürsten 
„scharen" sich „einmütig" um den Kaiser, „ohne Stammesunterschiede" zieht die 
Nation in den Krieg39. Gefördert wurden derartige Aussagen durch amtliche Ver
lautbarungen, so die Thronrede vom 4. August40 und die militärischen Kommuni
ques nach den ersten Siegen im Westen, die Bundesfursten als Schlachten-
gewinner herausstellten und den Anteil von „Truppen aller deutschen Stämme" 
betonten41. Daß dies lediglich rhetorische Versatzstücke waren, zeigt das Aus
bleiben der ansonsten üblichen Kontrastierung. Es fehlen Hinweise auf die Über
windung eines negativ bewerteten Zustandes in der Vorkriegszeit, was letztlich 
den Bedeutungsrückgang von Partikularismen im Deutschen Reich spiegelt. Das 
eigentliche Problem der Uneinigkeit lag inzwischen auf einem anderen Gebiet. 
„An Stelle der staatlichen Zerrissenheit" war, wie ein Artikel im Größeren 
Deutschland erinnerte, Jener unselige Parteihader getreten (...), der jedem wah
ren Vaterlandsfreunde die letzten Jahre so unsagbar widerwärtig gemacht hat."42 

Nur ein Aspekt erscheint im Kontext der „unitarischen" Einheit für Deutschland 
noch bedeutsam. Meldungen, Stimmungsberichte und Kommentare stellten immer 
wieder die patriotische „Begeisterung" in Elsaß-Lothringen heraus, die angeblich 
die Gegensätze zwischen „Alt-" und „Neudeutschen" schwinden ließ und Elsaß-
Lothringen mit dem „Mutterland" „zusammenschmiedete"43. 

In der politischen Öffentlichkeit Frankreichs kam so etwas wie eine 
„unitarische" Dimension nur vereinzelt und vage zum Ausdruck, bezogen auf ei-

LF, 31.8.,S. 1 (s.Anm.27); vgl. z.B. auch oben S.467 Hervé im Motto zu diesem Kapitel. 
39 Vgl. z. B. VZ, 4.8.mo,S.4, „Der Reichstag", zu den Aufrufen verschiedener Landesfursten; KöZ, 

22.8.mo/l,S.l, „Der erste große Schlachtensieg". 
40 „An die Völker und Stämme des Deutschen Reiches geht mein Ruf (...)"; z.B. in: Schulthess 

1914/1, S.382. 
41 Zitat aus WTB-Meldung vom 21.8., vgl. z.B. Amtliche Kriegs-Depeschen, Bd.l, S.51. Vgl. auch 

obenS.314. 
42 GD, 5.9.,S.641 (s.Anm.18). Ahnlich Eucken, Die weltgeschichtliche Bedeutung, S.15. 
43 Zitat aus VZ, 14.8.mo,S.l (s.Anm.15). Vgl. z.B. auch KöZ, 17.8.mo,S.l, „Die Stimmung in El

saß-Lothringen". Das gezeichnete Bild war nicht völlig falsch. So unterschied sich die öffentlich her
vortretende Stimmung in Straßburg nicht grundsätzlich von der anderer deutscher Städte. Bei selekti
ver Betrachtung konnten auch hier Zeichen der „Begeisterung" erkannt werden. Vgl. auch oben Kap.II 
undV. 
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nen Ausgleich des Gegensatzes zwischen Paris und der „Provinz" sowie auf ein 
allgemeines Verschwinden regionaler Unterschiede44. 

b. Die weitaus bedeutendere „innenpolitische" Dimension bezog sich auf die 
Übereinstimmung bzw. die Einstellung von Konflikten zwischen den politischen 
Kräften. Dieses Thema war aktuell, seitdem sich Ende Juli ein Konsens in der 
Frage des Verteidigungskrieges abzeichnete. Zusätzliche Impulse kamen von den 
verschiedenen „Gesten der Einheit". 

In Deutschland ging es vor allem um die Überwindung ideologisch vertiefter 
Parteikonflikte, den „Hader getrennter Weltanschauungen"45. Dies konnte sich 
auch auf das Verhältnis zwischen den bürgerlichen Parteien beziehen46, meist aber 
waren, auch wenn nicht immer ausdrücklich erwähnt, die Konflikte mit der Sozi
aldemokratie gemeint. Besonders deutlich wird dies in einem Titelbild des Sim-
plicissimus. Bismarck und Bebel lernen sich im Himmel „doch noch richtig ken
nen", schütteln sich als „zwei Deutsche" die Hände und heben gleichsam rückwir
kend den alten Gegensatz auf (vgl. Abb.5). Manche Formulierung der Presse er
weckte den Eindruck, als sei der „Parteihaß" dauerhaft beendet, „zur Hölle" ge
schleudert, wie Mitte August die Deutsche Tageszeitung meinte47. Oft ging man 
jedoch auch von einem vorübergehenden Zustand, einem zeitweisen „Ruhen" 
oder „Schweigen" der Konflikte aus. In diesem Kontext steht der Begriff 
„Burgfriede", der in der untersuchten Presse erstmals am 5. August in einem 
Kommentar der Kreuzzeitung zur Reichstagssitzung und zur vorhergehenden Ze
remonie im Schloß auftauchte: „Im Innern unsres Vaterlandes ist voller Burgfrie
de beschlossen (,..)"48. Zwar hatte das - wie Westarp rückblickend meinte -
„romantischer Erinnerung an ritterliches Heldentum" entnommene „schöne deut
sche Wort"49 den Vorzug, auf einer sprachlichen Ebene mit der in Deutschland 
beliebten archaisierenden Waffenmetaphorik zu liegen. Dennoch paßte der Begriff 
nicht recht in das Klima der ersten Kriegswochen. Zum einen war er weitgehend 
beschränkt auf die innenpolitische Situation und deckte daher die gerade in der 
Anfangszeit des Krieges bedeutsame gesellschaftliche Dimension der Einheit nicht 
mit ab. Zum anderen betonte er ein mit Sanktionen drohendes „Schweigegebot"50, 
was implizit auf die Fortdauer gefährlicher Differenzen hinwies. So ist es kein Zu-

Vgl. z.B. LT, 11.8.,S.l, „Quarante-quatre ans après": Die „tempéraments divers de nos petites 
patries" werden zu den - jetzt verschwundenen „barrières intérieures" gerechnet; „(...) la même attitu
de, les mêmes physionomies, la même âme à Marseille et à Dunkerque, à Bordeaux et à Nancy". 

45 Die Gartenlaube, Nr.33, S.705, „Der 4. August". 
46 Vgl. z.B. GD, 5.9.,S.641 (s.Anm.18), Bezug nehmend auf den „Zwist zwischen den Konservati

ven und Nationalliberalen" sowie die linksliberale Auffassung „Der Feind steht rechts". 
47 DT, 15.8.ab,l.Bbl.,S.l,,Zwischen den Schlachten". 
48 NPZ, 5.8.mo,S.l (LA). Die Fortsetzung lautet: „(...) kein Sozialdemokrat, auch kein Pole, kein 

Däne, kein Elsässer entzieht sich seiner vaterländischen Pflicht. Aller Streit im Innern, der uns in den 
letzten Jahren das innerpolitische Leben oft so verbittert und vergiftet hat, ruht." 

49 Westarp, Konservative Politik 2, S.23f. 
0 Vgl. auch Friedrich Thirnme (Hg.), Vom inneren Frieden des deutschen Volkes. Ein Buch gegen

seitigen Verstehens und Vertrauens, 2 Bde., Leipzig 1915, Vorwort, S.V. 
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Abb.5: „Zwei Deutsche" (Simplicissimus, 25.8.1914, Titelbild) 

(Bebel trägt die „Flinte", die er - so seine bekannte Aussage 1904 - im Falle 
eines Verteidigungskrieges selbst noch „auf den Buckel" nehmen wollte.) 
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fall, daß sich weitere Belege erst im Zusammenhang aufbrechender öffentlicher 
Konflikte finden. Anfang September hielten der Vorwärts von links und die Deut
sehe Tageszeitung von rechts dem innenpolitischen Gegner eine „Störung" des 
„Burgfriedens" vor51. 

Auch in Frankreich war, oft in Wendungen, die den deutschen ähneln - etwa 
„plus de partis" oder „sans distinction de parti" - von der Aufhebung der Partei
engegensätze die Rede. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß „parti" eher auf 
politische Richtungen und Traditionen bezogen war als auf konkrete Parteien. 
Charakteristisch sind beispielsweise Wendungen wie „il n'y avait plus ni droite ni 
gauche"52 oder „il n'y a plus de camps politiques"53. In diesem Zusammenhang 
fiel vereinzelt auch der Begriff „trêve" („des partis")54 („Waffenstillstand"), der 
semantisch dem deutschen „Burgfrieden" korrespondierte. Der Behauptung 
Beckers, „trêve" bringe das wahre Verständnis der französischen „union" zum 
Ausdruck, muß jedoch widersprochen werden55. Die Einheit des Kriegsbeginns 
erschien in der französischen Presse nicht selten als Prozeß der aktiven Aussöh
nung zwischen den innenpolitischen Kräften, was - so läßt sich als These formu
lieren - den im Vergleich zu Deutschland intensiveren Prozeß innenpolitischer 
Kooperation nach Kriegsbeginn56 spiegelt. Charakteristische Begriffe hierfür sind 
„fraternité"57 und vor allem „réconciliation"58. Entsprechend dem auf Personen 
ausgerichteten politischen System war dabei häufig die Überwindung von Gegen
sätzen zwischen einzelnen Politikern im Blick59. In diesem Sinn gebrauchte der 
Temps „union sacrée" beim erstmaligen Aufgreifen: Clemenceau, so hieß es be
zugnehmend auf die Kabinettsumbildung vom 3. August, habe sich nicht als Hin
dernis für die Realisierung der „union sacrée" in der Regierung erwiesen60. 

51 Vgl. Vo, 7.9.,S.2, „Wer stört den 'Burgfrieden'?" - Antwort auf einen Artikel der Berliner 
Neuesten Nachrichten, der unter dem Titel „Der bedrohte Burgfriede" va. die Haltung des Vorwärts 
in der Frage des belgischen „Franktireurkrieges" attackiert hatte; DT, 13.9.mo,S. 1, „Zur Wahrung des 
Burgfriedens", wendet sich gegen nicht näher bezeichnete Überlegungen, kriegswirtschaftliche Maß
nahmen „fur die Dauer" festzuhalten. 

PP, 5.8./2,S. 1, „Séances grandioses au parlement français". 
53 LR, 28.8.,S. 1, „Le nouveau ministère". 
54 Vgl. z.B. Zitat in Anm. 14. 

5 Vgl. v.a. Becker, 1914, S.581f. Die Feststellung, daß „trêve des partis" im politischen Diskurs 
zunächst häufiger als „union sacrée" verwendet wurde, ist irreführend, denn „union sacrée" war - im 
Gegensatz zu den oben S.467 genannten Begriffen - noch äußerst selten. 

5* Vgl. oben S.287f. 
57 Vgl. z.B. LR, 5.8.,S.l, „Parlements de France et d'Angleterre", zur französischen Kammersit

zung: „(...) cette fraternité nouvelle qui unit désormais les hommes de tous les partis." 
Vgl. z.B. Anm.8, 135, 141. Unhaltbar erscheint mir die Reduzierung des Begriffs bei Becker, 

Union sacrée, S.66, auf eine Wendung „au niveau des simples gens". 
59 Vgl. z.B. schon LO, 1.8.,S. 129, „L'appel des armes": „Maintenant il n'y a plus d'adversaires." 

BdA, 16.8., „A ceux qui se battent" (Lavisse) (nach: Histoire de la guerre, S. 12), zur Kooperation im 
„Comité de Secours national". 

60 LT, 6.8.,S.l, „'Union sacrée'": „Malgré ce qu'on disait, ces derniers jours, nous nous sommes 
refusés à croire que M. Clemenceau fut l'obstacle à réaliser dans le gouvernement cette 'union sacrée' 
dont M. le président de la République a magnifiquement parlé: et nous sommes heureux de ne pas 
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Als Element innenpolitischer Einheit wurde in der französischen Presse auch die 
scheinbare Aufhebung des Gegensatzes zwischen Laizismus und Katholizismus 
behandelt. Mit der „union nationale" hatte Frankreich, so Le Figaro anläßlich ei
ner gemeinsamen Truppenverabschiedung durch Präfekt und Bischof in Poitiers, 
das „régime de séparation" verlassen61. Als Le Temps am 8. August die Formel 
von der „union sacrée" zum zweiten Mal in einem Artikel auf der Titelseite prä
sentierte, bezog sich der Begriff auf die Überwindung der laizistisch-katholischen 
Spannungen innerhalb der Bevölkerung62. 

In Deutschland war die vergleichbare konfessionelle Frage innenpolitisch weni
ger aufgeladen. Eine Interpretation der Einheit in diesem Sinne blieb selten. Aus
zunehmen ist die katholische Kölnische Volkszeitung. Als einzige untersuchte 
Zeitung griff sie am Abend des 4. August in einer Schlagzeile „Keine Parteien -
nur Deutsche!" die Formel aus der Thronrede des Kaisers auf und gab ihr, ver
bunden mit einem Appell an die „liberale Presse", eine konfessionspolitische 
Komponente63. Im Laufe des August wiesen dann bürgerliche Zeitungen ver
einzelt auf die Relativierung der bisherigen Konfessionsgrenzen hin64. Auch die 
Wendung „keine Konfessionen mehr" war im Umlauf65. 

Der „innenpolitischen" Dimension lassen sich auch Aussagen zum Verhältnis 
zwischen Staatsfiihrung und politischen Kräften bzw. Staatsfuhrung und „Volk" 
zuordnen. In Deutschland ging es dabei weniger um den Prozeß der Solidarisie
rung unterschiedlicher Kräfte mit der Führung als darum, daß sich ein einiges 
„Volk" „hinter den Kaiser" stellte66. In Frankreich hingegen herrschte eher ein 
politisches Verständnis. Ende Juli und Anfang August sorgten die Vertrauensbe
kundungen antagonistischer politischer Lager gegenüber der Regierung fur Auf
sehen und wurden als Belege der Einheit gewertet67. Nachdem die Entscheidun
gen zum Krieg gefallen waren, verlor dieses Thema in Frankreich jedoch an Be
deutung; später rückte dann die Forderung in den Vordergrund, am Vertrauen ge
genüber Regierung und Armeefiihrung festzuhalten68. 

avoir tenu compte de certains on-dit quand nous avons apprécié hier le remaniement ministériel." Der 
Gegenspieler Poincarés hatte dessen Botschaft an die Nation ausdrücklich gewürdigt; vgl. oben S.292. 

LF, 12.8.,S.l, „Le clergé & la guerre. L'union nationale". 
62 LT, 8.8.,S.l, „'Union sacrée"': „Il n'y a plus de ratichons (= pejorativer Argotbegriff für 

„Priester"; Th.R.). Il n'y a que des gens qui, dans la paix, travaillent de l'état qu'il leur a plu de choi
sir, et qui sont des frères lorsque la patrie est en danger. 'Union sacrée' comme a dit M. le président de 
la République dans son message." 

63 KV, 4.8.ab,S.l; vgl. auch a.a.O. „Die Stimmung im Reichsland": „(...) Das sollte sich auch die 
liberale Presse merken und alles unterlassen, was auf katholische Deutsche verletzend und verbitternd 
wirken muß. Es gilt jetzt die Einheit und den festen Zusammenschluß aller zu wahren." 

64 Vgl. z.B. GD, 5.9.,S.644f. (s.Anm. 18): Statt des „Kampf(es) der Konfessionen" gebe es nun wie
der , jene tiefe, demütige deutsche Frömmigkeit". 

65 Vgl. z.B. Zitat in Anm. 15. 
66 Vgl. unten S.482. 

Vgl. z.B. LO, 1.8.,S.130 (s.Anm.21): „Nos monarchistes les plus impénitents font confiance à 
notre ministère radical et nos socialistes à notre gouvernement bourgeois." 

68 Vgl. oben S.313, 316. 
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c. Stark ausgeprägt war im Diskurs der deutschen wie der französischen Presse 
die Dimension der „gesellschaftlichen" Einheit. Das Fortbestehen sozialer Schran
ken wurde entweder relativiert oder negiert. Wiederum waren Kurzformeln wie 
„plus de classes" bzw. „keine Klassen mehr" oder „keine Stände mehr" verbreitet. 
Mit einem Schlag schienen die großen gesellschaftlichen Konflikte, aber auch 
Isolation, Distanz und Egoismus im individuellen Bereich durch einen neuen Geist 
der Gemeinschaft überwunden. „Vorbei" schienen „Gewinnsucht und Klassenhaß, 
Neid und Hochmut, vorbei alles, was den Menschen vom Menschen trennte", ab
gelöst durch eine „cordialité sincère et affectueuse"69. Bezeichnend ist, daß Le 
Temps in seiner Propagierung der Formel „union sacrée" Mitte August eine 
Gleichsetzung mit „fraternité française" vornahm70. In der französischen Presse 
war in diesem Zusammenhang auch der Begriff „solidarité nationale" verbreitet71. 
In Deutschland bot „Solidarität" einen Ansatzpunkt für eine „linke" Deutung: Ein 
Beitrag der Sozialistischen Monatshefte sah mit der „Einigung des deutschen 
Volkes" den „Kampf der Klassen" unterbrochen und durch die „Solidarität der 
Klassen" ersetzt72. 

Maßgeblich für derartige Urteile war neben dem Verlauf der Mobilmachung 
zweifellos die Erfahrung des Klimas der Gemeinschaft, das innerhalb der Bevölke
rung herrschte und das die Zeitungen gleichzeitig beschrieben und propagierten73. 
Vor allem die Einrichtung zahlreicher Hilfsinitiativen sowie die von überall her 
vermeldete Hilfsbereitschaft und „Opferfreudigkeit" ließen sich als Zeichen eines 
verheißungsvollen Neubeginns werten. Angemerkt sei an dieser Stelle eine Be
sonderheit, die in der deutschen Presse auffallt74: Der affirmativen Thematisierung 
entsprach eine Tendenz zur proskribierenden Anklage gegen jene, denen ein Zu
widerhandeln gegen das zur Norm erhobene Ideal vorzuwerfen war, seien es 
Hausfrauen, die aus „erbärmlichem Egoismus" Hamsterkäufe tätigten75, Un
ternehmer und Zwischenhändler, die angeblich die Kriegslage zu eigener Berei-

69 KöZ, 14.8.ab,S.l, „Nach der Mobilmachung"; LF, 12.8.,S.l (s.Anm.61). Vgl. z.B. auch aus Ge
dicht in Si, 25.8.,S.339: „Zu Brüdern und zu Schwestern/ sind wir geworden heut,/ Es sind nicht mehr 
wie gestern/ Einander fremd die Leut." Vgl. auch die auf dem vorderen Buchdeckel abgebildete Zeich
nung aus LI, 15.8., die einen Arbeiter und einen Bürger bei der Umarmung zeigt. 

70 LT, 15.8.,S.l (s.Anm.10). Bereits in LT, 8.8.,S.l, „Un anniversaire", war in einem allgemeinen 
Sinn „union sacrée" als gemeinsamer Kampf definiert worden: „(...) cette prodigieuse union de tout un 
peuple luttant pour ses foyers et pour la civilisation, cette 'union sacrée' dont M. Poincaré parla ma
gnifiquement dans son message au Parlement français." 

71 Vgl. z.B. AF, 18.8.,S. 1, „La vie nationale continue" (Daudet). 
72 SM, 13.8.,S. 1023-1027, „Der Krieg und die Sozialdemokratie", Zitate S.1023. Vgl. auch Hin

weise eines christlichen Gewerkschaftlers zur „Volkssolidarität" in KV, 12.8.ab,S.l, „Die Arbeiter 
und der Krieg". 

73 Vgl. oben Kap. V.4. 
74 Vielleicht spielte hier die Ideologisierung „völkischer" Einheit in Deutschland (vgl. unten 

S.479fT.) eine Rolle. Allerdings sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen. So hatten deutsche 
Zeitungen mehr Raum zur Verfügung, derartige Themen anzusprechen, als die unter Papiermangel 
leidenden französischen Blätter. 

75 KöZ, 3.8.ab,S. 1, „Kaltes Blut beim Einkauf von I^bensmitteln". 
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cherung nutzten , oder „schamlose Weiber", die sich gegenüber Gefangenen zu 
freundlich zeigten und damit den Rahmen der nationalen Solidarität sprengten77. 

Wie ein Symbol gesellschaftlicher Einheit und daher auch nationaler Stärke 
wirkte das reibungslose Gelingen der Mobilmachung, insbesondere der in diesem 
Umfang noch nie erlebte militärische Einsatz des Eisenbahnwesens78. Immer wie
der bezog man sich in Deutschland wie in Frankreich auf den harmonischen Ab
lauf, der mit den Vorgängen in einem Uhrwerk oder mit dem Zusammenströmen 
des Wassers in Bächen und Flüssen verglichen wurde79. Es war, wie Rudolf 
Eucken in einem Zeitschriftenbeitrag schrieb, ein „wunderbare(s) Ineinandergrei
fen aller Kräfte"80. Selbst L'Humanité sprach davon, daß diese „organisation 
formidable" ein „fait inouï dans l'histoire" sei81. Beiderseits fanden auch nationale 
Autostereoptypen Eingang in die bewundernde Deutung der Mobilmachung. 
Während in Frankreich der „triomphe de l'ordre" das Selbstbild mangelnder 
„discipline" und andauernder Uneinigkeit wohltuend widerlegte82, bestätigte er in 
Deutschland die „unnachahmliche, wahrhaft deutsche Gründlichkeit"83. 

Die Wurzeln der Faszination lagen für zahlreiche Zeitgenossen aber vermutlich 
tiefer. Zur Verdeutlichung sei eine Analyse zitiert, die Friedrich Meinecke in ei
nem seiner ersten Kriegsaufsätze gegeben hat: 

„Jene unermeßliche Arbeitsteilung und Differenzierung der Begabungen und Interessen, die 
bisher unser Gesamtleben zu zerreißen und unser Einzelleben zu verengern gedroht hatte, 
schlägt uns nun zum Segen aus. (...) Die moderne Technik hat mit einem Schlage die große 
Seele erhalten, von der sensitive Künstler zuweilen träumten und an die wir doch nicht immer 

VZ, 11.9.ab,S.2f, „Taten, keine Worte" (Heyn): „An den Pranger mit allen, die sich an Hunger
löhnen bereichern." 

77 Vgl. z.B. DT, 27.8.ab,l.Bbl.,S.3, „Strafe für schamlose Weiber". Der Bericht lobt die angebliche 
Drohung eines Generalkommandos, als Strafe fur „eine würdelose Verhätschelung der Gefangenen" 
die Namen der betreffenden Frauen „an den Straßenecken" anschlagen zu lassen. Das Thema 
„würdelose Gefangenenbetreuung" entfachte geradezu hysterische Reaktionen der Rechtspresse. 

78 In Frankreich spielte wohl auch der Kontrast zum Eisenbahnerstreik von 1910 eine Rolle; vgl. 
RDM, 15.9.,S.133, „Impressions d'un combattant": „Où sont les mauvais germes qu'on avait craint de 
voir se lever naguère, lors de la grève des cheminots?" 

79 Vgl. z.B. VZ, 16.8.mo,S.3, „Briefe aus Kriegszeiten" (Traub):" (...) eine einzige gewaltige aufge
zogene Uhr"; LO, 22.8.,S. 162 (s.Anm.35 ): „(...) avec la régularité d'un mouvement d'horlogerie"; LT, 
11.8.,S.l (s.Anm.44): „(...) et cet ordre, cette exactitude, cette ponctualité; ces petits ruisseaux 
d'hommes partis des hameaux, des villages et des villes, qui se réunissent en rivière, et ces rivières qui 
confluent vers un fleuve (...) qui roule son flot énorme, superbe et tranquille". 

80 IZ, 20.8.,S.314, „Unsere gerechte Sache". 
81 LH, 20.8.,S. 1, „Sous les drapeaux". 

Vgl. LT, 8.8.,S.4 (s.Anm.20): „(...) cette mobilisation d'une complication formidable se poursuit 
dans le plus bel ordre, et nous devons forcer notre modestie pour croire à cette heureuse nouvelle; nous 
ne revenons que petit à petit de la défiance que nous avions de nous-mêmes tantôt un demi-siècle." 
LC, 25.8.,S.732, „Chronique politique". 

83 KV, 19.8.mo,S.l, „Zum europäischen Völkerkrieg". Vgl. auch schon KV, 5.8.mo,S.l, „Nach 
zwei Fronten": „Aber es gibt noch mehr, was uns niemand nachmacht: die preußisch-deutsche Ord
nung (...). Mit staunender Bewunderung - trotz hochgespannter Erwartungen - stehen wir vor der Ru
he, Sicherheit, Pünktlichkeit und Ordnung, mit der wir in diesen Tagen die Mobilmachung sich voll
ziehen sehen. Das ist einfach großartig!" Dieser Aspekt spielte später auch bei den „Ideen von 1914" 
eine Rolle; vgl. unten S.507, Anm.4. 
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recht glauben wollten. Als wir in den stillen Nächten der ersten Augustwochen von fernher die 
Eisenbahnzüge fast ununterbrochen durch das Land rollen hörten, da spürten wir in den Takt
schlägen dieses ehernen Mechanismus unser eigenes Herzblut pulsieren."84 

Meineckes Würdigung der „Arbeitsteilung" und seine Vision von der plötzli
chen Beseelung der „modernen Technik" verweist auf eine Erfahrung, die wohl 
besonders für konservativ denkende Journalisten und Publizisten von Bedeutung 
war: Entgegen den seit Jahrzehnten gewachsenen Ängsten vor Zerfall, Zersplit
terung und diffusen „Massen" bewies die Gesellschaft in der Anforderung des 
Krieges plötzlich kooperative Kraft. Der moderne, auf industrielle Arbeitsteilung 
angewiesene Krieg schien die zentrifugalen Kräfte des Industriezeitalters aufzuhe
ben und zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden. 

2. Ansätze der Ideologisierung 

Unter Ideologisierung wird hier die vereinfachende Erklärung eines komplexen 
politisch-gesellschaftlichen Phänomens nach den Maßgaben einer Ideologie ver
standen85. Indem diese - affirmativ oder auch kritisch - ihre scheinbare Erklä
rungskraft beweist, erfährt der in ihr enthaltene Anspruch auf politische Macht 
eine Bekräftigung. Im Hinblick auf die Erfahrung innerer Einheit bei Beginn des 
Ersten Weltkrieges begann der noch weit in die Nachkriegszeit hineinreichende 
Prozeß der Ideologisierung bereits im August 1914. Diese Ansätze sollen für die 
politische Öffentlichkeit Deutschlands und Frankreichs auf drei Fragen hin be
trachtet werden. 1. Von welchem politisch-gesellschaftlichen GanzheitsbegrifF 
gingen die dominierenden Erklärungen aus? 2. Inwieweit spielte auch der Bezug 
auf eine produktive Vielfalt der Kräfte eine Rolle? 3. Inwieweit erfolgte sozialisti
scher Widerspruch zum Bild der Einheit sowie eine eigene Deutung der inneren 
Lage auf der Grundlage des Konzepts vom Kampf der Klassen? 

Charakteristisch für das deutsche Verständnis war die bis auf den Vorwärts in 
allen untersuchten Presseorganen zu findende Gleichsetzung der Einheit 
Deutschlands mit jener des „deutschen Volkes". Ansatzpunkt der Ideologisierung 
wurde die Vorstellung vom Volk als eines organischen „Körpers"86, der eine indi
viduelle und einheitliche „Seele", ein spezifisches „Wesen" oder einen 
„Volksgeist" besitzt und alle Teile in einer „Gemeinschaft" verbindet. Diese in 
konservativer deutscher Tradition wurzelnden Annahmen waren in den Blättern 

8 Meinecke, Die deutschen Erhebungen, S.33f. 
85 Zu Ideologie und Ideologisierung vgl. allgemein Karl Dietrich Bracher, Zeit der Ideologien. Eine 

Geschichte politischen Denkens im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1982, S. 12-17. 
86 Vgl. z.B. KöZ, 14.8.mo/2,S.l, „Als Kriegsberichterstatter ins Feld": „Das Volk als Ganzes, von 

dem wir Teile sind wie Blutkügelchen und Gewebezellen, Teile der Gesamtheit unseres Körpers". 
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der Rechten am stärksten ausgebildet, prägten aber den Diskurs in der gesamten 
bürgerlichen Presse. 

Vor dem Krieg war das Bild vom organischen Volk durch die gesellschaftlich
politische Realität in Frage gestellt worden. „Und ein Volk, in dem solcher Hader 
waltet, soll eine einheitliche Seele haben?" faßte der Rechtshistoriker Otto von 
Gierke Ende August im Tag seine seit 1871 gewachsenen Zweifel zusammen87. 
Seit Kriegsbeginn meinte man nun die „innere Gemeinschaft aller Volks
schichten"88 und damit den Zusammenhang zwischen den „Volksgenossen"89 wie
derzuerkennen. Der „Volksgeist", so Gierke, trat „aus seiner geheimnisvollen 
Verborgenheit heraus und erschien in sinnlich wahrnehmbarer Gestalt"90. Die 
traditionelle Ganzheitsvorstellung wurde durch die aktuelle Erfahrung scheinbar 
bestätigt. Das einige „Volk" bewies darüber hinaus in der „Erhebung" und 
„Läuterung" des Kriegsbeginns seine „sittlichen Kräfte"91 und widerlegte „Zweifel 
am tüchtigen Kern des deutschen Wesens"92. Die „Einheit" gab ein „Zeichen der 
Gesundheit unseres Volkes"93, wie der Altphilologe Wilamowitz-MoellendorfF in 
einem seiner Kriegsvorträge verkündete. Bestätigt konnte sich sehen, wer die bis
herigen Gegensätze nur als „künstlich" bewertete94, verursacht - wie die Kreuzzei
tung meinte - durch den „Wahngedanke(n) der Gleichmacherei", der „einen Keil 
in den Eichenstamm unsres deutschen Volkes" getrieben hatte95. 

Derartige Vorstellungen ließen wenig Raum für die Würdigung konkreter in
nenpolitischer Kooperation. Bezeichnend war die Beurteilung der sozial
demokratischen Partei und Arbeiterschaft. Bereits erwähnt wurde, daß die Ent
scheidung der SPD-Reichstagsfraktion lediglich in der liberalen Tagespresse 
deutliche Anerkennung erfuhr96. Am zurückhaltendsten gaben sich die konservati
ven Zeitungen. Das Lob galt hier - wie bei Schiemann Mitte August in der Kreuz
zeitung - allein der Opferbereitschaft „unsere(r) Arbeiter"97. „Bis zum geringsten 
Arbeiter" schien „alles, was den deutschen Namen fuhrt", „einmütig" zusammen-

„Volksgeist I". Besonders im Blick hatte Gierke Wirken und Erfolge der SPD. 
80 KöZ, 2.8.mo/2,S.l, „Stimmung in Berlin". 
89 Vgl. z.B. Zitat aus DT, 20.8.ab,l.Bbl.,S. 1, „Das Gerücht", oben S.463, Anm.374. 
90 T/IT, 30.8.,S.lf. (s.Anm.87); NPZ, 2.9.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" (Schiemann). 
91 Vgl. z.B. GD, 8.8.,S.505, „Der europäische Krieg" (Jäckh): „(...) die sittlichen Kräfte des deut

schen Volkes, die in diesen Tagen der einmütigen Erhebung sich offenbaren." 
92 Vgl. z.B. KöZ, 16.8.mo/2,S.l, „Das Stahlbad". 

Wilamowitz-Moellendorff, Die geschichtlichen Ursachen, S.31. 
94 Vgl. z.B. KV, 8.8.ab,S.l, „Der Krieg als Künder sittlicher Kraft": „Es hat sich gezeigt, daß die 

Schranken zwischen den Gesellschaftsklassen, die sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zu 
erheben schienen und eine soziale Gefahr bedeuteten, zu einem guten Teile nur künstlich sind; diese 
Schranken kommen uns in den wenigen Tagen seit dem Kriegsausbruch wie weggefegt vor". 

95 NPZ, 5.8.mo,Blg.,S.l, „Kriegs-Bettag". 
96 Vgl oben S.290. 
97 Vgl. NPZ, 12.8.mo,S.l, „Die äußere Politik der Woche" (Schiemann): „Und mit gleicher Be

wunderung (wie im Hinblick auf das Kaiserhaus; Th.R.) blicken wir hinauf zu der Haltung unserer 
Arbeiter in Stadt und Land. Auch dort werden dieselben Opfer freudig und ohne Schwanken gebracht. 
Wir sind heute in der Tat ein 'Volk in Waffen', ein 'einig Volk von Brüdern'." 
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zustehen98. Das Ergebnis der Reichstagssitzung vom 4. August galt in dieser Per
spektive nur als Bestätigung der spontanen Einheit des „Volkes"99. Der Verlauf 
der ersten Kriegswochen bestärkte diesen Glauben. Die Deutsche Tageszeitung 
ging Ende August davon aus, daß sich „sozialistische landesverräterische Hetze" 
der Gewalt „vaterländische(r) Begeisterung" „beugen" mußte100 und bewertete 
Anfang September die zahlreichen Fahnen in Berliner Arbeitervierteln als Zeichen 
der „Wandlung"101: Auch die Arbeiterschaft erwies sich somit als „gesunder" Teil 
des deutschen Volkes. 

Angemerkt sei, daß sich die Ganzheitsvorstellung nicht allein auf die Ebene des 
„Volkes", sondern auch auf jene einzelner Städte übertragen ließ, was eine Revi
sion des kulturpessimistischen Bildes von der Großstadt bedeutete. So erläuterte 
die Vossische Zeitung Mitte August unter dem Titel „Heimat Berlin", daß aus 
dem „zusammengestückelten, von jeder Einheit verlassenen Konglomerat Berlin" 
„auf einmal ein Organismus geworden" sei, „dessen Gefüge ein starkes, lebendi
ges Leben durchrinnt"102. 

Die Annahme einer organischen Ganzheit genügte in der Regel als Erklärung 
der Gemeinsamkeit. Explizite „völkische" Darlegungen, wie der Hinweis auf das 
gemeinsame „Blut", waren selten103. Soweit von verbindenden Faktoren die Rede 
war, ging es meist um ein allgemeines Gefühl des Patriotismus. Die „immanente 
Kraft der Vaterlandsliebe", so der preußische Landtagsabgeordnete von Dewitz, 
habe „bei der Sozialdemokratie" „den Klassenhaß und die politische Leidenschaft 
unvermittelt aus dem Sattel" geworfen104. Darüber hinaus ist fur die bürgerliche 
Presse charakteristisch, daß auch die Staatsform der Monarchie in die Erklä
rungen einbezogen wurde. Volk, Fürsten und Kaiser schienen in „wundervollem 
Einklang"105 zu stehen und zu einem „untrennbaren Ganzen" verbunden106. Als 
Metaphern dienten das „Band" oder die „Kette", die in verschiedenen Variationen 
das Volk, die Fürsten, den Kaiser, das Vaterland und Gott zusammenhielten107. 

98 NPZ,5.8.mo,Blg.,S.l (s.Anm.28). 
99 Vgl. z.B. AB, 8.8.,S.289 (s.Anm.27): „Das deutsche Volk ist einig (...); das erleben wir auf Gas

sen und Straßen, lesen es in den Zeitungen und finden es jetzt erfreulich bestätigt im Deutschen 
Reichstage." Dehn, Die Wahrheit, S.34: „Und alles, was der Reichstag leistete, ist nur ein kleines 
Spiegelbild der Geschlossenheit und Einigkeit unseres Volkes". 

100 DT, 26.8.,Blg.,S.2, „Was ist der Krieg?" 
101 Vgl. DT, 2.9.mo,Bbl.,S.2, „Die Stadt der Fahnen und der Flaggen": „Für die Millionen im Nor

den, Osten und Nordwesten Berlins, wie in den Arbeiterstädten ist dieser Krieg ein Erlebnis. Noch 
mehr: eine Wandlung! Und das ist vielleicht nicht der kleinste Erfolg dieser großen Zeit." 

102 VZ, 18.8.,Blg.,S.l, „HeimatBerlin". 
103 Vgl. z.B. KöZ, 16.8.mo/2,S.l (s.Anm.92): „Die Wahrheit des Spruchs: Blut ist dicker als Was

ser (...) bewährt sich bei uns Deutschen jetzt in einer Weise, die Schwarzseher für unmöglich gehalten 
hätten." 

104 T / I T 4 9 s î  5j>utschlands größter Sieg" (von Dewitz). 
105 T/IT, 30.8.,S.2 (s.Anm.87). 
106 KV, 11.8.mi,S. 1, „Kaiser Wilhelm II " 
107 Vgl. z.B. VZ, 9.8.mo,S. lf, „Der heilige Krieg" (Heyn): „Er (= Gott, Th.R.) hat uns auf der Stra

ße, im Königsschlosse und im Reichstage - Herr Gott, daß ich das habe erleben dürfen! - elenden Streit 



482 Die innere Einheit als öffentliches Thema 

Auch der „ruhige Arbeiter" - so ein Artikel der Norddeutschen Allgemeinen Zei
tung im Hinblick auf die lesenden Menschen vor den Extrablättern - war ein Glied 
dieser imaginären Kette „um das geliebte Kaiserhaus"108. Insgesamt überlagerten 
sich hier die Vorstellung von einem ganzheitlichen „Volk" und jene von der inte-
grativen Funktion des monarchischen Staates. Die politische Verfassung erschien 
gleichsam als Garant für die Einheit des Volkes, eine Vorstellung, die auch da
durch gefördert wurde, daß die militärische Nachrichtenpolitik Einsatz und Erfol
ge von Fürsten und Kaiser in der Kriegführung hervorhob109. 

Wilhelm IL, dessen Integrationskraft vor dem Krieg gesunken war, galt nun mit 
propagandistischer Unterstützung als Personifikation der Einheit. Das Volk stehe 
„hinter dem Kaiser", meinte eine beliebte und während der ersten Augusttage in 
der regierungsnahen Kölnischen Zeitung auffallend betonte Wendung110. Eine von 
den meisten Zeitungen geschilderte Inszenierung fand dieses Bild am 4. August 
bei der Zeremonie zur Thronrede111. Am bedeutendsten fiir die Verklärung des 
Kaisers zum Symbol der Einheit war die unter Mitwirkung von Pressechef Ham
mann entwickelte und bereits im Laufe des August mythisierte Formel „Ich kenne 
keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche"112. Postkarten verbreiteten 
den Satz in handschriftlicher Fassung unter einem Bild des Kaisers113, in der Pres
se fand „das herrliche Wort" zunehmende Würdigung114. 

In Verbindung mit der „monarchistischen" Ideologisierung standen Erklärungen 
über die Bedeutung des Staatsbewußtseins für die Einheit des Volkes. „Die Erha
benheit des Staatsgedankens", so Schiemann am 2. September in der Kreuzzei
tung, habe „eine Auferstehung in der Seele jedes Einzelnen erlebt"115. Gierke be
merkte in dem bereits zitierten Artikel, daß „niemals in der Weltgeschichte Volk 

vergessen lassen und um den Kaiser und sein Volk ein eisernes Band geschmiedet, das halten soll, 
solang die deutsche Zunge klingt." 

108 NAZ, 23.8.,S.l, „Segen bringt der Krieg": „Wie sie da standen, alle an den schwarzgedruckten 
Extrablättern, der ruhige Arbeiter neben der feinen Dame, der Greis neben dem Jüngling und alle 
reichten sich durch ihr einmütiges Empfinden gleichsam die Hände und bildeten so eine Kette, fest 
geschlossen in Treue um das geliebte Kaiserhaus." 

109 Vgl. auch oben S.314. Unverkennbar ist das Bemühen der konservativen Presse, nicht nur den 
Einsatz des Kaisers, sondern den der gesamten kaiserlichen Familie herauszustellen; vgl. z.B. DT, 
22.8.mo,S.8, „Die Kaiserin in den Bürgerspeisesälen". 

110 Vgl. z.B. KöZ, 2.8.mo/2,S. 1 (s.Anm.9): „So steht das deutsche Volk Mann fur Mann hinter sei
nem Kaiser, in dem sich unsere nationale Einheit verkörpert." Vgl. allgemein auch Dehn, Die Wahr
heit, S. 16: „Und unserem Kaiser folgen wir, weil er die Einheit unseres Volkes bedeutet." 

111 Vgl. oben S.283. 
112 Zur Entstehungsgeschichte vgl. oben S.278ff. 
113 Vgl. Abbildung einer am 26.8. unterschriebenen Postkarte in: Gutsche, Wilhelm IL, nach S. 160. 

Nach Ernst Toller, Eine Jugend in Deutschland, München 1978 (Gesammelte Werke, hg. von Wolf
gang Frühwald und John M. Spalek, 4), S.50, waren die Karten bereits Anfang August verbreitet. 

11 Vgl. z.B. T/TT, 30.8.,S. lf. (s.Anm.87): „Nun verschwanden in dem großen Augenblick des Ent
schlusses die Parteien, so daß unser Kaiser das herrliche Wort sprechen konnte". Ahnlich z.B. VZ, 
30.8.mo,S.l, „Das Verdienst unserer Diplomatie" (Delbrück); GD, 5.9.,S.644 (s.Anm.18). 

115 NPZ,2.9.mo,S.l (s.Anm.90). 
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und Staat inniger verschlungen waren als heute in Deutschland"116. Von diesen 
noch recht allgemeinen Ansätzen läßt sich eine Verbindung zu der später von ein
zelnen Publizisten und Professoren geführten Diskussion um den „Geist von 
1914" oder um die „Ideen von 1914" ziehen, in der die These einer spezifisch 
deutschen Staatlichkeit eine Rolle spielte117. 

In der untersuchten deutschen Presse und Publizistik fand sich nur ein einziger 
Beitrag, der bei Erklärung der inneren Lage im Sinne einer produktiven Vielfalt 
unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Kräfte argumentierte. Hans 
Delbrück, bemüht um Anerkennung für den politischen Gegner, räumte im Sep
temberheft der Preußischen Jahrbücher ein, daß „starke innere Spannungen" der 
Gesundheit eines Volkes nützlich seien und daß der Staat aus dem „Parteikampf' 
auch „gewaltige Quellen der Kraft" ziehen könne, sofern es gelänge, ihn im Au
genblick der Gefahr zum Schweigen zu bringen, und sofern die Parteien dann ih
ren eigenen „Organismus" „in den Dienst des Ganzen" stellen. Ausdrücklich 
würdigte Delbrück, daß das Gelingen der Mobilmachung auch ein Verdienst der 
sozialdemokratischen Organisation sei118. 

Ein aufsehenerregender Widerspruch gegen die affirmative Thematisierung der 
Einheit kam Anfang September aus dem Vorwärts. Nachdem das Parteiorgan im 
August das Thema in großen Meinungsbeiträgen gemieden und im Inneren des 
Blattes fast nur in distanzierter oder ironischer Weise angesprochen hatte - etwa 
wenn unter der Überschrift „Keine Parteien mehr!" Beispiele für andauernde Res
sentiments gegenüber der Sozialdemokratie folgten119 -, erläuterte am 1. Sep
tember ein umfangreicher Leitartikel die innere Lage Deutschlands nach den Prä
missen der marxistischen Ideologie: „Was man schreibt und sagt von der neuen 
Einheit, die der Krieg geschmiedet haben soll, ist im Grunde doch nicht viel mehr 
denn ein schöner Traum". Der „Kampf der Klassen, der sich spiegelt im Kampf 
der politischen Parteien", gehe „mit Notwendigkeit" weiter. Könne der Krieg die 
„inneren Auseinandersetzungen" aufhalten, so sei dies keine „Läuterung", sondern 
nur „eine Verzögerung jener wichtigsten und größten 'Läuterung'", die Ersetzung 

116 T/IT, 30.8.,S.2 (s.Anm.87). 
117 Allerdings dürfen die Konzepte um den „Geist von 1914" nicht rückwirkend auf die Vorstellun

gen und Stimmungen der ersten Kriegswochen bezogen werden. Vgl. z.B. die Behauptung in Wolf
gang J. Mommsen, Der Geist von 1914: Das Programm eines politischen „Sonderweges" der Deut
schen, in: ders., Der autoritäre Nationalstaat, 1990, S.407-421, hier S.408, die „nationale Begeisterung 
des August 1914" sei auch von einem „spezifischen Sendungsbewußtsein, das sich als den eigentli
chen Kern der Ideologie des 'deutschen Sonderweges' ausmachen läßt", getragen worden. Vgl. auch 
unten S.506f 

118 PrJb, Sept., S.563, „Politische Korrespondenz" (23.8.). 
119 Vo, 16.8.,S.3, „Keine Parteien mehr!": „AH diese Vorgänge zeigen, wie nötig es ist, die Hoff

nungen auf den 'Gottesfrieden' im Kampf der Parteien und Klassen nicht allzu hoch zu schrauben. 
Noch sind keine vierzehn Tage vorübergegangen, seit der Kaiser verkündete, es gäbe hinfort nur noch 
'Deutsche', und schon sind just diejenigen, die stets behaupten, des Kaisers Wunsch müsse ihr Befehl 
sein, drauf und dran, in der hergebrachten rücksichtslosen Weise gegen die Arbeiterorganisation vor
zugehen." 
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der „Klassenherrschaft" durch die „klassenlose Gemeinschaft" . Acht Tage spä
ter bekräftigte der Vorwärts, daß das „Nebeneinanderwirken in einer Zeit, da der 
Krieg das wirtschaftliche Leben ganz aus den normalen Bahnen geworfen hat", 
am Fortbestehen und Wiederaufleben der „Gegensätze" nichts ändere121. 

Die Infragestellung der inneren Einheit und die Reduzierung der aktuellen Er
fahrung auf einen „schönen Traum" förderten nicht nur konservatives Mißtrauen 
gegenüber der Sozialdemokratie, sondern auch den - infolge der Haltung des 
Vorwärts zum belgischen „Franktireurkrieg" und zur Kriegszielfrage ohnehin 
wachsenden122 - Druck der Zensur auf das Parteiorgan. Der zitierte Artikel vom 
1. September scheint, nachdem das preußische Kriegsministerium dem Ober
kommando bereits am 30. August eine Liste von Vorwärts-Artikdn übersandt und 
Sanktionen beantragt hatte123, den letzten Ausschlag für die am 1. September ver
fugte Verwarnung gegeben zu haben, von der bereits im Kontext der Kriegsziel
diskussion die Rede war. „Derartige Artikel, so heißt es unter anderem in der Be
gründung, „sind geeignet, den einheitlichen Geist des Heeres und des Volkes zu 
beeinträchtigen."124 Am 14. September folgte eine zweite Beschwerde des 
Kriegsministeriums, wobei die Begründung zugespitzt wurde: Die Artikel vom 
1. und 9. September seien „darauf berechnet, den sozialen Zwiespalt im Volke 
aufrecht zu erhalten"125. Die weitere Entwicklung, die hier nur angedeutet werden 
soll, führte dazu, daß der Vorwärts Ende September mit einem Publikationsverbot 
belegt wurde. Nachdem die Redaktion die Bedingung akzeptiert hatte, daß „in 
Zukunft in Rücksicht auf die mit Kriegsausbruch hervorgetretene Einmütigkeit 
des deutschen Volkes das Thema 'Klassenhaß und Klassenkampf im 'Vorwärts' 
nicht mehr berührt werden dürfe", wurde diese Maßnahme am 30. September 
wieder aufgehoben126. Eine Eskalation des Konflikts zwischen Vorwärts und Ber
liner Zensurbehörde war damit vorläufig abgewendet, der amtliche und auch par
teiinterne Druck aber schränkte die Freiräume zunehmend ein127. 

120 Vo, 1.9.,S,lf.,„Ein Monat Krieg". 
121 Vo, 9.9.,S. 1, „Die Pflicht der Daheimgebliebenen". 
122 Vgl. oben S.324 und S.400. 
123 Schoen, Der „Vorwärts", S.122, nennt, gestützt auf inzwischen verlorengegangene Akten des 

preußischen Kriegsministeriums, 12 Artikel, die seit dem 23.8. erschienen waren. 
4 Aus dem Protokoll der Einbesteilung Stadthagens ins Oberkommando vom 1.9. (vgl. auch oben 

S.400); vgl. ebd.: „Sie (=„derartige Artikel"; Th.R.) schmälern die berechtigte Freude des Volkes über 
die errungenen Siege und verletzen das patriotische Empfinden weiter Kreise." „Ein Monat Krieg" 
wird als letzter Artikel in der Aufzählung genannt; BA Potsdam/ Koblenz (MF), RK 2437/3. 

125 BA Potsdam/ Koblenz (MF), RK 2437/3. 
126 Vo, 1.10.,S.l, „Verfügung des Oberkommandos in den Marken". Vgl. auch Schoen, Der „Vor

wärts", S. 116. 
127 Nach einer Intervention des Parteivorstandes mußte sich die Redaktion zur Zurückhaltung ver

pflichten. Das Bemühen um parteiinterne Kontrolle spitzte sich bis zur Entlassung der Redaktion im 
November 1916 zu; vgl. Scheidemann, Memoiren 1, S.266-272; Trautmann, Die innenpolitische 
Auseinandersetzung, S.9-15; Koszyk/ Eisfeld, Die Presse, S. 16-19. 
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In der französischen Öffentlichkeit waren die Ansätze zu einer Ideologisierung 
der Einheit schwächer ausgeprägt128. In einem allgemeinen Sinn bestätigte sich 
durch die Erfahrung des Kriegsbeginns aber auch aus französischer Sicht eine als 
intakt wiedererkannte Ganzheit. „La France", die „nation" oder „race" war einig 
im Patriotismus und zeigte sich nach der „résurrection" als „France immortelle" 
mit traditionellen Qualitäten und traditionellem Sendungsauftrag129. 

Im Unterschied zu Deutschland fehlte den französischen Ganzheitsvorstellun
gen aber die Basis eines analogen „körperlichen" Volksbegriffs. Das nur selten im 
ethnischen Sinne gebrauchte „peuple" und auch „race" blieben unverbindlicher als 
das organisch verstandene „Volk" und standen dem weitem Begriff der „nation" 
nahe, der Raum ließ für unterschiedliche politische Traditionen130. Auch die ver
breiteten Wendungen von Frankreichs „âme", „cœur" oder „esprit" waren all
gemeiner als die deutschen Konzepte eines spezifischen und als homogene In
dividualität definierbaren „deutschen Wesens" oder „Volksgeistes". Charakte
ristisch für das weit gefaßte Ganzheitsverständnis sind die traditionellen republi
kanischen Topoi der Nation als „Familie" und Frankreichs bzw. der „patrie" als 
„Mutter". Die im innenpolitischen Leben streitenden Kräfte waren Angehörige 
einer „grande famille"131, die sich nun in einer „réconciliation" wiederfand. Erst 
vor diesem Hintergrund gewann der in revolutionärer Tradition wurzelnde Begriff 
der „fraternité" seine eigentliche politische Funktion132. 

Die zurückliegenden Konflikte konnten auf der Grundlage der französischen 
Ganzheitsvorstellung als Normalität oder sogar als etwas für die Gesamtheit Pro
duktives begriffen werden. So sah L'Opinion Mitte August ein brüderliches 
Frankreich, in dem sich die gegensätzlichen historischen „puissances d'héroïsme" 
von Bouvines bis zur Commune in einer Koalition vereint hatten133. Frankreich als 

Becker, 1914, geht auf diese Frage nicht explizit ein. Das Kapitel zu „conceptions de l'union 
sacrée" (S.425-486) sucht vor allem das Festhalten der politischen Kräfte an Vorkriegspositionen und 
den „caractère provisoire" der „union" nachzuweisen und damit das traditionelle Bild von der „union 
sacrée" als „rassemblement de tous les Français sur des positions nationalistes" (S.583) zu widerle
gen. Daß ein derart vergröbertes Bild unzutreffend ist, sei unbestritten. Becker verkennt aber, daß das 
Festhalten an eigenen Positionen mit einer Affirmation der „union" verbunden sein konnte, ja daß sich 
erst dadurch unterschiedliche Konzepte der „union" herausbilden konnten. Auch in einem Aufsatz -
ders., Union sacrée - widmet sich Becker lediglich dem Nachweis, daß in der Anfangsphase des Krie
ges keine „union sacrée" nach nationalistischem Verständnis herrschte. 

129 Vgl. oben S.378 im Kontext der Sinngebung. 
130 Vgl. zu „peuple" auch oben S.33, Anm.99, zu „race" oben S.346, Anm.283. 
131 Vgl. z.B. BdA, 16.8. (s.Anm.59): „A l'heure même où vous partiez, toutes nos discordes se sont 

apaisées: nous ne sommes plus qu'une grande famille, de qui la jeunesse est partie pour aller défendre 
à la frontière le patrimoine sacré légué par nos ancêtres." Zum revolutionären Topos der „famille" vgl. 
Fehrenbach, „Nation", S.91. Erinnert sei auch an die „enfants de la Patrie" aus der „Marseillaise". 

132 Vgl. z.B. GS, 12.8.,S.l, „Rappel à la pudeur" (Hervé): „C'est en une heure comme celle que 
nous vivons que, en 1792, le mot de fraternité a jailli des cœurs de tous les patriotes!" 

133 LO, 22.8.,S. 162 (s.Anm.35): „D'un bout à l'autre du pays le mot de fraternité devient une réalité 
vivante. Au monde stupéfait est surgie une France à peu près méconnaissable où sont coalisées toutes 
les puissances d'héroïsme qu'elle recèle: celles qui succombèrent à Quiberon ou à la Commune com
battent côte à côte avec celles de Bouvines, de Jemmappes (sic!) et d'Austerlitz." 
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historisch gewachsene Synthese - dies entsprach dem Geschichtsbild der Dritten 
Republik, das in der Vorkriegsepoche weite Verbreitung gefunden hatte134. 

Eine spezifische Ideologisierung unter Bezug auf die republikanisch-de
mokratische Staatsform zeigte sich vereinzelt im linksrepublikanischen Spektrum. 
Die Einheit galt als spontane „concorde civique"135 der Nation angesichts der 
„patrie en danger", der Mythos der Freiwilligen von 1792 wurde - bezogen auf 
die gesamte Gesellschaft - zur Realität. Dem autoritären Deutschen Reich hinge
gen billigte man weder diese „moralische" Einheit zu136 noch den Erfolg der 
„discipline volontaire"137. Zudem ließ sich die Überlegenheit der Republik ge
genüber der einstigen französischen Monarchie demonstrieren. Die „unité na
tionale" und die mit ihr verbundene „énergie" waren, wie L'Humanité anläßlich 
der Parlamentssitzung vom 4. August darlegte, dem „régime républicain" zu ver
danken, denn heute verteidigte sich die „nation", während 1870 das „Empire" ein 
dynastisches Interesse verfolgt hatte138. 

Die konsequente „republikanische" Ideologisierung der Einheit bedeutete eine 
Ausgrenzung der Royalisten und widersprach dem verbreiteten Synthesedenken. 
Anders als die in revolutionärer Tradition wurzelnden Akzente in der Sinngebung 
des Krieges ist sie über das linke Lager hinaus nicht zu finden, wobei vielleicht 
auch das vor Kriegsbeginn verbreitete Unbehagen am Zustand der Republik139 

wirksam wurde. Selbst Le Radical betonte diesen Ansatz erst Mitte September als 
Antwort auf rechte Spekulationen über eine nötige Sicherung der Einheit140. 
Deutlicher kam er in L Humanité zur Geltung, die durchaus konsequent bereits 
am 10. August gegenüber der Action Française klarstellte, daß es Einheit nur mit 
denen geben könne, welche die demokratische Staatsform akzeptieren141. 

134 Vgl. oben S. 19. 
135 LR, 17.9.,S.l, „Réconciliation: oui. Réaction: non!" (Bérenger). 
136 Vgl. GS, 13.8.,S.l, „Les socialistes allemands" (Hervé): „Mais, ce que je puis garantir, c'est 

qu'ils détestent cordialement la caste des hobereaux et le kaiser, et que l'Allemagne est loin de la belle 
union morale qui groupe tous les Français aujourd'hui, sans distinction de parti, autour notre gouver
nement de défense nationale." 

137 LR, 17.9.,S.l (s.Anm.135): „Saluons ici l'un des plus hauts moments de la conscience collective 
d'une race, celui où la discipline volontaire de sa démocratie réalise de plus puissants effets que la 
mécanique de servitude des impérialismes les mieux outillés". 

138 Vgl. LH, 5.8.,S.2, „Une séance historique": „(...) en 1870, c'était l'Empire qui faisait la guerre 
pour son intérêt dynastique: aujourd'hui c'est la nation qui se défend. De là viennent cette union, cette 
énergie digne et mâle qui rappellent les grandes scènes de 1792. (...) Jamais plus belle manifestation 
d'unité nationale ne fut faite par un pays menacé. C'est au régime républicain - soutenu par le socia
lisme - que la France la doit." 

139 Vgl. oben S.26. 
140 LR, 17.9.,S.l (s.Anm.135). Vgl. ausfuhrlich unten S.496f 
14î AF, 8.8.,S. 1, „A propos des Maggi" (Pujo), hatte gegen LH den Vorwurf erhoben, von der Firma 

Maggi (vgl. zum Kontext oben S.110, Anm.319) Geld zu nehmen, „un or formellement soupçonné 
d'être allemand". Darauf reagierte LH, 9.8.,S.2, „Réponse": „L'union nationale, oui, la réconciliation, 
oui, mais avec ceux, tous ceux qui acceptent la forme démocratique que le pays s'est librement donnée. 
Que les royalistes ne nous obligent pas à le leur rappeler." Vgl. auch Becker, 1914, S.439. 
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Eine innenpolitische Spitze gegen die sozialistische Parteiführung enthielt ein 
vereinzelt im Temps zu findender Ideologisierungsansatz, der sich damit ebenfalls 
vom Synthesedenken löste. Ahnlich der auf der deutschen Rechten verbreiteten 
Annahme, die Ausbildung der Einheit sei gleichsam ein natürlicher Prozeß, der die 
sekundäre politische „union" bedingt habe, behauptete das rechtsrepublikanische 
Blatt: Die sozialistischen Anhänger seien besser als ihre Führung, eine patriotische 
„Grundwelle" habe alle Widerstände gebrochen. Die „réconciliation" sei daher 
„l'œuvre collective, l'œuvre profonde des masses" - eine Deutung, die Hoffnung 
auf Zurückdrängung des Sozialismus und auf ein Ende der Internationale gab142. 
Auffallend ist, daß auch hier nicht auf die Vorstellung einer ursprünglich organi
schen Ganzheit analog dem deutschen „Volk" zurückgegriffen wird. 

Vor einem Erklärungsproblem stand die neoroyalistische Action Française. Im 
Grunde widersprach die Erfahrung des Kriegsbeginns der hier vertretenen Auffas
sung, daß es ohne König, ohne monarchische „pouvoir unitaire incarnant la vo
lonté de salut public"143, in Frankreich keine wirkliche Einheit geben könne. Ent
sprechend hatte Maurras Ende Juli die Verwendung des Begriffs „unité" noch 
ausdrücklich zurückgewiesen und dargelegt, daß unter den gegebenen Verhält
nissen allenfalls eine „communauté" möglich sei144. Im August revidierte das Blatt 
seine Haltung insofern, als es nun „unité" oder analoge Begriffe verwendete. 
Dennoch brach immer wieder Skepsis durch: Die Action Française betonte wie 
keine andere untersuchte Zeitung den Aspekt des labilen Waffenstillstands 
(„trêve")145 und erklärte die aktuelle Einheit allein mit der Bedrohung durch den 
Feind146 oder mit der stellvertretenden Erfüllung des „royal souci de l'unité natio
nale" durch die Journalisten als „les conducteurs et les guides de l'opinion"147. 
Entsprechend wachsam war das Blatt gegenüber jenen Tendenzen, die - wie die 
Kritik des Senators Gervais an einer in Lothringen kämpfenden Division - als 
Gefährdung der „unité" aufzufassen waren148. Bemerkenswert ist, daß auch die 

142 LT, 10.8.,S. 1, „Commencez!"; vgl. v.a.: „Habitués à suivre leurs troupes et non pas à les guider, 
ces chefs savaient bien qu'ils ne pouvaient pas s'opposer au mouvement patriotique dont toutes les 
catégories de Français étaient également animées. C'était comme une lame de fond qui aurait emporté 
et brisé les résistances sacrilèges." LT, 31.8.,S. 1, „Internationale"; vgl. auch Becker, 1914, S.441. 

143 AF, 8.8.,S.l, „Les trois ans" (Maurras). 
144 AF, 29.7.,S. 1, „La politique. La communauté nationale": „Nous ne disons pas l'unité. L'unité 

devrait être. Nous voulons qu'elle soit. Personne ne peut le vouloir plus fermement que des monarchi
stes. Mais est-elle?" Vgl. auch die Ausruhrungen von Maurras zum Gegensatz von Republik und er
forderlicher „union nationale" in AF, 18:4.,S. 1, „La nation et le parti". 

145 Vgl. z.B. AF, 10.9..S.1 (s.Anm.11). 
146 Vgl. z.B. AF, 29.8.,S.2, „Revue de la presse", zu einem Artikel in LT, der die Mängel der bis

herigen Innenpolitik kritisiert: „Mais quel autre fruit attendre du régime des partis, c'est-à-dire de la 
division légalisée? - Seul le sentiment aigu du péril commun et de la défense nécessaire est capable 
d'apaiser nos querelles, de nous 'rallier au drapeau'." 

1 7 AF, 27.8.,S.l, „L'embusqué": „Le royal souci de l'unité nationale n'habite ni le cerveau ni le 
cœur des membres du Parlement. Mais les conducteurs et les guides de l'opinion ont gardé (...) les 
préoccupations auxquelles ces esclaves publics sont devenus absolument étrangers." (Maurras). 

148 Vgl. ebd. Vgl. z.B. auch AF, 29.8.,S.l, „Les géants et les nains" (Daudet): Kritik an „pa-
niquards" unter den Politikern; vgl. hierzu auch oben S.318. 
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Action Française vereinzelt von „fraternité" sprach, allerdings klarstellte, daß die 
französische „fraternité" angesichts der Bedrohung durch den Feind schon unter 
der Monarchie begründet worden war149. 

Festzuhalten ist, daß in der politischen Öffentlichkeit beider Staaten Vorstel
lungen einer ursprünglichen nationalen Ganzheit zur impliziten oder expliziten Er
klärung der Einheit dienten. In Deutschland wurde sie überwiegend auf der 
Grundlage eines organischen Volksbegriffes und der monarchischen Staatsidee 
verstanden. In diesem Sinne zeigte sich eine intensive konservative Ideologisie
rung, welche die - infolge des Modernisierungsprozesses brüchig gewordene -
Illusion von einem einigen deutschen Volk bestätigt sah. Reaktiv darauf erhob der 
Vorwärts klassenkämpferischen Widerspruch, was wiederum Wirkung auf der 
Rechten sowie bei den Zensurbehörden zeigte. In Frankreich, wo die Ansätze zur 
Ideologisierung schwächer ausgeprägt waren, herrschte unter Einbeziehung aller 
politischen Kräfte eine weitgespannte und erheblich unschärfere Auffassung von 
einer sichtbar gewordenen nationalen Ganzheit, so daß sich auch die Vorstellung 
von einem fruchtbaren Pluralismus der Kräfte und - relativ selten - eine ideologi
sche Würdigung der republikanischen Staatsform entfalten konnten. Ein grund
sätzlicher Widerspruch gegen das Bild der Einheit seitens der sozialistischen Lin
ken erfolgte in Frankreich nicht. 

3. Innenpolitische Perspektiven 

Daß die Erfahrung innerer Einheit langfristige Folgen haben werde und haben 
müsse, war in der politischen Öffentlichkeit Deutschlands und Frankreichs eine 
verbreitete Auffassung. Bald entwickelten sich - teilweise an die geschilderten 
Ideologisierungen anknüpfend - erste Perspektiven innenpolitischer Veränderun
gen150. Die neue Lage schien die Chance zu bieten, die meist als negativ empfun
dene innere Zerrissenheit bzw. die Ausgrenzung politischer Kräfte zu überwinden. 
Da die Thematisierung von unterschiedlichen Standpunkten ausging, wurde sie 
jedoch selbst zu einer Bewährungsprobe für den „Burgfrieden". 

Auf deutscher Seite war das Bewußtsein von der Notwendigkeit innenpoliti
scher Veränderungen allgemein verbreitet, zumal der Kaiser mit seiner Aussage, 
keine Parteien mehr zu kennen, und Bethmann Hollweg mit einem die Reichstags
rede beschließenden Hinweis auf die historische Bedeutung des 4. August151 so-

149 AF, 10.8..S.1,,A Versailles". 
150 In der Forschung wurden diese Ansätze bisher nicht beachtet. Vgl. auch Anm. 185 zur Literatur 

über die Frage einer „Neuorientierung" in Deutschland. 
151 „Was uns auch beschieden sein mag: der 4. August 1914 wird bis in alle Ewigkeit hinein einer 

der größten Tage Deutschlands sein." Verh. RT, Bd.306, S.U. 
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fort für entsprechend deutbare Anregungen gesorgt hatten. Innerhalb der öffentli
chen Diskussion sollen drei Ansätze unterschieden werden: 

a. Im größten Teil der politischen Öffentlichkeit blieb es bei unklaren Aus
sichten. So erkannte die Kölnische Zeitung am 10. August im „Wegwischen alles 
dessen, was bisher sich als trennende Mauer zwischen Klassen, Konfessionen, 
Weltanschauungen aufgerichtet hatte", „ein wunderbares Neues", „von dem nach 
dem Kriege ungeahnte Wirkungen auf unser inneres Staatsleben ausgehen wer
den"152. Gelegentlich kam die Erwartung zum Ausdruck, daß die Erinnerung an 
die Erfahrung der nationalen Einheit einem unvermeidbaren künftigen Konflikt-
austrag die Schärfe nehmen werde153. Man hoffte gleichsam auf eine sich von 
selbst einstellende Harmonisierung der politisch-gesellschaftlichen Konflikte in
nerhalb des bestehenden und nun seine Integrationskraft beweisenden politischen 
Systems154. 

b. Eine öffentliche Formulierung konkreter innenpolitischer Konsequenzen fand 
- im Gegensatz zu weitergestreuten Erörterungen hinter den Kulissen155 - nur auf 
der Linken statt. Hauptakteur war die sozialdemokratische Presse. Während der 
Vorwärts zunächst schwieg, äußerten Hamburger Echo und Sozialistische Mo
natshefte anknüpfend an die Erfahrung des Kriegsbeginns die Hoffnung auf ein 
„neues Deutschland"156. Neben allgemeinen Aussagen standen wirtschafts- und 
gesellschaftspolitische Andeutungen im Sinne einer Stärkung des „Gemein
interesses"157, aber auch der Anspruch auf innenpolitische „Neugestaltung" oder 
„Neuordnung" unter Mitwirkung der Sozialdemokratie158. Es kann kaum Zweifel 
bestehen, daß damit in erster Linie die preußische Wahlrechtsfrage gemeint war, 
ein Thema, das am Vorabend des Krieges erneut an Bedeutung gewonnen hatte 

152 KöZ, 10.8.mi,S.l (s.Anm.14). 
153 Vgl. z.B. KöZ, 16.8.mo/2,S.l (s.Anm.92): „(...) die Erinnerung an das gemeinsame, naturge

waltig auflodernde Empfinden in schweren Stunden, wird, wie wir innig hoffen, manche Bitterkeit 
tilgen und die gegenseitige Achtung heben." 

Ï5A Vgl. zu letzterem z.B. T/IT, 4.9.,S.l (s.Anm.104): Das Deutsche Reich habe „fur die nächste 
Zukunft mit einem außerordentlichen Aufschwung des Staatsgedankens und seiner unlösbaren Verket
tung mit der Monarchie zu rechnen." 

1 5 Vgl. Hinweise von C. Delbrück an Bethmann Hollweg am 13.9. Neben Forderungen der Sozial
demokratie werden solche des Zentrums und der Polen genannt, in: Schumann/ Nestler, Weltherr
schaft, S.90. 

156 SM, 13.8., S.1027 (s.Anm.72): „Man wird dann ein neues Deutschland im Innern aufzubauen 
haben, bei dem die lebendige Volkseinheit das regulierende Prinzip sein muß." Zum HE vgl. die fol
genden Anmerkungen. 

157 Vgl. z.B. HE, 5.8.,S. 1, „Die Schicksalsstunde des alten Europa": „Das Einzelinteresse wird dem 
Gemeininteresse mehr und mehr weichen müssen." 

158 HE, 6.8.,S.l, „Die Pause des Harrens": „Wir wollen mitsprechen, wenn die Neugestaltung be
ginnt, wie wir jetzt helfen und schützen. (...) Ein neues Europa muß werden, und auch ein neues 
Deutschland! (...) Das Wehen eines neuen Geistes geht durch Deutschland! Es liegt in der Luft, es liegt 
im Gefühl: Anders ist es schon jetzt, und mehr noch wird kommen, muß kommen!"; HE, 11.9.,S.2, 
„Was nach dem Kriege not tut": „Die Millionen, die für die Existenz Deutschlands, für den Schutz 
deutscher Kultur Gut und Blut, Leben und Gesundheit eingesetzt, haben ein Anrecht darauf, daß bei 
der Neuordnung der Verhältnisse nach dem Kriege ihre Interessen nicht zurückgesetzt, sondern in den 
Vordergrund geschoben werden." 
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und das nun sofort zu nichtöffentlichen Aktivitäten sozialdemokratischer Revi
sionisten führte159. 

Ergänzende Untersuchungen der Leipziger Volkszeitung und der Bremer-
Bürger-Zeitung bestätigen diese Auffassung. Die beiden dem linken Parteiflügel 
zuzurechnenden, den „Verteidigungskrieg" jedoch akzeptierenden Blätter wurden 
deutlicher als das Hamburger Echo. Bereits am 4. August forderte die Leipziger 
Volkszeitung fast drohend, die „elenden Wahlsysteme in den einzelnen Bun
desstaaten und in den Kommunen" zu beseitigen160. Die Bremer-Bürger-Zeitung 
meinte am 6. August, daß „gleicher Pflicht" nach dem Krieg auch „gleiches 
Recht" folgen müsse161. Dieses Argument des „gleichen Rechts für alle" ge
brauchte seit Anfang September mit klassenkämpferischen Begleittönen auch der 
Vorwärts162, nachdem er die Meidung jeder - und sei es nur implizit - affirmativen 
Äußerung zum Krieg aufgegeben hatte163 und nachdem auf der Rechten ein erster 
Widerspruch gegen die sozialdemokratische Forderung nach Gleichberechtigung 
laut geworden war164. 

Auch in der linksliberalen Presse gab es seit Anfang September Andeutungen, 
die auf politische Reformen zielten. „Wir alle wissen, was gemeint ist", kommen
tierte die Septemberausgabe der Neuen Rundschau die Aussage Bethmann Holl
wegs in seiner Reichstagsrede165. Bezugnehmend auf den Soldatentod des sozial
demokratischen Reichstagsabgeordneten Frank äußerte die Vossische Zeitung am 
13. September die Erwartung, „daß die Erfahrungen, die Volk wie Regierung in 
diesem heiligen Kriege machen, ihre Früchte alsbald zeitigen werden, nicht bloß in 
amtlichen Schriften wie bei dem Tode Franks, sondern auch in anderen Maßre
geln, die das Wort: 'Ich kenne keine Parteien mehr' in die Tat umsetzen."166 Im 

159 Vgl. David, Kriegstagebuch, S.23f. (24.8.), zu einem Gespräch mit C. Delbrück; C. Delbrück an 
Bethmann Hollweg, 13.9.; in: Schumann/Nestler, Weltherrschaft, S.90. - Vgl. auch oben S.21f. 

160 LV, 4.8.,S.l (LA): „Mögen die herrschenden Klassen Deutschlands in Zukunft zeigen, daß sie 
unser intellektuelles Opfer dadurch zu würdigen wissen, daß sie dem deutschen Volke volle politische 
Gleichberechtigung geben, daß sie insbesondere die elenden Wahlsysteme in den einzelnen Bundes
staaten und in den Kommunen beseitigen, durch die die Arbeiterschaft politisch entrechtet wird! Wir 
wollen nicht nur im Kriege ein Volk von Brüdern sein, wie es jetzt so gern betont wird; sperre man 
auch in Friedenszeiten das arbeitende Volk von der Teilnahme an den Einrichtungen des Staates nicht 
aus!" 

161 BBZ, 6.8.,S.l, „Die Bewilligung der Kriegskredite": „Alle tun in der Stunde der Gefahr willig 
die gleiche Pflicht, und keine Macht der Erde wird darum imstande sein, ihnen nach dem Kriege das 
gleiche Recht zu weigern." 

162 Vo, 5.9.,S.3, „Gegen die Gleichberechtigung!": „Die Arbeiterschaft erwartet selbstverständlich, 
daß es nach dem Kriege keine deutschen Staatsbürger minderen Rechts mehr geben werde." Vo, 
9.9.,S.l (s.Anm.121): „Wir wollen Ruhe haben nach außen, freie Bahn unserer Entwicklung im In
nern, wollen zeigen, was die so oft mißachteten und mißhandelten Massen der Proletarier vermögen, 
wollen uns erringen, was man uns so lange vorenthielt, gleiches Recht für alle". 

163 Vgl. oben S.332 zur Wendung gegen Rußland Ende August. 
164 Vgl. unten S.491. 
165 NR, Sept., S.1190, „Der Krieg". Der Kontext läßt erkennen, daß der Autor das Verhältnis zur 

Sozialdemokratie im Blick hatte. - Zur Erklärung Bethmann Hollwegs vgl. oben Anm. 151. 
166 VZ, 13.9.mo,S.3, „Keine Parteien mehr". 
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Berliner Tageblatt erfolgte am selben Tag und zum selben Anlaß eine ähnliche 
Stellungnahme167. Die von Eduard David eingeleiteten sozialdemokratischen Be
mühungen, die linksliberale Presse in der Wahlrechtsfrage zu gewinnen und ein 
Zusammenwirken der „Linken" zu erreichen, scheinen hier ein erstes Ergebnis 
gezeitigt zu haben168. 

c. Führende konservative Kreise betrachteten die aufkeimende Hoffnung auf ei
ne „Neuordnung" mit größtem Mißtrauen169. Ein deutlich vernehmbarer Gegenruf 
erfolgte, verbunden mit einer „völkisch"-monarchistischen Ideologisierung der 
Einheit, am 4. September im Tag durch den Landtagsabgeordneten von Dewitz. 
Der preußische Konservative ging davon aus, daß Deutschland durch die Wieder
herstellung der „nationale(n) Einheit" „den für seine Zukunft entscheidenden 
Sieg" errungen habe. Charakteristisch ist, daß der Autor seine Hoffnung nicht auf 
eine Veränderung der Sozialdemokratie setzt, sondern darauf, daß „sich Millionen 
von der Sozialdemokratie abwenden". So räumt Dewitz zwar noch ganz im Tone 
rhetorischer Einheitsgesten ein, daß nach dem Krieg eine gewandelte Sozi
aldemokratie „wiederkommen" werde, deren „nationale Feindschaft (...) von dem 
besten Stück eines gesunden Patriotismus überwunden" sei, doch weckt gerade 
dies seine Sorge: Dem Revisionsimus sei dann „vielleicht ein neues Bett gegra
ben", was innenpolitisch „an sich eine größere Gefahr" bedeute, „als es die von 
Klassenhaß genährte Sozialdemokratie war". Der These „gleiches Recht für glei
che Pflicht" tritt Dewitz mit dem Argument entgegen, eine millionenfache Ab
wendung von der Sozialdemokratie werde nur stattfinden, 

„wenn wir keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß selbst die prompte, gemeinsam mit 
den übrigen Volksgenossen betätigte Erfüllung der schwersten staatsbürgerlichen Pflicht gegen
über dem äußeren Feind die Sozialdemokratie den bürgerlichen Parteien fur den Innenstaat 
nicht gleichwertig macht, solange sie nicht ihr kommunistisches Programm begräbt."170 

Daß hier die Lunte für innenpolitische Konflikte gelegt wurde, zeigt die polemi
sche Antwort des Vorwärts, der sich „einigermaßen erstaunt" zeigte, „solche Äu
ßerungen zu hören, denn sie könnten geeignet sein, der Begeisterung für die 
Verteidigung des Vaterlandes zu schaden."171 

167 BT, 13.9.mo,S.2, „Politische Wochenschau". 
168 Vgl. David, Kriegstagebuch, S.31 (2.9.) und S.36 (7.9.), v.a. ebd. zu einem Gespräch mit dem 

FVP-Fraktionsvorsitzenden Fischbeck: „Ich setze ihm die Notwendigkeit auseinander, daß die Linke 
nun zusammenwirkt, um die preußische Wahlreform und weitere Demokratisierung Preußens durch
zusetzen. (...) Fischbeck will auch die freisinnige Presse im Sinne eines gemeinsamen Arbeitens mit 
uns instruieren." 

169 Vgl. Riezler, Tagebücher, S.206f. (13.9), sowie ders. an Hammann am 12.9. zu Befürchtungen 
im Umfeld des Kaisers; BA Potsdam, Nl. Hammann, Nr.34, BJ.13f. (zitiert auch in: Riezler, Tagebü
cher, S.207), deutlicher dann noch am 10.10.; a.a.O., B1.20R. 

170 T/IT,4.9.,S.l(s.Anm. 104). 
171 Vo, 5.9.,S.3 (s.Anm. 162). Zwei Tage später folgte ein Artikel gegen die Berliner Neuesten 

Nachrichten. Vo, 7.9.,S.2 (s.Anm.51). Auch hier wird auf Dewitz hingewiesen. 
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Einzelne Äußerungen auf der extremen Rechten gingen noch über die Position 
von Dewitz hinaus und deuteten die Notwendigkeit einer dauerhaften Sicherung 
der scheinbar erreichten Volkseinheit an. Die Deutsche Tageszeitung erkannte 
Mitte August als „Krieges Segen", daß sich „das ganze Volk (...) einmütig und 
einhellig zusammengefunden", und meinte dazu: „Möge es kein Wunder bleiben, 
sondern herrliche, ewige Wahrheit werden."172 Die Alldeutschen Blätter sprachen 
Anfang August von der „Sühne unschöner Vergangenheit, wenn nach dem Kriege 
die Einheit aufrecht erhalten und zu festigender Arbeit ausgenützt wird."173 An
fang September forderte das Verbandsorgan: „Das unselige deutsche Erbe des 
Bruderzwistes ist immerdar von deutschem Boden zu verbannen."174 Wie aus den 
Verbandakten und den Erinnerungen von Claß hervorgeht, stand in dieser Hin
sicht im Alldeutschen Verband zumindest eine Folgerung fest: Jede Schonung der 
Sozialdemokratie, jener Kraft, die vor allem fur die zurückliegende „Zersetzung" 
verantwortlich gemacht wurde, war ein schwerer Fehler. Claß hielt den Krieg 
„innenpolitisch" schon für „verloren", als er die kaiserliche Beteuerung las, keine 
Parteien mehr zu kennen175. 

Die alldeutschen Vorstellungen von einer Sicherung der Einheit blieben in der 
Anfangsphase des Krieges öffentlich noch unklar. Nur einmal deutete sich mit 
einigem Aufsehen an, daß auf der extremen Rechten der Verzicht auf ein repressi
ves Vorgehen gegen den „inneren Feind" bedauert wurde. Am 12. August be
merkte die dem Alldeutschen Verband nahestehende Post anläßlich der Haltung 
des Vorwärts zu den „belgischen Greueln"176, daß die fuhrenden Sozialde
mokraten „im Grunde (...) die Alten geblieben" seien. Der Artikel mahnte, im 
Kampfe mit dem äußeren Feind nicht „den inneren gänzlich aus dem Auge zu ver
lieren"177. Der Vorwärts erwiderte die „Neue Post-Hetze" umgehend und stellte 
„mit Vergnügen" fest, „daß auch die 'Post' 'im Grunde die alte' geblieben" sei178. 

Ähnlich wie in der Kriegszielfrage bemühten sich Behörden und Regierung 
auch in der innenpolitischen Diskussion, aufbrechende Konflikte durch Zensur 
und informelle Kontakte einzudämmen. Erster erkennbarer Anlaß war der genann
te Artikel der Post, der ebenso wie die Erwiderung des Vorwärts sofort den Berli-

172 DT, 15.8.ab,S.3, „Des Krieges Segen". 
173 AB, 8.8.,S.289 (s.Anm.27). 
174 AB, 5.9.,S.327, „Germanenrecht". 

Vgl. Claß, Wider den Strom, S.307. Vgl. auch ebd.: „Jenes verhängnisvolle Kaiserwort gab die 
Losung aus fur den von dem Kanzler ausgerufenen Burgfrieden, der, wie die Dinge sich im Reiche 
entwickelt hatten, nichts anderes war als die Freiheit für alle Reichsfeinde (...) zunächst im stillen und 
später offen wider Bismarcks Schöpfung zu wühlen und, als der Krieg sich in die Länge zog, nach 
jeder Richtung hin zersetzend zu wirken." Zur Angriffsstellung der Verbandsspitze gegen Bethmann 
Hollweg vgl. Protokoll der Sitzung vom 28.8.; BA Potsdam, ADV, Nr.96, v.a. B1.6, 12fF. 

176 Vgl. oben S.323f. 
177 Post, 12.8., „Unsichere Kantonisten." (BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipr. 

Nr. 15806, B1.31f.). Insgesamt kritisiert der Artikel das Ausbleiben repressiver Maßnahmen gegen die 
Sozialdemokratie. 

178 Vo, 13.8.,S.3,„Neue Post-Hetze". 

http://Pr.Br.Rep.30
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ner Polizeipräsidenten beschäftigte. Eine Randbemerkung neben dem Ausschnitt 
aus der Post zeigt, daß Jagow die Ausführungen fiir „wenig opportun" hielt179. 
Inwieweit nun Jagow selbst aktiv wurde, geht aus den Akten nicht hervor. Es ist 
aber sicherlich kein Zufall, daß am 13. August, einem Tag nach dem Artikel der 
Post, das erste Signal fiir eine politische Zensur in Deutschland erfolgte. Ein an 
die bundesstaatlichen Kriegsministerien und an die Generalkommandos gerich
teter Generalstabserlaß ordnete an: 

„Die geschlossene Stimmung der Parteien und die bisher einmütige Haltung der Presse für den 
Krieg ist für die oberste Heeresleitung von großer Bedeutung. Sie schafft den Geist der Hingabe 
und Geschlossenheit für Deutschlands große Aufgabe. Dies muß während der ganzen Dauer des 
Krieges, mag kommen was will, so bleiben. Die Aufsichtsbehörden, die mit der Zensur der 
Presse betraut sind, haben den geringsten Versuch, die Einigkeit des Deutschen Volkes und der 
Presse durch parteipolitische Ausführungen zu stören, gleichgültig von welcher oder gegen 
welche Partei, sofort auf das Energischste zu unterdrücken."180 

Die Art der Formulierung, die ausdrücklich innenpolitische Angriffe aller Par
teien verbot und gleichzeitig alle Parteien unter den Schutz der Generalkomman
dos stellte, erhärtet die Vermutung, daß es hier darum ging, Attacken gegen die 
Sozialdemokratie zu unterbinden. Wahrscheinlich geschah dies zunächst auf in
formellem Weg über Sanktionsandrohungen. Eine Bemerkung des Chefredakteurs 
der Post, Heinrich Pohl, auf der Sitzung des „Geschäftsfuhrenden Ausschusses" 
des Alldeutschen Verbandes am 28. August muß sich zwar nicht auf diesen ersten 
Ansatz zur repressiven Sicherung des „Burgfriedens" beziehen, sie zeigt aber, daß 
das nationalistische Blatt die Aufmerksamkeit des Oberkommandos in den Mar
ken gefunden hatte. „Schon aus den geringfügigsten Anlässen", so klagte der all
deutsche Journalist, sei sein Blatt „mit Unterdrückung bedroht worden"181. 

Bethmann Hollwegs erste erkennbare Reaktion auf innenpolitische Erörterun
gen erfolgte nach einem Memorandum des sächsischen Staatsministers Vitzthum 
von Eckstädt, das ihn auf die Sprengkraft des oben zitierten Dewitz-Artikels auf
merksam gemacht hatte. Ein Mahnschreiben des Kanzlers vom 10. September an 
die Bundesstaaten übernahm diese Denkschrift, die zudem das Übergehen der 
SPD bei der parlamentarischen Flottenrüstungsinitiative182 kritisierte, fast wört
lich. Der Aufsatz von Dewitz sei 

„zum mindesten inopportun, da er die Geschlossenheit des deutschen Volkes im höchsten Maße 
gefährdet. Es kann nicht ausbleiben, daß die Wiederholung derartiger Angriffe die Sozialdemo
kratie zu Erwiderungen reizen müßte, wodurch die so dringend nötige Einigkeit der Parteien 
einen Riß erhielte." 

„Derartige Artikel, wie der umstehende, sind wenig opportun." BLHA Potsdam, Pr.Br.Rep.30 
Berlin C Polizeipr. Nr. 15806, B1.3 lf. 

180 Zitiert nach Deist, Militär, Nr.79, S. 193f. Zitiert auch bei Lange, Mameschlacht, S.28, ohne daß 
ein Zusammenhang mit dem Post-Axtïkél hergestellt wird. 

181 BA Potsdam, ADV, Nr.96, Bl. 14. 
182 Vgl. oben S.288. 

http://Pr.Br.Rep.30
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„Die Brücke der Verständigung" zur Sozialdemokratie dürfe nicht abgebrochen 
werden. Der „Presse der bürgerlichen Parteien" sei daher 

„die Verantwortung vor Augen zu fuhren, die sie übernimmt, wenn durch ihre Schuld die 
schweren Opfer, die das deutsche Volk in diesem Kriege bringt, für seine innere Gesundung 
und EntWickelung ohne Früchte bleiben sollten".183 

In welchem Maß die geforderte Einwirkung auf die Presse in der Folgezeit ge
lungen ist, bedürfte der weiteren Untersuchung; eine spektakuläre Konfrontation 
blieb jedenfalls zunächst aus184. Gleichzeitig mit der Unterdrückung von „An
griffen" auf die Sozialdemokratie setzte der Kanzler einen langatmigen und in be
währter Weise die „Diagonale" zwischen den konträren Kräften suchenden inter
nen Planungsprozeß zur „Neuorientierung" in Gang185, wobei es seit dem Spät
herbst durch Kontakte mit der Parteiführung auch gelang, die SPD zu einem vor
läufigen Verzicht auf eine öffentliche Diskussion zu bewegen. Der grundsätzliche 
Konflikt aber blieb bestehen und wurde - ähnlich wie die Kriegszielfrage - zu ei
nem langfristig wirkenden Sprengsatz für die Regierung Bethmann Hollweg186. 

Während in Frankreich nach Kriegsbeginn im Vergleich zu Deutschland mehr 
Bewegung in die politische Praxis kam187, waren in der öffentlichen Diskussion 
explizite innenpolitische Perspektiven schwächer ausgeprägt. 

Ahnlich wie in Deutschland fand sich in der Mitte und auf der Rechten, wo in 
der Vorkriegszeit ein Gefühl der tiefen innenpolitischen Krise geherrscht hatte, 
vereinzelt die Hoffnung auf eine durch die Einheitserfahrung bewirkte Läuterung. 
Künftige Konflikte könnten, wie Le Temps und Le Figaro Mitte August hofften, 
mit einer „âme apaisée" und mit „noblesse" wieder aufgenommen werden188. 

18 Zitiert nach Schreiben Bethmann Hollwegs an die Bundesstaaten vom 10.9.; weitgehend abge
druckt in: Mai, Das Ende, S.173ff., Zitat S.175. Schreiben Vitzthum von Eckstädts vom 9.9. an den 
sächischen Gesandten in Berlin in: Kuczynski, Der Ausbruch, S.205ff. 

184 Vgl. auch den ersten Punkt der im November in Kraft gesetzten „Leitsätze" für die Presse (vgl. 
auch oben S.407, Anm.697), die insgesamt die Erfahrungen mit der öffentlichen Diskussion spiegeln: 
„Ein Zweifel an der nationalen Gesinnung und Entschlossenheit irgendeines Deutschen, einer Partei 
oder Zeitung wirkt in hohem Maße nachteilig, weil er den Eindruck der deutschen Einheit und Energie 
beeinträchtigt." In: Deist, Militär, Nr.42, S.83. A.a.O., S.78, Anm.l, zu weiteren Artikeln der Rechts
presse, die Anfang Oktober gegen die Sozialdemokratie polemisierten. 

185 Zu der im Herbst betriebenen Politik der „Neuorientierung" - der Begriff war seit Oktober in der 
Diskussion - vgl. v.a. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 5, S. 125-130, und Reinhard Patemann, 
Der Kampf um die preußische Wahlreform im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1964 (Beiträge zur Ge
schichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 26), S.20f. Auf die oben dargestellten 
frühen Ansätze der öffentlichen Diskussion gehen weder Huber noch Patemann ein. 

186 Zur weiteren Entwicklung bis zum Sturz Bethmann Hollwegs vgl. a.a.O., S. 129-160. 
187 Vgl. oben S.287f. 
188 LT, 10.8.,S.l (s.Anm.142): „Interrompons, ajournons nos querelles! Souhaitons de ne les re

prendre que d'une âme apaisée en quelque sorte et rafraîchie par l'épreuve commune!" LF, 15.8.,S.l, 
„Le Bulletin des Armées": „Ce qui est fini chez nous, (...) ce qui va s'ensevelir dans le passé, c'est la 
caste des politiciens égoïstes, bornés aux préoccupations électorales, enfermés dans des groupes, pri
sonniers des mots d'ordre et des formules de partis. Nous ne pousserons pas la naïveté jusqu'à croire 
que la bataille politique cessera dans notre pays. Elle est étemelle, elle est même indispensable à la vie 
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Die einzige Kraft, die vor dem Krieg über weitreichende Vorstellungen zur in
stitutionellen Veränderung des politischen Systems verfugte, war die extreme 
Rechte. Obgleich sich die Action Française zurückhaltend gab, ließ sie auch nach 
Kriegsbeginn keinen Zweifel an ihrem Eintreten für eine Restauration der Monar
chie. Die sich parallel zur ungünstigen militärischen Entwicklung intensivierende 
Grundsatzkritik an der Republik sowie eine auffallende Würdigung des belgischen 
Königs waren Ausdruck dieser Haltung189. Bereits angesprochen wurde die 
Skepsis des neoroyalistischen Blattes gegenüber dem unter den Bedingungen der 
Republik zunächst nicht für möglich gehaltenen Phänomen der „unité"190. Diese 
Haltung könnte der Grund dafür sein, daß die aus Perspektive der Action Fran
çaise naheliegende Forderung nach einer die Einheit des Kriegsbeginns fortset
zenden „Neuordnung" nur relativ unauffällig innerhalb der Kommentierung frem
der Pressestimmen zum Ausdruck kam: Um das Wunder der gegenwärtigen 
„union" auch nach dem Sieg beizubehalten, so meinte die Action Française Mitte 
August, seien neue politische und soziale Bedingungen erforderlich: „Les miracles 
ne sont que des éclairs dans l'histoire: le monde, dans sa marche normale, est 
soumis à l'empire des lois."191 

Mehr politische Relevanz als derartige Andeutungen besaß die seit Anfang 
September aufbrechende Kontroverse um die Rolle des Parlaments und der Parla
mentarier. Zu verstehen ist sie nur angesichts der Nervosität infolge der drohen
den Niederlage und der innenpolitischen Vorgänge in Bordeaux, die offenbar den 
Auftakt bildeten zu dem - letztlich gescheiterten - Versuch Poincarés und des Ge
neralstabs, das Parlament für den weiteren Kriegsverlauf zu entmachten192. Nach
dem sich die Kammer am 4. August vertagt hatte, erfuhren die auf ausdrücklichen 
Wunsch der Regierung mit nach Bordeaux gereisten Abgeordneten am 3. Sep
tember, daß der Präsident per Dekret die Schließung der Session verfügt habe. 
Daraufhin kam es zu internen Protesten193. Ob in diesem Zusammenhang auch der 
Plan einer von Parlamentariern landesweit zu gestaltenden patriotischen Veran
staltungskampagne geboren wurde oder ob dahinter nur Vivianis Sorge um die 
„Moral" der französischen Bevölkerung stand, sei hier dahingestellt194. Ent
scheidend ist, daß sich aufgrund von Gerüchten über die Vorgänge in Bordeaux 

d'une nation, mais on peut affirmer qu'elle ne conservera pas ses anciennes positions et ses anciennes 
formes. Elle s'élargira, s'animera, reprendra une noblesse qu'elle semblait avoir perdue." 

189 Vgl. z.B. AF,10.8.,S.l, „Le roi Albert". 
190 Vgl. oben S.487. 
191 AF, 12.8.,S.2, „Revue de la presse", zu einem Artikel Briands in Le Rappel, der auf Fortbestand 

der „unité nationale" über den Krieg hinaus hoffte. Ähnlich in AF, 14.8.,S.2, „Revue de la presse". 
192 Die Vorgänge in Bordeaux sind unzureichend erforscht. Am genauesten immer noch: Renouvin, 

Les formes, S.92f. Eine Darstellung im Sinne der zeitgenössischen Kritik von rechts gibt Bonnefous, 
Histoire politique 2, S.54. Zur Entwicklung des Parlamentarismus im Krieg vgl. Caron, La France des 
patriotes, S.586-591. 

193 Vgl. Renouvin, Les formes, S.92f. 
194 Zu den Hintergründen des nicht ausgeführten Planes vgl. Benoist, Souvenirs 3, S.220ff. 
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und über die geplanten „conférences" von Le Temps bis zur Action Française 
antiparlamentarisch geprägte Proteste erhoben, die vor einer Gefährdung der Ein
heit warnten und eine vertrauensvolle Unterordnung unter die politische und mili
tärische Führung forderten. Charakteristisch ist die von Le Temps geprägte For
mel „Pas de politique"195. Jene Kräfte der politischen Öffentlichkeit, die am Vor
abend des Krieges immer wieder den Zustand des Parlamentarismus kritisiert hat
ten, sammelten sich nun, um angesichts des Krieges und im Namen der Einheit ein 
Wiederaufleben parlamentarischen Lebens zu verhindern. Am meisten Aufsehen 
erregte Barrés, der am 10. September im Echo de Paris gegen parlamentarische 
„Intrigen" in Bordeaux polemisierte und sich zu den Hütern der Einheit („main-
teneurs de fraternité") zählte196. 

Hierauf meldete sich Widerspruch von links. Edouard Vaillant protestierte am 
12. September in L'Humanité gegen die Schließung der Session197. Eine heftige 
Reaktion erfolgte in Le Radical, allerdings erst mit einigen Tagen Verzöge
rung198, da das radikale Parteiorgan vom 4. bis 15. September wegen des Umzugs 
nach Bordeaux nicht erscheinen konnte. Am 17. wandte sich der Senator Henry 
Bérenger unter dem Titel „Réconciliation: oui. Réaction: non!" in scharfem Ton 
gegen Versuche, im Zeichen nationaler Versöhnung auf eine innenpolitische 
„Reaktion" hinzuarbeiten199. Er bezog sich dabei auf die Kritik an Zivilbehörden, 
Parlament und Presse200 und warnte vor einer Mythisierung des kirchlichen Ein
satzes für die Landesverteidigung. Es sei ein Fehler gewesen, daß sich das Parla
ment am 4. August seiner Kontrollmöglichkeiten begeben habe. Jetzt werde es für 
„le pays républicain" höchste Zeit, die Augen zu öffnen. Gleichzeitig definierte er 
die Grundlage einer republikanisch-demokratischen Konzeption nationaler Ein
heit201. Eine „politique d'action nationale par la concorde civique" könne sich nur 
erfüllen „dans la liberté des opinions et par la liberté des institutions", die Un
terordnung unter die „discipline" der „union" bedeute keinen Verzicht auf die ei-

195 LT, 8.9..S.1, „Pas de politique"; vgl. auch AF, 10.9..S.1 (s.Anm.ll); AF, 11.9..S.1, „La politi
que" (Maurras). 

196 EdP, 11.9.,S.l, „Des mainteneurs de fraternité": „Une des dernières lettres que nous écrivait, de 
Bordeaux, (...) le comte de Mun, et que nous avons publiée, disait, ou semblait dire, que là-bas on 
intrigue. C'est le crime d'une poignée d'hommes réprouvés. La France est unanime, sans discussion, 
par une acclamation de cœur. Et nous sommes les mainteneurs de cette fraternité." LF, 11.9.,S.4, „Les 
journaux", zitiert diesen Artikel ausführlich. Anschließend folgt unter dem Titel „Trêve de discours" 
ein Zitat aus der Libre Parole, die sich gegen die geplante Veranstaltungskampagne wendet. 

197 LH, 12.9.,S. 1, „Ci-devant députés". Vgl. auch Brousmiche, L'Humanité, S.23. 
198 Wegen der Umstände wurde in diesem Fall die Grenze des Untersuchungszeitraums überschrit

ten. 
LR, 17.9.,S.l; vgl. v.a.: „La réconciliation nationale ne doit devenir le manteau d'aucune politi

que ni le voile d'aucune réaction. Elle doit être la réconciliation nationale tout simplement. (...) Or, 
nous assistons, depuis quelques semaines déjà, sous le couvert du silence noblement consenti par les 
partis, à des campagnes très habiles de presse en faveur d'un retour à l'on ne sait quelle dictature reli
gieuse et administrative." Auch Becker, 1914, S.438, weist auf den Artikel hin, sieht aber nicht den 
Kontext der Diskussion Anfang September. 

200 Vgl. oben S.318L 
201 Vgl. auch oben S.486. Dieser Aspekt wird von Becker, 1914, S.438, unterbewertet. 
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gene Überzeugung. Soweit erkennbar, bremste nun erstmals auch in Frankreich 
die Zensur die innenpolitische Diskussion. Le Radical erhielt eine Ermahnung und 
Verbotsandrohung des Kriegsministeriums202, was die Zeitung jedoch nicht davon 
abhielt, am 21. September nochmals gegen Barrés anzugehen und klarzustellen, 
daß die „fraternité" keine „maint eneurs" benötige203. 

Mehr als diese Abwehrhaltung gegen eine Veränderung der Republik ist auf der 
Linken kaum zu erkennen. Darüber hinaus zeigte sich lediglich eine allgemeine 
gesellschaftspolitische Hoffnung auf Absicherung und Ausbau der bei Kriegsbe
ginn bewiesenen Solidarität. So sprach das sozialistische Parteiorgan Mitte Au
gust von der „ère de solidarité qui devra prolonger l'effort d'union nationale surgi 
de la Patrie en danger"204. 

Obwohl bis Mitte September in Deutschland und Frankreich nur Ansätze einer 
innenpolitischen Grundsatzdiskussion erkennbar sind, lassen sich zwei allgemeine 
Schlüsse ziehen. Bereits während der ersten Kriegswochen deutete sich an, daß 
durch die Erfahrung der Einheit jeweils konträre Tendenzen bestärkt wurden. 
Dies gilt vor allem für das Deutsche Reich, wo auf der einen Seite linke Forde
rungen nach einer die Sozialdemokratie einbeziehenden innenpolitischen 
„Neuorientierung" standen und auf der anderen konservativer Widerstand sowie 
die Hoffnung der extremen Rechten, daß die Einheit des „Volkes" „ewige Wahr
heit" werde205. Weiterhin ist festzustellen, daß das „Wunder" der Einheit auch 
deshalb schon nach wenigen Wochen verblaßte und sich zu einem staatlich über
wachten und gesicherten „Burgfrieden" wandelte, weil in der Öffentlichkeit be
gonnen wurde, über innenpolitische Konsequenzen zu reden. 

202 Becker, 1914, S.438, nach LR, 19.9. (fehlt auf dem eingesehenen MF). 
203 LR,21.9.,S.1,„AM. Maurice Barrés" (de Monzie). 
204 LH, 17.8.,S.l, „Poussée de démocratie". Vgl. auch LR, 17.8.,S.l, „Organisons la vie nationale 

par le travail": „L'union des cœurs est parfaite (...) Jamais la France, au cours de sa longue histoire, 
n'avait donné un tel spectacle (...) Cette grandeur doit durer." 

205 Vgl. Zitat oben S.492. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit hat die deutsche und die französische Öffentlichkeit am 
Vorabend und in der Anfangsphase des Ersten Weltkrieges vergleichend unter
sucht. Gemäß den in der Einleitung genannten Aufgabenfeldern können nun Er
gebnisse zusammengefaßt und weiterführende Perspektiven aufgezeigt werden. 

1. Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Beschreibung des Phänomens „innere 
Einheit", das bei Beginn des Krieges die deutsche wie die französische Öffentlich
keit spektakulär beherrscht hat. Die Untersuchung bezog sich auf die Ebenen der 
politischen Öffentlichkeit und der Bevölkerung ausgewählter Städte. 

Ähnlich war in Deutschland und Frankreich der grobe Verlauf: Die rasche Aus
bildung eines mit den inneren Konflikten der Vorkriegszeit kontrastierenden Kli
mas nationaler Einheit Ende Juli, die Hochphase Anfang August und das Ver
blassen schon nach wenigen Wochen infolge aufkommender Differenzen in der 
politischen Öffentlichkeit und einer zunehmend restriktiven Sicherung des ver
bleibenden „Burgfriedens". 

Beiderseits sind dabei mehrere „Komponenten" zu erkennen: Konsens der Mei
nungen, demonstrative Gesten und strukturelle Gleichrichtung in der politischen 
Öffentlichkeit, als Zeichen nationaler Geschlossenheit zu deutendes Verhalten der 
Bevölkerung sowie die auf beide Ebenen bezogene Thematisierung der aktuellen 
„Einheitserfahrung" in der politischen Öffentlichkeit. 

Für beide Staaten kann auch eine gleichartige Entwicklung dieser Komponen
ten beschrieben werden: 

Seit Bekanntwerden des österreichisch-ungarischen Ultimatums an Serbien 
formte sich in der Presse der grundlegende Konsens über die gegnerische Kriegs
verantwortung, die eigene Bereitschaft zum Verteidigungskrieg und die notwen
dige Unterstützung der Regierung. Dieser Bewertung schlössen sich mit einer 
gewissen Verzögerung auch die öffentlichen Bekundungen aus der sozialistischen 
Bewegung beider Staaten weitgehend an. Seitens des nationalistischen Ver
bandswesens erfolgte keine auffallende politische Artikulation. 

Parallel zur Entwicklung in der politischen Öffentlichkeit trat in den Zentren der 
größeren Städte, wo meist starker Menschenandrang herrschte, eine über die 
Presseberichterstattung landesweit publik gemachte Stimmung hervor, die sich 
zwischen Kriegsfurcht und demonstrativem Patriotismus bewegte. Trotz mancher 
lautstarken, vor allem von Jugendlichen getragenen nationalistisch-„patriotischen" 
Kundgebung dominierte letztlich - mit bemerkenswerter Ähnlichkeit in allen un
tersuchten Städten - eine eher ernste, wenngleich entschlossene Akzeptanz des 
Krieges. Das traditionelle Klischee der breiten und freudigen „Kriegsbe
geisterung" vermittelt für diese Tage ein verzerrtes Bild. 
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Nach Kriegsbeginn stellte sich jeweils ein komplexes öffentliches Klima ein: 
Besonders während der ersten Augusttage erfolgten in der Sphäre der Politik und 
der politischen Öffentlichkeit jene demonstrativen, auf nationale Versöhnung und 
Einordnung zielenden „Gesten der Einheit", die als spiegelverkehrte Antworten 
auf bestehende Zerklüftungen aufgefaßt werden können und die ihren Höhepunkt 
beiderseits in den Parlamentssitzungen vom 4. August fanden. Sofort begann auch 
eine strukturelle Gleichrichtung der politischen Öffentlichkeit, die zunächst noch 
von einem hohen Maß an Akzeptanz und Freiwilligkeit geprägt war und erst seit 
Ende August langsam unter den Einfluß politischer Zensur geriet. Der Kriegskon
sens der politischen Öffentlichkeit mußte sich schon bald in der Meinungsbildung 
zu militärischen Vorgängen, Feindbildern, nationalem Selbstverständnis, „Sinn
gebung" des Krieges und konkreten Kriegszielen bewähren. Auf vielfältige Weise 
äußerten sich dabei - mit gewissen Ausnahmen vor allem auf der sozialistischen 
Linken - nationalistische Maßlosigkeiten, insbesondere in der Intensivierung von 
Feindbildern und in der häufig mit einem universellen Sendungsanspruch verbun
denen Sinngebung. Einzelne Fragen führten zu deutlich erkennbaren Differenzen 
innerhalb der Presse, gelegentlich auch zu einer gewissen Kritik an Staatsorganen 
und Regierung, und wirkten als Impulse für den Ausbau der politischen Zensur. 

Für Aufsehen sorgte während der ersten Kriegswochen weiterhin die Haltung 
der städtischen Bevölkerung. Auch für diese Phase ist das Bild einer breiten und 
freudigen „Kriegsbegeisterung" - mit Ausnahme der deutschen Siegesfreude Ende 
August und Anfang September - in der Regel nicht angebracht. Doch die intensive 
Anteilnahme am beginnenden Krieg, eine auch die Arbeiterschaft erfassende pa
triotische Identifikation und ein unter dem Druck der Ereignisse ausgebildetes 
zwischenmenschliches Gemeinschaftsgefühl forderten in deutschen wie in franzö
sischen Städten ein Klima der Gemeinschaft, in dem die bisherigen sozialen 
Schranken zeitweilig verblaßten, das freilich auch eine Kehrseite feindseliger, ge
walttätiger und teilweise geradezu hysterischer Ab- und Ausgrenzung besaß. 

In der politischen Öffentlichkeit beider Staaten wurde zudem eine vielfältige 
Thematisierung der scheinbar erreichten inneren Einheit bedeutsam. In dieser Be
ziehung kann tatsächlich von einer oft freudigen Begeisterung gesprochen wer
den. Einerseits entfalteten sich hier Illusionen über die Kohärenz der eigenen Na
tion bzw. des eigenen „Volkes", andererseits herrschte Überraschung über einen 
nicht mehr für möglich gehaltenen Wandel im Vergleich zu der als äußerst kon
fliktreich empfundenen Vorkriegszeit. Infolge der beginnenden Ideologisierung 
der „Einheitserfahrung" und der Ableitung innenpolitischer Perspektiven offenbar
ten sich aber auch in dieser Hinsicht Differenzen, auf die wiederum die Zensur 
reagierte1. 

1 Ob hinter den skizzierten deutsch-französischen Parallelen „ein Allgemeines" steht (vgl. oben S.3, 
Anm.10, zur Definition des Vergleichs durch O. Hintze), ließe sich nur nach genaueren Untersu
chungen zur Öffentlichkeit der anderen 1914 in den Krieg eintretenden Staaten beantworten. Zum 
dialektischen Umschlagen von innenpolitischen Konflikten zur scheinbaren Einheit vgl auch Keiger, 
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Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich werden in der Ausprägung 
der einzelnen Komponenten sichtbar: 

Bei der Ausbildung des Kriegskonsenses Ende Juli ist für Frankreich ein sehr 
hohes Maß an Übereinstimmung - innerhalb der politischen Öffentlichkeit und mit 
der passiv-friedfertig wirkenden Regierungspolitik - festzustellen. In Deutschland 
zeichnete sich zwar auch ein breiter Grundkonsens ab, in dreifacher Hinsicht fal
len aber exponierte Positionen auf: Ein zunächst recht deutlicher sozialdemokra
tischer Protest, der auch an die Verantwortung der eigenen Regierung appellierte 
und das verbündete Österreich-Ungarn scharf attackierte, anfänglicher Wi
derspruch zweier bekannter nationalistischer Blätter gegen die Unterstützung 
Österreich-Ungarns und schließlich - nach Meldungen von russischen Kriegsvor
bereitungen - ein mit Sicherheitsargumenten begründetes Drängen auf beschleu
nigte „Gegenmaßregeln" aus der Rechtspresse. 

Die Beteiligung der städtischen Bevölkerung an „patriotischen", aber auch an 
Antikriegsdemonstrationen nahm Ende Juli in Deutschland einen größeren Um
fang an. Aufsehen erregten vor allem die von Studenten und Gymnasiasten be
herrschten Kundgebungen, die nach Zuspitzung der Krise am 25. und 26. Juli 
akklamativ Unterstützung für Österreich-Ungarn demonstrierten - besonders in 
Berlin in unmittelbarer Nähe der politischen Zentren und der wichtigsten Bot
schaften. Obwohl in Frankreich das quantitative „Gewicht" der Kundgebungen 
insgesamt geringer blieb, deutete sich in Paris während der letzten Juliwoche 
zeitweise die Gefahr gewalttätiger „patriotisch"-sozialistischer Straßenkonflikte 
an. 

Nach Kriegsbeginn besaßen in Frankreich die „Gesten der Einheit" mehr Sub
stanz, da sie hier eine pragmatisch-politische Kooperation umfaßten, die vom 
Wohlfahrtswesen bis zum Regierungseintritt der Sozialisten reichte, gelegentlich 
freilich auch für öffentliche Dissonanzen sorgte. In Deutschland hingegen domi
nierten spektakuläre Posen, an erster Stelle die bald auch propagandistisch her
ausgestellte kaiserliche Versicherung, keine Parteien mehr zu kennen. Die struktu
relle Gleichrichtung der politischen Öffentlichkeit zeigt im Grundverlauf nur rela
tiv geringe deutsch-französische Unterschiede. Anzuführen sind vor allem der 
etwas früher beginnende Ausbau der politischen Zensur in Deutschland sowie die 
unterschiedlichen Anlässe für diese Einschränkung der öffentlichen Diskussion. 

Die „Fragen des Krieges" blieben in der politischen Öffentlichkeit Deutschlands 
insgesamt ohne verbindende Antworten. So erwies sich die mit Kriegsbeginn aus
gebildete und für den nationalen Konsens entscheidende Prämisse vom Verteidi
gungskrieg schon bald als brüchig. Auf der Linken wahrte der Vorwärts, das 
wichtigste Blatt der Sozialdemokratie, weiterhin Distanz, in Teilen der übrigen 

Britain's „union sacrée" in 1914, v.a. S.49f. Ansätze zu einer Reduktion der „Kriegsbegeisterung" 
auch in Dahlmann, Russia at the outbreak of the First World War, v.a. S.61; Stengers, Le rôle de 
l'opinion publique dans la genèse d'une guerre. 
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Presse dehnte sich die Vorstellung von der „Verteidigung" rasch bis an die Gren
ze des Präventivkrieges aus und verlor ihre klare Frontstellung gegen Rußland. 
Zwar wurde der Krieg - von Ausnahmen auf der extremen Rechten abgesehen -
nicht offen begrüßt, doch verbreiteten sich zunehmend offensive Spekulationen 
und begeistert bellizistische Hoffnungen auf eine kriegerische „Läuterung" 
Deutschlands. Anläßlich des vermeintlichen belgischen „Franktireurkrieges" und 
brutaler deutscher „Gegenmaßnahmen" deuteten sich bald erste Differenzen in der 
Wahrnehmung des Krieges und der Beurteilung der eigenen Kriegführung an. 
Weder in der Entwicklung von Feindbildern noch im nationalen Selbstverständnis 
kann von einem Grundkonsens gesprochen werden. Infolge zunehmender Eng
landfeindschaft in großen Teilen der Öffentlichkeit und betontem Festhalten an 
der primären Feindschaft gegen Rußland bei einer überwiegend linken Minderheit 
bildeten sich konkurrierende „Hauptfeindbilder" aus. Parallel dazu entfalteten sich 
heterogene Ansätze zu einer Sinngebung des Krieges, die von weitreichenden 
Weltmachtphantasien über die Entfaltung des deutschen „Wesens" zum Wohle 
der Menschheit bis zur „Befreiung" des Ostens von zaristischer Zwangsherrschaft 
reichten. Die Mitte August einsetzende Diskussion um Kriegsziele und einen 
eventuellen Sonderfrieden im Westen sorgte sogar für deutliche Konflikte. Füh
rend in der bald durch strikte Zensur und vage offizielle Verlautbarungen einge
schränkten Konfrontation waren einerseits annexionistische Stimmen der natio
nalistischen Rechten, andererseits sozialdemokratische Forderungen nach einem 
günstigen Frieden für Frankreich und nach einem Verzicht auf Annexionen. 

In der französischen Öffentlichkeit gab es in den „Fragen des Krieges" trotz zu
nehmender öffentlicher Differenzen zwischen den politischen Lagern ein höheres 
Maß an Übereinstimmung. Die Koordinaten im Grundkonsens „Verteidigungs
krieg" blieben unverändert, der erzwungene militärische Rückzug verstärkte noch 
das Bewußtsein der reinen Defensive gegen eine deutsche Aggression. Immerhin 
bestand hier Klarheit über den Hauptfeind, auch wenn sich Meinungsver
schiedenheiten über die angemessene Betrachtung Deutschlands und damit auch 
über den Geltungsbereich des geläufigen Barbarenbegriffs abzeichneten. Die Ur
teile schwankten zwischen einer „integral" negativen Dämonisierung auf der 
Rechten und einer zwischen Volk und Führung differenzierenden Sicht in der so
zialistischen Presse. Im nationalen Selbstverständnis und in der Sinngebung des 
Krieges ist durchaus ein gewisser Konsens zu erkennen. Zumindest gab es die alle 
Lager verbindende Perspektive des Kampfes für die „civilisation", und die teilwei
se mit revolutionärem Pathos vorgetragene Vorstellung, für Frankreich und zu
gleich für die „humanité" um „droit" und „liberté" zu kämpfen, fand - mit Ein
schränkungen bei der Action Française - weite Verbreitung. Unbestritten war das 
grundsätzliche Ziel, Elsaß-Lothringen zurückzugewinnen. Auch über die Aufga
be, in Zukunft die deutsche Gefahr dauerhaft auszuschalten, war man sich letztlich 
einig, wenngleich unterschiedliche Perspektiven - von der territorialen Zersplitte-



502 Zusammenfassung und Ausblick 

rung Deutschlands bis zur Errichtung einer deutschen Republik - entwickelt wur
den. Das gefährlichste, durch die Wende im Kriegsverlauf freilich bald wieder 
entschärfte Konfliktpotential lag in den Reaktionen auf die militärischen Mißer
folge. Im Vorfeld der Marneschlacht wuchs aus traditionellen innenpolitischen 
Frontstellungen heraus Kritik an der militärischen, administrativen und parla
mentarischen Elite, und es deutete sich bereits eine diffuse Suche nach Verant
wortlichen für die mögliche Niederlage an. Genau hier setzte in Frankreich die 
Etablierung einer politischen Zensur an. 

Auf der Ebene der städtischen Bevölkerung ist erst Ende August und Anfang 
September ein markanter Unterschied zu erkennen. Während sich in Frankreich 
trotz fortbestehender patriotischer Stimmung infolge der militärischen Lage eine 
gewisse Unruhe breitmachte, herrschte in Deutschland freudige Begeisterung über 
die Erfolge, wobei es, besonders in Berlin, zu einer aufsehenerregenden nationa
len Identifikation seitens der sozialdemokratisch geprägten Arbeiterschaft kam. 

Erheblich stärker ausgeprägt war in Deutschland die Ideologisierung der aktuel
len Erfahrung, indem die „Einheit" im bürgerlichen Spektrum der Öffentlichkeit 
weithin als Manifestation einer ursprünglichen organischen Ganzheit „Volk" ge
sehen wurde. In Frankreich hingegen blieben die Ganzheitsvorstellungen unver
bindlicher, und es konnte sich auch die Deutung als fruchtbares Zusammenwirken 
unterschiedlicher politischer Kräfte entfalten. Umgekehrt trat - bis zur raschen 
Unterdrückung durch die Zensur - auch das mit dem Thema „innere Einheit" ver
bundene Konfliktpotential in der deutschen Öffentlichkeit stärker hervor, wozu 
vor allem der klassenkämpferische Widerspruch des Vorwärts gegen die völkische 
Ideologisierung sowie die Furcht konservativer Kreise vor einer verstärkten poli
tischen Integration der Sozialdemokratie beitrugen. 

2. Daß sich mit Beginn des Ersten Weltkrieges in der deutschen und französi
schen Öffentlichkeit trotz aller politisch-gesellschaftlichen Risse und Konflikte 
innerhalb weniger Tage ein intensives Klima nationaler Einheit durchsetzte, läßt 
sich wohl nur durch die Einbeziehung von Faktoren unterschiedlicher zeitlicher 
„Reichweite" erklären. Dies gilt ebenso für die festgestellten Unterschiede in der 
Ausprägung dieses Phänomens. 

a. Da sich die vorliegende Arbeit auf einen relativ engen Zeitraum beschränkt, 
sollen für den Bereich struktureller und langfristiger Einflüsse lediglich Erklä
rungsfelder kurz umrissen werden: 

Nationales Selbstverständnis: In erster Linie ist auf die integrative Kraft des na
tionalen Gedankens - auch in Form „negativer" Integration - zu verweisen. Im 
Augenblick der akuten Kriegsgefahr und des Kriegsbeginns gewann die Identifi
kation mit dem bedroht erscheinenden Nationalstaat eine die Zeitgenossen überra
schende Stärke und Breite. Im Hinblick auf das höhere Maß an Konsens im fran
zösischen Selbstverständnis sei daran erinnert, daß es in Frankreich eine auch die 
Sozialisten einbeziehende Überlagerung scheinbar entgegengesetzter „Patrio-
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tismen" und Geschichtsbilder gab, während sich in Deutschland nur eine einsträn-
gige Tradition eines preußisch-deutschen Selbstverständnisses durchgesetzt hatte, 
der die Sozialdemokratie weitgehend fernstand. 

Innere Konstellation und politisches System: Im Deutschen Reich bestand ein 
tieferer Klassenkonflikt und eine geringere Integration der äußersten Linken in 
Politik und Gesellschaft. Eine überwiegend außerparlamentarisch durch Verbände 
und Presse agierende nationalistische Rechte strebte in Opposition zur Regierung 
nach Meinungsführerschaft, während in Frankreich der rechte Flügel der politi
schen Öffentlichkeit in eine grundlegende Solidarität gegenüber der Außenpolitik 
Poincarés eingebunden war. Im konstitutionell-monarchischen System hatte sich 
eine deklamatorische, für Kooperation und Kompromisse wenig geeignete politi
sche Kultur ausgebildet, in Frankreich herrschte trotz aller Konflikte der pragma
tische Stil der „République des camarades"2. 

Außenpolitische Konstellation: In der krisenhaften Vorkriegszeit hatten außen
politische Themen zunehmende Bedeutung für die Öffentlichkeit gewonnen. Wäh
rend in Frankreich nahezu die gesamte Aufmerksamkeit von Deutschland einge
nommen wurde und mit Elsaß-Lothringen zumindest eine gemeinsame Blickrich
tung vorgegeben war, hatte die außenpolitische Meinungsbildung in Deutschland 
vor und nach Kriegsbeginn mit drei gegnerischen Großmächten zu rechnen, ohne 
daß sich verbindende Zielvorstellungen angeboten hätten. 

b. Die Untersuchung der öffentlichen Diskussion am Vorabend des Krieges 
zeigte vor allem mittelfristige Erklärungsfaktoren. Auf beiden Seiten übten außen-
und rüstungspolitische Themen eine ambivalente Wirkung aus. Einerseits traten 
hier erhebliche Differenzen auf, andererseits erfolgte, eher indirekt und weniger 
spektakulär, auch eine gewisse Konsensbildung, insbesondere in der Vorstellung 
einer von Rußland bzw. Deutschland ausgehenden Gefahr. Letzteres förderte 
Ende Juli die rasch ein sehr breites (Deutschland) oder das gesamte (Frankreich) 
Spektrum der politischen Öffentlichkeit verbindende Fixierung des Hauptverant
wortlichen am Ausbruch des Krieges, ersteres trug zum Kontrasteffekt dieser 
Übereinstimmung bei. Hervorgehoben sei auch, daß das in sich vielfältige und 
teilweise widersprüchliche Bild des Krieges keineswegs dazu geeignet war, im 
Kriegsfall freudige Begeisterung über eine vermeintlich leichte Aufgabe auszulö
sen. Vielmehr könnte die verbreitete Vorstellung von der Schwere eines künftigen 
Krieges als zusätzlicher Impuls für die nationale Solidarisierung gedient haben. 

In der deutschen Vorkriegsöffentlichkeit ist ein tiefgreifenderes Konfliktpoten
tial zu erkennen: Die außenpolitischen Einschätzungen und Perspektiven, die von 
permanenter Kriegserwartung und ungeduldigem Warten auf kriegerische Expan
sion auf der extremen Rechten bis zu verbreiteten Entspannungshoffhungen und 
sozialdemokratischer Distanz zur „Weltpolitik" reichen, zeigen wenig Überein-

2 Begriff nach Jouvenel, La République des camarades; zu dem Buch vgl. oben S.26. 
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Stimmung. Die stark in den Vordergrund getretene rüstungspolitische Kontrover
se drehte sich nicht allein um das Problem des richtigen Weges, sondern um die 
Frage nach der weiteren Notwendigkeit intensiver Rüstungsanstrengungen. Als 
Gemeinsamkeit ist lediglich festzustellen, daß in nahezu der gesamten politischen 
Öffentlichkeit ein Negativbild von Rußland bestand. Vereinfacht gesagt: In 
Deutschland fehlten die Voraussetzungen für einen stabilen Grundkonsens über 
spätere „Fragen des Krieges", die kurzfristige Belastung Rußlands mit der 
Kriegsverantwortung aber war vorbereitet. Zu diesem Minimum an Überein
stimmung trugen zwei Faktoren bei: auf der einen Seite die traditionelle 
„antizaristische" Rußlandfeindschaft der Linken, auf der anderen die nun auch das 
konservative Lager erfassende Verdüsterung des aktuellen Rußlandbildes infolge 
der außen-, rüstungs- und handelspolitisch motivierten deutsch-russischen Klima-
verschlechterung. Daß dabei durch die Öffentlichkeitspolitik der Regierung ein 
bewußter „Aufbau" des Gegners stattfand, ist nicht zu erkennen. Eine gewisse 
Rolle spielte aber wohl die Unterstützung der andauernden rüstungspolitischen 
Forderungen aus dem Verbandsnationalismus durch den Generalstab. 

Die dialektische Wirkung außen- und rüstungspolitischer Diskussionen entfalte
te sich in Frankreich innerhalb einer Rechts-links-Konfrontation deutlicher als in 
Deutschland. Man stritt, ausgehend von der zur Durchsetzung der dreijährigen 
Dienstzeit geförderten Annahme einer „menace allemande", um eine angemessene 
Verteidigungskonzeption, zunehmend auch um Fragen der außenpolitischen Ori
entierung zwischen Rußland und Deutschland sowie um die Ausrichtung der El
saß-Lothringen-Politik. In führender Position traten dabei die erstarkenden So
zialisten auf. Letztlich bezog sich die Polarisierung aber auf die gemeinsame Prä
misse einer von Deutschland bzw. vom Zustand des deutsch-französischen Ver
hältnisses ausgehenden Gefahr für Frankreich und für Europa sowie auf den 
grundsätzlichen Wunsch einer Veränderung für Elsaß-Lothringen. 

c. Von wesentlicher Bedeutung für den Kriegskonsens der politischen Öffent
lichkeit und für das Verhalten der städtischen Bevölkerung waren auch die kurz
fristigen Umstände, unter denen die Öffentlichkeit Krise und Kriegsbeginn wahr
nahm. 

Auf äußerlich ähnliche Weise wirkte in Deutschland und Frankreich bis zur 
Übergabe des Ultimatums am 23. Juli die „verdeckte" Krise: Das österreichisch
serbische Problem ließ die eigene Regierung - im Gegensatz etwa zur „imperiali
stischen" Marokkokrise 1911 - zunächst nur in einer sekundären Rolle auftreten, 
was die Aufmerksamkeit senkte und dazu beitrug, ein frühzeitiges Erwachen des 
extrem nationalistischen Lagers sowie Widerspruch von links zu verhindern. Ana
loge Konsequenzen hatte die mangelhafte Information über die Absichten der 
Wiener Führung gegenüber Serbien, im wesentlichen eine Folge der österrei
chisch-deutschen Verhüllungsstrategie. In Deutschland bereitete zudem eine von 
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der Pressepolitik des Auswärtigen Amtes geförderte Kontrastierung zwischen 
Serbien und „Europa" die Belastung der russischen Schutzmacht vor. 

Während der Eskalation der Krise Ende Juli war für die von der plötzlichen 
Kriegsgefahr überrumpelte politische Öffentlichkeit beider Seiten bei weiterhin 
beschränkter Krisenwahrnehmung eine reflektierte Beurteilung kaum mehr mög
lich. Aufgrund bestehender nationaler Stereotypen, eingeschränkter Informationen 
über den Krisenverlauf und staatlicher Pressepolitik wurden Rußland bzw. 
Deutschland stark belastet, während es der deutschen und der französischen Re
gierung jeweils gelang, ihre Krisenpolitik gegenüber der eigenen Öffentlichkeit als 
Weg des Friedens darzustellen. Unter diesen Umständen waren auch die über 
Presse und Kundgebungen vorgetragenen sozialistischen Antikriegsproteste nicht 
in der Lage, den nationalen Konsens ernsthaft zu gefährden: Aus Überzeugung, 
Patriotismus oder auch aus taktischen Motiven verzichteten sie beiderseits darauf, 
die Friedfertigkeit der eigenen Regierung zu bestreiten, und bekundeten für den 
Notfall - in Frankreich stärker als in Deutschland - frühzeitig die Bereitschaft zum 
Verteidigungskrieg. Dies wiederum trug dazu bei, Meinungsverschiedenheiten 
und Konflikte innerhalb der Öffentlichkeit zu beschränken und die Regierungen 
von den vorbereiteten repressiven Maßnahmen abzuhalten. Die relativ rasche 
Angleichung der politischen Öffentlichkeit an die von den Regierungen verbreitete 
Sicht der Krise beeinflußte zweifellos auch die öffentlich in Erscheinung tretende 
Haltung der städtischen Bevölkerung. 

Faßt man die bisherigen Resümees nochmals vergleichend zusammen, so läßt 
sich zugespitzt feststellen: Während der ersten Kriegswochen gab es in beiden 
Staaten eine Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Thematisierung einer plötz
lich erreichten und scheinbar umfassenden inneren Einheit und der politisch
gesellschaftlichen Wirklichkeit. In Deutschland war diese Spannung in mehrfacher 
Hinsicht größer als in Frankreich: Die strukturellen Zerklüftungen reichten tiefer, 
das integrative Potential aus der Vorkriegszeit war geringer, die „Gesten der Ein
heit" besaßen weniger Substanz, die Meinungsbildung zu den „Fragen des Krie
ges" fand keine gemeinsame Basis und ließ erhebliche Konfliktbereitschaft erken
nen. Gleichzeitig herrschte in großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit eine 
starke Tendenz zur Ideologisierung der „Einheit" auf der Grundlage des Volksbe
griffes. 

3. Die Frage nach der unmittelbaren politischen Relevanz der dargestellten 
Vorgänge und Entwicklungen zielt vor allem auf die Julikrise und die Tage des 
Kriegsbeginns. In dieser Phase bedeutete das sich ausbildende Klima nationaler 
Einigkeit und Solidarisierung eine Bestärkung der jeweiligen Regierungspolitik. 
Die politische Öffentlichkeit beider Staaten unterstützte jeweils weitgehend die 
öffentlich vermittelte Haltung der Regierung. Die auf deutscher Seite nach Über
gabe des österreichisch-ungarischen Ultimatums laut werdenden kritischen Stim
men konnten, ebenso wie das von rechts einsetzende Drängen auf beschleunigte 
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Kriegsvorbereitungen, diesen Gesamteindruck nur wenig beeinträchtigen. Eine 
gewisse Relevanz für die öffentliche Darstellung der Krise gewannen in Deutsch
land möglicherweise die gutbesuchten sozialdemokratischen Antikriegskundge-
bungen, indem sie Bethmanns Hollweg Taktik, Friedfertigkeit zu demonstrieren 
und gleichzeitig Rußland mit der Verantwortung für den Krieg zu belasten, noch 
intensivierten. 

Zurückzuweisen ist die in der Literatur gelegentlich geäußerte und mit der 
Vorstellung einer breiten „Kriegsbegeisterung" verbundene Annahme, Ende Juli 
hätten irrational-nationalistische „Massen" den politischen Spielraum der Verant
wortlichen eingeschränkt3. Die öffentlich in Erscheinung tretenden Stimmungen 
und Verhaltensweisen der städtischen Bevölkerung lassen sich insgesamt weder 
als Drängen zum Krieg noch als Hindernis für einen eventuellen diplomatischen 
Rückzug deuten, und es gibt auch keinen Hinweis darauf, daß die deutsche oder 
französische Führung diese so aufgefaßt hätte. Bei überwiegend ernster und ruhi
ger Grundstimmung waren Anzeichen für eine breite Loyalität zur Regierung und 
eine Akzeptanz des Verteidigungskrieges zu erkennen. Die großen deutschen 
Straßenkundgebungen vom 25. und 26. Juli bildeten darüber hinaus eine demon
strative Akklamation der Regierungspolitik und eine nachdrückliche Unterstüt
zung für Österreich-Ungarn. Möglicherweise haben sie Bethmann Hollweg, der 
von den Demonstrationen positiv beeindruckt war, in seiner Bereitschaft zu einer 
extremen Risikopolitik bestärkt. In Frankreich bedeutete der Empfang, den zahl
reiche Menschen am 29. Juli der aus Rußland zurückkehrenden Staatsführung 
bereiteten, einen Rückhalt für den Krisenkurs Poincarés. 

Über die zeitliche Begrenzung der vorliegenden Arbeit hinaus läßt sich nach 
den langfristigen politischen und ideologischen Folgen fragen, die aus der Er
fahrung nationaler Geschlossenheit bei Beginn des Ersten Weltkrieges erwuchsen. 
Abschließend hierzu einige hypothetische Überlegungen: 

Für Deutschland ist die prägende Kraft des „August 1914" in der Literatur 
durchaus beachtet worden. Allerdings sollte genauer als bisher differenziert wer
den. Die Mythisierung des „Geistes von 1914" und die intellektuelle Konstruktion 
der „Ideen von 1914", zwei in der deutschen Geschichtsschreibung beliebte The-

Anzufuhren sind vor allem Ritter und neuerdings Hildebrand, die der Auffassung sind, daß die 
„patriotische Stimmung" bzw. die „Massenleidenschaften" einen zunächst noch denkbaren diplomati
schen Rückzug erschwert hätten. Vgl. Ritter, Staatskunst 2, S.314E: „In welchem Maße die aufs 
höchste erregte, in zahllosen Straßenkundgebungen laut werdende patriotische Stimmung jener Tage 
die Staatsmänner beeinflußt haben mag, läßt sich schwer ermessen. Daß sie einen diplomatischen 
Rückzug moralisch erschwerte, ja fast unmöglich machte, ist sicher." Hildebrand, Deutsche Außen
politik, S.42f: „(...) gab es zwei maßgebliche Faktoren, die die Krisenstrategie der deutschen Reichs
leitung elementar beeinträchtigten. (...) Zum einen störte eine die Massenleidenschaften aufputschende 
öffentliche Agitation die Kabinettspolitik doch viel stärker, als man das in der Wilhelmstraße allge
mein fur möglich hielt. Noch am 25. Juli war von Jagow fest davon überzeugt, im Falle eines Schei
terns der diplomatischen Offensive und einer militärischen Reaktion der Russen über genügend Bewe
gungsspielraum zu verfugen, um 'unsere Militärs zurückzuhalten'". Als zweiten Faktor nennt Hilde
brand die militärische Planung. - Völlig überzogen ist die These, daß in Deutschland „die Massen die 
politische Initiative an sich gerissen" hätten; vgl. Eksteins, Tanz über Gräben, S. 105. 
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men, umfassen unterschiedliche und inhaltlich difiuse Vorstellungen4. Daß diese 
über einen engen Kreis von Professoren und Publizisten hinaus wirksam wurden, 
sei angezweifelt. Von allgemeinerer Bedeutung war wohl die Hoffnung auf Erhalt 
bzw. Wiederherstellung der scheinbar umfassenden Einheit des Kriegsbeginns 
oder doch zumindest auf Bewahrung eines Kernes an nationalem Konsens. Im 
Anschluß an die dargestellten Ansätze der Ideologisierung und an die ersten in
nenpolitischen Perspektiven sind zwei entgegengesetzte Zielvorstellungen zu un
terscheiden, die bereits während des Weltkrieges im Widerspruch zueinander 
standen. Auf der einen Seite das Bemühen um eine innere „Neuordnung" im Sinne 
einer Integration der Sozialdemokratie in das zu demokratisierende politische Sy
stem, auf der anderen Seite, orientiert an der vermeintlichen Einheit eines orga
nisch verbundenen „Volkes", das Konzept einer autoritären Sicherung, die jedes 
demokratische Zugeständnis als Gefahrdung dieser Geschlossenheit ansah. Nach 
Kriegsende läßt sich der eine Impuls im Lager der „Weimarer Koalition" erken
nen, der andere auf der extremen Rechten, vor allem in den auf totalitäre Wieder
herstellung der „Einheit des Volkes" gerichteten Vorstellungen des Natio
nalsozialismus5. Die Erfahrung von 1914 hätte demnach in Deutschland die kon
trären politisch-ideologischen Tendenzen intensiviert, langfristig nur um so hefti-

4 Die Formel „Geist von 1914" wurde wohl erstmals von Ernst Rolffs in PrJb, November, S.377-
391, „Der Geist von 1914", in Analogie zum „Geist von 1813" gebraucht. Rolffs meinte damit einen 
„Umschwung in der Geistesverfassung des deutschen Volkes". Die inhaltliche Füllung steht im Kon
text der bellizistischen Läuterungsthematik. Vgl. a.a.O., S.383 und 390 zwei Definitionsansätze: „(...) 
das deutsche Volk ist seit den Befreiungskriegen zum erstenmal wieder von einer einmütigen Gesin
nung erfüllt, die sich als monarchisch gefärbtes Nationalgefuhl, durchdrungen von einem theistisch 
gerichteten Glauben an die sittliche Weltordnung, charakterisiert." „(...) einer mehr oder weniger reli
giös fundierten, gehobenen und freudigen Gesinnung, die durch den modernen Wirklichkeitssinn zu 
einem opferbereiten und zuchtvollen Pflichtbewußtsein abgeklärt ist." Führend bei der Propagierung 
der „Ideen von 1914" war Johann Plenge, Der Krieg und die Volkswirtschaft, Münster 1915 (Kriegs
vorträge der Universität Münster 11/12); ders., 1789 und 1914. Die symbolischen Jahre in der Ge
schichte des deutschen Geistes, Berlin 1916. Angeregt wurde Plenge durch einen Artikel in FZ, 
24.12.1915, zum Gegensatz der „Ideen" von 1789 und 1914, wobei letztere gleichgesetzt wurden mit 
den „Ideen der deutschen Organisation"; Abdruck in: Plenge, 1789 und 1914, S. 171-175. Weiterent
wicklung bei Rudolf Kjellén, Die Ideen von 1914. Eine weltgeschichtliche Perspektive, Leipzig 1918. 
Max Weber meinte 1916 treffend: „Geistreiche Personen haben sich zusammengetan und die 'Ideen 
von 1914' erfunden, aber niemand weiß, welches der Inhalt dieser 'Ideen' war." Zitiert nach Momm-
sen, Der Geist von 1914, S.418. - Entsprechend unklar sind bis heute die Bestimmungen in der Litera
tur. Vgl. z.B. Mommsen, Der Geist von 1914; Reinhard Rürup, Der „Geist von 1914" in Deutschland. 
Kriegsbegeisterung und Ideologisierung des Krieges im Ersten Weltkrieg, in: Bernd Hüppauf (Hg.), 
Ansichten vom Krieg. Vergleichende Studien zum Ersten Weltkrieg in Literatur und Gesellschaft, Kö-
nigstein/Ts. 1984 (Hochschulschriften Literaturwissenschaft 61), S.l-30; Schwabe, Wissenschaft, 
S.21-45; Klaus von See, Die Ideen von 1789 und die Ideen von 1914. Völkisches Denken in Deutsch
land zwischen Französischer Revolution und Erstem Weltkrieg, Frankfurt/M. 1975, S. 111 -114. 

5 Ausdrücklich wies Hitler in „Mein Kampf auf den Bezugspunkt, August 1914" hin und kriti
sierte z.B., daß damals nicht gegen die SPD-Führung vorgegangen worden sei: „Es wäre die Pflicht 
einer besorgten Staatsregierung gewesen, nun, da der deutsche Arbeiter wieder den Weg zum Volks
tum gefunden hatte, die Verhetzer dieses Volkstums unbarmherzig auszurotten." Vgl. Adolf Hitler, 
Mein Kampf, Zwei Bände in einem Band, München 1935, S.185. Später fand eine Parallelisierung 
August 1914 - 30. Januar 1933 statt, wobei auch der Mythos von der allgemeinen Begeisterung zur 
Geltung kam. Vgl. z.B. die Rundfunkansprache Görings am 30.1.1933, in: Hermann Göring, Reden 
und Aufsätze, hg. von Erich Gritzbach, München 31939, S.27. 
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ger miteinander konfrontiert, damit einen Beitrag zur Fragilität der Weimarer Re
publik geleistet und zudem den Nationalsozialisten einen populären Bezugspunkt 
geliefert. 

Auch in Frankreich hat der Impuls von 1914 fortgewirkt, freilich weniger deut
lich und weniger kontrovers. Dies betrifft zum einen den weiteren Prozeß der -
zweifellos schwächer als in Deutschland ausgeprägten - Ideologisierung innerhalb 
der unterschiedlichen politischen Lager6. Zum anderen aber fällt die Ausbildung 
eines innenpolitischen Handlungsmusters auf, das in Krisensituationen die koope
rativ-pragmatische „union nationale" des Kriegsbeginns, gleichsam als „ultima 
ratio" der späten Dritten Republik, in beschränkter Form zu imitieren suchte7. 

Weitere komparatistische Untersuchungen zur innenpolitischen und ideologi
schen Wirkungskraft des „August 1914" erscheinen sinnvoll. Insbesondere gilt 
dies für die Frage, inwiefern und in welchem Maße sich das „Wunder" der Einheit 
in der von vertieften inneren Konflikten gekennzeichneten Nachkriegszeit als Irr
licht erwiesen hat. 

Nach Becker, 1914, S.583, gewann die Vorstellung von der „union sacrée" im Laufe des Krieges 
die Bedeutung „d'un rassemblement de tous les Français sur des positions nationalistes"; ders., Union 
sacrée, v.a. S.72f., spricht für die spätere Kriegszeit ohne genauere Erläuterung von einer nationalisti
schen „idéologie bourgeoise" der „union sacrée". - Entscheidendes Merkmal „rechter" Ideologisierung 
könnte eine die Linke ausschließende Verengung der Ganzheitsvorstellung von Frankreich bzw. der 
„nation" sein. Ansätze einer linken Ideologisierung (vgl. auch oben S.486) werden von Becker nicht 
gesehen. 

7 So 1926 unter der Regierung Poincaré und 1934 unter der Regierung Doumergue. Vgl. Hermann 
Weinreis, Liberale oder autoritäre Republik. Regimekritik und Regimekonsens der französischen 
Rechten zur Zeit des national-sozialistischen Aufstiegs in Deutschland (1928-1934), Göttingen-Zürich 
1986 (GÔttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft 54), S.23, 132f; Bonnefous, Histoire politique, 
Bd.4, Paris 1960, v.a. S.165 und 236; Bd.5, Paris 1962, v.a. S.218f. 
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Anhang 

I. Kurzinformationen zur untersuchten Presse 

Wichtigste Hilfsmittel zur Erstellung dieses Überblicks waren zeitgenössische Handbücher: Mi
chel, Handbuch; Mosse, Zeitungskatalog 1914; Sperling 1914; Annuaire de la presse 1914. Da 
die Presseorgane hier leicht zu finden sind, erfolgen keine gesonderten Verweise. Vgl. allge
mein auch die Literaturhinweise oben S.34f, Anm.l05f., und S.39, Anm.128. Auflagenzahlen 
richten sich - wenn nicht anders vermerkt - für Deutschland nach den angeführten Hand
büchern, für Frankreich nach der auf amtliches Material (Stand 1912) gestützten Tabelle in Bel
langer, Histoire générale 3, S.296. Die Zahlen sind mit einem gewissen Vorbehalt zu betrach
ten, da die zeitgenösssischen Angaben nicht immer zuverlässig waren. 

1. Überregionale Tagespresse 

a. Deutsche Zeitungen der „Basiserfassung"1 

Angaben zum Umfang beziehen sich auf die Zeit vor Kriegsbeginn (danach meist niedriger). 

Deutsche Tageszeitung (DT): Das 1894 gegründete Sprachrohr des Bundes der Landwirte stand 
am äußersten rechten Rand des Pressespektrums und vertrat 1914 alldeutsche Vorstellungen. 
Die redaktionelle Leitung teilten sich der langjährige Chefredakteur, der deutschkonservative 
Reichstagsabgeordnete Georg Oertel, und dessen Nachfolger Paul Baecker. Der ehemalige Ma
rineoffizier Ernst Graf zu Reventlow war für die Außenpolitik zuständig. Die Leserschaft 
stammte vor allem aus Adel und Bildungsbürgertum. Die Auflage der werktags zweimal, sonn
tags einmal mit meist 14-18 Seiten erscheinenden DT lag etwa bei 35.000-40.000.2 

Hamburger Echo (HE): Das seit 1887 bestehende HE war 1914 eine der auflagenstarksten 
(77.000) und bekanntesten sozialdemokratischen Zeitungen. Ursprünglich dem radikalen Flügel 
zuzurechnen, hatten vor dem Krieg innerhalb der Redaktion die Vertreter des Reformismus an 
Gewicht gewonnen. Als verantwortlicher Redakteur zeichnete Johannes Reitze. Obwohl innen-
und gesellschaftspolitische Grundsatzfragen im Mittelpunkt standen, war das HE inhaltlich re
lativ vielfaltig. Nach Kriegsbeginn entwickelte sich die Zeitung zu einem Befürworter der 
Kreditbewilligung und der Burgfriedenspolitik. Das HE erschien täglich (außer Montag) als 
Morgenzeitung mit meist 12-16 Seiten.3 

Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt (KV): Als Organ der Kölner Verleger-, Journalisten-
und Politikerfamilie Bachern wurde die 1860 gegründete KV zu einer der beiden führenden ka
tholischen Tageszeitungen. Im Gegensatz zur Berliner Germania vertrat sie die auf konfessio
nelle Öffnung bedachte „Kölnische Richtung". Religiöse und religionspolitische Themen hatten 
zwar ihren Platz, standen aber nicht im Vordergrund. In außenpolitischen Fragen schlug die 
Zeitung nicht selten nationalistische Töne an. Als Chefredakteur amtierte seit 1907 Karl Hoe-
ber. Die KV erschien in der Regel dreimal täglich mit je 4 Seiten, sonntags umfangreicher ein
mal. Die Auflage lag bei knapp 30.O00.4 

Kölnische Zeitung (KöZ): Die 1802 gegründete, im Verlag Du Mont-Schauberg erscheinende 
KöZ gehörte zu den führenden nationalliberalen Zeitungen. Chefredakteur war Ernst Posse. 
Herausragende außenpolitische Bedeutung gewann das als „offiziös" geltende Blatt durch die 
seit Jahrzehnten bestehenden engen Kontakte zum Auswärtigen Amt. Die Auflage der täglich in 

1 Zur ,3asiserfassung" vgl. oben S.9. 
2 Vgl. auch Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.54f.,58ff.; zur Auflage auch Fricke, Lexikon 1, 

S.242; zu Reventlow vgl. oben S.37, Anm.l 17. 
3 Vgl. auch Koszyk/ Eisfeld, Die Presse, S. 133; Ullrich, Die Hamburger Arbeiterbewegung, S. 102-106. 
4 Vgl. auch Rolf Kramer, Kölnische Volkszeitung, in: Fischer, Deutsche Zeitungen, 1972, S.257-267; 

Heinen, Zentrumspresse, S.XII. 
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vier Ausgaben (meist je 4 Seiten) erscheinenden KöZ lag vermutlich bei 75.000-80.000, nach 
Kriegsbeginn wohl bei über 100.000.5 

Neue Preußische Zeitung {Kreuz-Zeitung) (NPZ): Das 1848 gegründete, nach Untertitel und 
Emblem (Eisernes Kreuz) Kreuzzeitung genannte Traditionsblatt war der Deutschkonservativen 
Partei eng verbunden. Trotz der bescheidenen Auflage von 8.500 gehörte die NPZ zu den be
kanntesten Zeitungen. Als Chefredakteure amtierten seit 1913 Hans Wendland und Georg 
Fortsch. Außenpolitisches Profil erhielt die NPZ bis zur Trennung Anfang September durch die 
Wochenrückblicke des Historikers Theodor Schiemann, der Verbindungen zum Kaiser und zum 
Auswärtigen Amt besaß. Die traditionell gestaltete Zeitung erschien von Dienstag bis Samstag 
zweimal, Sonntag (morgens) und Montag (abends) einmal täglich, werktags mit 4 oder 6, 
sonntags mit meist 12-16 Seiten.6 

Vorwärts. Berliner Volksblatt (Vo): Seit Gründung 1876 besaß die Zeitung - auszunehmen die 
Zeit des Sozialistengesetzes - die Funktion eines zentralen Parteiorgans. Die zum Großteil an 
Abonnenten gehende Auflage stieg mit dem Wachstum der Partei bis 1912 kontinuierlich an. 
1914 lag sie, nach geringfügigem Rückgang, etwa zwischen 150.000 und 160.000. In der Kol
legialredaktion spielten Heimich Ströbel und Rudolf Hilferding, Exponenten des linken Partei
flügels, fuhrende Rollen. Innen- und parteipolitische Themen überwogen die außenpolitischen 
bei weitem, die aktuelle außenpolitische Information kam häufig zu kurz. Nach Kriegsbeginn 
wurde das Blatt zum wichtigsten Gegner der Kreditbewilligung innerhalb der Parteipresse. Der 
Vorwärts erschien täglich als Morgenzeitung mit meist 14-18 Seiten Umfang.7 

Vossische Zeitung. Königlich privilegierte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sa
chen (VZ): Das renommierte linksliberale Blatt, dessen Anfange ins 17. Jh. zurückreichen, ge
hörte seit dem 1.1.1914 zum Ullstein-Verlag. Chefredakteur war seit 1900 Hermann Bachmann, 
eine wichtige Stellung innerhalb der Redaktion hatte 1914 der Ullstein-Verlagsdirektor Georg 
Bernhard gewonnen. Die Leser stammten vor allem aus dem wohlhabenden Berliner Bür
gertum. Dem aktuellen politischen Geschehen und besonders der Außenpolitik wurde breiter 
Raum gewidmet. Die Auflage war 1914 mit etwa 40.000 relativ niedrig, die nationale und in
ternationale Ausstrahlung blieb jedoch hoch. An Werktagen erschien die VZ in der Regel mit 8 
oder 10 Seiten zweimal täglich, am Sonntag weitaus umfangreicher nur einmal.8 

b. Sonstige deutsche Zeitungen 

Berliner Lokal-Anzeiger (BLA): Gegr. 1883; Prototyp des „Generalanzeigers" mit zahlreichen 
Inseraten; Scherl-Verlag; galt als einzige Tageszeitung, die dem Kaiser in vollem Umfang vor
gelegt wurde; Auflage: etwa 220.000, nach Kriegsbeginn wohl über 300.000; zweimal täglich.9 

5 Vgl. auch Potschka, Kölnische Zeitung; Kurt Weinhold, Die Geschichte eines Zeitungshauses 1620-
1945, Köln 1969, S.226-239; Johannes Daun, Die Innenpolitik der Kölnischen Zeitung in der Wilhelmini
schen Epoche 1890-1914, Diss. Köln 1964, S.2-7; zur Autlage nach Kriegsbeginn vgl. KöZ, 6.8.,S.l; zum 
Verhältnis KöZ - AA vgl. auch oben S.55. 

6 Vgl. auch Meinolf Rohleder/ Burkhard Treude, Neue Preußische (Kreuz-) Zeitung, in: Fischer, Deut
sche Zeitungen, 1972, S.209-224. Zu Schiemann vgl. Meyer, Theodor Schiemann; Fischer, Krieg, S.79-
82. Zur Trennung von der NPZ Anfang September oben S.341. Gesammelte Publikation von Schiemanns 
Wochenrückblicken in: Theodor Schiemann, Deutschland und die große Politik anno 1914, Berlin 
1915. 

7 Vgl. auch Volker Schulze, Vorwärts, in: Fischer, Deutsche Zeitungen, 1972, S.329-347; Schoen, Der 
„Vorwärts", S.4-10; Koszyk/ Eisfeld, Die Presse, S.72f. 

8 Vgl. auch Klaus Bender, Vossische Zeitung, in: Fischer, Deutsche Zeitungen, 1972, S.25-39, W. 
Becker, Demokratie des sozialen Rechts, S. 17-25; Mendelsohn, Zeitungsstadt Berlin, S.162, 170, 175. 

9 Vgl. auch Christian Schmaling, Der Berliner Lokal-Anzeiger als Beispiel einer Vorbereitung des Na
tionalsozialismus, Berlin(-West) 1968, S.39-53; zur Lektüre durch den Kaiser a.a.O, S.49, vgl. auch 
Scheidemann, Memoiren 1, S.245. Zur Auflage Guratzsch, Macht durch Organisation, S.397. Zur Frage 
der Offiziosität vgl. oben S.55. 
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Berliner Tageblatt (BT): Gegr. 1872; Mosse-Verlag; Chefredakteur: Theodor WolfF; führende 
linksliberale Zeitung; Auflage: 235.000; zweimal täglich.10 

Bremer Bürger-Zeitung (BBZ): Gegr. 1884; Chefredakteur: Alfred Henke; sozialdemokratisch; 
nach Kriegsbeginn kritisch zur Parteilinie; Auflage: etwa 22.000; einmal täglich (morgens).11 

Frankfurter Zeitung (FZ): Gegr. 1856; Chefredakteur: Heinrich Simon; führendes linksliberales 
Blatt; Berlin-Korrespondent August Stein mit engen Beziehungen zum Auswärtigen Amt; 
zweimal täglich.12 

Leipziger Volkszeitung (LV): Gegr. 1894; Chefredakteur: Hans Bock; sozialdemokratisch; Auf
lage: 55.000; einmal täglich (abends).13 

Militär-Wochenblatt (MW): Gegr. 1816; Berlin; verantwortlicher Redakteur: Oberst a.D. v. 
Scriba; traditionelles Fachblatt; wenig Meinungsbeiträge; dreimal wöchentlich. 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung (NAZ): Gegr. 1861; Berlin; verantwortlicher Redakteur: Otto 
Runge; von der Reichsregierung finanziertes „hochoffiziöses" Blatt; wenig eigene Meinungsbei
träge; Auflage: etwa 6.000; einmal täglich. 
Rheinisch-Westfälische Zeitung (RWZ): Gegr. 1738; Essen; Hg.: Theodor Reismann-Grone; 
Chefredakteur: Alwin Nissner; dem ADV nahestehend; Auflage: 20.000-35.000; dreimal täg
lich.14 

Der Tag/Illustrierter Teil (T/IT): Gegr. 1901; Berlin; Scherl-Verlag; Chefredakteur: P. Marx; 
Teilausgabe des Tag (nach Farbe der Kopfumrahmung „roter" Tag,); „parteilos"; Meinungsbei
träge mit Spannweite vom Zentrum bis zum ADV; Phototeil; Auflage: 40.000-50.000; einmal 
täglich (außer Montag).15 

c. Französische Zeitungen der „Basiserfassung" 

Falls keine anderen Angaben, jeweils als Morgenzeitung im Umfang von 6 Seiten (nach 
Kriegsbeginn meist weniger); Erscheinungsort Paris. 

L Action Française. Organe du nationalisme intégral (AF): Die 1908 gegründete Tageszeitung 
bot dem erstarkenden „integralen" Nationalismus eine Plattform in der politischen Diskussion. 
Die umfangreichen Meinungsbeiträge zeigten eine Mischung von elitärem Intellekt, neoroyali-
stischer Dogmatik, demonstrativen Sympathien für den Katholizismus, Antisemitismus und 
aggressivem Nationalismus. Geprägt wurde die AF vor allem durch Charles Maurras, Jacques 
Bainville und den als Chefredakteur tätigen Léon Daudet. Als Politischer Direktor fungierte 
Henri Vaugeois. Die Auflage des sechsseitigen, anspruchsvoll gestalteten Blattes lag 1912 etwa 
bei 22.000.16 

0 Vgl. auch Gotthart Schwarz, Berliner Tageblatt, in: Fischer, Deutsche Zeitungen, 1972, S.315-327. 
Einige Artikel Theodor Wolffs aus der untersuchten Zeit abgedruckt in: ders., Vollendete Tatsachen 
1914-1917, Berlin 1918; und in ders., Tagebücher 2, S.749-759. 

11 Vgl. auch Koszyk/ Eisfeld, Die Presse, S.97 (auch zur Auflage); Erhard Lucas, Die Sozialdemokra
tie in Bremen während des Ersten Weltkrieges, Bremen 1969 (Bremer Veröffentlichungen zur Zeitge
schichte 3), S.25ff.; Engelsing, Massenpublikum, S.251,266f, 284 (auch zur Auflage). 

12 Vgl. auch Kurt Paupié, Frankfurter Zeitung, in: Fischer, Deutsche Zeitungen, 1972, S.241-256. Zu 
Stein vgl. auch oben S.55. 

13 Vgl. auch Koszyk/ Eisfeld, Die Presse, S. 151. 
14 Vgl. auch Klaus Werner Schmidt, Rheinisch-Westfälische Zeitung, in: Fischer, Deutsche Zeitungen, 

1972, S.365-380. 
15 Häufig in Erscheinung tretende Autoren waren 1914 z.B. Keim und Erzberger. Vgl. auch die Aus

zählung von S.l-Artikeln im ersten Halbjahr 1914 in Wemecke, Wille, S. 16, zur Auflage, a.a.O., S.323. 
16 Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S. 323-326, Nolte, Der Faschismus, S. 106. Zum Anstieg der 

Auflage seit Kriegsbeginn (Anfang 1915: 30.000) vgl. Zobel, Frankreichs extreme Rechte, S 324. Eine 
Reihe von Artikeln aus der untersuchten Zeit auch in: Jacques Bainville, La presse et la guerre. L'Action 
Française, Choix d'articles, Paris 1915; Charles Maurras, Heures immortelles, 1914-1939, Paris 1932. 
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Le Figaro (LF): Der Kurs des seit 1867 bestehenden Blattes hatte sich von royalistischer Op
position zu konservativer Akzeptanz der Republik entwickelt. 1914 gab sich LF literarisch, 
mondän, katholisch und maßvoll nationalistisch. Zahlreiche Leser stammten aus der führenden 
Pariser Gesellschaft. Seit der Ermordung des Politischen Direktors Gaston Calmette am 16. 
März 1914 durch Mme Caillaux leiteten die beiden Literaten Alfred Capus und Robert de Flers 
das Blatt. Korrespondent in Berlin war seit 20 Jahren Charles Bonnefon. Die Auflage lag 1912 
bei etwa 36.000. LF erschien meist mit 8 Seiten.17 

La Guerre Sociale (GS): GS wurde 1906 von Gustave Hervé, Symboliigur des „antimili
tarisme", gegründet und war neben L'Humanité die zweite der sozialistischen Partei zuzurech
nende Pariser Zeitung. Das bis Ende Juli wöchentlich in einer Auflage von etwa 50.000 er
scheinende Blatt blieb von dem eigenwilligen und zunehmend nationalistischen Chefredakteur 
Hervé geprägt. Die Meinungsbeiträge fanden in Öffentlichkeit und Politik Beachtung, der Infor
mationsgehalt der meist nur vierseitigen Zeitung war jedoch bescheiden. Nachdem bereits Ende 
Juli täglich Sonderausgaben erschienen waren, wandelte sich GS mit dem 6.8.1914 in eine Ta
geszeitung.18 

L'Humanité (LH): 1904 von Jean Jaurès gegründet, rückte LH nach der sozialistischen Parteien
fusion von 1905 in den Rang des offiziellen Organs der SFIO und nahm unter den wenigen so
zialistischen Zeitungen Frankreichs die beherrschende Stellung ein. In der Redaktion saßen so
wohl Anhänger von Jaurès als auch „Guesdisten". Die Leitartikel des Politischen Direktors 
Jaurès waren bis zu dessen Ermordung am 31.7. fast täglich auf Seite 1 zu finden. Aufmachung 
und Stil orientierten sich an den großen Pariser Blättern (Photos auf der ersten Seite, große 
Überschriften, gelegentliche Sensationsmeldungen). In Berlin war der elsässische SPD-
Reichstagsabgeordnete Georges Weill für LH tätig war. Zeitgenössische Angaben über die Auf
lage gehen weit auseinander (zwischen 45.000 und 150.000). 

Le Petit Parisien (PP): Der seit 1876 bestehende PP war in den Vorkriegsjahren zur auflagen
stärksten - nach eigenen Angaben 1914 über 1,6 Millionen - französischen Zeitung herange
wachsen. Der Inhalt des seit 1888 von Jean Dupuy geleiteten Blattes bestand zu einem erheb
lichen Teil aus Kriminal-, Sport- und Sensationsberichten, aufgemacht mit Photos und großen 
Schlagzeilen. Abgesehen von politischen Affaren nahm Politik nur bescheidenen Raum ein, 
auffallend ist allerdings ein starkes Interesse für das Kolonialreich. Die innenpolitische Grund
haltung war etwas „linker" als bei den anderen „Massenblättern", kann jedoch insgesamt der 
„Mitte" zugerechnet werden werden. Der PP erschien meist mit 8 Seiten.2 

Le Radical (LR): Die 1881 gegründete Zeitung bezeichnete sich 1914 zwar als „Organ" der ra
dikalen und radikalsozialistischen Partei, doch war sie unter dem Politischen Direktor Justin 
Perchot nur ein wichtiges radikales Blatt neben anderen. Als Chefredakteur fungierte während 
des untersuchten Zeitraums Yvon Delbos. Im Verhältnis zu anderen radikalen Zeitungen war 
das Interesse an Außenpolitik groß, eigene Auslandskorrespondenten besaß das Blatt aber of
fenbar nicht. In der modernen Aufmachung ähnelte LR dem sozialistischen Parteiorgan 

17 Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S.194-197, S.347-351; Weill, Le journal, S.260. Zur Er
mordung Calmettes vgl. oben S.24f. 

18 Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S.378; Robert Brécy, Le mouvement syndical en France 
1871-1921. Essai bibliographique, Paris-La Haye 1963, S.141f. Zu Hervé vgl. auch oben S.39, Anm.125. 
Zahlreiche Artikel aus den ersten Kriegswochen sind publiziert in: Hervé, La Grande Guerre. 

19 Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S.374-377; Manévy, La presse, S.133f.; LH, 23.6.,S.l, ,Xe 
progrès de notre vente", nennt eine Auflage von 150.000 (davon knapp 13.000 Abonnenten). Ein Polizei
bericht vom Mai 1914 stellt fest, daß die Auflage infolge der Wahlen von 16.000 auf 45.000 gestiegen sei: 
AN Paris F713.074, Bericht „Mouvement socialiste. Mai 1914", B1.21. Zur Redaktion vgl. Grossheim, 
Sozialisten, S.236. Zu Weill, der den Kriegsbeginn in Paris erlebte und dann in Frankreich blieb, vgl. 
Sperlich, Journalist, S.229. 

20 Vgl. auch Bellanger, Histoire generale 3, S.304-309; a.a.O., S.296 für 1912 eine Auflage von 1,295 
Millionen genannt. 
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L'Humanité. Die Auflage lag 1912 bei 32.000, eine Spitzenstellung innerhalb der auflagen
schwachen radikalen Presse in Paris.21 

Le Temps (LT): 1861 gegründet, hatte sich LT seit 1871 unter dem am 28. Juli 1914 verstor
benen Politischen Direktor Adrian Hébrard zur bedeutendsten französischen Tageszeitung ent
wickelt. Mit nationalistischem Elan focht das Blatt fur Poincarés Politik der Stärke und für die 
dreijährige Dienstzeit, gleichzeitig umgab sich die „gemäßigt" republikanische Zeitung mit dem 
Anspruch unparteiischer Objektivität und außenpolitischer Kompetenz. Größte Resonanz er
zielten die seit 1905 von André Tardieu verfaßten Leitartikel („Bulletin de l'étranger"). Vor 
allem wegen der Kontakte Tardieus zum Außenministerium stand LT im Ruf der Qffiziösität. 
Ein Netz von Auslandskorrespondenten sicherte einen von den Agenturen unabhängigen Infor
mationsfluß. LT erschien als Abendzeitung (jeweils am Vorabend des angegebenen Datums) 
mit einer Auflage von 5O.000-1OO.000.22 

d. Sonstige französische Zeitungen 

La Bataille Syndicaliste (BS): Gegr. 1911; führende syndikalistische Zeitung, getragen von der 
CGT; häufig Leitartikel von Léon Jouhaux; Angaben zur Auflage zwischen 8.000 und 46.000.23 

Bulletin des Armées de la République (BdA): Ab 15.8.1914 tägliche Armeezeitung; neben mili
tärischen Kommuniques Artikel führender Politiker und Journalisten, häufig in der Tagespresse 
nachgedruckt.24 

La Dépêche (de Toulouse) (DdT): Gegr. 1870; Dir.: A. Huc und Maurice Sarraut; überregionale 
Bedeutung; radikales bis sozialistisches Spektrum, gelegentlich auch Artikel von Jaurès; hohe 
Auflage. 
L'Echo de Paris (EdP): Gegr. 1884; Chefredakteur: Henry Simond; rechtskonservativ-natio
nalistisch; Mitarbeit von Maurice Barrés und Albert de Mun; Auflage. 135.000.26 

L'Homme Libre (HL): Gegr. 1913; Chefredakteur: Georges Clemenceau; trotz sehr geringer 
Auflage (2.000?) vielbeachtet.27 

Le Matin (LM): Gegr. 1884; Chefredakteur: Stéphane Lauzanne; politische Mitte, nationali
stisch; Stil der Pariser „Massenblätter"; Auflage: 1.022.000.28 

La France Militaire. L'Avenir militaire, le Progrès militaire, le Territorial et la Vie militaire 
réunis (FM): Gegr. 1880; Hg.: Henri Charles-Lavrauzelle; führendes Militärfachblatt, auch poli-

21 Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S.365f. Zu Delbos John E. Dreifort, Yvon Delbos at the 
Quai d'Orsay. French foreign policy during the populär front 1936-1938, Lawrence u.a. 1973, v.a. S.5f. 
Die Position als Chefredakteur bestätigt auch Semler, Frankreichs Radikalsozialisten, S.100, während der 
Annuaire Raoul Angles nennt. 

22 Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S.210ff., 352-356; Manévy, La presse, S.209-222; Weill, 
Le Journal, S.261. Ziebura, Die deutsche Frage, S.216, ist allzu wohlwollend, wenn er LT als „klug und 
mäßig im Urteil, auch Deutschland gegenüber", bezeichnet. - Tardieu hat seine Leitartikel nie gezeichnet. 
Bis zu seiner militärischen Verwendung im August 1914 besteht aber kein Zweifel, daß er der Verfasser 
des nahezu täglichen „Bulletins" war. Zu Tardieu vgl. oben S.38, Anm.123; zum Stil seiner Artikel vgl. 
Paléologue, Journal, S.146 (3.6.1913): „(...) le Temps, qui sous la plume d'André Tardieu, s'est conféré à 
lui-même une sorte de magistère professoral et comme un sacerdoce diplomatique". 

23 Vgl. auch Bellanger, flistoire générale 3, S.378, Brécy, Le mouvement syndical, S. 146. 
24 Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S.423. 
25 Vgl. auch a.a.O., S.399f. 
26 Vgl. auch a.a.O., S.346f. Eine Reihe von Artikeln aus der untersuchten Zeit auch in: Maurice Bar

rés, L'âme française et la guerre. Bd. 1 : L'union sacrée, Paris 1915. 
27 Vgl. auch a.a.O., S.369; zur Auflage: Ziebura, Die deutsche Frage, S.216. Einige Artikel aus der 

untersuchten Zeit in: Georges Clemenceau, La France devant l'Allemagne, Paris 1916; ders., Discours 
de guerre, nouvelle édition revue et complétée, Paris 1968. 

28 Beilanger, Histoire générale, Bd.3, S.309-314. 
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tische Artikel; Kontakte zu höchsten militärischen Stellen; „gemäßigt" republikanische Orien
tierung; vom 4. bis 19.8. eingestellt, danach in reduzierter Form.29 

Paris-Midi (PM): Gegr. 1910; Dir.: Maurice de Waleffe; einzige Pariser Mittagszeitung; „Boule
vardstil"; nationalistisch; Auflage: 150.000 (?).30 

2. Lokale Tageszeitungen 

Falls nicht anders angegeben, jeweils einmal täglich am Morgen erscheinend. Sonntags oder 
montags teilweise keine Ausgabe. Zur jeweiligen Gesamtzahl der lokalen Tageszeitungen vgl. 
Tab. 1, oben S. 11. Zu Berlin und Paris vgl. überregionale Tageszeitungen der „Basiserfassung". 

a. Deutsche Städte 

Fürth 
Fränkische Tagespost: Sozialdemokratisch. 
Fürther Tagblatt: Linksliberal; abends. 
Fürther Zeitung: „Parteilos". 
Nordbayerische Zeitung (Ausgabe Fürth): „National". 

Hamburg 
Hamburger Echo (s.oben). 
Hamburger Fremdenblatt: Linksliberal; abends, seit Kriegsbeginn teilweise zweimal täglich. 
Hamburger Nachrichten: Linksliberal; zweimal täglich. 
Hamburgischer Correspondent: Nationalliberal; zweimal täglich. 

Köln 
Kölner Local-Anzeiger: Zentrum; im Verlag der Kölnischen Volkszeitung (Bachern); abends. 
Kölner Tageblatt: Generalanzeiger; „national"; zweimal täglich. 
Rheinische Zeitung: Sozialdemokratisch; abends. 
Stadt-Anzeiger (TUT Kölnischen Zeitung): Nationalliberal; zweimal täglich. 

Königsberg 
Königsberger Härtung 'sehe Zeitung: Linksliberal; zweimal täglich. 

Straßburg 
Der Elsässer: Zentrum. 
Freie Presse: Sozialdemokratisch; 1. bis 4.8.1914 verboten. 
Journal d'Alsace-Lorraine: Französischsprachig; ab 1.8.1914 verboten. 
Straßburger Bürger-Zeitung: Linksliberal; abends. 
Straßburger Neueste Nachrichten: Generalanzeiger; „national". 
Straßburger Post: Nationalliberal; zweimal täglich. 

Bellanger, Histoire générale 3, S.384, nennt FM „une sorte de feuille officieuse de la rue Saint-
Dominique". Die Beziehungen zum Kriegsministerium zeigen sich gelegentlich auch in Bemerkungen in
nerhalb des Blattes. - Renouvin, Histoire des relations internationales 6, S.354f., spricht von einer „Inspi
ration" durch den Generalstab. 

30 Waleffe, Quand Paris, v.a. S.312ff., auch zur - wohl übertriebenen - Auflage. 
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b. Französische Städte31 

Bordeaux 
La France de Bordeaux et du Sud-Ouest: Radikal. 
La Gironde: „Mitte". 
La Liberté du Sud-Ouest. Katholisch, Nähe zur Action Française. 
Le Nouvelliste de Bordeaux: Katholisch-konservativ. 
La Petite Gironde: „Mitte"; bedeutende Regionalzeitung. 

Grenoble 
La Croix de l'Isère: Katholisch-konservativ; Regionalausgabe von La Croix. 
Le Droit du Peuple: Sozialistisch („Organe du Parti Socialiste"). 
Le Petit Dauphinois: „Mitte". 
La Republique de l'Isère: Ralliiert-katholisch. 

Marseille 
Le Petit Marseillais: „Mitte". 
Le Petit Provençal: Breites linkes Spektrum. 
Le Radical de Marseille: Radikal. 
Le Soleil du Midi: Monarchistisch; abends. 

Nancy 
L'Est Républicain: Radikal. 
L'Etoile de l Est: Radikal. 
L'Impartial de l'Est: „Mitte". 
Journal de la Meurthe et des Vosges: Konservativ. 

Rennes 
Journal de Rennes: Monarchistisch. 
Le Nouvelliste de Bretagne, Maine et Normandie: Ralliiert-katholisch. 
L'Ouest-Eclair: Ralliiert-katholisch. 

3. Zeitschriften 

a. Deutschland 

Alldeutsche Blätter (AB): Gegr.1891; Mainz; Organ des ADV; Schriftleiter: Heinrich von Vie-
tinghoff-Scheel; wöchentlich; Auflage: 6.900 (1913).32 

Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt: Gegr. 1853; Leipzig (Scherl); v.a. Unterhaltung; 
verantwortlicher Redakteur: Johannes Schürmann; wöchentlich.3 

Das Größere Deutschland. Wochenschrift flir Deutsche Welt- und Kolonialpolitik (GD): Gegr. 
April 1914; Berlin; breites Spektrum, Nähe zum Auswärtigen Amt; Hg.: Paul Rohrbach und 
Ernst Jäckh.34 

31 Vgl. auch Bellanger, Histoire générale 3, S.398f. (Bordeaux), S.400Ê (Marseille), S.402f. (Grenoble, 
Nancy) und S.404 (Rennes). 

32 Zahl der Abonnenten nach Sitzung des „Geschäftsftihrenden Ausschusses" am 4.7.1914; BA 
Potsdam, ADV, Nr.95, Bl. lf. 

33 Vgl. auch Hermann Zang, Die „Gartenlaube" als politisches Organ. Belletristik, Bilderwerk und li
terarische Kritik im Dienste der liberalen Politik 1860-1880, Coburg 1935. 

34 Vgl. auch vom Bruch, Weltpolitik, S.79f; zu den Kontakten zum AA vgl. auch oben S.56. 
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lllustrirte Zeitung (IZ): Gegr. 1843; Leipzig; fuhrende Illustrierte; Chefredakteur: Otto Sonne; 
wöchentlich, Auflage: 30.000-35.000. 
Der Kunstwart und Kulturwart Halbmonatschau für Ausdruckskultur auf allen Lebensgebieten 
(KuK): München; Gründer (1887) und Hg.: Ferdinand Avenarius; christlich-konservativ im 
Umkreis von Heimatkunst und Jugendbewegung; zweimal monatlich; Auflage. 21.000.35 

Die neue Rundschau (NR): Gegr. 1890 (urspr. Freie Bühne fur modernes Leben); Berlin; v.a. 
Literatur und Politik; liberal; verantwortlicher Redakteur: Oskar Bie; monatlich; Auflage 
(1911):7.000.36 

Preußische Jahrbücher (PrJb): Gegr. 1858' Berlin; politisch-historische Zeitschrift; Hg. Hans 
Delbrück; monatlich; Auflage: etwa 2.000. 
Simplicissimus (Si): Gegr. 1896; München; illustrierte satirische Zeitschrift; verantwortlicher 
Redakteur: Fritz Schweynert (= Peter Scher); wöchentlich; Auflage: 90.000-100.000.38 

Sozialistische Monatshefte (SM): Gegr. 1895; Berlin; führendes revisionistisches Organ; Hg.: 
Joseph Bloch; vierzehntägig.39 

Velhagens&Klasings Monatshefte (VKM): Gegr. 1886; Berlin; v.a. Unterhaltung, Kunst und 
Literatur; nationalistisch; Hg.: Hanns von Zobeltitz und Paul Oskar Höcker; monatlich. 
Der Wahre Jacob (WJ): Gegr. 1884; Stuttgart; satirische Zeitschrift; sozialdemokratisch; Chef
redakteur: B. Heymann; vierzehntägig; Auflage: 366.000-380.000. 
Die Woche. Moderne illustrierte Zeitschrift: Gegr. 1899; Berlin (Scherl); Phototeil; wöchentlich. 

b. Frankreich40 

Le Correspondant (LC): Gegr. 1829; politisch-philosophische Zeitschrift; katholisch; Dir.: Edu
ard Trogan; halbmonatlich. 
L'Illustration. Journal universel (LI): Gegr. 1843; führendes illustriertes Wochenblatt; v.a. Un
terhaltung und Politik; Dir.: René Baschet; Auflage: 280.000.41 

L'Opinion. Journal de la semaine (LO): Gegr. 1908; politisch-literarische Zeitschrift; konser
vativ; Dir.: Maurice Colrat; Mitarbeit: André Lichtenberger; wöchentlich. 
La Politique Etrangère (PÊ ): Gegr. 1912; konservativ, Nähe zu Poincaré; Dir.: Hypolite Ha-
mard; monatlich; geringe Auflage; mit Kriegsbeginn eingestellt. 
Revue de Paris: Gegr. 1894; politisch-literarische Zeitschrift; politische Mitte; Dir.: Ernest La-
visse und Marcel Prévost; vierzehntägig. 
Revue des Deux Mondes (RDM): Gegr. 1829; politisch-literarische Zeitschrift; konservativ-ka
tholisch; Dir.: Francis Charme; vierzehntägig; Auflage: 40.00042. 
Le Rire. Journal humoristique: Gegr. 1894; illustriertes, satirisches Unterhaltungsblatt; antikle
rikal; Dir.: F. Juven; wöchentlich; August - Oktober 1914 eingestellt. 

35 Vgl. auch Schlawe, Literarische Zeitschriften, S.67ff.; Fred H. Krause, Der Kunstwart (1887-1937), 
in: Heinz-Dietrich Fischer (Hg.), Deutsche Zeitschriften des 17. bis 20. Jahrhunderts, Pullach bei Mün
chen 1973 (Publizistisch-historische Beiträge 3), S.215-227. 

36 Vgl. auch Schlawe, Literarische Zeitschriften, S.51ff.; Dieter Stein, Die Neue Rundschau (1890-
1944), in: Fischer, Deutsche Zeitschriften, 1973, S.229-239. 

37 Vgl. auch Schlawe, Literarische Zeitschriften, S.63f. 
38 Vgl. auch a.a.O., S.37f. 
39 Vgl. auch Alfons Breuer, Sozialistische Monatshefte (1895-1933), in: Fischer, Deutsche Zeitschrif

ten, 1973, S.265-280. 
40 Vgl. auch kurze Hinweise in Bellanger, Histoire générale 3, S.386-393. 
41 Vgl. auch Jean-Noël Marchandiau, L'Illustration 1843/1944. Vie et mort d'un journal, Paris 1987, 

zur Aullage a.a.O., S.325, zur Abonnentenzahl LI, 5.9.,S. 184. 
42 Vgl. Ohler, Deutschland und die deutsche Frage, S. 13-20. 
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II. Ansprachen Wilhelms IL und Bethmann Hollwegs, Appell Poincarés 
(31. Juli und 1. August 1914) 

Vorbemerkung: Zu den Reden Wilhelms II. vom 31.7. und 1.8. und Bethmann Hollwegs vom 
31.7. gibt es keine gesicherte Textfassung. Die folgende Zusammenstellung fuhrt einige Wie
dergabevarianten auf. 

1. Wilhelm IL am 31.7. gegen 18.30 von einem Balkon des Berliner Schlosses 

Variante A: „Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall 
zwingen uns zu gerechter Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand. Ich hoffe, 
daß, wenn es nicht in letzter Stunde Meinen Bemühungen gelingt, die Gegner zum Einsehen zu 
bringen und den Frieden zu erhalten, wir das Schwert mit Gottes Hilfe so fuhren werden, daß 
wir es mit Ehren wieder in die Scheide stecken können. Enorme Opfer an Gut und Blut würde 
ein Krieg vom deutschen Volke erfordern, den Gegnern aber würden wir zeigen, was es heißt, 
Deutschland anzugreifen. Und nun empfehle Ich Euch Gott. Jetzt geht in die Kirche, kniet nie
der vor Gott und bittet ihn um Hilfe für unser braves Heer!"1 

Variante B (anderer Schluß): „(...) Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein Krieg von uns 
erfordern. Den Gegnern aber würden wir zeigen, was es heißt, Deutschland zu reizen. Und nun 
empfehle Ich euch Gott, geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet ihn um Hilfe fur 
unser braves Heer!"2 

Variante C (anderer Beginn): „Im tiefsten Frieden, in unerhörtester Weise sind wir überfallen 
worden. Zu gerechter Verteidigung unserer Interessen wird Mir, der ich 25 Jahre den Frieden 
aufrecht erhalten habe, das Schwert in die Hand gedrückt."3 

2. Bethmann Hollweg am 31.7. gegen 24.00 aus einem Fenster des Reichskanzler palais 

Variante A: „In ernster Stunde sind Sie, um Ihrem vaterländischen Empfinden Ausdruck zu ge
ben, vor das Haus Bismarcks gekommen, Bismarcks, der uns mit Kaiser Wilhelm dem Großen 
und dem Feldmarschall Moltke das Deutsche Reich geschmiedet hat. Wir wollten in dem Rei
che, das wir in 44jähriger Friedensarbeit ausgebaut haben, auch ferner in Frieden leben. Das 
ganze Wirken unseres Kaisers war der Erhaltung des Friedens gewidmet. Bis in die letzten 
Stunden hat er fur den Frieden Europas gewirkt, und er wirkt noch fur ihn. Sollte all' sein Be
mühen vergeblich sein, sollte uns das Schwert in die Hand gezwungen werden, so werden wir 
ins Feld ziehen mit gutem Gewissen und dem Bewußtsein, daß nicht wir den Krieg gewollt 
haben. Wir werden dann den Kampf um unsere Existenz und unsere nationale Ehre mit Einset
zung des letzten Blutstropfen fuhren. Im Ernste dieser Stunde erinnere ich Sie an das Wort, das 
einst Prinz Friedrich Karl den Brandenburgern zurief: 'Laßt Eure Herzen schlagen zu Gott und 
Eure Fäuste auf den Feind!'"4 

1 Vermutlich WTB-Fassung, von den meisten Tageszeitungen übernommen; z.B. DT, 1.8.mo,S. 1, „Der 
Kaiser an sein Volk"; auch in: Schulthess 1914/1, S.370. 

2 Bihl, Deutsche Quellen, S.45. 
3 Isoliertes Zitat dieser beiden Sätze in NPZ, 1.8.mo,S.l (LA). 
4 DT, 1.8.mo,S4, „Eine Rede des Reichskanzlers"; auch in: Schulthess 1914/1, S.370; Friedrich Thim-

me (Hg. ), Bethmann Hollwegs Kriegsreden, Stuttgart-Berlin 1919, S. 1. 
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Variante B: „In dieser ernsten Stunde haben Sie sich hier vor dem Hause des Altreichskanzlers 
Bismarck versammelt. Bismarck hat uns das Deutsche Reich geschaffen, das während der achl 
Jahre seines Bestehens eine außergewöhnliche Entwicklung genommen hat und dessen Friede 
gegenwärtig gefährdet ist. Für die Erhaltung des Friedens hat unser Kaiser bis in die letzten 
Stunden hinein gewirkt und wirkt auch noch. Sollten seine Bemühungen vergeblich sein, dann 
gehen wir mit gutem Gewissen in den Kampf, der uns aufgezwungen wurde, dann aber werden 
wir unsere letzten Blutstropfen hingeben. Würde alles dieses eintreten und sollten alle unsere 
Bemühungen vergeblich gewesen sein, sollte uns das Schwert in die Hand gedrückt werden, 
dann werden wir das Wort des Prinzen Friedrich Karl auch zu dem unsern machen: 'Lasset 
Eure Herzen zu Gott schlagen und Eure Fäuste auf den Feind!'"5 

3. Wilhelm II. am 1.8. zwischen 19.30 und 20.00 von einem Balkon des Berliner 
Schlosses 

Variante A: „Aus tiefem Herzen danke Ich Euch für den Ausdruck Eurer Liebe, Eurer Treue. In 
dem jetzt bevorstehenden Kampfe kenne Ich in Meinem Volke keine Parteien mehr. Es gibt un
ter uns nur noch Deutsche. Und welche von den Parteien auch im Laufe des Meinungskampfes 
sich gegen Mich gewandt haben sollten, Ich verzeihe ihnen allen. Es handelt sich jetzt nur dar
um, daß alle wie Brüder zusammenstehen, und dann wird dem deutschen Volke Gott zum Siege 
verhelfen."6 

Variante B: „Ich danke euch für alle Liebe und Treue, die ihr Mir in diesen Tagen erwiesen 
habt. Sie waren ernst, wie keine vorher! Kommt es zum Kampf, so hören alle Parteien auf! 
Auch Mich hat die eine oder die andere Partei wohl angegriffen. Das war in Friedenszeiten. Ich 
verzeihe es heute von ganzem Herzen! Ich kenne keine Parteien und auch keine Konfessionen 
mehr; wir sind heute alle deutsche Brüder und nur noch deutsche Brüder. Will unser Nachbar es 
nicht anders, gönnt es uns den Frieden nicht, so hoffe Ich zu Gott, daß unser gutes deutsches 
Schwert siegreich aus dem Kampfe hervorgeht."7 

Variante C: „Er danke fur die Liebe und Treue, die ihm erwiesen werde. Wenn es zum Kampfe 
komme, höre jede Partei auf. Wir seien nur noch deutsche Brüder. In Friedenszeiten habe ihn ja 
wohl die eine oder die andre Partei angegriffen, das verzeihe er von ganzem Herzen. Wenn 
unser Nachbar uns den Frieden nicht gönne, dann hoffe und wünsche er, daß unser gutes deut
sches Schwert siegreich aus dem Kampfe hervorgehe."8 

Variante D (ansonsten wie C): „(...) Wenn es zum Kampfe komme, höre jede Parteistellung auf! 
Hier seien nur noch deutsche Brüder. In Friedenszeiten habe ihn ja (wohl) die eine oder andere 
Partei angegriffen; das verzeihe er von ganzem Herzen. (...)."9 

5 VZ, 1.8.mo,S. 1, „Ansprache des Reichskanzlers". 
6 Schulthess 1914/1, S.371; fast identisch in Vo, 2.8.,S.3, „Eine Ansprache des Kaisers". 
7 Bihl, Deutsche Quellen, S.49 (nach: Kriegs-Rundschau) 
8 VZ, 2.8.mo,S. 1, „Eine Ansprache des Kaisers". Identisch bzw. fast identisch auch in anderen Blättern 

sowie in Hammann, Um den Kaiser, S.96, Anm. 1. - Vermutlich die WTB-Fassung. 
9 KV, 2.8.,2.B1.,S. 1, „Eine Rede des Kaisers". 
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4. Bethmann Hollweg am 1.8. gegen 2J.00 aus einem Fenster des Reichskanzlerpalais 

„In Ihrem Liede haben Sie unserem Kaiser zugejubelt. Ja, für unseren Kaiser stehen wir alle 
ein, wer und welcher Gesinnung und welchen Glaubens wir auch sein mögen. Für ihn lassen 
wir Gut und Blut. Der Kaiser ist genötigt gewesen, die Söhne des Volkes zu den Waffen zu ru
fen. Wenn uns jetzt der Krieg beschieden sein sollte, so weiß ich, daß alle jungen deutschen 
Männer bereit sind, ihr Blut zu verspritzen für den Ruhm und die Größe Deutschlands. Aber 
wir können nur siegen in dem festen Vertrauen auf Gott, der die Heerscharen lenkt, und der uns 
bisher auch immer den Sieg gegeben hat. Und sollte Gott in letzter Stunde uns diesen Krieg 
ersparen, so wollen wir ihm dafür danken. Wenn es aber anders wird - dann: Mit Gott für Kö
nig und Vaterland!"10 

5. Appell Poincarés vom 1.8. abends (Plakatierung) 

„A la Nation française, 
Depuis quelques jours, l'état de l'Europe s'est considérablement aggravé, en dépit des efforts de 
la diplomatie. L'horizon s'est assombri. A l'heure présente, la plupart des nations ont mobilisé 
leurs forces. Même des pays protégés par la neutralité ont cru devoir prendre cette mesure à titre 
de précaution. Des puissances dont la législation constitutionnelle ou militaire ne ressemble pas 
à la nôtre ont, sans avoir pris un décret de mobilisation, commencé ou poursuivi des préparatifs, 
qui équivalent à la mobilisation même et qui n'en sont que l'exécution anticipée. La France, qui 
a toujours affirmé ses volontés pacifiques, qui a, dans des jours tragiques, donné à l'Europe des 
conseils de modération et un vivant exemple de sagesse, qui a multiplié ses efforts pour main
tenir la paix du monde, s'est, elle-même, préparée à toutes les éventualités et a pris, dès mainte
nant, les premières dispositions indispensables à la sauvegarde de son territoire. Mais notre 
législation ne permet pas de rendre ces préparatifs complets, s'il n'intervient pas un décret de 
mobilisation. Soucieux de sa responsabilité, sentant qu'il manquerait à un devoir sacré s'il lais
sait les choses en l'état, le Gouvernement vient de prendre le décret qu'impose la situation. La 
mobilisation n'est pas la guerre. Dans ces circonstances présentes, elle apparaît, au contraire, 
comme le meilleur moyen d'assurer la paix dans l'honneur. Fort de son ardent désir d'aboutir à 
une solution pacifique de la crise, le Gouvernement, à l'abri de ces précautions nécessaires, 
continuera ses efforts diplomatiques, et il espère encore réussir. Il compte sur le patriotisme de 
tous les Français et sait qu'il n'en est pas un seul qui ne soit prêt à faire son devoir. A cette 
heure, il n'y a plus de partis. Il y a la France éternelle, la France pacifique et résolue. Il y a la 
patrie du droit et de la justice, toute entière unie dans le calme, la vigilance et la dignité."11 

10 KV, 2.8.,2.Bbl.,S.l (Berlin); fast identisch in anderen Tageszeitungen; auch in: Thimme, Bethmann 
Hollwegs Kriegsreden, S.2. 

11 Der Appell wurde am Abend des 1.8. auf Plakaten angeschlagen und am 2.8. in der Presse publi
ziert. Abdruck auch in: Bonnefous, Histoire politique 2, S.25. 
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III. Karten: Die Zentren der Hauptstädte Ende Juli/ Anfang August 1914 

Karte 1: Berlin 

N 
t 

Besonders starker 
Bevölkerungsandrang / / / / / / / / 

Hauptroute für 

Maßstab: etwa 1:23.000 

Schloß, Kronprinzenpalais 
Auswärtiges Amt. Reichs
kanzlei, Reichstag 

Botschaften 

1,2,3,4,5 

E,F,I,Ö,R 

Vorlage aus: Pharus-Plan Berlin 1903, Faksimile-Nachdruck 1993, mit freundlicher Genehmi
gung des Pharus-Verlages Heinrich Möller KG, Schwedter Straße 263, 10119 Berlin 
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Karte 2: Paris 
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Besonders starker 
Bevölkerungsandrang / / / / / / / / 

Elyséepalast, Außenministeriurn 
Palais Bourbon 1,2,3 

Hauptroute für 
Kundgebungszüge Botschaften D, E, Ö, R 

Maßstab: 1:30.000 

Vorlage aus: Leo Woerl, Führer durch Paris, Leipzig 519O0 
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IV. Politisch-militärische Zeittafel 

Vorgänge, die der Öffentlichkeit 1914 verborgen blieben, stehen in eckigen Klammern, Vor
gänge, über die nur sehr eingeschränkt oder deutlich verspätet berichtet wurde, in runden 
Klammern. 

Deutsches Reich Frankreich Sonstige 

März 
Deutsch-russische 
„Pressefehde" 16.3. Mme Caillaux erschießt 

den Direktor des Figaro 

Wilhelm von Wied 
wird Fürst von Albanien 

April 21.-24.4. Besuch des 
engl. Königspaares in Paris 
26.4. Erster Wahlgang der 
Parlamentswahlen 

Mai 10.5. Zweiter Wahlgang 

16.5. Einnahme von Taza/Marokko 
16./17.5. Besuch des dänischen 
Königspaares 20.5. Reichstagsschluß, SPD 

bleibt beim „Kaiserhoch" sitzen 
22.5. Berliner Tageblatt enthüllt 
engl.-russ. Flottenverhandlungen 

30./31.5. Tagung des deutsch-französischen 
interparlamentarischen Komitees in Basel 

Albanien: Aufstand 
gegen Wilhelm von Wied 

Juni 

12.6. Wilhelm H. trifft 
Franz Ferdinand in Konopischt 

(15.6. Paraphierung des deutsch-
engl. Bagdadbahnabkommens) 

Juli 

S./6.7. [Iloyos in Berlin: 
„Blankoscheck"] 
6.7. Wilhelm H. tritt 
„Nordlandreise" an 
9.7. Elsäss. Zeichner „Hansi" 
vom Reichsgericht verurteilt 

2.6. Rücktritt der 
Regierung Doumergue 
9.-12.6. Regierung Ribot 

14.6. Regierung Viviani 

19.6. Kammer billigt, 
Einkommenssteuer und 
hohe Anleihe 

14.7. Senat billigt Budget 
und Einkommenssteuer 

14.6. Rumänien: 
Besuch des Zaren 
15.6. Albanien: 
Zuspitzung der Kampfe 

28.6. Sarajevo: Attentat 
1.7. Wien: Meldung über 
geplante Note in Belgrad 
3./4.X Wien: Beisetzung 
des Thronfolgerpaares 

7.7. (Wien: Sitzung des 
Ministerrats) 

11.7. Italien: Einberu
fung eines Reservisten
jahrgangs 
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Deutsches Reich Frankreich Sonstige 

19.7. „Lokalisierungs"-
Notiz in der Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung 

14.-16.7. Außerordentlicher 
Kongreß der Sozialisten 
15.7. Abreise Poincarés und 
Vivianis nach Rußland 

19.7. (Wien: Ministerrats
sitzung, endgültige 
Fassung des Ultimatums) 

20.-23.7. Poincaré und Viviani in Petersburg 
20.-28.7. Caillaux-Prozeß 21.-24.7. London: Mand-

-Konferenz 
22.7. Petersburg: schwere 
Streikkonflikte 

Beginn der akuten Krise 

24.7. Deutsche Demarche 
für, J )̂kalisierung" in Paris, 
Petersburg und London 

25.7./26.7. Große „patriotische" 
Straßenkundgebungen, 
v.a. in Berlin 

27.7. (Ablehnung des engl. 
Vermittlungsvorschlags 
einer Viermächte-Konferenz) 
Rückkehr Wilhelms H. 
28.7. [„Halt-in- Belgrad" 
Vorschlag Wilhelms IL] 
Höhepunkt der sozialdemo
kratischen Kundgebungen 
28.7.-1.8. (Telegrammwechsel 
Wilhelm H.-Nikolaus n.) 
29.7. [Unterredung Bethmann 
Hollweg - Südekum /SPD] 

29./30.7. [Bethmann Hollweg 
drängt Wien zu Verhandlungen] 
30.7. [Moltke signalisiert Wien 
Unterstützung für Generalmobil
machung] 
31.7. 13.00 „Zustand drohender 
Kriegsgefahr" 
15.30 Ultimatum an Rußland und 
„Anfrage" an Frankreich 
etwa 16.00 „Kriegszustand" 

25.7. Poincaré und Viviani 
in Stockholm 

27.7. Sozialistische 
Straßenkundgebung 
in Paris 

28.7. Freispruch für Mme 
Caillaux 

29.7. Vorzeitige Rückkehr 
Poincarés und Vivianis, 
akklamati ver Empfang 

30.7. Befehl an Grenz
truppen: 10km Abstand 

31.7.21.40 Jaurès ermordet 

23.7. 18.00 Belgrad: 
Öst.-ungar. Note 
24.7. Russ. Ministerrat 

25.7. (Rußland: Kronrat 
für Teilmobilmachung) 
18.00 Serbien: Mobil
machung, Antwortnote 
Österreich-Ungarn: 
Abbruch der Beziehungen 
Teilmobilmachung 

26.7. England: Grey für 
Botschafterkonferenz: 
Frankreich, Deutschland, 
Italien, England 

28.7. 11.00 Öst-ungar. 
Kriegserklärung an Serbien 

29.7. Rußland:. 
Teilmobilmachung 

30.7.(18.00 Rußland: 
Generalmobilmachung 
beschlossen) 
31.7. Rußland: General
mobilmachung publik 
Österreich-Ungarn: 
Generalmobilmachung 
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Deutsches Reich Frankreich Sonstige 

August 
1.8. 17.00 Mobilmachung 
Kriegserklärung an Rußland 
2.8. Besetzung Luxemburgs 
(Ultimatum an Belgien) 
3.8. Kriegserklärung an Frankreich 

4.8. Einfall in Belgien 
Reichstag einstimmig 
fur Kriegskredite 

6./7.8. Einnahme von 
Lüttich/ Stadt 

8./9.8. Franz. 

1.8. 16.00 Mobilmachung 

4.8. Beisetzung von Jaurès 
Kammer einstimmig für 
Kriegskredite 

Besetzung von Mülhausen im Elsaß 

11.8. Kriegserklärung an 
Österreich-Ungarn 

16.8. Festung Lüttich vollständig 
genommen 
Vormarsch im Westen beschleunigt 

1.8. England: 
Mobilmachung der Flotte 

3.8. Italienische 
Neutralitätserklärung 
Türkei erklärt bewaffnete 
Neutralität 

4.8. Englische Kriegs
erklärung an Deutschland 

6.8. Ost.-ungar. Kriegs
erklärung an Rußland 

12.8. Englische Kriegs
erklärung an Öst.-Ungarn 

17.8. (Japan. Ultimatum 
zur Aufgabe Tsingtaos) 

19.-24.8. (Franz. Offensive in Lothringen und Ardennen scheitert) 
20.8. Einnahme von Brüssel 
(Russ. Einfall in Ostpreußen) 

25.8. Zerstörung von Löwen 

26./27.8. Erfolge gegen die 
englische Interventionsarmee 
26.-29.8. Sieg „bei Tannenberg" 
28.8. Seegefecht bei Helgoland: 
drei deutsche Kreuzer sinken 

20.8. Tod Pius' X. 

23.8. Japanische Kriegs
erklärung an Deutschland 

26.8. Regierungsumbildung, Eintritt 
von zwei Sozialisten 

September 
2.9. Deutsche Vorhut vor Paris 

2./3.9. Regierung nach Bordeaux 
5.9. Londoner Vertrag der Entente gegen Sonderfrieden 

6.-10.9. „Marneschlacht" (deutsche Offensive scheitert) 
9.9. [Kriegszielprogramm 9.9. [USA: Wilsons erster 
Bethmann Hollwegs] Vermittlungsvorschlag] 
11.9. Sieg an den Masurischen Seen 
russ. Offensive zurückgeschlagen 
12.9. [Ablehnung von Wilsons 
Vermittlungsangebot] 
14.9, [Falkenhayn löst Moltke als 
Generalstabschef ab] 
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Abkürzungsverzeichnis 

l. Presse, Parteien und Verbände 1914 

AB 
ADV 
AF 
BBZ 
BdA 
BLA 
BS 
BT 
CGT 
DdT 
DT 
DWV 
EdP 
FM 
FVP 
FZ 
GD 
GS 
HE 
HL 
IZ 
KöZ 
KuK 
KV 
LC 
LF 
LH 
LI 
LM 
LO 
LR 
LT 
LV 
MW 
NAZ 
NPZ 
NR 
PE 
PM 
PP 
PrJb 
RDM 
RWZ 
SFIO 
Si 
SM 
SPD 
T/IT 
VKM 
Vo 
VZ 
WJ 
WTB 

Alldeutsche Blätter 
Alldeutscher Verband 
L'Action Française 
Bremer Bürger-Zeitung 
Bulletin des Armées de la République 
Berliner Lokal-Anzeiger 
La Bataille Syndicaliste 
Berliner Tageblatt 
Confédération Générale du Travail 
La Dépêche de Toulouse 
Deutsche Tageszeitung 
Deutscher Wehrverein 
L 'Echo de Paris 
La France Militaire 
Fortschrittliche Volkspartei 
Frankfurter Zeitung 
Das Größere Deutschland 
La Guerre Sociale 
Hamburger Echo 
L'Homme Libre 
lllustrirte Zeitung 
Kölnische Zeitung 
Der Kunstwart und Kulturwart 
Kölnische Volkszeitung 
Le Correspondant 
Le Figaro 
L'Humanité 
L'Illustration 
Le Matin 
L'Opinion 
Le Radical 
Le Temps 
Leipziger Volkszeitung 
Militär-Wochenblatt 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung 
Neue Preußische Zeitung („Kreuzzeitung") 
Die neue Rundschau 
La Politique Etrangère 
Paris-Midi 
Le Petit Parisien 
Preußische Jahrbücher 
Revue des Deux Mondes 
Rheinisch-Westfälische Zeitung 
Section Française de 1 Internationale Ouvrière 
Simplicissimus 
Sozialistische Monatshefte 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Tag (Illustrierter Teil) 
Velhagens & Klasings Monatshefte 
Vorwärts 
Vossische Zeitung 
Der Wahre Jacob 
Wolffs Telegraphisches Bureau 
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2 Wissenschaftliche Zeitschriften 

GWU Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
HJb Historisches Jahrbuch 
HZ Historische Zeitschrift 
IWK Internationale wissenschaftliche Korrespondenz 
MGM Militärgeschichtliche Mitteilungen 
RH Revue historique 
RHMC Revue d'histoire moderne et contemporaine 
VfZG Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte 
VSWG Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 

3. Sonstige Abkürzungen 

l\ 1. Ausgabe 
AA Auswärtiges Amt 
ab abends/ Abend-Ausgabe 
AM Archives Militaires 
AN Archives Nationales 
APP Archives de la Préfecture de Police 
Ausg. Ausgabe 
BA Bundesarchiv 
Bbl. Beiblatt 
BD British Documents 
Bl. Blatt 
Big. Beilage 
BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv 
BN Bibliothèque Nationale 
CS Commissaire spécial 
DD Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914 
DDF Documents diplomatiques français 
DDI I documenti diplomatici italiani 
DG Deutsche Gesandtschaftsberichte 
GP Die Große Politik der europäischen Kabinette 
IB Die Internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus 
JO Journal officiel 
LA Leitartikel 
MdR Mitglied des Reichstags 
MF Mikrofilm/ Mikrofiche 
mi mittags/ Mittags-Ausgabe 
mo morgens/ Morgen-Ausgabe (mo/1 = 1. Morgen-Ausgabe etc.) 
NJ Notes Journalières 
NS Nouvelle Série 
ÖD Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 

1914 
PA/AA Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes 
Polizeipr. Polizeipräsidium 
Präf. Präfekt 
StA Staatsarchiv 
Verh. RT Verhandlungen des Deutschen Reichstages 
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Quellen- und Literaturverzeichnis 

I. Ungedruckte Quellen 

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn (PA/AA Bonn) 
Deutschland (D) 

126 Nr.2: Die Berliner Presse, Bd. 19-20 
126 Nr. 3 : Die Presse in Deutschland, Bd. 12 
126 Nr. 3 secr.: Die Presse in Deutschland, Bd. 1 

Frankreich (F) 91 secr.: Die französische Presse, Bd. 1 
Weltkrieg (Wk): Bd. 1-2, 4 
Weltkrieg Nr.8 (Wk 8): Preß-Angelegenheiten, Bd. 1, 4-8, 12, 15a, 17 

Archiv der sozialen Demokratie Bonn (ASD Bonn) 
Nl. Artur Crispien: „Ein Proletarierleben fur das Proletariat", 1914 (handschriftliches Manuskript) 

Stadtarchiv Essen 
Nachlaß Reismann-Grone, Tagebuch Bd. II 

Stadtarchiv Fürth 
Georg Paul Rieß, Aus Fürths Geschichte, Jahrgang 1914 

Bundesarchiv Koblenz (BA Koblenz) 
Reichskanzlei (= Mikrofiches aus BA Potsdam) 

Nr.2437/3: Kriegsakten Presse, Bd. 1 
Nr. 2466/4: Großes Hauptquartier Presse 1914-1916 

Archives Militaires Paris (AM Paris) 
5 N: Cabinet du Ministre 

84: Télégrammes reçus des préfets (août 1914 - mars 1918) 
335: Notes et circulaires diverses du bureau de presse (...) 
372-373: Censure et saisies, 1914-1918 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères Paris 
Manuskript „Maison de la presse", Beilage zum Inventar 

Archives Nationales Paris (AN Paris) 
Série F : Administration départementale 

2446-2447: Dommages causés au cours des pillages d'août 1914 
Série F7: Police générale 

12873: Ligue des Patriotes 
12934: Guerre de 1914 
12935: Allemagne - Guerre 1914 
12936: Guerre de 1914: Rapports, classés par départements, des préfets (...) et des 

commissaires spéciaux (...) 
12937-12939: Guerre de 1914: Rapports sommaires des préfets (...) 
13074: Parti Socialiste 
13195 : Action Française 
13348: Agitation dans l'armée 
13574: Confédération générale du travail: Notes et rapports de sources diverses (...) 1914-1915 
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Archives de la Préfecture de Police Paris (APP Paris) 
B/a 745: Résumés de la presse (1914) 
B/a 748: Réunions publiques (1914) 

Bibliothèque Nationale Paris, Département des manuscrits (BN Paris) 
Nouvelles acquisitions françaises (n.a.fr.) 16027: Raymond Poincaré, Notes journalières (NJ), 
mars-août 1914 

Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam (BLHA Potsdam) 
Pr.Br.Rep.30 Berlin C Polizeipräsidium 

Nr. 11360: Der Krieg 1914-1918, Bd. 1 
Nr. 11364: Der Krieg 1914-1918 (Botschaften, Gesandtschaften, Konsulate) 
Nr. 15805: Die antimilitaristische Bewegung innerhalb der Sozialdemokratie, Bd. 2 
Nr. 15806: Stellung der Sozialdemokratie zum Militarismus und Krieg. Stimmungsberichte, 

Bd.3 

Bundesarchiv, Abteilungen Potsdam (BA Potsdam) 
Alldeutscher Verband (ADV) 

Nr. 94-96: Sitzungen des Geschäftsfuhrenden Ausschusses 
Nr. 198: Allgemeiner Schriftwechsel 1914 

Nachlaß Gebsattel 
Nr.l: Mai 1913-Mai 1915 

Nachlaß Hammann 
Nr.25: Briefe G. von Jagows 
Nr 34: Briefe Riezlers 
Nr.44: Zeitungsausschnitte über Hammann 1906-1914 
Nr.51: Deutsch-englische Beziehungen 

Reichsamt des Innern 
Nr. 12279 : Zensur von Büchern, Flugblättern (...) 
Nr. 12452: Der Krieg 1914/15, Allgemeines, Bd. 1 

Reichslandbund Pressearchiv 
Nr. 7670: Kriegsziel- und Friedenserörterungen, Bd. 1 

IL Publizierte Quellensammlungen, amtliche Publikationen 

Aktenstücke zum Kriegsausbruch, hg. vom Auswärtigen Amt, Berlin o.J. (1915) 
Annuaire statistique. Statistique générale de la France, Bd.34: 1914-1915, Paris 1917, Bd.35: 1916-

1918, Paris 1919 
Bayerische Dokumente zum Kriegsausbruch und zum Versailler Schuldspruch, hg. von P. Dirr, 3.erw. 

Aufl., München-Berlin 1925 
Die Belgischen Dokumente zur Vorgeschichte des Weltkrieges 1885-1914, hg. von Bernhard 

Schwertfeger, 2. Ergänzungsbd., Das Zweite Belgische Graubuch, Berlin 1925 
Volker R. Berghahn/ Wilhelm Deist (Hg.), Rüstung im Zeitalter wimelminischer Weltpolitik. Grund

legende Dokumente 1890-1914, Düsseldorf 1988 
Wolfdieter Bihl (Hg.), Deutsche Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkrieges, Darmstadt 1991 

(Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte der Neuzeit 29) 
British documents on the origins of the war 1898-1914, Bd.X/II-XI, hg. von G.P Gooch und Harold 

Temperley, London 1938/1926 (= BD) 
Chronik des Deutschen Krieges, nach amtlichen Berichten und zeitgenössischen Kundgebungen, 1 Bd. 

bis Mitte November 1914, München 1914 
Wilhelm Deist (Bearb.), Militär und Innenpolitik im Weltkrieg 1914-1918, Düsseldorf 1970 (Quellen 

zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 2.Reihe, 1,1 -2) 

http://Pr.Br.Rep.30
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Deutsche Gesandtschaftsberichte zum Kriegsausbruch 1914. Berichte und Telegramme der badischen, 
sächsischen und württembergischen Gesandtschaften in Berlin aus dem Juli und August 1914, hg. 
von A. Bach, Berlin 1937 (= DG) 

Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914, hg. von Karl Kautsky im Auftrage des Auswär
tigen Amtes; neue, durchgesehene und vermehrte Aufl., Bd.I-IV, Berlin 1927 (= DD) 

I documenti diplomatici italiani, Quarta Serie: 1908-1914, BdXII, Rom 1964 (= DDI) 
Documents diplomatiques 1905-1914. Lettres adressées par les Ministres et Chargés d'Affaires de 

Belgique à Berlin, Londres et Paris au Ministre des Affaires Etrangères à Bruxelles, Berlin 1915 
Documents diplomatiques français (1871-1914), 3e Série: 1911-1914, Bd.X-XI, Paris 1936 (= DDF) 
Documents diplomatiques suisses 1848-1945, Bd.6 (1914-1918), Bern 1981 
Imanuel Geiss (Hg), Julikrise und Kriegsausbruch 1914. Eine Dokumentensammlung, 2 Bde., Han

nover 1963/64 
Raoul Girardet (Hg.), Le nationalisme français, Paris 1966 
Die Große Politik der europäischen Kabinette 1871-1914. Sammlung der Diplomatischen Akten des 

Auswärtigen Amtes, hg. von Johannes Lepsius u.a., Bd.39, Berlin 1926 (= GP) 
Georg Graf von Hertling/ Hugo Graf von und zu Lerchenfeld, Briefwechsel Hertling - Lerchenfeld 

1912-1917. Dienstliche Privatkorrespondenz zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten Georg 
Graf von Hertling und dem bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Lerchenfeld, 
1 .Teil, hg. und eingeleitet von Ernst Deuerlein, Boppard am Rhein 1973 

Die Internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. Dokumente aus den Archiven der 
Zarischen und der Provisorischen Regierung, hg. von der Kommission beim Zentralexekutivkornitee 
der Sowjetregierung, deutsche Ausg. hg. von Otto Hoetzsch, Reihe I, Bd.4-5, Berlin 1934 (= IB) 

Journal officiel de la République Française, Chambre des Députés, Débats parlementaires, 1914 (= JO 
(Chambre)) 

Hermann Kellermann (Hg.), Der Krieg der Geister. Eine Auslese deutscher und ausländischer Stim
men zum Weltkriege 1914, Weimar 1915 

Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft. Anlagen zum ersten Band, Berlin 1930 (Der Weltkrieg 1914 bis 
1918, bearb. im Reichsarchiv) 

Ingo Materna/ Hans-Joachim Schreckenbach (Bearb.), Dokumente aus geheimen Archiven, Bd.4: 
1914-1918. Berichte des Berliner Polizeipräsidenten zur Stimmung und Lage der Bevölkerung in 
Berlin 1914-1918, Weimar 1987 (Veröffentlichungen des Staatsarchivs Potsdam 22) 

Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Di
plomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußern, hg. von L. Bitt-
ner und H. Uebersberger, Bd.VIII (1.5.-1.8.1914), Wien-Leipzig 1930 (= ÖD) 

Protokoll der Reichskonferenz der Sozialdemokratie Deutschlands 1916 in Berlin, Berlin 1916 
(A. Raffalovitch,) „... L'abominable vénalité de la presse..." D'après les documents des archives rus

ses (1897-1917), Paris 1931 
Klaus Schönhoven (Bearb.), Die Gewerkschaften in Weltkrieg und Revolution 1914-1919, Köln 1985 

(Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert 1) 
Wolfgang Schumann/ Ludwig Nestler (Hg.), Weltherrschaft im Visier. Dokumente zu den Europa-

und Weltherrschaftsplänen des deutschen Imperialismus von der Jahrhundertwende bis Mai 1945, 
Berlin (-Ost) 1975 

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, hg. vom Kaiserlichen Statistischen Amte, 36. Jg. 1915, 
Berlin 1915 

Friedrich Thimme (Hg.), Bethmann Hollwegs Kriegsreden, Stuttgart-Berlin 1919 
Verhandlungen des Deutschen Reichstages, XIII. Legislaturperiode, I. Session: Bd.284,289,294f, 

II. Session: Bd.306, Berlin 1912-1914 (= Verh. RT) 
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III Presse 

Zum Untersuchungszeitraum bei der Tagespresse vgl. Einleitung. Nicht aufgeführt werden Zeitungen, 
von denen nur einzelne Auschnitte aus AJktenbeständen herangezogen wurden. 
Abkürzungen: BN = Bibliothèque Nationale Paris; MF = Mikrofilm (evtl. mit Ortsangabe, wenn zum 
Zeitpunkt der Benutzung nur dort einsehbar); ÜB = Universitätsbibliothek 

1. Überregionale Zeitungen 

Berliner Lokal-Anzeiger (BLA): MF 
Berliner Tageblatt (BT): ÜB Erlangen 
Bremer Bürger-Zeitung (BBZ): MF 
Deutsche Tageszeitung (DT): ÜB Erlangen 
Frankfurter Zeitung (FZ): ÜB Erlangen 
Hamburger Echo (HE): MF 
Kölnische Volkszeitung (KV): ÜB Erlangen 
Kölnische Zeitung (KöZ): MF 
Leipziger Volkszeitung (LV): MF 
Militär-Wochenblatt (MW): ÜB Erlangen 
Neue Preußische Zeitung („Kreuzzeitung") (NPZ): ÜB Erlangen 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung (NAZ): MF 
Rheinisch-Westfälische Zeitung (RWZ): MF 
Vorwärts (Vo): ÜB Erlangen 
Vossische Zeitung (VZ): ÜB Erlangen 

L Action Française (AF): MF 
La Bataille Syndicaliste (BS): MF/BN 
Bulletin des Armées de la République (BdA) (nach: Histoire de la guerre par le Bulletin des Armées 

(15 août 1914 - 31 août 1914), Paris o.J.) 
La Dépêche (de Toulouse) (DdT): Archiv der sozialen Demokratie Bonn, MF/BN 
L 'Echo de Paris (EdP): MF 
Le Figaro (LF): MF 
La France Militaire (FM): MF/BN 
La Guerre Sociale (GS): MF/BN 
L'Homme Libre (HL): MF/BN 
L'Humanité (LH): MF 
Paris-Midi (PM): MF/BN 
Le Petit Parisien (PP): MF/BN 
Le Matin (LM): MF/BN 
Le Radical (LR): MF/BN 
Le Temps (LT): ÜB Erlangen, MF 

2. Lokalpresse ausgesuchter Städte 

Fürth 
Fränkische Tagespost: Stadtarchiv Fürth 
Further Tagblatt: ÜB Erlangen (Bestand nur für September) 
Fürther Zeitung: Stadtarchiv Füith 
Nordbayerische Zeitung: Stadtarchiv Fürth 
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Hamburg 
Hamburger Echo (s. oben) 
Hamburger Fremdenblatt'. MF 
Hamburger Nachrichten: MF 
Hamburgischer Korrespondent: MF 

Köln 
Kölner Tageblatt: ÜB Köln 
Local-Anzeiger: ÜB Köln 
Rheinische Zeitung: MF 
Stadt-Anzeiger: ÜB Köln 

Königsberg 
Königsberger Härtung sehe Zeitung: MF 

Straßburg 
Der Elsässer: MF/Bibliothèque Nationale et Universitaire Strasbourg 
Freie Presse: MF/Bibliothèque Nationale et Universitaire Strasbourg 
Journal d'Alsace-Lorraine: BN (Außenstelle Versailles) 
Straßburger Bürger-Zeitung: MF 
Straßburger Neueste Nachrichten: MF 
Straßburger Post: MF 

Bordeaux 
La France de Bordeaux (et du Sud-Ouest): MF/BN 
La Gironde: MF 
La Liberté du Sud-Ouest: BN (Versailles) 
Le Nouvelliste de Bordeaux: BN (Versailles) 
La Petite Gironde: MF/BN (Überlieferungslücke August) 

Grenoble 
La Croix de l'Isère: BN (Versailles) 
Le Droit du Peuple: BN (Versailles) 
Le Petit Dauphinois: BN (Versailles) 
La République de l Isère: BN (Versailles) 

Marseille 
Le Petit Marseillais: MF/BN 
Le Petit Provençal: BN (Versailles) 
Le Radical de Marseille: BN (Versailles) 
Le Soleil du Midi: BN (Versailles) 

Nancy 
L'Est Républicain: BN (Versailles) 
L'Etoile de l'Est: BN (Versailles) 
L'Impartialde l'Est: BN (Versailles) 
Journal de laMeurthe et des Vosges: BN (Versailles) 

Rennes 
Journal de Rennes: BN (Versailles) 
L'Ouest-Eclair: BN (Versailles) 
Le Nouvelliste de Bretagne: BN (Versailles) 
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3. Zeitschriften 

Alldeutsche Blätter (AB), 24.Jg., 1914, Nr. 14 (4.4.) -Nr.37 (12.9.) 
Die Gartenlaube, 1914, Nr. 15 - 37 (ohne Datumsangaben) 
Das Größere Deutschland(GD), 1914, Nr.l (5.4.) -Nr.23. (12.9.) 
IllustrirteZeitschrift (IZ),Nr.3692 (2.4.1914) -Nr.3715 (17.9.1914) 
Der Kunstwart und Kulturwart (KuK), 27.Jg., 1913/14, H.13 (Erstes Aprilheft) - H.24 (Zweites Sep

temberheft) 
Die neue Rundschau (NR), 25. Jg. der freien Bühne, 1914, Bd.2 (April-Juni) - Bd.3 (Juli-September) 
Preußische Jahrbücher (PrJb), Bd.156/1 (April 1914) - Bd.158/2 (November 1914) 
Simplizissimus (Si), 19.Jg., 1914/15, Nr.l (6.4.) -Nr.24 (15.9.) 
Sozialistische Monatshefte (SM), 20.Jg., 1914, 7.H. (7.5.) - 17.H. (10.9.) 
Velhagen & Klasings Monatshefte (VKM), 28.Jg., 1913/14, H.8 (April) - 29.Jg., 1914/15, H.l 

(September) 
Der Wahre Jacob (WJ),Nr.723 (4.4.1914) -Nr.735 (18.9.1914) 
Die Woche, 16.Jg., 1914,Nr.31 (1.8.)-Nr.34 (22.8.) 

Le Correspondant (LC), Bd.219NS (10.4.-25.6.1914) -Bd.220NS (10.7.-25.9.1914) 
L'Illustration (Ll),NT.mO (4.4.1914) -Nr.3733 (12.-19.9.1914) 
L'Opinion 0.0), 1914, Nr. 14 (4.4.) - Nr.31 (1.8.), Nr.32-34 (8.-22.8.), Nr. 35 (20.8.), Nr.36-38 (19.9.) 
La Politique Etrangère, 1914, Nr.4/5 (April/Mai) - Nr.6 (Juni) 
Revue de Paris, 1914, Nr.7 (1.4.) - Nr. 15 (29.7.) 
Revue des Deux Mondes (RDM), Sixième Période, Bd.20 (März-April 1914) - Bd.22 (Juli-Oktober 

1914) 
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