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1) Einleitung. 

 

1.1) Forschungsgegenstand und – ziel. 

 

Wirft man einen Blick auf die Forschungsliteratur der letzten Jahre zur Frage des 

Militarismus in Deutschland und Frankreich, so gelangt man zu dem Schluss, dass 

das zwischenzeitlich eher vernachlässigte Thema durchaus wieder Interesse unter 

Forschern gefunden hat und am Vorabend des hundertjährigen Jubiläums des 

Kriegsausbruches von 1914 erneut sehr aktiv betrieben wird.1 Umso erstaunlicher, 

vor dem Hintergrund dieser aktiven Auseinandersetzung mit der Thematik, muss 

daher der diesem Befund gegenüber kontrastierende Mangel an theoretischer Re-

flexion über den Gegenstand selber erscheinen. Stig Förster ist zweifellos zuzu-

stimmen, wenn dieser im Jahr 2011 bemerkte, dass es der Forschung bisher nicht 

gelungen sei, diesbezüglich zu einer einheitlichen Begriffsfindung durchzudrin-

gen.2 Dass dies so ist, liegt nicht zuletzt in der Amorphität des Forschungskom-

plexes begründet, dessen genaue Definition einigen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, 

auf die von Seiten verschiedener Historiker aufmerksam gemacht wurde. So wies 

Christopher Clark, ebenso wie der soeben angeführte Stig Förster, auf die unab-

dingbare Notwendigkeit der Differenzierung zur Schärfung des Begriffes hin.3 

Während Ersterer zurecht darauf aufmerksam machte, dass es zwischen einer Mi-

                                                 
1 Siehe im deutschen Fall diesbetreff etwa den im Jahre 2011 erschienen, ebendiese Frage behan-
delnden, Beitrag Stig Försters, sowie, darüber hinaus, die Familienbiographie der Moltkes und  
Erich Ludndorffs, welche, in selbigem Jahr bzw. nur ein Jahr zuvor erschienen, auf die Problema-
tik ebenfalls ausführlich eingehen. Auch im französischen Fall gilt diese Feststellung mit gleicher 
Intensität, befasste sich neben Stefan Schmidt im Jahr 2009 doch ebenso André Bourachot in sei-
ner 2010 erschienen Biographie Generalstabchef Joseph Joffres mit dem Thema, als dies auch für 
Dimitry Queloz zu konstatieren ist, sowie, im Jahr 2013, Olivier Cosson. Siehe dazu: Stig Förster, 
Ein militarisiertes Land? Zur gesellschaftlichen Stellung des Militärs im Deutschen Kaiserreich. In: 
Bernd Heidenreich, Sönke Neitzel[Hrsg.], Das Deutsche Kaiserreich 1890-1914. Paderborn 2011, 
S.157-174; Manfred Nebelin, Ludendorff. Diktator im Ersten Weltkrieg. München 2010; Olaf 
Jessen, Die Moltkes. Biographie einer Familie. München 2011; Stefan Schmidt, Frankreichs Au-
ßenpolitik in der Julikrise 1914. Ein Beitrag zur Geschichte des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. 
München 2009;  André Bourachot, Joffre. De la Préparation de la Guerre à la disgrâce, 1911-1916. 
Paris 2010; Dimitry Queloz, De la Manœuvre Napoléonienne à l’Offensive à Outrance. Paris 2009; 
Olivier Cosson, Préparer la Grande Guerre. L’armée française et la guerre russo-japonaise (1899-
1914). Paris 2013.    
2 Förster, militarisiertes Land?, S.158.  
3 Christopher Clark, Preußenbilder im Wandel. In: Andreas Fahrmeir, Lothar Gall[Hrsg.], Histori-
sche Zeitschrift, Bd.293/2, Frankfurt am Main 2011, S.314; sowie: Förster, militarisiertes Land?, 
S.158. 
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litarisierung der Gesellschaft und einer solchen des Staates zu differenzieren gel-

te,4 gab Letzterer zu bedenken, dass ebenso der genuine Militarismus – als intel-

lektuelle Haltung einer kleinen Elite – von jenem Massenphänomen getrennt be-

trachtet werden müsse, welches Jakob Vogel in seiner aus dem Jahr 1997 stam-

menden Dissertationsschrift behandelte5 und das sich beispielsweise in Militärpa-

raden, aber auch in Feiertagen,6 niederschlug.7 Diese beiden Hinweise sind gerade 

deshalb von so weitreichender Bedeutung, da sie bei Nichtberücksichtigung zu 

weitreichenden Fehleinschätzungen führen, wie im Laufe der vorliegenden Arbeit 

noch zu zeigen sein wird. Was die Beobachtung Stig Försters anbelangt, so ist 

diese insofern als besonders aufschlussreich hervorzuheben, als dass es in der Tat 

schon auf der theoretischen Ebene problematisch wäre, den intellektuellen Belli-

zismus enger Kreise mit jenem des Folkloremilitarismus breiter Volksmassen un-

terschiedslos als Militarismus zu bezeichnen. Besonders augenfällig wird dies im 

Beobachtungszeitraum der Jahre 1911 bis 1914 vor dem Hintergrund eines Ver-

gleiches mit dem oftmals als Elitenphänomen bezeichneten Pazifismus.8 Wahr ist, 

dass während dieser Zeit weniger pazifistische Manifestationen stattgefunden ha-

ben als Militärparaden,9 ebenso unbestreitbar ist die Tatsache, dass Erstere kein 

ebensolches gesellschaftliches Ereignis darstellten.10 Aber kann die Feststellung 

dieser Tatsache alleine hinreichend zur Feststellung einer militarisierten Gesell-

schaft sein? Die Antwort muss höchst skeptisch ausfallen, denn während der Bel-

lizismus – im Sinne des generell positiv konnotierten Nutzens von Kriegen für die 

menschliche Rasse – ein Minderheitenphänomen darstellte,11 welches in Militär-

paraden keineswegs seinen Ausdruck fand,12 war der Pazifismus der einfachen 

                                                 
4 Clark, Preußenbilder, S.314.  
5 Jakob Vogel, Nationen im Gleichschritt. Göttingen 1997.  
6 Jessen, Die Moltkes, S.210-213.  
7 Förster, militarisiertes Land?, S.158. 
8 Zur Organisation des sozialistischen Pazifismuses in Deutschland und vor allen Dingen in Frank-
reich siehe die Ausführungen Gerd Krumeichs in: Gerd Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik in 
Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg. Die Einführung der dreijährigen Dienstpflicht 1913-1914. 
Wiesbaden 1980, S.54-87. Für Deutschland vergleiche darüber hinaus: Thomas Nipperdey, Deut-
sche Geschichte 1866-1918, Bd.2, Machtstaat vor der Demokratie. München 1995, 3.Auflage, 
S.353/357-358.  
9 Vogel, Gleichschritt, S.242-254.     
10 Ibid., S.41.     
11 Jules Cambon, Le Diplomate, Paris 1926, S.99, Henri Mordacq, La Durée de la prochaine Guer-
re, Paris 1912, S.17/18, sowie: Fredrich von Bernhardi, Deutschland und der nächste Krieg, Stutt-
gart 1913, 6.Auflage, S.9/10.   
12 Vogel, Gleichschritt, S.277/287.  
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Leute, die Einstellung, dass Krieg zunächst etwas Negatives, wenn möglich zu 

Vermeidendes, sei –  auch und vor allem alleine schon aufgrund der Tatsache, 

dass dabei die eigenen Söhne, Väter und Ehemänner starben – ein gesellschaftli-

cher Konsens, für dessen Akzeptanz es weder Proteste noch Demonstrationen 

bedurfte.13 Dass beide Massenphänomene sich wiederfinden lassen, zeigt erstmals 

die Gebrochenheit des Phänomens Militarismus in den Gesellschaften des Deut-

schen Reiches wie auch der Französischen Republik, damit einhergehend aber 

ebenso seine schwere Greifbarkeit, auf die Förster mit seiner Differenzierung 

hinwies. Den elitären Pazifismusdiskurs der Prägung Jean Jaurès14 als einzigen 

Ausdruck von Ablehnung gegen eine breitangelegte Monopolstellung des Militärs 

innerhalb der Gesellschaft anzusehen, wäre somit nicht nur unterkomplex, es 

würde schlicht zu kurz greifen, die historische Wirklichkeit verzerren.15  

Selbiges Problem, die Differenzierungsnotwendigkeit zur Vermeidung des Unter-

komplexen, gilt auch für die von Christopher Clark angeführte Unterscheidung 

zwischen einer Militarisierung des Staates und einer ebensolchen der Gesell-

schaft.16 Denn ebenso wie bei der Manifestation von Pazifismus und Armeekult, 

muss auch hier die Frage nach dem Ort der Manifestation eines Primates der 

Streitkräfte aufgeworfen werden, dies aber trifft gleich in zweifacher Hinsicht zu. 

Zunächst fragt sich, ob ein Staat, welcher seinen Streitkräften ein hohes Sozial-

prestige zubilligt, Selbigen jedoch zugleich die finanziellen Mittel auf das engste 

begrenzt, weitergehender militarisiert ist als ein solcher, der gegenteilig handelt, 

seinen Streitkräften über die nationalen Ressourcen hinausgehende Mittel zubilligt, 

diese aber stets als notwendiges Instrument in den Händen der Politik perzipiert. 

Eines ist dabei unzweifelhaft: Zeitgenossen wie Historikern wird im ersteren Falle 

                                                 
13 Mordacq, prochaine Guerre, S.17/18, sowie: von Bernhardi, der nächste Krieg, S.9/10. Siehe in 
der Literatur: Jean Jacques Becker, Gerd Krumeich, La Grande Guerre. Une Histoire Franco-
Allemande. Paris 2008,S.55/56, sowie: Oliver Stein, Die deutsche Heeresrüstungspolitik 1890-
1914. Das Militär und der Primat der Politik. Paderborn 2007, S.286.   
14 Vielsagenderweise bezeichnete der ebenfalls der sozialistischen Denomination angehörige Mi-
nisterpräsident des Jahres 1911, Joseph Caillaux, eben jenen Jean Jaurès „mehr als einen Philoso-
phen denn einen Politiker“, einen „Denker, Philosophen und Wegbereiter.“ Das Zitat findet sich in: 
Joseph Caillaux, Mes Mémoires, Bd.3. Clairvoyance et Force d'Ame dans les Épreuves 1912-1930. 
Paris 1947, S.95/96.   
15 Als weiterer Indikator für die Gebrochenheit des Phänomens lässt sich auch ein im Jahr 1938 
erschienenes Werk mit dem durchaus erstaunlichen Titel „Pacifisme de droite? Bellicisme de gau-
che? anführen. Siehe hierzu: Joseph Folliet, Pacifisme de droite? Bellicisme de gauche? Paris 1938.   
16  Clark, Preußenbilder, S.314. In dieselbe Richtung gehend unterschied bereits vor diesem 
Thomas Nipperdey zwischen einem Verfassungs- und einem Gesellschaftsmilitarismus. In: Nip-
perdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.201.  
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der Verdacht, es mit einem vollkommen militarisierten Staat zu tun zu haben, 

deutlich schneller kommen als in Letzterem, genügt doch für den Nachgeborenen 

schon der unschuldige Blick auf Photos der Zeit, für den Zeitzeugen ein Blick auf 

den Kleidungsstil seiner Mitmenschen, um den Anfangsverdacht scheinbar unab-

weisbar zu erhärten.17 Nicht nur sollte man sich von dererlei Beobachtungen kei-

neswegs direkt zu einem Urteil hinreißen lassen, darüber hinaus lässt sich in die-

sem Zusammenhang eine weitere Frage stellen: Welchen der beiden Staaten 

müsste man bei einer im Sinne Clarks vorgenommen Differenzierung als gesell-

schaftlich und welchen als staatlich militarisiert bezeichnen? Spielt das Sozial-

prestige einerseits unzweifelhaft eine primär gesellschaftliche Rolle, so ist die 

Frage der Finanzen sowohl gesellschaftlicher wie auch staatlicher Natur.18  

Diese einleitenden Gedankengänge zeigen bereits überdeutlich, wie unabdingbar 

notwendig es ist, eine definitorische Klarheit in das Dickicht des Militarismusbe-

griffes zu bringen und zu klären, was im Folgenden unter Militarismus verstanden 

werden soll. Um zu einer zufriedenstellenden Definition des eigentlichen Kernbe-

griffs der vorliegenden Studie zu gelangen, wird es darüber hinaus ebenso unab-

dingbar sein zu klären, was sich hinter den im Rahmen dieser Definition aufge-

worfenen und prima facie ebenso unscharfen Worten „Militär“ wie „Zivil“ ver-

birgt. Ist eine solche Klarifikation des Forschungsgegenstandes einmal erreicht, 

wird es wesentlich leichter fallen, auf dieser Basis das Forschungsziel des Disser-

tationsprojektes ebenso zu entfalten wie zu plausibilisieren. 

Weit vorangeschritten in den Bemühungen zur Ausarbeitung einer konsensfähigen 

Definition des Phänomens, ist der an der Universität Bern lehrende Militärhistori-

                                                 
17  Christopher Clark, The Sleepwalkers. How Europe went to war in 1914. London 2012, 
S.214/215.  
18 Dies ist insofern der Fall, als dass es bei der Frage der Finanzen einerseits um gesellschaftliche 
Verteilungskämpfe geht, damit aber die Frage, wie viel eine Gesellschaft – nicht lediglich in mo-
netärer Hinsicht – bereit ist, in ihre Streitkräfte zu investieren. Andererseits wirft die Frage jedoch 
ebenso das Problem der Budgethoheit des Parlamentes und somit eine Kernfrage staatlicher Orga-
nisation auf, da sowohl in Frankreich als auch in Deutschland – in Letzterem noch weitaus stärker 
als in Ersterem – eben jenes Budgetrecht geradezu als Nukleus der Macht des Parlamentes in der 
Zeit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gelten muss. Vor diesem Hintergrund erscheint es 
sodann auch nur folgerichtig, wenn Jules Cambon während des Jahres 1913 feststellte, dass es der 
finanzielle Aspekt des Wettrüstens war, welcher im Deutschen Reich im Mittelpunkt der öffentli-
chen Debatte stand, während sich diese in Frankreich weitaus mehr um die Frage der zusätzlichen 
Lebenszeit drehte, welche für die Armee aufgrund der längeren Dienstzeit geopfert werden sollte. 
Der Unterschied in der Debatte spiegelt somit direkt die Ambivalenz des Untersuchungsobjektes 
wieder. Siehe dazu Cambons Brief an den Präsidenten der Republik, in: PA-AP 43/50, Jules Cam-
bon à Raymond Poincaré 30/3/1913.  
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ker Stig Förster, welcher die in der Literatur vorherrschende – äußerst vage –

Definition zunächst beschrieb, um dieser sodann seine eigene Vorstellung eines 

Militarismusbegriffs gegenüber zu stellen, welche der Autor im Anschluss noch-

mals zu verbessern suchte. Was die Erste, die in der Forschung lange Zeit übliche, 

Formel von Militarismus anbelangt, so schrieb Förster über diese, ebenso wie 

über ihre Mängel:  

„Traditionell wird unter Militarismus das Überhandnehmen des Militärischen im 
politischen und gesellschaftlichen Bereich verstanden. Doch scheint eine solche 
Definition vage. Der Begriff lässt sich schärfer fassen [...]“19 
 
Der vor allem auf dem Gebiet des deutschen Militarismus extrem kundige, ja füh-

rende, Forscher20 unterbreitete sodann im Jahr 2005 einen ersten Verbesserungs-

vorschlag dieser, seiner Ansicht zufolge unzureichenden, Definition, indem er den 

Untersuchungsgegenstand wie folgt definierte:  

„Militarismus bedeutet die Zweckentfremdung der Streitkräfte für die innere Poli-
tik und/oder für die Aggression nach außen und damit eng zusammenhängend die 
Überbetonung der Militärpolitik gegenüber anderen Bereichen der Politik, die 
zwangsläufig den objektiven Interessen der Militaristen widerspricht und insofern 
irrational ist."21  
 
Ergänzend hierzu bemerke der Autor ebenfalls:  
 
Es mag dahingestellt bleiben, ob der letzte Nebensatz wirklich weiterführend ist 
[...] Allerdings herrscht wohl weitgehend Konsens darüber, dass zumindest im 
modernen Verfassungsstaat der Missbrauch der Streitkräfte zu anderen als denen 
der Landesverteidigung und damit verbunden die Überbetonung des Militärischen 
im Rahmen des gesamtpolitischen Bereichs den eigentlichen Kern des Militaris-
mus ausmacht […] Dies gilt auch und gerade für die Tatsache, dass sich das 
Phänomen des Militarismus keineswegs nur auf den militärischen Bereich be-
schränkt."22 

                                                 
19 Förster, militarisiertes Land?, S.158. 
20 Nicht nur verfasste der Autor seine Dissertationsschrift zu dem Thema des „doppelten Milita-
rismus im Deutschen Reich (Stig Förster, Der doppelte Militarismus. Die deutsche Heeresrüs-
tungspolitik zwischen Status-Quo-Sicherung und Aggression, 1890-1913, Stuttgart 1985), darüber 
hinaus publiziert Selbiger seit über dreißig Jahren regelmäßig Aufsätze zu dem Thema, von denen 
neben den bisher zitierten weiterhin hervorzuheben sind: Der deutsche Militarismus im Zeitalter 
des totalen Krieges. In: Neue Politische Literatur 27, Darmstadt 1982, S.133-146; Militär und 
staatsbürgerliche Partizipation. Die allgemeine Wehrpflicht im Deutschen Kaiserreich, 1871-1914. 
In: Roland G. Foerster[Hrsg.], Die Wehrpflicht. Entstehung, Erscheinungsformen und politisch-
militärische Wirkung. München 1994, S.55-70; Der deutsche Generalstab und die Illusion des 
kurzen Krieges, 1871-1914. Metakritik eines Mythos, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 54. 
Berlin 1995, S.61-95; Militär und Militarismus im Deutschen Kaiserreich – Versuch einer diffe-
renzierten Betrachtung. In: Wolfram Wette[Hrsg.], Schule der Gewalt. Militarismus in Deutsch-
land, 1871-1945. Berlin 2005, S.33-54.  
21 Zitiert nach: Förster, Militär und Militarismus, S.34/35.   
22 Ibid.   
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Eine Definition, welche der Militärhistoriker im Jahr 2011 nochmals drastisch zu 

komprimieren versuchte, wenn dieser als Definition nun anbot: 

„ […]  Missbrauch der Streitkräfte zur inneren Systemstabilisierung und / oder zur 
Aggression nach Außen [definiert]. Es geht also um die Zweckentfremdung der 
Streitkräfte über ihre genuine Aufgabe der Landesverteidigung hinaus.“ 23 
 
Betrachtet man das von Förster als Definition Vorgeschlagene in seiner Gesamt-

heit, so wird einerseits das Bemühen des Autors ersichtlich, einer allzu vagen De-

finition von Militarismus zugunsten einer deutlich kompakteren, aber auch kon-

kreteren Formel zu entkommen.24 Darüber hinaus wird aber ebenso deutlich er-

kennbar, dass dem Verfasser offenbar der Fall des Deutschen Kaiserreiches als 

Vorlage für seine Definition diente,25 die definitorische Hinwendung zur Innenpo-

litik ist somit aber letztlich nicht anders, denn mit der Intention, die Zabernaffäre 

des Jahres 191326 zu berücksichtigen und definitorisch zu fassen, zu erklären. So-

wohl die Definition des Jahres 2005, als auch diejenige des Jahres 2011, beginnen 

mit diesem Rekurs auf die nicht ressortgemäße Verwendung der Streitkräfte, so-

mit einem juristischen Phänomen, – der Sonderstellung der Armee innerhalb des 

deutschen Verfassungsgefüges – um letztlich bei einem gesellschaftlichen, dem 

Sozialprestige, zu enden. Eine Wendung, welche in der letzten Formel nochmals 

verstärkt wurde, wenn es dort explizit heißt „die genuine Aufgabe der Landesver-

teidigung.“27  

Ist dem Autor zweifellos darin zuzustimmen, dass die Vagheit des simplen 

„Überhandnehmen des Militärischen“28 ohne eine mit ihr einhergehenden, erheb-

lichen, Detaillierung problematisch ist, so offenbart die von diesem angeführte 

Definition jedoch das gegenteilige Problem, letztlich zu eng zu sein. Denn, so 

muss man an dieser Stelle entgegnen, ein Militarismus außerhalb der Grenzen der 

                                                 
23 Förster, militarisiertes Land?, S.158. 
24 Ibid.  
25 Zur Begründung dieser Vermutung siehe Fußnote 20, welche die lange intellektuelle Beschäfti-
gung mit dem Thema des deutschen Militarismus dokumentiert. 
26 Eine Kurzdarstellung selbiger Affäre findet sich unter anderem in: James J. Sheehan, Kontinent 
der Gewalt. Europas langer Weg in den Frieden. München 2008, S.69.  
27 Förster, militarisiertes Land?, S.158. Zur Problematik der Ex-Post-Zuschneidung eines allge-
meinen Themen- bzw. Forschungskomplexes auf einen konkreten Fall, siehe: Jörn Leonhard, Bel-
lizismus und Nation. Kriegsdeutung und Nationsbestimmung in Europa und den Vereinigten Staa-
ten 1750-1914. München 2008, S.41.   
28 Ibid.  
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zweiten der von Förster vorgeschlagenen Definition, jener des Jahres 2011, ist 

durchaus denkbar und verdient zumindest der Prüfung.  

Wie aber nähme sich ein solcher Militarismus aus? Es müsste sich hierbei um eine 

solche Ausprägung des Phänomens handeln, bei der die Armee ihre genuine Auf-

gabe der Landesverteidigung nicht überschreitet, keine Aggression (weder nach 

Außen noch nach Innen) unternimmt, somit zu den genuinen Zwecken der Lan-

desverteidigung eingesetzt wird, letztlich aber zur Behauptung eben dieser Inte-

ressen – oder der als solcher perzipierten – die Rüstungen ein solches Ausmaß 

erreichen, dass diesen alles andere untergeordnet würde. In diesem Sinne spräche 

man dann von einem Wirtschaftsmilitarismus, welcher, in Anlehnung an die von 

Christopher Clark unternommene Unterscheidung zwischen einer Militarisierung 

der Gesellschaft und einer solchen des Staates,29 über die Ressourcenausnutzung 

der Armee zunächst eine Militarisierung des Staates bewirken würde, über die 

vollkommene Ausschöpfung der Wehrmacht letztlich aber ebenso zu einer sol-

chen der Gesellschaft führte, ohne dabei zwangsläufig irrational zu sein, den eige-

nen Interessen der Rüstenden zu widersprechen, wenn dieses Vorgehen auf einem 

weitreichenden nationalen Konsens – beispielsweise zur Sicherung eines Groß-

machtstatus – beruht. Damit aber würde keine der Bedingungen erfüllt, welche die 

von Förster angeführte Definition des Jahres 201130 anführt, das von diesen evo-

zierte Phänomen einer weitreichend privilegierten Stellung der Streitkräfte, anders 

gewendet Militarismus, wäre hingegen sehr wohl gegeben.  

Während sich die von Stig Förster im Jahr 2011 angeführte Definition somit als 

zu eng für die vorliegende Arbeit erweist, lässt sich aus der von diesem im Jahr 

2005 vorgestellten Variation derselben eine für einen transnationalen Militaris-

musvergleich von unzulässig großen Einschränkungen befreite Definition finden. 

Hierzu gilt es, sowohl die Zweckentfremdung der Streitkräfte, als auch die Irrati-

onalität zu entfernen. Geht man jedoch dergestalt vor, so bleibt aus der Definition 

lediglich die „Überbetonung der Militärpolitik gegenüber anderen Bereichen der 

Politik“ 31 erhalten.  Diese Definition von Militarismus aber ist quasi kongruent 

mit der von Förster kritisierten, aus dessen Sicht allzu vagen Formel des „Über-

                                                 
29 Clark, Preußenbilder, S.314. 
30 Förster, militarisiertes Land?, S.158. 
31 Förster, Militär und Militarismus, S.34/35.   
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handnehmen des Militärischen im politischen und gesellschaftlichen Bereich.“32 

Wenn dieser aber anmerkte, der Begriff lasse sich schärfer fassen,33 so ist an die-

ser Stelle einerseits festzustellen, dass der Befund vollkommen zutreffend ist, es 

dabei für die Bedürfnisse der vorliegenden Untersuchung jedoch keineswegs einer 

Engerfassung desselben (vielleicht sogar auf die Bedürfnisse eines einzigen Lan-

des) bedarf, sondern vielmehr der definitorischen Schärfung.34   

Im Angesichte der geschilderten Problematik ist es somit unabdingbar, einen er-

neuten Versuch zu unternehmen genauer zu definieren, was sich hinter dem Be-

griff Militarismus zu verbergen mag, auf diesem Weg eine Definition zu finden, 

welche sich nicht nur auf den spezifischen Fall des Deutschen Kaiserreiches und 

dessen Verfassungs- wie Gesellschaftsform anwenden lässt, sondern ebenfalls der 

wirtschaftlichen Dimension von Militarismus in politisch wie gesellschaftlich 

anders konstituierten Staaten gerecht zu werden vermag.  

Begreift man dabei Militarismus als ein gesamtgesellschaftlich konstituiertes, so-

mit gewissermaßen soziologisches, Phänomen, welches nicht nur auf den Bereich 

der Politik beschränkt ist, sondern diesen auch in die Privatsphäre hinein trans-

zendiert, so bietet es sich an, eine Untersuchung desselben auf eben diese Weise, 

nämlich gesamtgesellschaftlich, vorzunehmen. Um den auf allen Ebenen der Ge-

sellschaft –  auch im wirtschaftlichen wie privaten Bereich – permanent stattfin-

denden Wettkampf um Prärogativen, damit aber letztlich Macht, kognitiv klar 

fassen zu können, ist ein definitorischer Rekurs auf das Oeuvre eines der Grün-

dungsväter der modernen Soziologie, Max Weber, eine zweifellos geradezu nahe-

liegende, nichts desto trotz geeignete Methode. Dieser definierte in seinem pos-

                                                 
32 Förster, militarisiertes Land?, S.158. 
33 Ibid.  
34 Es ließe sich einwenden, dass in der von Förster kritisierten Formel des „Überhandnehmens des 
Militärischen im politischen und gesellschaftlichen Bereich“ problemlos auch wirtschaftliche 
Aspekte eingearbeitet werden können, da sowohl der Staat als auch die Gesellschaft durch diese 
direkt berührt werden, ja ohne diese kaum denkbar sind. Ganz wie im Falle des Missbrauches der 
Streitkräfte im Inneren, welches einen klaren definitorischen Bezug auf die Zabernaffäre offenbart, 
ist jedoch hinter den beiden Begriffen Staat und Gesellschaft in der Forschungsliteratur ein eindeu-
tiger Bezug auf das Deutsche Kaiserreich, genauer gesagt seine konstitutionelle Form sowie seine 
soziale Ordnung erkennbar, welches es letztlich keineswegs unmöglich machen würde, wirtschaft-
liche Aspekte auch zu berücksichtigen, diese aber zwangsläufig in eine Zubringerposition, eine 
sekundäre Stellung gegenüber diesen bisher für die Militarismusforschung zentralen Ansatzpunk-
ten bringen würde und es somit notwendig erscheinen lässt für diese Problematik einen Lösungs-
ansatz zu finden, welcher diesem wirtschaftlichen Gesichtspunkt eindeutiger inkludiert und Rech-
nung trägt.  
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tum veröffentlichten Werk Wirtschaft und Gesellschaft die Kategorien der Macht, 

sowie diejenige des Kampfes, wie folgt: 

„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance 
beruht."35 
 
„Kampf soll eine soziale Beziehung insoweit heißen, als das Handeln an der Ab-
sicht der Durchsetzung des eigenen Willens gegen Widerstand des oder der Part-
ner orientiert ist. „Friedliche" Kampfmittel sollen solche heißen, welche nicht in 
aktueller physischer Gewaltsamkeit bestehen. Der friedliche Kampf soll Konkur-
renz heißen, wenn er als formal friedliche Bewerbung um eigene Verfügungsge-
walt über Chancen geführt wird, die auch andre begehren."36 
 
Auf der Grundlage dieser beiden Begriffe ist es nun möglich, eine hinreichend 

breite, jedoch keineswegs vage, Militarismusdefintion, welche bisher nicht be-

rücksichtigte Kategorien mit einzuschließen vermag, für das vorliegende Werk zu 

erarbeiten. Militarismus soll somit in der weberschen Terminologie schlicht die 

überbordende Macht des Militärs bedeuten.37 Diese Macht wird, im friedlichen 

Kampf, der Konkurrenz, auf verschiedenen Ebenen gegen andere innergesell-

schaftliche Gruppen, überschrieben mit und zusammengefasst unter dem Termi-

nus der Zivilisten, verteidigt oder versucht auszubauen.  

Nach diesem ersten definitorischen Schritt gilt es, weiterhin bestehende termino-

logische Unklarheiten auszuräumen. Es fragt sich zunächst: Welches Maß an 

Macht ist letztlich hinreichend, um von einer gesamtgesellschaftlichen, damit 

überbordenden, Macht des Militärs, somit Militarismus, zu sprechen? Weiterhin 

ergibt sich das definitorische Bedürfnis, die beiden Sammelbegriffe Militär und 

Zivil näher zu erläutern, zu präzisieren, was genau sich hinter diesen amorphen 

Termini verbirgt. Mit der Beantwortung dieser beiden Fragen stößt man sodann 

unweigerlich von der Frage des Forschungsgegenstandes auf jenen des Ziels, denn, 

so wird in der Folge deutlich werden, die Rechtfertigung der Definition dieser 

beiden Kategorien ist durch das Forschungsziel bzw. Erkenntnisinteresse der Ar-

beit maßgeblich bedingt.  

                                                 
35 In: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen 
1921, S.28.  
36 Ibid., S.20.  
37 Anders formuliert kann man damit, ebenfalls in weberscher Terminologie, auch sagen: Milita-
rismus bedeutet die überbordende Chance der Streitkräfte, innerhalb einer sozialen Beziehung 
(jener der Streitkräfte mit ihren jeweiligen zivilen Interaktionspartnern) den eigenen Willen auch 
gegen Widerstreben (in diesem Fall jenes der Zivilisten) durchzusetzen.   
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Zunächst zur ersten der aufgeworfenen Fragen: Wie groß muss die Macht des 

Militärs sein, damit man Selbige als überbordend bezeichnen, von Militarismus 

sprechen, kann? Hierzu bedarf es in der Folge der nochmaligen, weitergehenden 

Differenzierung. Wird in der Arbeit in allen untersuchten – im weiteren Verlauf 

der Einleitung noch zu erläuternden – Kategorien von Konkurrenz38 zwischen 

Militär und Zivil eine Dominanz des Ersteren festgestellt, so wird dieses Phäno-

men mit der Bezeichnung einer vollständigen, oder auch ganzheitlichen, Militari-

sierung umschrieben.39 Bei gegenteiliger Schlussfolgerung wird der Begriff des 

Mythos Verwendung finden, während im intermediären Fall das Wort Teilmilita-

risierung bzw. teilmilitarisierte Gesellschaft zur Beschreibung eines ebensolchen 

Phänomens Anwendung finden soll.40 Im letztgenannten Fall wird das Ausmaß 

eben jenes Teiles darüber hinaus nochmals weitergehend zu bestimmen sein.   

Auf diese terminologischen Differenzierung verschiedener Ausmaße von Milita-

rismus folgend, gilt es zuletzt festzulegen, was genau unter Militär sowie Zivil im 

Folgenden verstanden wird. In Anlehnung an die bereits erläuterte Problematik 

einer engen bzw. weiten Definition von Pazifismus und Militarismus41 trifft man, 

was die Definition von Militär und Zivil anbelangt, nochmals auf eben jene Untie-

fe. So erscheint es durchaus legitim, unter dem Begriff Militär ebenso aktive Sol-

daten zu fassen, wie auch jene, welche nur mehr sich in der Reserve befinden, als 

auch solche, welche die Armee vollständig verlassen haben, jedoch ihren Einflüs-

sen für eine sehr ausgedehnte Zeit unterstanden. Für das vorliegende Dissertati-

onsprojekt wurde dieses Vorgehen jedoch nicht gewählt, vielmehr bewusst eine 

enge Definition von Militär zur Arbeitsgrundlage gemacht. Eine solche fasst im 

vorliegenden Fall unter dem Begriff lediglich aktive Berufssoldaten, ebenso wie 

diejenigen Wehrpflichtigen, welche ihren aktiven Wehrdienst ableisteten und sich 

somit „unter den Flaggen“ befanden, wie es im französischen Militärjargon der 

Zeit hieß. Die Begründung für ein solches Vorgehen ist zweifacher Natur: Zu-

nächst liegt ihr der Vorteil definitorischer Klarheit zugrunde. So kann auf diese 

Weise unter Soldaten lediglich jene Gruppierung verstanden werden, welche sich 

                                                 
38 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S.20. 
39 Anders gewendet ließe sich auch von einer in allen Teilbereichen überbordenden Macht des 
Militärs sprechen.  
40 Hier ließe sich sodann auch von einer stellenweise oder partiell überbordenden Macht des Mili-
tärs sprechen.  
41 Siehe dazu die Seiten 5-8. 
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in Vollzeit dem Soldatenmetier widmete, dadurch erst den Gegensatz zwischen 

„Zivilisten“ und „Militärs“ in der jeweiligen Lebenswelt in seiner ganzen Breite 

wahrnahmen.42  

Diese Unterscheidung wird umso mehr bestätigt, als dass diese durch die Eigen-

perzeption der Streitkräfte beider Länder, ebenso wie einem Großteil der zeitge-

nössischen Bevölkerung, gleichfalls getroffen wurde. So beschrieb beispielsweise 

die französische Gewerkschaft CGT in einem Aufruf an ihre Mitglieder, dass die 

Wehrpflichtigen während der drei Jahre ihres Lebens, in welchen diese zu Solda-

ten wurden, alles hinter sich ließen, was ihre Lebenswelt zuvor konstituiert hat-

te,43  während die Armee sich lauthals darüber beschwerte, dass die Wehrdienst-

leistenden nach ihrer Entlassung schrittweise alle soldatischen Tugenden wieder 

verlören, sich damit aber zu reinen Zivilisten zurückentwickelten.44    

Demgegenüber soll eine weite Definition von Zivil stehen, welche zunächst den 

Anschein des wenig Differenzierten, ja geradezu Unterkomplexen erweckt, sich 

jedoch im Weiteren durchaus rechtfertigen lassen wird. Unter dem Wort Zivil 

wird in der Folge all dasjenige verstanden, was nicht im Sinne des soeben ausge-

führten dem Militär angehörte. Auch diese Auswahl bedarf selbstredend der Be-

gründung. Selbige ist zweierlei Gestalt. Zunächst ex-negativo: Simpel gesagt be-

darf die Identität der Alterität.45 Damit aber findet sich ein erstes Merkmal des 

Zivilisten: Er ist derjenige, welcher nicht der Waffenbruderschaft, dem Bund der 

Streitkräfte, der Armee, angehört, er ist der nicht-uniformierte, der nicht-

armierte.46 Ist diese Unterscheidung aus Sicht der Militärs auch fraglos zutreffend, 

– in der eigenen Wahrnehmung Desselben war sie geradezu konstitutiv – so ließe 

sich dennoch einwenden, dass sich aus der Perspektive der betroffenen Zivilisten 

daraus alleine noch keine eigenständige Identität ergibt, es hierzu einer weiteren 

Differenzierung zwischen Judikative und Exekutive, parlamentarischen Politikern 

sowie ernannten Ministern bedürfe, um eben diese Identität genauer zu erfassen, 

eine Differenzierung, welche die angebotene breite Definition zweifellos nicht im 

Stande ist zu leisten. Der Einwand ist zutreffend und verfehlt zugleich, wirft in 

                                                 
42 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.12.   
43 AN/AP 470/9, Histoire chronologique du Ministère de Monsieur Millerand.  
44 AN/AP 378AP/9, La Lois de Trois Ans.  
45 Jessen, Die Moltkes, S.198, sowie: Jörn Leonhard, Bellizismus und Nation. Kriegsdeutung und 
Nationsbestimmung in Europa und den Vereinigten Staaten 1750-1914. München 2008, S.40.  
46 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.12, sowie: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.201. 
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jedem Fall jedoch unweigerlich die Frage nach dem Unterersuchungsziel der Ar-

beit auf, damit aber ebenso die Frage, was im Rahmen des vorliegenden Werkes 

nicht untersucht werden soll. Gerade was den letzten dieser beiden Punkte anbe-

langt, so ist diesbetreff festzuhalten, dass eine Differenzierung der zivilen Seite 

lediglich für ein Forschungsobjekt von Nutzen sein würde, welches keinesfalls im 

Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung sich befindet. Die Frage, ob die im Fol-

genden untersuchten Staaten Frankreich und Deutschland „modern“ oder „west-

lich“ waren,47 ob ihre politischen Systeme demokratisch waren bzw. falls sie es – 

wie im Falle der Dritten Französischen Republik zweifellos zu konstatieren – wa-

ren, ob dies auch in der Praxis der Fall gewesen ist, all dies soll nicht den Unter-

suchungsgegenstand der vorliegenden Dissertationsschrift bilden.  

Vielmehr soll es darum gehen herauszufinden, wie stark der Einfluss des Militärs 

auf zwei Gesellschaften, deren Unterschiede nicht ausschließlich, aber doch be-

reits zu einem bedeutenden Teil, in ihren Verfassungen allzu offensichtlich wer-

den, sich ausnahm. Dabei soll deren verfassungsrechtliche Konstituiertheit jedoch 

als gegebenes Faktum keinerlei Wertung unterworfen, sondern hingenommen, 

schlicht als einer von mehreren Faktoren in seinen Rückwirkungen auf die Armee 

untersucht werden. Betrachtet man das Untersuchungsziel aus dieser Perspektive, 

so ist es durchaus zielführend und letztlich auch nicht unterkomplex, zunächst zu 

definieren, was unter dem Begriff des Militärs – dessen Einfluss geprüft werden 

soll – zu verstehen ist, um anschließend, ex-negativo, eine Definition dessen lie-

fern zu können, was den Gegenpol hierzu bildet.   

Dies führt, nach der ebenso ausführlichen wie unabdingbaren definitorischen Klä-

rung des Untersuchungsgegenstandes, zur Frage der Erkenntnisinteresse wie des 

Untersuchungsziels der vorliegenden Arbeit. Diese liegen darin, die, falls der Ver-

fasser die Literatur zu überblicken vermag, erste systematische Studie über den 

gesamtgesellschaftlichen Einfluss des Militärs auf, bzw. seine Stellung innerhalb, 

der Staaten Frankreich sowie Deutschland während der drei Jahre 1911 bis 1914 

zu verfassen und somit die Frage zu beantworten, ob man während des genannten 

Zeitraumes – gewissermaßen einem Mittleren zwischen longue durée und unmit-

telbarer Vorkriegsgeschichte – links wie rechts des Rheins von der Existenz eines 

                                                 
47 Zur Problematik dieser Kategorien, insbesondere in Bezug auf die These eines deutschen Son-
derweges in die Moderne, siehe: Clark, Preußenbilder, S.321. 
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Militarismus im soeben definierten Sinne48 wird sprechen können und, falls dies 

der Fall sein sollte, welches die Spezifika in der jeweiligen Ausformung sowie 

Reichweite Desselben waren, somit aber der Frage, wie gleichartig Militarismus 

in Deutschland und Frankreich ausgeformt waren. Damit einhergehend und in 

Abhängigkeit vom festgestellten Ausmaß des Militarismus, – vollständiger Milita-

rismus, Teilmilitarisierung oder Mythos – soll ebenso die Frage beantwortet wer-

den, ob man während des Untersuchungszeitraumes für die beiden westeuropäi-

schen Nachbarstaaten von einer Vorkriegszeit wird sprechen können, in welcher 

ein Krieg zwar nicht unausweichlich wurde,49 beide Seiten jedoch zunehmend 

vollständig in militärischen Kategorien dachten und dergestalt zumindest das 

Klima dafür schufen, einer eventuellen Konfrontation Vorschub zu leisten,50 so-

mit eine notwendige, wenn auch keine hinreichende Bedingung für den im August 

des Jahres 1914 ausbrechenden Krieg schufen,51 oder aber, ob es sich hierbei um 

ein Ergebnis klassischer Ex-Postum Geschichte handelt, bei dem die Ereignisse 

ihre Vorgeschichte überschatteten. Letztlich zielt das Forschungsprojekt darauf, 

einerseits in die bis vor wenigen Jahren sehr lebhaft, in der Zwischenzeit jedoch 

deutlich nüchterner geführte Militarismusdebatte,52 einen neuen, „transnationalen 

Sehepunkt“53 einzubringen. Andererseits ist es darum bemüht, die Zeit unmittel-

                                                 
48 Siehe Seite 9-12.  
49 Jürgen Angelow, Schritt aus der Zivilisation. Forschungen, Fragestellungen und Neudeutungen 
zum Kriegsausbruch von 1914. In: Bernd Heidenreich, Sönke Neitzel[Hrsg.], Das Deutsche Kai-
serreich 1890-1914. Paderborn 2011, S.199/200; David Stevenson, Was a Peacefull Outcome 
Thinkable? The European Land Armaments Race before 1914. In: Holger Afflerbach, David Ste-
venson[Hrsg.], An Improbable War? The Outbreak of Word War I and European Political Culture 
before 1914. Oxford 2004, S.130-148; John Keegan, The First World War. London 1998, S.13.   
50 Angelow, Schritt aus der Zivilisation, S.197 sowie: Jean Claude Allain, Agadir 1911: Une crise 
impérialiste en Europe pour la conquéte du Maroc. Paris 1976, S.383. 
51 Siehe dazu die bemerkenswerten Ausführungen des nach seiner Zeit als Privatsekretär des deut-
schen Reichskanzlers von Bethmann Hollweg als Privatdozent für Geschichtsphilosophie an der 
Universität Frankfurt am Main arbeitenden Kurt Riezler, welcher im Hinblick auf Zwangsläufig-
keiten in der Geschichte im Jahr 1927 schrieb: „Wenn die Geschichte sich der Kausalität unter-
wirft, folgt sie lediglich der Naturwissenschaft und überträgt um der Einheit des Weltbegriffes 
willen deren Determinationsbegriff auf ihren eigenen Gegenstand […] Die Bedingtheit des Ge-
genwärtigen durch das Vorhergegangene ist weder eindeutig noch lückenlos: nicht alles, was ge-
schieht, ist enthalten in dem, was geschehen ist. Was geschehen ist, geschah, geschah, aber es 
musste nicht geschehen. Die nachgeborene Betrachtung muss sich zumeist begnügen, Wahrschein-
lichkeiten statt Notwendigkeiten zu konstatieren und oft genug das Unwahrscheinliche bestau-
nen.“ In: Kurt Riezler, Idee und Interesse in der politischen Geschichte. In: Die Dioskuren. Für 
Wissenschaft und Kunst. Schriften in bunter Reihe. Berlin 1927, S.7/8.   
52 Sönke Neitzel, Einleitung. In: Bernd Heidenreich, Sönke Neitzel[Hrsg.], Das Deutsche Kaiser-
reich 1890-1914. Paderborn 2011, S.12. 
53 Dieter Langewiesche, Der historische Ort des Deutschen Kaiserreiches. In: Bernd Heidenreich, 
Sönke Neitzel[Hrsg.], Das Deutsche Kaiserreich 1890-1914. Paderborn 2011, S.34.  
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bar vor dem Ausbruch des Krieges, selbst wenn diese sich aus militärscher Sicht 

als Vorkriegszeit offenbaren sollte, nicht lediglich als ebensolche wahrzunehmen, 

sondern als eine eigene Zeit, voller gegensätzlicher und geradezu widersprüchli-

cher Entwicklungstendenzen,54 deren Pluralität mit dem determinierten Ziel der 

Erklärung der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“55 nur unzureichend gefasst 

und konzeptualisiert zu werden vermag. Damit ist gleichzeitig bereits umfasst, 

was die Untersuchung nicht zu leisten im Stande sein wird. Es liegt nicht in ihrer 

Intention, das wurde bereits erwähnt, zu erforschen, welcher der beiden Staaten 

während der Jahre 1911 bis 1914 moderner, demokratischer, westlicher oder gar 

„normaler“56 in seiner Staatsorganisation und damit auch im Umgang mit seinen 

Streitkräften war. Ebenso soll es nicht unternommen werden, auf der Grundlage 

eines eventuell festzustellenden Militarismus, den Kriegsausbruch des Jahres 

1914 in seinen unmittelbaren Ursachen zu erklären oder auch nur zu untersu-

chen.57 Das mit dem vorliegenden Projekt Untersuchte gehört, ganz ohne Zweifel, 

zu den wesentlichen und wichtigsten Faktoren einer jeden Plausibilisierung des-

selben, erschöpft sich aber keineswegs ausschließlich in dieser Funktion als Zu-

bringer eines fremden Forschungskomplexes. Eine letzte Abgrenzung soll eben-

falls nicht unerwähnt bleiben: Sollte sich am Ende des Werkes herausstellen, dass 

es sich bei dem untersuchten Gegenstand tatsächlich um nicht mehr als einen My-

thos handelt, so bedürfte Selbiger mit zwingender Notwendigkeit der Erklärung, 

sowohl in Hinblick auf seine Genese wie auch seine Substanz, die Frage, was den 

Mythos eigentlich ausmacht. Ein solches Fazit jedoch würde den natürlichen Ab-

schluss der vorliegenden Untersuchung bilden, im Angesichte der nunmehr fast 

hundertjährigen Geschichte der Debatte um die Existenz eines wie auch immer 

                                                 
54 Jessen, Die Moltkes, S.204-205/269-270; Schmidt, Frankreichs Außenpolitik S.205-206/269-
270; Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.12/13. 
55 Der Ausdruck findet sich erstmals als „the great seminal catastrophe of this century“ in: George 
F. Kennan, The Decline of Bismarck’s European Order. Franco-Russian Relations, 1875-1890. 
Princeton 1979, S.3.  
56 Clark, Preußenbilder, S.321. 
57 Gegen ein solches Vorgehen sprechen gleich mehrere Gründe. Einen ersten stellt die Überde-
terminiertheit des Forschungskomplexes Julikrise 1914 dar, einen zweiten die Tatsache, dass die 
zu diesem Thema vorhandene Literaturgrundlage bereits extrem breit ist, das Forschungsobjekt 
daher schon jetzt als sehr gut und weitgehend bearbeitet gelten kann. Zur Überdetermiertheit des 
Thema und der schwierigen Suche nach einer Causa Causans des Kriegsausbruches, siehe: Paul W. 
Schroeder, World War I as Galloping Gertie: A Reply to Joachim Remak. In: Paul W. Schro-
eder[Hrsg,], Systems, Stability and Statecraft. New York 2004, S.138. Erstmals veröffentlicht im 
Jahr 1972.       
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gearteten Militarismus vielmehr eine reichhaltige Grundlage für ein eigenes, his-

toriographiebasiertes Forschungswerk bilden, den Rahmen dieser Arbeit, seine 

thematischen Grenzen, überschreiten. Denn während die Eigenheiten eines festge-

stellten Militarismus sich im Laufe der Arbei,t aufgrund des Aufbaus der Selbigen, 

in ihren Konturen schrittweise klarer herauskristallisieren, ist dieser Befund im 

Falle des Mythos keineswegs zutreffend, da dieser im Rahmen der vorgestellten 

Kategorisierung lediglich dazu dient, die Abwesenheit eines Phänomens – Milita-

rismus – zu umschreiben.   

Was den Zeithorizont der Arbeit anbelangt, so soll das soeben Dargestellte wäh-

rend der etwas mehr als drei Jahre vom Ausbruch der zweiten Marokkokrise im 

Frühling des Jahres 1911 bis zur Ermordung des österreichischen Thronfolgers 

während des Sommers 1914, somit in einer mittleren Zeitebene, gewissermaßen 

einer moyenne durée, untersucht werden. Diese Einteilung – keineswegs sensu 

strictu gedacht – wird, wo nötig (besonders häufig wird dies bei der Darstellung 

von Entwicklungstendenzen der Fall sein), durchaus auch auf Quellen zurückge-

griffen, sowie Ereignisse eingehen, welche den skizzierten Zeitraum überschreiten, 

sich jedoch zur besseren Bearbeitbarkeit des Forschungsgegenstand als hilfreich 

erwiesen. Gründe, welche für diese Art der Periodisierung sprechen, lassen sich 

gleich mehrere anführen. Was den Beginn angeht, so stehen diese sämtlich, mehr 

oder weniger eng, mit der marokkanischen Krise des Jahres 1911 in Zusammen-

hang. Einerseits ist hier anzuführen, dass nach der Krise eine deutliche Ver-

schlechterung der deutsch-französischen Beziehung zu beobachten war,58 welche 

den Ausgangspunkt für eine neue Intensität in der Ablehnung des jeweils Anderen 

sowie dessen Gesellschaftsmodell, damit aber auch den Eintritt in einen neuen 

Rüstungswettlauf, bildete.59 Darüber hinaus lassen sich – vor allen Dingen in 

Frankreich – so bedeutende Umbrüche ausmachen, dass es gerechtfertigt ist, von 

einer neuen Epoche zu sprechen. Im Hexagon sind in Folge der Krise derer gleich 

drei zu beobachten gewesen:  Das Ende der durch die Dreyfusaffäre gekennzeich-

neten Beziehung zur Armee,60 der Beginn des Renouveau national als breiten-

                                                 
58 Becker, Krumeich, Grande Guerre, S.42. 
59 Gerd Krumeich, Frankreichs Sicht des deutschen Kaiserreiches 1890-1914. In: Bernd Heiden-
reich, Sönke Neitzel[Hrsg.], Das Deutsche Kaiserreich 1890-1914. Paderborn 2011, S.250. 
60 Wolfgang Schivelbusch, Die Kultur der Niederlage. Der amerikanische Süden 1865, Frankreich 
1871, Deutschland 1918. Berlin 2001, S.192. 
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wirksame Entwicklung,61 sowie zuletzt – in Folge der beiden ersten Phänomene – 

die vollkommene Umgestaltung der Armee, von einer durch den Primat der Poli-

tik gelähmten und letztlich für den Ernstfall ganz und gar untauglichen, hin zu 

einer kriegsfähigeren, aber auch gleichzeitig in seiner Macht äußerst konzentrier-

ten Befehlsstruktur.62 Gerade diese in Frankreich stattgefundenen Umbrüche sor-

gen dafür, dass sich erstmals seit den innenpolitisch geprägten Querelen der 

1890er Jahre ein Vergleich mit dem Deutschen Reich – bei welchem eher die 

Konstanz (positiv als evolutiv, negativ als stagnativ charakterisiert)63 heraussticht 

– wieder anbietet.64  

Was den Abschluss der Zeitebene, die Julikrise 1914, angeht, so lagen auch hier 

gleich mehrere Argumente zu Grunde, um diese (sowie den folgenden Kriegsaus-

bruch) nicht zum Gegenstand der vorliegenden Arbeit zu machen. Zunächst, ne-

ben der Überdeterminiertheit des Themas, die Forschungslage: Der Komplex ist 

einer der besterforschten – wenn nicht gar der Besterforschte – der modernen Ge-

schichtsschreibung.65 Die Wahrscheinlichkeit, zu neuartigen Erkenntnissen zur 

Frage der Julikrise zu gelangen, erscheint vor diesem Hintergrund relativ gering, 

diejenige, dass selbiges Thema einerseits einen zu weitreichenden Raum innerhalb 

der Arbeit, aber ebenso innerhalb der Kritik derselben, einnehmen würde, zu groß. 

Auch die Zwangsläufigkeit der Ereignisse, die logische Kette Militarismus ---> 

Julikrise ---> Krieg hätte bei einer derartigen Bearbeitung des Themas zwangsläu-

fig Eingang in die Dissertation gefunden, zumindest aber die Notwendigkeit, eine 

solche umfassend zu wiederlegen. Umgekehrt lässt sich sagen: Das kontingente 

Ereignis des Fürstenmordes vom 28. Juli 1914 nicht mit in den Betrachtungszeit-

raum aufzunehmen, verdeutlicht zweierlei Dinge. Einerseits, darauf wurde bereits 

hingewiesen, zeigt ein solches Vorgehen, dass der Autor nicht darum bemüht ist, 

der kurzfristigen Ereignisgeschichte des Juli 1914 nachzuspüren, es diesem viel-

mehr darum ist, die mittelfristigen Strukturen der dem Ereignis vorausgehenden 

                                                 
61 Eugen Weber, The Nationalist Revival in France, 1905-1914. Berkely 1959.  
62 Robert A. Doughty, Pyrrhic Victory. French Strategy and Operations in the Great War. Harvard  
2008, S.4-45.  
63 Zur negativen Konnotation: Bernd Heidenreich, Vorwort. In: Bernd Heidenreich, Sönke Neit-
zel[Hrsg.], Das Deutsche Kaiserreich, 1890-1914. Paderborn  2011,  S.9, zur Positiven: Carl-
Wilhelm Reibel, Bündnis und Kompromiss. Parteienkooperation im Deutschen Kaiserreich 1890-
1918. In: Historische Zeitung,  Bd. 293 Heft 1. Frankfurt am Main  2011, S.112/113.  
64 André Corvisier, Histoire militaire de la France, Bd.3. Paris 1992, S.14. 
65 Clark, Sleepwalkers, S.XXI.  
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Epoche aufzuspüren. Andererseits hebt es, ganz im Sinne Kurt Riezlers, den Un-

terschied zwischen Kontingenz und Determiniertheit, deren ebenso gleichzeitige 

wie unvereinbare Existenz diesem zufolge die Geschichtswissenschaft von ihren 

naturwissenschaftlichen Kollegen unterscheidet, hervor,66 welche es aber nichts 

desto trotz zu unterscheiden gilt. Die im Rahmen dieser Untersuchung festgestell-

ten Strukturen von Mythos, Teil- oder ganzheitlicher Militarisierung, sie waren 

keineswegs folgenlos für die beteiligten Akteure des Juli 1914, sie haben diese 

vielmehr weitgehend geprägte und beeinflusst. Ihre Handlungsfreiheit, die Frei-

heit des Willens und der Entscheidung des Einzelnen aber lässt sich mit Ihnen 

keineswegs aushebeln oder beseitigen. Eben diese, ihre Motivationen ebenso wie 

ihre Ängste im Detail nachzuverfolgen und zu erklären, ja zu plausibilisieren, 

stellt hingegen einen eigenen Forschungsgegenstand dar. Dieser kontingenz-

zentrierte, ereignisgeschichtliche Ansatz würde mit den Geschehnissen des 28. 

Juni 1914 beginnen, dem Tag, an welchem sich für Europa und die Welt, wie sich 

später herausstellen sollte, Alles änderte, damit aber ebenso derjenige, an wel-

chem der Beobachtungszeitraum der vorliegenden Studie, gewissermaßen als Be-

dingung der Möglichkeit Desselben,  sein Ende findet.    

           

1.2) Forschungsmethode. 

 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel der Forschungsgegenstand sowie das For-

schungsziel erläutert wurden, gilt es nun, die Forschungsmethode der Arbeit näher 

zu durchleuchten, bevor auf die konkrete Anwendung beider und somit den Auf-

bau bzw. die Struktur des Werkes einzugehen sein wird. Pointiert lässt sich das 

Ziel dieses Unterabschnittes damit auf die Beantwortung dreier Fragen reduzieren. 

Erstens: Warum transnationale Geschichte zur Erforschung eines innergesell-

schaftlichen, damit aber nationalen Phänomens? Zweitens: Warum Deutschland 

und Frankreich, damit aber ebenso, warum nicht ein Vergleich zweier anderer 

Großmächte wie etwa Frankreich und England, Deutschland und Russland, Frank-

reich und Russland oder Deutschland und England? Drittens: Warum die mittlere 

Zeitebene der Jahre 1911 bis 1914, anstelle der weitaus gebräuchlicheren longue 

                                                 
66 Riezler, Idee und Interesse, S.7/8. 
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durée auf der einen, der unmittelbaren Vorkriegsgeschichte der Julitage des Jahres 

1914, auf der anderen Seite?   

Zunächst zum ersten Punkt, der Frage nach dem Nutzen, sowie der Rechtfertigung, 

zur Anwendung eines transnationalen Ansatzes in der Militarismusforschung. Ein 

erster wesentlicher Punkt, welcher für ein solchermaßen ausgerichtetes Vorgehen 

spricht, ist, neben der im vorigen Kapitel bereits angedeuteten Forschungslage,67 

der mögliche Erkenntnisgewinn, welcher aus Selbigem zu resultieren vermag. 

Diesen bezifferte Jürgen Angelow im Jahr 2011, die Frage des Kriegsausbruches 

1914 anbelangend, wie folgt:   

„Eine isoliert nationale Perspektive auf dieses welthistorische Ereignis, die ohne 
den transnationalen Vergleich auskommen will, verspricht heute kaum neue Er-
kenntnisse mehr, denn die Inhalte der Debatte haben den nationalen Resonanz-
raum inzwischen verlassen.“68 
 
Dass diese Feststellung nicht nur für die Frage der unmittelbaren Kriegsursachen, 

sowie seines Ausbruchs im August des Jahres 1914, Gültigkeit beanspruchen 

kann, darauf wies unter anderem Dieter Langewiesche hin.69  

Die Validität dieser Feststellung in Bezug auf das Phänomen des Militarismus in 

der mittleren Zeitspanne stellte Stig Förster in selbigem Sammelband ebenso her-

aus, wie die Abwesenheit dererlei Studien.70 Wie sich die Vorteile eine solche 

Vorgehensweise für das Forschungsfeld konkret ausnehmen würden, auch darüber 

äußerte sich der Autor, indem er festhielt:  

„Überhaupt sollte man die Militarisierungstendenzen im Kaiserreich im europäi-
schen Kontext betrachten […] Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass derartige 
Untersuchungen die These vom deutschen Sonderweg zumindest erheblich relati-
vieren würden.“71 
 
Damit aber ging Förster auf ein Problem ein, welches Christopher Clark – im 

Rahmen seines in selbigem Jahr in der Historischen Zeitung erschienen Aufsatz 

Preußenbilder im Wandel – angesprochen hat, nämlich die Tatsache, dass mit der 

Narrative, aber auch der kognitiven Kategorie, des Sonderweges bisher zwar häu-

fig herausgestellt wurde, was am Deutschen Kaiserreich –  bzw. an dessen größten 

                                                 
67 Förster, militarisiertes Land?, S.159. 
68 Angelow, Schritt aus der Zivilisation, S.191. 
69 Langewiesche, Der historische Ort, S.34. 
70 Förster, militarisiertes Land?, S.158. 
71 Ibid. 
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Staat Preußen – modern oder rückständig war,72 vor dem Hintergrund dieser Ka-

tegorien es jedoch keineswegs unternommen wurde, genauer zu umzeichnen, was 

im Detail – auch im Vergleich zu anderen Staaten – spezifisch preußisch bzw. 

deutsch war.73 Besonders interessant und wichtig ist diese Feststellung für die 

vorliegende Arbeit auch deshalb, weil sie für die deutschen Nachbarn Frankreich 

und England in unvermindertem Maße – wenn auch in inverser Form – ebenso 

zutrifft. Während man im Kaiserreich feststellte, was den westlichen Nachbarn 

gegenüber rückständig war, stellte man bei selbigen fest, warum diese modern 

waren und den westlichen Normalweg74 beschritten hatten, ohne dabei genauer zu 

definieren, was diesen Normalweg konstituiert,75 warum dieser beispielsweise in 

Frankreich in republikanischer, in England in monarchischer Staatsform zum Tra-

gen kam, nördlich des Ärmelkanals ohne, südlich desselben hingegen mit allge-

meiner Wehrpflicht. Nur allzu häufig wurde, was beide Staaten anbelangt, ein 

positives Bias zu deren Gunsten mit Hinweis darauf angewendet, es seien schließ-

lich sie gewesen, welche sich frühzeitig modernisiert hätten, somit über das Recht 

verfügten, gegen den bestenfalls halbmodernen Nachbarn ihre eigenen Interessen 

aggressiv zu vertreten.76 Wurde das Ziel der Arbeit in Abschnitt 1.1 damit um-

schrieben, einen eventuellen Militarismus in Frankreich und Deutschland während 

der Jahre 1911 bis 1914 in seinen gesamtgesellschaftlichen Dimensionen zu erfor-

schen, so soll die transnationale Methode es erlauben, nicht lediglich nach der 

Existenz eines solchen Militarismus zu fragen, sondern darüber hinaus aufzuspü-

ren, welches die Spezifika des zugrundeliegenden Phänomens in beiden Ländern 

waren, damit aber ein Stück weit die in letzter Zeit virulent aufgeworfene Frage 

nach der Existenz kultureller Eigen- bzw. Besonderheiten der deutschen Nation in 

den Jahren vor dem Kriegsausbruch zu beantworten.77 Sollte dies in der anvisier-

ten Form gelingen, so vermag der hier vertretene transnationale Forschungsansatz 

                                                 
72 Clark, Preußenbilder, S.321. 
73 Ibid.  
74 Ibid.  
75 Ibid. 
76 Paul W. Schroeder, Embedded Counterfactuals and World War I as an Unavoidable War. In: 
Paul W. Schroeder[Hrsg.],  Systems, Stability and Statecraft.  New York 2004, S.170.  
77 Thomas Weber, Our Friend "The Enemy". Elite Education in Britain and Germany before World 
War I. Stanford 2008, S.6/223-237, sowie: Sonja Levsen, Elite, Männlichkeit und Krieg. Tübinger 
und Cambridger Studenten, 1900-1929. Göttingen 2006, S.355-365.    
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nicht nur weiterreichende Erkenntnisse über nationale Identitäten, sondern ebenso 

neue Ansätze für die jeweiligen nationalen Forschungen beider Staaten zu liefern.  

Neben diesem ersten Punkt einer Fruchtbarmachung des transnationalen For-

schungsansatzes, welcher sich aus den Unterschieden zwischen den beiden Nach-

barländern ergibt, darf jedoch ein Zweiter keineswegs aus dem Blick verloren 

werden.  Der Düsseldorfer Historiker Gerd Krumeich stellte im Jahr 1996 fest: 

„Der Weltkrieg von 1914 bis 1918 ist eine der prägenden Erfahrungen dieses 
Jahrhunderts (gemeint war das 20.), vielleicht sogar die entscheidende Prägung 
[...] Jede Generation beschäftigt sich erneut damit, und sie tut dies im Lichte der 
alten Erkenntnisse und neuer Erfahrungen und der aus der eigenen Lebenswelt 
gewonnenen theoretischen Ansätze."78 
 
Diesen Ansatz aufgreifend kam sein Weltkriegsforscherkollege Christopher Clark 

sechszehn Jahre später zu dem Ergebnis, dass die Julikrise eine seltsame Moderni-

tät besäße, dem Leser des 21. Jahrhundert deutlich näher sei, als jenem der bipola-

ren Staatenwelt des 20.79 Was aber für den Kriegsausbruch zutrifft, dies gilt in 

nicht minderer Form, darauf wies unter anderem der Frankfurter Wirtschaftshisto-

riker Werner Plumpe wiederholt hin,80 für die Jahre vor dem Ausbruch des Kon-

fliktes: Freihandel, Globalisierung, eine vierzigjährige Friedenszeit mit stetig 

schrumpfendem Einfluss der Armee und steigendem Wohlstand,81 all dies hat eine 

seltsame Modernität für den Leser des 21. Jahrhunderts. In Anlehnung an Gerd 

Krumeich muss es somit als legitim erachtet werden, im Angesicht dieser Le-

benswelt ebenso nach den Gemeinsamkeiten der beiden Staaten zu fragen und 

diese folgerichtig genauer zu untersuchen.82  Festzuhalten ist: Die deutsch-

französische Lebenswelt des 21. Jahrhunderts ist eine – wenn auch weiterhin in 

nationalstaatlicher Form organisierte – europäische, diejenige des 19. hingegen 

war eine nationalstaatliche, in der Realität ebenso wie – und dies in nochmals ge-

                                                 
78  Zitiert nach: Gerd Krumeich, Kriegsgeschichte im Wandel. In: Gerhard Hirschfeld, Gerd 
Krumeich, Irina Renz[Hrsg.], „Keiner fühlt sich mehr als Mensch" ... Erlebnis und Wirkung des 
Ersten Weltkrieges. Frankfurt am Main 1996, S.11.  
79 Clark, Sleepwalkers, S.XXV. 
80 Siehe dazu unter anderem die beiden folgenden Sammelbandbeiträgte: Werner Plumpe, Carl 
Duisberg und der Erste Weltkrieg. In: David Gilgen, Christopher Kopper, Andreas Leutz-
sch[Hrsg.], Deutschland als Modell? Rheinischer Kapitalismus und Globalisierung seit dem 19. 
Jahrhundert. Bonn 2010, S.171-194, sowie: Werner Plumpe, Eine wirtschaftliche Weltmacht? Die 
ökonomische Entwicklung Deutschlands von 1870 bis 1914. In: Bernd Heidenreich, Sönke Neit-
zel(Hrsg.), Das Deutsche Kaiserreich 1890-1914. Paderborn 2011, S.39-60.   
81 Holger H. Herwig, The Marne, 1914. The opening of World War I and the battle that changed 
the Word. New York 2009, S.6.  
82 Becker, Krumeich, Grande Guerre, S.11.   
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steigertem Maße! – in der Selbstwahrnehmung der Zeitgenossen,83 ja im Be-

obachtungszeitraum der vorliegenden Studie ist es keineswegs übertrieben, von 

einer nationalistischen Realität und Identität zu sprechen.84 Dennoch ist es kei-

neswegs unbegründet zu fragen: Hinter den allem Anschein nach – für Historiker 

wie Zeitgenossen – weit überwiegenden Unterschieden,85 waren die Gemeinsam-

keiten wirklich so gering wie oftmals postuliert, oder ist es aus historischer Per-

spektive legitim und entbehrt keineswegs einer gewissen analytischen Berechti-

gung, bereits vor dem Ausbruch des Großen Krieges, somit fast genau fünfzig 

Jahre vor der Unterzeichnung der Elyséeverträge im Januar des Jahres 1963,86 von 

Merkmalen einer (west-) europäischen Kultur bzw. deren Entstehung zu sprechen?    

Auf die Erläuterung der Forschungsmethode folgt sodann die Beantwortung der 

Frage nach der Länderauswahl: Warum Deutschland und Frankreich? Hierzu zu-

nächst noch einmal ein Zitat Olaf Jessens, welcher in Bezug auf die Idee der Nati-

on festhielt: 

„Nationen sind keine Ureinheiten der Geschichte. Jede Nation ist Idee […] Die 
Formen des Krieges und die Idee der Nation – beide beeinflussen einander und 
unterliegen geschichtlichem Wandel [...] Gleichzeitig aber führte die Durchset-
zung der Wehrpflicht nicht zur Verbürgerlichung des Militärs, sondern zur Milita-
risierung vieler Bürger. Als Bürger-Schule der Nation versagten die Streitkräfte 
vollkommen. Die Wehrpflicht ist nicht von Natur aus demokratisch.“87 
 
Was die vorliegende Arbeit anbelangt, so ist dieses Zitat in vielfacher Hinsicht 

ungemein aufschluss- wie folgenreich. In rückwärtiger Reinfolge analysiert zeigt 

sich zunächst, dass die in Abschnitt 1.1 geschilderte Vorgehensweise, den Ein-

fluss der Armee auf den Staat nicht in Kategorien von demokratisch und undemo-

kratisch zu analysieren, dem Untersuchungsobjekt gerecht wird, die Staaten 

Deutschland und Frankreich somit als Vergleichspunkte deutlich kongruenter sind, 

als dies zunächst den Anschein hat. Wesentlich ist hierbei nicht der Unterschied 

zwischen einer demokratisch organisierten Republik sowie einer semi-

                                                 
83 Jessen, Die Moltkes, S.240.  
84 Holger H. Herwig, The Marne, 1914. The opening of World War I and the battle that changed 
the Word. New York 2009, S.32. 
85 Ibid. 
86 Corine Defrance, Ulrich Pfeil[Hrsg.], La France, l’Allemagne et le traité de l’Élysée. 1963-2013. 
Paris 2012.  
87 Jessen, Die Moltkes, S.13/58-59. Auf die Tatsache, dass Nationen keine Ureinheiten der Ge-
chichte, sondern ganz im Gegenteil ein in ihrer historischen Genese zu erklärender Teil Derselben 
sind, wies auch Jörn Leonhard, mit Verweis auf Ernest Renan, hin. Siehe dazu: Leonhard, Belli-
zismus, S.836   



 

 
 - 22 - 

absolutistischen Monarchie, sondern die Gemeinsamkeit der Institution Allgemei-

ne Wehrpflicht, welche, ihrer theoretischen Partizipationsrate von 100 Prozent der 

männlichen Jugend folgend, zwar in ihrer Aushebung egalitär,88 jedoch ihrer Or-

ganisationsform nach keineswegs demokratisch, sondern, unabhängig von der 

konstitutionellen Form welche ein Staat bzw. eine Gesellschaft sich verleihen, 

geradezu antidemokratisch ist.89 Auch die Feststellung, dass die „Durchsetzung 

der Wehrpflicht nicht zur Verbürgerlichung des Militärs sondern zur Militarisie-

rung vieler Bürger“90 geführt habe, gehört in diesen Kontext hinein, hatte das 

Vorhandensein selbiger Wehrpflicht doch direkte Auswirkungen auf die Eigen-

perzeption der Nation.91  Unter diesem Gesichtspunkt aber kann man einen 

deutsch-englischen oder englisch-französischen Vergleich zum Einfluss der Ar-

mee auf die Gesellschaft mindestens als asynchron bezeichnen, da in diesem Fall 

jeweils ein Staat mit der Institution der Allgemeinen Wehrpflicht mit einem sol-

chen verglichen werden würde, welcher über Selbige nicht verfügte.92 Auch wenn 

Thomas Weber in seiner komparativen deutsch-britischen Studie zweier Universi-

täten aus jeweils einem der beiden Länder93 zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 

die kulturellen Unterschiede in Bezug auf den Einfluss der Armee – sowie mit 

Dieser einhergehender Männlichkeitsideale – ebenso wie jene des Antisemitismus, 

überschätzt worden seien,94 so ist dieses Ergebnis letztlich doch, wie die gesamte 

Studie,  – gerade in Anbetracht der extrem niedrigen Partizipationsquote von we-

niger als 2 Prozent der Gesamtbevölkerung95 sowie der sozialen Zusammenset-

zung sowohl des deutschen wie auch des britischen Offizierkorps – in der Eliten-

forschung zu verorten, James J. Sheehan zuzustimmen, wenn dieser in Bezug auf 

die britische Gesellschaft feststellte, diese sei aufgrund ihrer permanenten Koloni-

alkonflikte zwar die kriegerischste des 19. Jahrhunderts gewesen, vor dem Hinter-

                                                 
88 Leonhard, Bellizismus, S.6. 
89 Jessen, Die Moltkes, S.58/59. 
90 Ibid.  
91 Ibid.  
92 Im englischen Fall wurde die Allgemeine Wehrpflicht erst im Jahr 1916 eingeführt, bis zu die-
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Siehe dazu: Dieter Storz, Wehrpflicht. In: Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irnia Renz[Hrsg.], 
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grund der nicht existierenden Wehrpflicht aber in der Breite ebenso die unmilitä-

rischte.96 Eine Feststellung, welche die Quellen unmittelbar bestätigen, wenn etwa 

Kaiser Wilhelm II. dem französischen Militärattaché Pellé gegenüber während der 

Marokkokrise des Jahres 1911 zu der Feststellung gelangte: „Nous sommes les 

deux seuls peuples militaires; à nos deux nous ferions ce que nous voudrions dans 

le monde.“97 Dass der Kaiser, zumindest im ersten Teil seiner Analyse, durchaus 

nicht irrte, diese somit keineswegs als eine seiner zahlreichen Verbalentgleisun-

gen ausländischen Vertretern gegenüber98 abgestempelt werden kann, dies geht 

unter anderem aus einem Gutachten des französischen Militärattachés in London 

hervor. Verfasst im April 1913 beschrieb dieser die Stellung des Soldaten im In-

selreich wie folgt:  

„Les conditions spéciales de son recrutement et la vie un peu isolée qu’il mène au 
milieu de la nation font que le soldat anglais est très différent de celui des armées 
nationales modernes et rappelle par beaucoup de points le soldat des armées 
mercenaires et à long terme d’autrefois.“99 
 
Vor dem Hintergrund dieser Feststellung ist es somit durchaus legitim, nicht le-

diglich die methodische Sinnhaftigkeit eines solchen asynchronen französisch-

englischen oder deutsch-englischen Militarismusvergleiches zu hinterfragen, wei-

tergehend müssen Zweifel daran geäußert werden, ob der englische Fall sich ge-

nerell als Untersuchungsobjekt eines institutionalisierten und identiätsstiftenden, 

damit aber von der breiten Masse getragenen Militarismus der in Kapitel 1.1 defi-

nierten Form eignet.100 Eben diese Feststellung hingegen würde das russische Za-

renreich als Vergleichsobjekt legitimieren, dies gilt ebenso im Angesichte der 

Französischen Republik wie des Deutschen Kaiserreiches. Gegen einen solchen 

Vergleich hingegen spricht – neben der sprachlichen Limitierung des Autors der 

vorliegenden Studie – ein weiterer Punkt in den von Olaf Jessen aufgeworfenen 

Gedankengängen bezüglich des Verhältnisses von Wehrpflicht, Krieg und Nation. 

Nachdem dieser schrieb „Die Formen des Krieges und die Idee der Nation – beide 

                                                 
96 Sheehan, Kontinent der Gewalt, S.78. 
97 AN/AP 324/27, Lettre de Pellé, 5-11-1911.  
98 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.245.  
99 SHDN, 7N1243 – Avril 1913. Colonel Huguet (Attaché Militaire à Londres) – Conférence sur 
l’armée anglaise. 
100 Zur Sonderstellung des britischen Königsreichs bezüglich des Einflusses der Armee auf die 
Staats- und Identitätsbildung im Vergleich zu seinen kontinentalen Nachbarn, siehe: Leonhard, 
Bellizismus, S.10.  
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beeinflussen einander und unterliegen geschichtlichem Wandel“ 101, führte der 

Autor im weiteren Verlauf seines Werkes darüber hinaus aus: „Die Abgrenzung 

vom Fremden gehört zu den Merkmalen jeder Nation.“102 

Damit aber hat der Freiburger Historiker zugleich eine Begründung für die An-

wendung transnationaler Geschichte sowie die Festlegung auf den deutsch-

französischen Gegensatz im Forschungsfeld des Militarismus geliefert.103 Falls 

der Annahme zuzustimmen ist, – und die vorliegende Arbeit ist unter dieser Hy-

pothese erstellt worden – dass die Form des Krieges (sowohl des vergangenen wie 

auch des zukünftigen) die Nation maßgeblich mit beeinflusst, so ist dies im deut-

schen Fall seit den Napoleonischen Kriegen stets mit unabweisbarer Deutlichkeit 

der Konflikt, die bewaffnete Auseinandersetzung, mit dem französischen Nach-

barn gewesen.104 Für eben diesen Nachbarn wiederum wurde es nach dem verlo-

renen Krieg der Jahre 1870/71, sowie der damit einhergehenden Einigung 

Deutschlands, zur militärischen Evidenz, dem neuen und mächtigen Nachbarn im 

Osten die Stirn zu bieten.105 Für beide Staaten war somit jederzeit klar: Die ge-

brachten Opfer, in Friedenszeiten wie auf dem Schlachtfeld, sie richteten sich im 

Falle Frankreichs ausschließlich gegen das Deutsche Reich, im Falle des Deut-

schen Reiches in erster Linie gegen die Französische Republik. Damit aber lässt 

sich nicht nur der eine Fixpunkt des Internationalen (Bündnis-)Systems der Jahre 

1871 bis 1914 erklären,106  – der russisch-österreichische bildete den Zweiten107 – 

weiterhin lässt sich ebenso ein wesentlicher Teil der Identität beider Staaten plau-

sibilisieren, welcher, ohne die „Inverted Mirror Funktion“108 des jeweils anderen, 

geradezu schlagartig an Sinnhaftigkeit verliert.109 Daraus aber resultieren zwei 

Folgerungen mit unabweisbarer Klarheit. Zunächst: Das russische Zarenreich – 

bei allen militärischen Verbindung zum französischen Allianzpartner wie auch der 

                                                 
101 Jessen, Die Moltkes, S.13.  
102 Ibid., S.198. 
103 Ähnlich argumentierte bereits drei Jahre zuvor Jörn Leronhard wenn dieser schrieb: „Am Zu-
sammenhang zwischen Krieg, Staatsentwicklung, Nations- und Nationalstaatsbildung ist nicht zu 
zweifeln: Der moderne Nationsbegriff war auch eine Kriegsgeburt.“ In: Leonhard, Bellizismus, 
S.5. 
104 Pierre Nora, La Génération. In: Pierre Nora[Hrsg.], Les Lieux de Mémoire. Bd.3, Les Frances. 
1. Conflits et Partages. Paris 1993, S.944. 
105 Clark, Sleepwalkers, S.127.   
106 Ibid.  
107 Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War. London 2011, S.19-22.  
108 Herwig, Marne, S.32. 
109 Leonhard, Bellizismus, S.40/41.  
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Nähe der Romanovs zu den Hohenzollern – kann als Vergleichsobjekt diese iden-

titätsstiftende Wirkung keinesfalls in gleichem Maße beanspruchen. Sodann: Der 

transnationale Forschungsansatz ist hier als einziger in der Lage, nicht trotz, son-

dern gerade wegen der nationalistischen Prägung des Jahrhunderts, welche wiede-

rum zum überwiegenden Teilen auf den Streitkräften der jeweiligen Nation fußte, 

die deutsch-französische Identität – selber wesentlich auf das Bild des jeweils 

anderen sowie die Opferbereitschaft diesem gegenüber gestützt – adäquat zu er-

fassen. 

Was diesen deutsch-französischen Vergleich anbelangt, so ist es im Hinblick auf 

die Heeresrüstungen, ebenso wie die nationale Identität, somit keineswegs ana-

chronistisch, eine „histoire franco-allemande“110 zu schreiben, angesichts der 

untrennbaren Schnittpunkte beider Staaten, ihrer real existierenden histoire crois-

sée, wäre es vielmehr artifiziell, das Gegenteil zu tun. Ein eindrückliches Beispiel 

dieser Problematik bietet eine Rede Thomas Manns, gehalten anlässlich seines 70. 

Geburtstages im Jahr 1945, in welcher dieser über das Deutsche Kaiserreich be-

merkte:  

„Durch Kriege entstanden, konnte das unheilige Deutsche Reich preußischer Na-
tion immer nur ein Kriegsreich sein. Als solches hat es, ein Pfahl im Fleische der 
Welt, gelebt, und als solches geht es zugrunde“111    
 
und darüber vollkommen vergaß, dass auch die von ihm als Vorbild dargestellte 

Französische Republik, ebenso wie das dem Schriftsteller in der Zwischenzeit 

verhasste Kaiserreich,112 infolge eines Krieges entstanden war,113 und zwar, Hö-

hepunkt der Ironie, aus exakt dem gleichen Konflikt.114 

Was diese Beobachtung anbelangt, überrascht es dann letztlich auch kaum mehr, 

wenn niemand geringerer Pierre Nora, in einem Beitrag zu den von ihm herausge-

gebenen, in Frankreich zu Berühmtheit gelangten, Lieux de mémoire diesbezüg-

lich zu der Feststellung gelangte: 

                                                 
110 Becker, Krumeich, Grande Guerre, S.11.   
111 Thomas Mann, Deutschland und die Deutschen. Rede anläßlich seines 70. Geburtstages 1945. 
In: Thomas Mann, Gesammelte Werke, Bd.11. Reden und Aufsätze. Frankfurt am Main 1990, 
S.18.  
112 Langewiesche, Der historische Ort, S.24, sowie: Leonhard, Bellizismus, S.825.    
113 Ibid.  
114 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. Olaf Jessen ging gar einen Schritt weiter und suchte 
die Ursprünge der positiven Konnotation, ja der regelrechten Überhöhung des Krieges, keineswegs 
im 1871 gegründeten Deutschen Reich, sondern im Napoleonischen Frankreich. In: Jessen, Die 
Moltkes, S.162. 
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„En Allemagne? C’est là que le parallèle avec la France serait le plus vrai, toutes 
les histoires des deux pays sont imbriquées l’une sur l’autre depuis les guerres de 
la Révolution et de l’Empire […] Historique, la mémoire générationnelle ne l’est 
cependant pas seulement par la rétrospection comparative et sa propre construc-
tion dans le temps. Elle l’est surtout parce que imposée de l’extérieur, pour être 
ensuite violemment intériorisée.“115  
 
Ganz im Sinne des von Olaf Jessen analysierten Konnexes zwischen Nation, Ar-

mee und Identität schilderte dieser sodann auch die spezielle Rolle, welche der 

französische Nachbar im Falle des Kaiserreiches einnahm, ja die Tatsache, dass 

dessen Gründung und Existenz ohne den Kriegsgegner der Jahre 1870 und 71 

kaum vorstellbar gewesen war.116 Eine Beobachtung, welche offenbar auch den 

Zeitgenossen nicht verborgen blieb, wie das Beispiel des deutschen Reichkanzlers 

Bernhard von Bülow offenbart. Diesen zitierte der französische Botschafter Jules 

Cambon in seinen Buch le diplomate mit den Worten:    

„Le prince de Bülow, causant un jour avec moi des origines de l‘unité allemande, 
m’avoua qu’à ses yeux deux hommes étaient les auteurs, Napoléon Ier et Bis-
marck.“117   
 
Dass diese identitätsstiftende Wirkung, seit der Kriegsniederlage des Jahres 1870, 

auch in Frankreich nicht minder präsent war, darauf wies neben Gerd Krumeich118 

auch Olivier Cosson hin, welcher die Existenzberechtigung der französischen 

Armee, sowie deren Verhältnis zur zivilen Bevölkerung, wie folgt umschrieb:  

„Depuis la défaite de 1870, c’est sa mission principale: vaincre l‘armée du Kai-
ser, qui apparaît en filigrane partout où se porte le regard militaire […] une so-
ciété civile profondément liée à son armée par la conscience rarement démentie 
des devoirs liés à sa souveraineté […]“119    
 
Letztlich zeigt sich somit, dass – sowohl im Hinblick auf den Forschungsgegen-

stand Militarismus als auch die Forschungsmethode Transnationale Geschichte – 

der deutsch-französische Vergleich sich als der Geeignetste herausstellt, um in 

synchroner und geradezu natürlicher Weise, da aus dem Untersuchungsobjekt 

entspringend, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zweier Staaten zu beobachten, 

für welche das Diktum Jörn Leonhards in besonderem Maße zutraf, dass 

                                                 
115 Nora, La Génération, S.944. 
116 Jessen, Die Moltkes, S.198/213.  
117 Jules Cambon, Le Diplomate, Paris 1926, S.99.  
118 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.241/242.  
119 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13.  
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„Auch wenn es bis zum Sommer 1914 keinen großen militärischen Konflikt in der 
Mitte Europas mehr gab, imprägnierten die Einordnungen der zurückliegenden 
Erfahrungsumbrüche und die Antizipation eines zukünftigen Krieges die Nations-
vorstellung aller [hier untersuchten] Gesellschaften.“ 120    
 
Dies führt zum dritten und abschließenden der eingangs dieses Unterabschnittes 

angeführten Punkte zur Erläuterung der Forschungsmethode: Warum die mittlere 

Zeitebene? Hierfür sprechen, neben den Ende des vorigen Kapitels erläuterten, 

ereignisgeschichtlichen Umständen,121 in erster Linie zwei Gründe, deren erster 

die Ausgestaltung der historiographischen Debatte der neueren Zeit – jener, wel-

che nicht mehr in erster Linie durch die These des deutschen „Griffes nach der 

Weltmacht“122 beeinflusst worden ist123 – darstellt, sodann, mit diesem verbunden 

aber keineswegs in ihm aufgehend, die Frage nach der Ausformung eines eventu-

ell anzutreffenden Militarismus, seiner Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

beiden Staaten. Was diesen letzten Punkt anbelangt, so ist dieser vor dem Hinter-

grund der Feststellung, dass ein deutsch-französischer Vergleich als synchron zu 

beschreiben ist, besonders wichtig. Solche synchronen Vergleiche unterliegen 

häufig der Gefahr, den Untersuchungsgegenstand gleicher zu zeichnen, als Dieser 

tatsächlich war, der Versuchung, den scheinbar so offenbaren Gemeinsamkeiten 

die schwieriger zu identifizierenden Unterschiede unterzuordnen. Was diese Prob-

lematik anbelangt, so ist der Stand der Forschung in Bezug auf die Ursachen des 

Weltkrieges sehr aufschlussreich. Einerseits charakterisieren diesen in der „Post-

Fischer-Debatte“ der jüngeren Zeit Werke, welche sich auf die Ereignisse der Ju-

likrise, sowie die Kriegsplanung beider Staaten, konzentrieren.124 Ein Charakteris-

tikum der absolut überwiegenden Zahl dieser Werke ist es, dass diese zu dem Er-

gebnis gelangen, alle beteiligten Staaten hätten sich letztlich im Juli des Jahres 

1914 für  ein Hasardspiel, eine Politik des Bluffs auf Kosten, jedoch im angebli-

chen Interesse, der Staatraison entschieden, somit dem Militär sowie – in weitaus 

stärkerem Maße – dem in seinen Bahnen gerichteten Denken ein überbordendes 

                                                 
120 Leonhard, Bellizismus, S.741.  
121 Siehe dazu Seite 16-18.  
122 Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 
1914-1918. Düsseldorf 1961. 
123 Clark, Preußenbilder, 313-315. Clark macht diese Tendenz verstärkt seit den 1990er Jahren aus. 
124 Unter anderem sind hier zu nennen: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik;  Clark, Sleepwalkers;  
Herwig, Marne;  Zuber, real German War Plan;  Krumeich, Becker, La Grande Guerre; Cosson, 
Préparer la Grande Guerre, Ferguson, Pity of War; Schroeder, Galloping Gerie; Queloz, Manoeuv-
re Napoléonienne.  
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Gewicht beigemessen, ganz im Sinne der These Karl-Dietrisch Ehrmanns nicht 

das Nötige unternommen, um einen Krieg zu vermeiden.125 Diese, auf einen sehr 

kurzen Zeitrahmen fokussierte, Sichtweise führt eindeutig weg von der bis in die 

90er Jahre des 20 Jahrhunderts privilegierten These einer überwiegenden deut-

schen Kriegsschuld. 126  

Dem entgegen steht die Entwicklung der longue durée, der Frage: Handelte es 

sich beim Kaiserreich um einen Staat, welcher sich als reformfähig erwies, Schrit-

te in die Richtung einer parlamentarischen Demokratie unternahm, die Macht der 

Militärs wie auch der Selbiges kommandierenden Prinzen schrittweise weiter ein-

grenzte.127 Was dieses zweite Feld anbelangt, so ist die These eines deutschen 

Sonderweges in jüngster Zeit zwar ebenfalls deutlich unter Druck geraten,128 kann 

sich aber, vor dem Hintergrund der doch offensichtlichen und kaum zu leugnen-

den Unterschiede dem parlamentarischen Frankreich – sowie seinem englischen 

Nachbarn – gegenüber, deutlich besser behaupten.129 Diese Dualität der Debatte 

um Unterschiede und Gemeinsamkeiten koinzidiert mit der im vorliegenden Un-

terabschnitt gemachten Beobachtung, dass der deutsch-französische Vergleich 

deshalb als privilegierter Zugang zu gelten hat, da dieser – vor dem Hintergrund 

der gemeinsamen Wehrpflicht – einerseits als synchron zu bezeichnen ist, ande-

rerseits die Identität des einen die Alterität des Anderen in einem nicht unbedeu-

tendem Maß bedingte.130 Um all diesen Gesichtspunkten aus Kongruenz und Dif-

ferenz gerecht zu werden, ist es aber gerade die mittlere Zeitebene, welche bisher 

von der Forschung nur unzureichend berücksichtigt wurde, es jedoch ermöglicht, 

dieser Pluralität von Sehepunkten, sowie den sich aus ihr ergebenden Schlüssen, 

                                                 
125 BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich.Erdmann - Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs. 
126 Krumeich, Kriegsgeschichte im Wandel, S.12. 
127 Heidenreich, Vorwor; Langewiesche, Der Historische Ort; Jessen, Die Moltkes; Stein, Heeres-
rüstungspolitik, Nebelin, Ludendorff, Reibel, Bündniss und Kompromiss, Margaret Lavina Ander-
son, Practicing Democracy: Elections and Political Cuture in Imperial Germany. Princeton 2000.   
128 Clark, Preußenbilder, S.313.  
129 Ein anschauliches Beispiel dafür bietet etwa Christopher Clark. Dieser kritisiert einerseits zwar 
wiederholt die Problematik der Kategorie Sonderweg, schreckt aber andererseits keineswegs davor 
zurück, klar darauf hinzuweisen, dass Frankreich mit Abstand das parlamentarischte System vor 
dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs besaß, die in Deutschland anzutreffende Mischkonstitution 
hingegen durchaus noch einen „prätorianischen Charakter“ (S.220) besessen habe, benutzt somit 
ein inhaltlich ähnliches Argument wie die Vertreter der Sonderwegsthese, tut dies jedoch mit an-
ders gelagerte Kategorien, ohne dabei die fundamentale Differenz zwischen Deutschland und 
seinen westlichen Nachbarn zu leugnen. In: Clark, Preußenbilder, S.318, sowie: Clark, 
Sleepwalkers, S.217-220.  
130 Jessen, Die Moltkes, S.198; Leonhard, Bellizismus, S.40; Nora, La Génération, S.944.      
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Rechnung zu tragen. Denn, während in der kurzen Zeitebene die Gemeinsamkei-

ten dominieren, auf der langen aber die Unterschiede, so ist die mittlere Ebene 

dazu in der Lage, diesen Befund zu erklären. Sie ist dies zudem in einer Weise, 

welche weder die bisherigen Befunde verneint, noch in einer übermäßigen Nivel-

lierung von Unterschieden endet. Vielmehr kann man hier die Frage stellen, ob es 

während des Beobachtungszeitraumes zwischen Marokko- und Julikrise zu einem 

Prozess gekommen ist, welcher die ursprünglich in ihrer Substanz so disparaten 

Länder Frankreich und Deutschland zu einer Entwicklung veranlasste, welcher sie 

in die Richtung einer teilweisen oder ganzheitlichen Militarisierung bewegte. 

Damit aber ist es ebenso möglich zu fragen, ob beide Länder am Vorabend des 

Krieges wirklich so gleich waren, wie der Blick auf die Handlungsebene der Ju-

likrise dies vermuten lässt, oder ob der eventuell zu beobachtende Militarismus in 

seiner Ausgestaltung in Republik und Monarchie nicht doch weitgehend unter-

schiedliche Formen annahm, der Ausgangspunkt der fundamentalen Differenz 

beider Staaten somit nicht aufgehoben, sondern lediglich – vielleicht sogar nur 

temporär – abgeschwächt wurde.     

 
 

1.3) Aufbau der Untersuchung. 

 

Nachdem in Abschnitt 1 der Forschungsgegenstand sowie das Forschungsinteres-

se der Arbeit, im darauf folgenden Teil die Methodik erläutert wurden, stellt sich 

nunmehr die Frage nach der konkreten Anwendung der Letzteren zur Präzisierung 

der Ersteren. Anders formuliert: Wenn die Forschungsmethode als transnational-

komparativ identifiziert wurde, das Erkenntnisziel als eine Einordnung der Macht 

des Militärs innerhalb der Gesellschaft, welche nicht in der Kategorie des Demo-

kratischen, sondern in jenen der Macht, damit aber in seiner gesamtgesellschaft-

lich Breite, gemessen werden sollen, wo exakt manifestierte sich diese Macht im 

weberschen Sinne?131 Welches waren die Austragungsorte des friedlichen Kamp-

fes, welchen dieser unter dem Begriff der Konkurrenz132 zusammenfasste?   

                                                 
131 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S.28. 
132 Ibid., S.20.  
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Wurde Militarismus auf Seite 10 als die überbordende Macht des Militärs defi-

niert, so soll der Untersuchungsgegenstand auf fünf Ebenen detailliert überprüft, 

konkrete Manifestationen von Militarismus ausgemacht werden.  

Am Anfang der Arbeit soll dabei zunächst eine erste, stark theorielastige, Analyse 

der Verfassung beider Länder stehen. Diese geht teilweise sehr verschiedenen 

Fragen nach, schließt sowohl offenkundige Aspekte, wie etwa die Kommandoge-

walt oder aber die innermilitärischen Organisationsstrukturen, ebenso ein, wie 

auch etwas Speziellere, beispielsweise die Budgetkoordination der Streitkräfte, 

die Koordination von Kriegsplänen mit den zivilen Vorgesetzten, oder aber Ar-

meedekrete zum Einsatz der Streitkräfte im Inneren. Insgesamt verspricht diese 

Zusammensetzung aus groben und übergeordneten Strukturen in Kombination mit 

Detailproblemen innerhalb des Ressorts des Kriegsministeriums einen ersten Ein-

druck darüber zu vermitteln, wie sich die verfassungsmäßige Stellung der Streit-

kräfte in beiden Ländern ausnahm, worin Besonderheiten der beiden Staaten aus-

zumachen sind.  

Eine zweite Untersuchungsebene findet sich überschrieben mit dem prima vista 

perplexen Titel Das Militär in der Gesellschaft. Perplex erscheint dies in erster 

Linie deshalb, da im Rahmen des ersten Teils der Einleitung dargelegt wurde, 

dass es sich hierbei um das Untersuchungsziel des Gesamtwerkes handelt.133 Hin-

ter dem in dieser Weise betitelten Teilabschnitt verbirgt sich indes keineswegs der 

Versuch, das Gesamtwerk pars pro toto zu fassen, sondern vielmehr ein zweiter 

Teilaspekt, eine zweite Manifestationsmöglichkeit militärischer Einflussnahme: 

Die konkrete, die alltägliche, die soziale Anbindung der Soldaten an die Gesell-

schaft, der Alltag derselben, ihr Verhältnis zu und Leben mit dem zivilen Teil der 

Gesellschaft. Auch in diesem zweiten Kapitel werden wiederum auf den ersten 

Blick disparate Teilkomplexe miteinander verbunden, welche letztlich jedoch ein 

Gesamtbild der sozialen Stellung des Soldaten in der französischen wie der deut-

schen Gesellschaft der Jahre 1911 bis 1914 vermitteln. Gefragt wird etwa nach 

der Bedeutung der Armee für die nationale Identität, Sozialprestige und Exklusi-

onsmechanismen der Uniformierten, ebenso dem realen Umfang der Durchset-

zung von Allgemeiner Wehrpflicht wie dem Anteil des Militärbudgets am Ge-

samtbudget, sowie der Entlohnung der Soldaten, damit aber auch der Attraktivität 

                                                 
133 Siehe dazu Seite 9/10.  
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des Berufes in ganz simpler, pekuniärer Perspektive im Vergleich beispielsweise 

zur Industrie. Zuletzt stellt sich diesen sehr konkreten Fragen gegenüber auch die 

abstrakte, äußerst schwer zu fassende, Frage nach dem Zeitgeist der Epoche, gilt 

es doch nicht zu vergessen, dass 1911 bereits vierzig Jahre seit dem letzten 

deutsch-französischen Krieg vergangen waren.134       

Nachdem somit auf den ersten beiden Ebenen den Strukturen eines möglichen 

Militarismus einmal auf der Verfassungs-, sodann auch auf der sozialen Ebene 

nachgegangen worden ist, wenden sich die beiden Folgekapitel den handelnden 

Persönlichkeiten, den Akteuren beider Länder an der Spitze von Staat und Armee 

zu. Allen Unterschieden der Staatsform zum Trotz – diese spielten eine entschei-

dende Rolle bei der Auswahl der auf beiden Seiten zu untersuchenden Personen, 

welche in der Folge nur asynchron ausfallen konnten – lässt sich diese Vorge-

hensweise problemlos rechtfertigen. Wie im Rahmen der Einleitung bereits ange-

klungen, ist jede Armee der Welt – ihrer Befehlsstruktur nach und dieser folgend 

– ebenso hierarchisch wie antidemokratisch organisiert. Welche Persönlichkeit an 

der Spitze einer solchen Organisation steht, ist in demokratischen Staaten somit 

keineswegs von minderem Interesse, als in solchen monarchischer Konstitution. 

Darüber hinaus gilt es, einen zweiten Gesichtspunkt nicht aus den Augen zu ver-

lieren. Was den Beobachtungszeitraum anbelangt, so wiegt in Bezug auf das Un-

tersuchungsfeld Außenpolitik ein Epochenmerkmal schwerer als, die jeweils län-

derspezifische Konstitution. Hierbei handelt es sich um die Feststellung, dass Au-

ßenpolitik vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges einen extrem elitären, von 

demokratischer Partizipation weitgehend freien, Bereich der Politik darstellte,135 

für welchen sich darüber hinaus Parlamente keineswegs interessierten,136 die hier 

zu treffenden Entscheidungen somit zumeist in der Hand weniger – häufig nicht 

mehr als eines halben Dutzends – Männer lagen.137 Mit dieser Feststellung ein-

hergehend stellen sich sodann, um den persönlichen Einfluss der Armee zu mes-

sen, eine ganze Reihe von Fragen an eben diese Akteure, Fragen, welche unter 

anderem lauten: Wie militärisch waren die Zivilisten (Reichskanzler und Präsi-

                                                 
134 Jessen, Die Moltkes, S.270, sowie: Herwig, Marne, S.3.  
135 Clark, Sleepwalkers, S.190, sowie: Georg Kreis, Frankreichs republikanische Großmachtpolitik 
1870-1914. Mainz 2007, S.595. 
136 Ibid., S.585. 
137 Clark, Sleepwalkers, S.170.  
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dent der Republik) von sich aus, können diese als militärische bzw. militaristische 

Persönlichkeiten charakterisiert werden, oder ist dies nicht der Fall? Wie nahm 

sich das Verhältnis den militärischen Spitzen gegenüber, gerade in Krisensituatio-

nen, aus. Weiterhin stellen sich neben diesen konkreten auch etwas abstraktere 

Fragen, so etwa nach Vita und Sozialisation der beteiligten Akteure. Im Falle der 

politischen Eliten bedeutet dies konkret zu hinterfragen, wie intensiv Selbige – 

ebenso in ihrer Jugend wie ihrem weiteren Berufsweg – mit der Armee in Berüh-

rung gekommen sind, bei den Militärs hingegen gilt es zu überprüfen, ob selbige 

reine Ressortspezialisten waren, welche, in jungen Jahren der Armee beigetreten, 

zunehmend ausschließlich in militärischen Kategorien und deren Opportunitäten, 

damit aber gerade nicht über das Ob, sondern lediglich noch das Wann und Wie 

eines Krieges nachdachten, oder ob diese im Gegenteil über eine breite, universi-

täre, damit aber staatsbürgerliche Bildung verfügten, welche sie im Zweifelfall zu 

einer abwägenden Entscheidung in Hinblick auf die möglichen Folgen eines be-

waffneten Konfliktes kommen ließ. Die Ergebnisse dieses letzten Untersuchungs-

punktes haben sodann unausweichliche Rückwirkungen auf das Ergebnis der Fra-

ge nach dem konkreten Verhältnis der Personen untereinander. Nicht nur wird 

man am Ende einer derartigen Untersuchung feststellen, welche der Personen –

zivil oder militärisch – den entscheidenden Einfluss an der Staatsspitze besaß, 

man wird von dieser Feststellung unabhängig ebenso in der Lage sein, zu diagnos-

tizieren, wie weitgehend diese Person – und mit ihr ein ganzes Umfeld – Militari-

sierungstendenzen unterlag.138    

Ein vierter – vielleicht der umstrittenste – Manifestationspunkt von Militarismus, 

welchem die Untersuchung nachzuspüren unternimmt, liegt in der Auswertung 

von militärischen Zukunftsperspektiven beider Länder, sowie ihrer wesentlichen 

Allianzpartner. Die Verwendung einer solchen, in die Zukunft gerichteten, Per-

spektive bedarf nicht nur der genauen und eingehenderen Begründung, sie bedarf 

ebenso der exakten Abgrenzung. Denn ganz im Sinne Dieter Langewisches ist es 

zweifellos korrekt festzustellen, dass es dem Historiker unmöglich ist, der vergan-

genen Zukunft ihre Offenheit zurück zu geben139 und Stefan Schmidts Feststel-

lung   

                                                 
138 Förster, Militär und Militarismus, S.35.   
139 Langewiesche, Der historische Ort, S.23. 
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„Die Historiographie kann leider nicht über die Einrichtung des Experimentes 
verfügen. Es ist ihr nicht gegeben, eine historische Konstellation unter Eliminati-
on eines Faktors, ceteris paribus, gleichsam noch einmal ablaufen zu lassen, um 
die Bedeutung eines anderen zu bestimmen“140 
 

ist ebenso unzweifelhaft korrekt. Beides soll auf dieser Ebene der Zukunftsper-

spektiven auch keineswegs unternommen werden. Ziel ist es keineswegs, eine 

kontrafaktische Geschichte der von Stefan Schmidt geschilderten Art zu schreiben. 

Dieser Feststellung gegenüber müssen jedoch zwei Dinge hervorgehoben werden: 

Zunächst die von Paul Schroeder gemachte Beobachtung, dass implizite kontra-

faktische Annahmen, der angeführten Problematik zum Trotz, ein in der Historio-

graphie gängiges Argumentationsmittel darstellen, welches – weit überwiegend – 

zum Nachteil der späteren Mittelmächte Österreich-Ungarn sowie des Deutschen 

Reiches einseitig benutzt worden ist;141 sodann aber auch die weitaus wichtigere 

Tatsache, dass, auch wenn man der Vergangenheit ihre Offenheit nicht zurückge-

ben kann, eben diese Offenheit, ebenso wie sie es für Menschen des 21. Jahrhun-

derts tut, für die Zeitgenossen eine herausragende, ja sinnstiftende Bedeutung be-

sessen hat.142  

Mit dieser Beobachtung aber muss ebenso die Feststellung einhergehen, dass eine 

Gesellschaft, deren militärische Langzeitperspektiven von der überwiegenden 

Zahl ihrer Mitglieder als äußerst prekär wahrgenommen werden, zwangsläufig 

anders handeln wird als eine solche, welche den Faktor Zeit als ein positives, ihr 

zuträgliches Gut einschätzt.143 In der Konsequenz bedeutet dies, dass ein umfas-

sender gesellschaftlicher Militarismus sich ohne den Blick in die Zukunft kaum 

plausibilisieren lässt,144 nicht zuletzt aufgrund der Feststellung, dass Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft sich zwar keineswegs gegenseitig determinieren, 

sehr wohl aber bedingen.145 Diese Feststellung gilt dabei sowohl für den positiven, 

wie auch den negativen Fall und sie gilt ebenso für das eigene Land, wie die je-

weiligen Bündnispartner. Fehlt es einer Gesellschaft an militärischen Langzeitper-
                                                 
140 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.207.    
141 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.161-165.  
142 Ibid., S.159/160; Leonhard, Bellizismus, S.6/40-41, sowie: Philip Blom, Der taumelnde Konti-
nent. München 2009, S.15.  
143 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.211.    
144 Leonhard, Bellizismus, S.741. 
145 Ibid., S.19-22, sowie: Kurt Riezler, Idee und Interesse in der politischen Geschichte. In: Die 
Dioskuren. Für Wissenschaft und Kunst. Schriften in bunter Reihe. Berlin 1927, S.7/8. Siehe dazu 
die ausführliche Zitation in Fußnote 51.  
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spektiven, so kann diese zwei mögliche Schlüsse aus selbiger Situationsanalyse 

ziehen: Entweder sie nimmt ihren Abstieg in Kauf und entmilitarisiert sich 

schrittweise, oder aber sie unternimmt das genaue Gegenteil, strengt sich bis zum 

Äußersten an, geht bis an die Grenzen ihrer demographischen, finanziellen und 

allianztechnischen Möglichkeiten. Während im ersten Fall ein Abstieg der Mili-

tärs und eine Entmilitarisierung der Gesellschaft unausweichlich wird, ist im 

Letztgenannten eine exakt konträre Entwicklung vorausbestimmt: Eine fiskalische 

wie mentale Militarisierung, welche kurzfristigen Handlungen – aufgrund einer 

fehlenden Langzeitperspektive – den Vorzug einräumt, wird zunehmend unaus-

weichlich. Befindet sich ein Staat hingegen in der komfortablen Lage langfristig 

positiver militärischer Aussichten, so basiert dies grundsätzlich auf starken demo-

graphischen wie ökonomischen Fundamenten und Zuwächsen. Während in einer 

solchen Lage eher die Neigung besteht, langfristigen Überlegungen die Priorität 

einzuräumen, stellt sich hier für die Militärs oftmals die Problematik, einen ge-

wissen Zeitraum überbrücken zu müssen, bis es zu der aufgezeichneten Machtent-

faltung kommen kann. Damit aber baut sich häufig die Furcht vor einem „window 

of vulnerability“146 auf, welches es zuvor zu überstehen gilt. Somit aber zeigt sich: 

Bei fehlender Langzeitperspektive, sowie, damit einhergehend, der Weigerung, 

diesen Abstieg hinzunehmen, ist eine Entwicklung zum auch perspektivischen 

Militarismus, unausweichlich, während eine positive Perspektive – aufgrund der 

ihr zugrundeliegenden ökonomischen Faktoren – letztlich oftmals in ihr Gegenteil, 

einen Bedeutungsverlust des Militärs, umschlägt, welches sodann die Angst einer 

Gefährdung seiner langfristig vielversprechenden Perspektiven, aufgrund kurzfris-

tiger Erwägungen und Perspektiven, verspürt.147  

                                                 
146 Der bekannte Politologe und Historiker Stephen Van Evera bot für die beiden Termini 
„Window of Opportunity“ sowie „Window of Vulnerability“ folgende Definition an: „Window of 
opportunity vs. window of vulnerability. The former is a fading offensive opportunity, the latter is 
a growing defensive vulnerability. A single window can be a window of both opportunity and 
vulnerability, if the declining state expects to fall all the way from dominance to helpless incapaci-
ty.” In: Stephen Van Evera, Causes of War. Power and the Roots of Conflict. New York 1999, 
S.74. Was ersteren Begriff anbelangt, so soll dieser im Folgenden exakt wie von von Evera be-
schrieben angewendet warden. Unter Window of vulnerability soll hingegen in Abweichung von 
der oben angeführten Definition nicht nur eine wachsende defensive Verwundbarkeit verstanden 
werden, sondern die generelle Existenz einer solchen Verwundbarkeit, auch wenn diese nicht 
weiter zunimmt oder bereits dabei ist sich zu verringern.  
147 Zur Zivilisationskritik der Militärs in sich rapide kapitalisierenden Gesellschaften siehe: Leon-
hard, Bellizismus, S.761. 
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Eine fünfte und abschließende Ebene erläutert, in welchem Rahmen sich die bei-

den Akteure Frankreich und Deutschland bewegten. Als Ausgangspunkt für diese 

Ebene gilt die Feststellung, dass während des gesamten Untersuchungszeitraumes 

der vorliegenden Studie eine internationale Anarchie148 galt, welche letztlich dazu 

führte, dass internationale Macht mit militärischer Stärke gleichgesetzt wurde. 

Nimmt man diese Feststellung als einen Fixpunkt, dessen Solidität ein nicht best-

reitbares Faktum, geradezu ein Epochenmerkmal, darstellt,149 so musste diese 

Feststellung einerseits direkte Folgen für die beteiligten Akteure eben dieses Sys-

tems haben, wirft andererseits jedoch ebenso Fragen zur weiteren Konstituiertheit 

Desselben auf. Was die direkten Folgen anbelangt, so wurde systemtragenden 

Großmächten, wie das Deutschen Reich und die Französischen Republik solche 

darstellten, eine natürliche Grenze in Bezug auf Entmilitarisierungstendenzen ge-

setzt. Denn sollten Phänomene wie Budgetstreitigkeiten, sozialer Misskredit, aber 

auch eine nicht ernsthaft durchgeführte Allgemeine Wehrpflicht, zu weitgreifen-

den, ja zu gesellschaftlich dominante Phänomenen mutieren, so wären die Rück-

wirkungen in der internationalen Arena, bei Alliierten wie Gegnern, unmittelbar 

spürbar gewesen. Diese Feststellung wiederum führt zu einem weiteren Untersu-

chungsgegenstand die Entwicklung und den Charakter selbigen Systems betreff. 

Sollte es innerhalb Desselben hinreichend sein, über potentielle militärische 

Macht zu verfügen um als Großmacht gleichberechtigt seine Interessen vertreten 

zu können, so würde ein solches System Machtschwankungen innerhalb der ein-

zelnen Länder wie Blöcke bedeutend besser verkraften können, als wenn dieser 

Befund nicht zuträfe, lediglich die aktuell zur Verfügung stehenden, in prakti-

schem Sinne realen militärischen Machtmittel – anders ausgedrückt die Fähigkeit, 

unmittelbar in einen Krieg eingreifen zu können – hierzu berechtigten. Ein derart 

gestaltetes System würde zweifellos einen, ebenso permanenten wie intensiven, 

Druck auf seine einzelnen Mitglieder ausüben, deren Rückwirkungen mit nationa-

len und innerpolitischen Interessen in Konflikt zu geraten drohten, letztlich der 

Entscheidung bedürften.  

Nachdem nun der Aufbau der Arbeit geschildert wurde, einige Worte zur Begrün-

dung der dargelegten Kategorien.  

                                                 
148 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
149 In: Leonhard, Bellizismus, S.835. 
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 „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance 
beruht."150 
 
Was den militärischen Bereich anbelangt, die Frage des Militarismus, so sind die-

se Chancen zur Einflussnahme geradezu unendlich vielschichtig und es bedarf 

zumindest einer notdürftigen Kategorisierung der Entfaltungsmöglichkeiten mili-

tärischen und militaristischen Denkens innerhalb einer Gesellschaft, um sich in 

dieser Pluralität nicht vollends zu verlieren. In der vorgeschlagenen Form kom-

men zwar mitunter sehr heterogene Forschungskomplexe unter eine einzige Kapi-

telüberschrift, – besonders deutlich wird dies bei der zweiten, der sozialen Ebene, 

welche so disparate Themen wie Zeitgeist auf der einen, Lohn- und Karrierechan-

cen auf der anderen, miteinander zu verbinden unternimmt – die Vorteile dieser 

Kategorisierung jedoch überwiegen ihre Nachteile deutlich. So ist es anhand Der-

selben am ehesten möglich, eine Art histoire totale des Militarismus in drei ver-

schiedenen Zeitdimensionen zu schreiben, einerseits seiner historischen Form 

nach, – der Bedeutung der Streitkräfte für die Identität der beiden Länder, sei die-

ser Mythos positiver wie negativer Natur – sodann aber auch der Gegenwart, be-

züglich seiner Weltstellung nach Außen sowie seiner ökonomischen Bedeutung, 

sowie, zuletzt, die Zukunft anbelangenden Perspektive. Was für die Zeitebene gilt, 

kann auch in anderen Bereichen Gültigkeit beanspruchen. Ebenso wie auf dieser 

ist es gleichfalls möglich – aus verschiedenen Perspektiven heraus – sowohl die 

theoretische als auch die praktische Macht des Militärs zu untersuchen. Hierzu 

findet sowohl die Verfassung als auch die handelnden Personen ihre Gewichtung. 

Dies wiederum führt zu einem weiteren Punkt, welcher eine Gliederung in die 

fünf soeben vorgestellten Ebenen unterstützt. Auf dieser Grundlage ist es ebenso 

möglich, micro- wie macrohistorische Militarismusforschung zu betreiben, wird 

die Akteursebene doch ebenso miteinbezogen, wie dies für die gesamtgesell-

schaftliche Ebene der Fall ist, einzelne Nationen und die sie vertretenden Protago-

nisten finden ebenso ihre Gewichtung im Gesamturteil, wie dies für das Internati-

onale System, sowie die „Balance of Power“, damit aber auch die Alliierten der 

beiden im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehenden Staaten, zutrifft.  

                                                 
150 In: Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S.28.  
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Ein letzter Punkt bedarf dabei ebenfalls noch der Erwähnung. Eine Anwendung 

des Militarismusbegriffs in den fünf Kategorien Verfassung, Gesellschaft, Akteu-

re, Zukunftsperpektiven sowie Internationales System ermöglicht es am Ende des 

Werkes, für beide Länder weitergehend zu differenzieren. So kann auf dieser 

Grundlage nicht nur präzise festgestellt werden, ob man in dem jeweiligen Fall 

von einem vollkommenen Militarismus, einem Teilmilitarimus oder einem My-

thos wird sprechen müssen, nunmehr befindet man sich darüber hinaus ebenso in 

der Lage, ganz konkrete numerische Kategorien zur Grundlage selbiger Definitio-

nen zu machen und festzulegen: Von Ganzheitlichem Militarismus soll lediglich 

dann die Rede sein, wenn alle fünf Kategorien als überwiegend unter militäri-

schem Einfluss stehend erkannt wurden, von einem Mythos, falls keine Einzige 

von einem derart gelagerten Befund betroffen ist. Darüber hinaus ist im zwi-

schengelagerten Fall direkt präzisierbar, wie sich der festgestellte Teilmilitarismus 

charakterisiert, indem man auf eine Matrix von fünf Parametern zurückgreift, 

welche es – notdürftig und im Zweifelsfalle immer zu grob – unternimmt, zwi-

schen verschiedenen Arten wie gesellschaftlichem, wirtschaftlichem, konstitutio-

nellen oder personellen Militarismus zu unterscheiden.      

 

1.4) Quellenlage und Forschungsstand. 

 

1.4.1 Quellenlage 

 

Grundsätzlich bildeten drei unterschiedliche Gattungen von Quellen die Grundla-

ge zur Entstehung des Dissertationsprojektes, deren Gewichtung sich je nach Un-

tersuchungsebene unterschiedlich ausnahm. Im Einzelnen handelte es sich hierbei 

um Archivquellen unpublizierter sowie teilpublizierter Art, bereits veröffentlichte 

Quelleneditionen oder Privatnachlässe, sowie zuletzt die Gattung der Memoirenli-

teratur, deren umfangreiche – in erster Linie aus den Jahren der Zwischenkriegs-

zeit stammende – Werke, ihrem Namen zum Trotz, nicht als Literatur sondern als 

Quelle eingestuft wurden. Eine dreigestaltige Gewichtung der soeben angeführten 

Quellengattungen lässt bald erkennen, dass die Quellenlage für die einzelnen Ka-

pitel sowie Staaten sich mitunter sehr different und heterogen ausnimmt, die Brei-
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te der verfügbaren Bestände von einem überbordenden bis zu einem äußerst ma-

geren Charakter schwanken.  

Was das erste Kapitel anbelangt, so dienten zu dessen Ausarbeitung fast aus-

schließlich offizielle Quellen, deren Dichte als hoch und durchaus zufriedenstel-

lend bezeichnet werden kann. Die Verfassungen beider Staaten finden sich in 

zahlreichen Werken ebenso abgedruckt wie analysiert.151 Auf Basis der zur Ver-

fügung stehenden Gesetzestextsammlungen war es dabei nicht nur möglich, die 

im Untersuchungszeitraum gültigen Gesetze nachzuvollziehen, sondern ebenso 

deren Entwicklung. Zur Erforschung innermilitärischer Strukturen war ein Rekurs 

auf solcherlei Gesetzestexte kaum möglich, da es in Frankreich dem Kriegsminis-

ter, in Deutschland dem Kaiser, zufiel, selbige zu regeln.152 Während sich in den 

Archiven des französischen Verteidigungsministeriums hierzu ebenso umfangrei-

che Akten finden ließen,153 wie dies für die Nachlässe der beiden wesentlich betei-

ligten Kriegsminister der Jahre 1911 und 1912, Adolphe Messimy sowie Alexand-

re Millerand, zutrifft, muss die diesbezügliche Quellenlage des Deutschen Reiches 

als deutlich schmaler konstatiert werden, ein Umstand, welcher sich vor dem Hin-

tergrund der geradezu außerordentlichen Konstanz in den Strukturen seit dem 

Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts154 jedoch leicht erklären lässt. lediglich 

die Ereignisarmut in der Umgestalltung innermilitärischer Strukturen im Ver-

gleich zu seinem französischen Nachbarn widerspiegelt.   

Die Quellengrundlage zur Fragestellung der Budgetkoordinierung ist für beide 

Staaten gleichermaßen als extrem breit zu bezeichnen, ist es hier doch möglich, 

auf alle drei Gattungen zurückzugreifen. Was die Veröffentlichungen der beteilig-

ten Akteure anbelangt, das „admittedly competitive field of disingenuous and 

                                                 
151 Für den Fall des Deutschen Reiches sei in diesem Zusammenhang exemplarisch die Quellene-
dition Ernst Rudolf Hubers erwähnt, für die französische Seite jene Jacques Godechots. Siehe dazu: 
Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, Bd.2. Deutsche Verfas-
sungsdokumente 1851-1918. Göttingen 1964; Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur Deutschen    
Verfassungsgeschichte, Bd.3. Deutsche Verfassungsdokumente 1900-1918. Köln 1990, 3.Auflage; 
sowie: Jacques Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789. Paris 1970. 
152 Siehe dazu die Ausführungen auf den Seiten 68 sowie 75-78.   
153 Als wesentliche Fundorte stellten sich hier die Archives Nationales in Paris sowie der SHDN 
(Service Historique de la Défense Nationale)  in Vincennes heraus. Während es in Letzterem die 
Signatur 7N2 tragenden Unterlagen des Militärkabinetts des Präsidenten, sowie dasjenige des 
Kriegsministers (5N4), waren, deren Bearbeitung die weitreichendsten Erkenntnisse mit sich 
brachten, waren es in den Archives Nationales die bereits zitierten Nachlässe der beiden Verteidi-
gungsminister der Jahre 1911 und 1912, welche neben persönlichen auch dienstliche Aufzeich-
nungen enthielten, unter denen die Signaturen AP 509/1-3 sowie AP 470/9 hervorstachen.   
154 Vergleiche dazu: Stein, Heeresrüstungspolitik, S.20-41. 
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misleading First World War memoirs“155, so ergibt sich diesbezüglich westlich 

wie östlich des Rheins die Situation, dass die Generalstabchefs nach dem Krieg 

ein gesteigertes Interesse daran besaßen, die Schuld am militärischen Versagen 

auf die unzureichende Förderung durch die Zivilisten – zumeist das Parlament 

sowie den Finanzminister – zurückzuführen, währenddessen diese ihrerseits da-

rum bemüht waren, ebendies zurückzuweisen.156 Damit aber ergibt sich die inte-

ressante Möglichkeit, das von beiden Seiten Geschilderte einerseits untereinander 

zu vergleichen, sodann jedoch ebenso, selbige Memoiren mit den in beiden Län-

dern vollständig erhaltenen Aufzeichnungen der Budgetkommissionen der Parla-

mente einerseits,157 dem internen Austausch zwischen Kriegsminister und Gene-

ralstabschef in Deutschland bzw. Kriegsminister, Generalstabschef und Spezial-

kommissionen in Frankreich158 zu vergleichen. Auf dieser Grundlage sollte am 

Ende ein ausgereiftes Gesamtbild der Machtbefugnisse entstehen.  

Wesentlich disparater zeigt sich die Lage in Bezug auf die Etablierung der 

Kriegspläne beider Länder. Was das Deutsche Reich anbelangt, so kann die For-

schung seit einiger Zeit auf ein lange Zeit verschollen geglaubtes Dokument zu-

rückgreifen, welches die Kriegsplanungen des Generalstabes seit dem Jahr 1905 

detailliert nachzeichnet und in der Freiburger Forschungsstelle des Deutschen 

Bundesarchives unbeschränkt einsehbar ist.159 Ein solches Dokument lässt sich in 

den Pariser SHDN160 mit logischer Zwangsläufigkeit nicht finden, wie der Gene-

ralstabschef der französischen Streitkräfte nach dem Krieg freimütig zu Protokoll 

gab,161 da in dem Land eine ausgeschriebene Version des vom Generalstabchef 

                                                 
155 McMeekin, Russian Origins, S.33. 
156 Diese Situation zeigt sich sowohl östlich wie auch westlich des Rheins. Für Deutschland siehe 
dazu: General Erich Ludendorff, Mein militärischer Werdegang. Blätter der Erinnerung an unser      
stolzes Heer. Berlin 1933, S.127; Generaloberst von Einem, Erinnerungen eines Soldaten: 1853-
1933. Leipzig 1937, S.65; Maréchal Joffre, Mémoires du Maréchal Joffre (1910-1917). Paris 1928, 
S.41-45; sowie: Général Messimy, Mes Souvenirs. Paris 1937, S.83-88.   
157 Im deutschen Falle unter anderem einsehbar im Hauptstaatsarchiv Stuttgart unter den Signatu-
ren M 1/3 sowie M 1/6, in Frankreich finden sich die Akten in den Archives Nationales unter der 
Signatur AN/AI.  
158 Siehe dazu die Aufzeichnungen des ersten Bureaus des Generalstabes in: SHDN, 7N1, sowie: 
Hsta Stuttgart, M1/6 Bü 290.  
159 Es handelt sich hierbei um das Dokument mit der Signatur BA-MA, RH 61/v.96. Zu dessen 
Bedeutung für die historische Forschung siehe: Terence Zuber, The real German war plan, 1904-
1914. London 2011, S.5/6 sowie 17/18.  
160 Die Abkürzung steht für Service Historique de la Défense Nationale und bezeichnet den Ar-
chivdienst des Verteidigungsministeriums der Französischen Republik.   
161 AN/AP 509/12, Séance du juillet 1919, Joffre. 
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anvisierten Kriegsplanes schlicht nicht existierte.162 Diese, für den Historiker als 

durchaus misslich zu bezeichnende, Quellenlage geht jedoch mit anders gelager-

ten Beobachtungen einher. Fehlt in Frankreich ein generelles Dokument zur Etab-

lierung des seinerzeit anvisierten Kriegsplanes, so ist es dessen unbedarft durch-

aus möglich, über Selbigen weitgehende Rückschlüsse zu ziehen. Einerseits lie-

gen hierzu die Dokumente der beiden Koordinierungsorgane Conseil Superieur de 

la Defense Nationale sowie Conseil de la Guerre geschlossen vor,163 andererseits 

bietet die umfangreiche parlamentarische Untersuchungskommission zur Erfor-

schung der überbordenden französischen Kriegsopfer während des Jahres 1914 – 

in erster Linie ist hier an die Protokolle des Generalstabschef sowie des Kriegsmi-

nisters zu denken164 – weitreichende Rückschlüsse, welche in Verbindung mit den 

Memoiren derselben,165 sowie den Tagebuchaufzeichnungen des Präsidenten der 

Republik,166 ein durchaus komplettes Bild nicht nur des französischen Militärpla-

nes, sondern auch von dessen Entstehung im Zwiespalt zwischen militärischer 

und politischer Macht ermöglicht. Wurde für den deutschen Fall hingegen die 

komfortable Lage eines konkreten Dokumentes zur Feststellung des Kriegsplanes 

hervorgehoben, so steht diesem Befund die Tatsache der uneingeschränkten 

Kommandogewalt des Kaisers in Verbindung mit dessen Stellung als höchster 

Zivilist gegenüber,167 welche einen darüber hinausgehenden Austausch zwischen 

zivilen und militärischen Behörden überflüssig erscheinen ließ, damit aber die 

dokumentarische Basis für den Historiker dramatisch verringert. Erfolgte im 

Deutschen Reich somit kein institutionalisierter Direktaustausch zwischen Kanz-

ler und Generalstabschef, so musste dem formellen wie informellen Informations-

austausch einerseits über die stets prekäre Memoiren- und Interviewliteratur der 

Zwischenkriegszeit,168 andererseits über die kaum minder problematischen Quel-

                                                 
162 AN/AP 509/12, Séance du juillet 1919, Joffre. Außerdem: Bourachot, Joffre, S.63/66.   
163 Aufbewahrt in: SHDN, 2N1 sowie 4N1.  
164 Die für die vorliegende Untersuchung wesentlichen Dokumente fanden sich in den Archives 
Nationales unter der Signatur: AP 509/6 sowie AP 509/12.  
165 Vergleiche hierzu die in Fußnote 138 angeführten Titel beider Autoren. 
166 Hier sind in erster Linie die Aufzeichnungen des Jahres 1913 zu erwähnen, welche unter der 
Signatur NAF 16025 in der Bibliothèque nationale de France aufbewahrt werden.   
167 Oliver Stein, Die Deutsche Heeresrüstungspolitik 1890-1914. Das Militär und der Primat der     
Politik. Paderborn 2007, S.20-22.   
168 Hier sind die Memoiren sowohl Kaiser Wilhelms als auch des Reichskanzlers ebenso zu er-
wähnen, wie diejenigen des Kriegsministers von Einem sowie, für den Generalstab wesentlich und 
einschlägig, die Schriften Erich Ludendorffs. Bezüglich Ludendorff und von Einem siehe Fußnote 
138. Für  Kaiser und Kanzler siehe: Kaiser Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 
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leneditionen selbiger Zeit – in erster Linie der umfangreichen Aktenedition Die 

große Politik der internationalen Kabinette169 sowie Kriegsrüstung und Kriegs-

wirtschaft170 – nachgegangen werden. Die diesbezügliche Quellenlage ist damit 

aber letztlich als wenig zufriedenstellend zu bezeichnen, sind die Unterlagen des 

Generalstabes doch während des Zweiten Weltkrieges ebenso weitgehend ver-

nichtet worden, wie der Nachlass des Reichskanzlers, Quellen nichttendenziösen 

Charakters somit aber quasi nichtexistent.     

Für den letzten Teilabschnitt des ersten Kapitels, welcher sich mit der Frage des 

Einsatzes der Armee im Inneren befasst, konnten bisher von der Forschung ver-

nachlässigte Dokumente vor allen Dingen für das Deutsche Reich ausfindig ge-

macht werden. Diese Feststellung ist umso erstaunlicher, als die betreffenden 

Fundstücke problemlos, sowohl in den Forschungsstellen des Bundesarchives in 

Berlin wie auch in Stuttgart, einzusehen und teilweise gar veröffentlicht worden 

sind,171 die umfangreiche Forschung zur Zaberner Affäre des Jahres 1913 sich 

bislang jedoch fast ausschließlich auf die Diskussion um dem Ausbruch, sowie 

den Verlauf Derselben – inklusive des vielbeachteten Misstrauensantrag gegen 

Reichskanzler von Bethmann-Hollweg – fokussiert hat, darüber jedoch die Folgen, 

die 1914 erfolgte, weitgehende Neuordnung der zivil-militärischen Behördenko-

ordination im Fall innerer Unruhen, fast vollkommen aus dem Fokus gerieten.172 

In den Pariser Archiven des Verteidigungsministeriums fanden sich diesbetreff 

ebenso detaillierte Anweisungen aus dem Jahr 1907, welche späterhin nochmals 

präzisiert173 wurden. Für einen Vergleich der Intervention uniformierter Streit-

mächte bei inneren Unruhen liegt somit eine sehr solide Quellengrundlage vor.  

                                                                                                                                      
1878-1918. Berlin 1922; sowie: Theobald von Bethmann Hollweg, Betrachtungen zum Weltkriege, 
Bd.1. Vor dem Kriege. Berlin 1919. 
169 Johannes Lepsius, Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Friedrich Thimme[Hrsg.], Die Grosse 
Politik der Europäischen Kabinette, Bd.39. Das Nahen des Weltkrieges 1912-1914. Berlin 1926.  
170 Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft, Teil 2 - Anlagen. Berlin 1930.  
171 Dies gilt ebenso für die alte, aus dem Jahre 1820 stammende, Ordnung zum Eingriff der Armee 
in innere Angelegenheiten, wie für die 1914 erfolgte diesbezügliche Neuregelung. Erstere findet 
sich abgedruckt in: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3., S.84/85. Letztere ist unter anderem ein-
sehbar im Staatsarchiv Stuttgart unter der Signatur: M635/1 Bd.259. Vorschrift über den Waffen-
gebrauch des Militärs und seine Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen – Berlin, 19. 
März 1914, gezeichnet Wilhelm von Falkenhayn.  
172 Siehe dazu exemplarisch: Sheehan, Kontinent der Gewalt, S.70. 
173 SHDN, 7N115 – 20 Août 1907. Instruction du 20 août 1907, relative à la participation de 
l’armée au maintien de l’ordre public, sowie: SHDN, 7N115 – Organisation Mobilisation 1893-
1919. 18 octobre 1907 rélative à l’emploi de Troupes Réquisitonnées pour le maintien de l’ordre 
public.   
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Was die zweiten Untersuchungsebene der Arbeit betrifft, so forderte das hier ver-

wendete Archivmaterial in manchen Themenkomplexen geradezu greifbar nach 

einem strikt mathematischen Vorgehen, während auf anderen Gebieten das Fehlen 

ebensolcher Quellen ein diskurstheoretisches Vorgehen nahelegten. Das erstge-

nannte Phänomen zeigte sich etwa bei der Untersuchung der tatsächlichen Aushe-

bungsquoten der Rekrutierung, der Messung des Anteils des Militär- am Gesamte-

tat, sowie der Soldatenbesoldung. Allen drei Themenkomplexen ist gemein, dass 

diese zunächst einen rein statistischen Charakter besaßen, bevor die hieraus fol-

genden Ergebnisse politisiert werden konnten, die diesbetreffenden relativ fakti-

schen Akten beider Länder der historischen Forschung lückenlos vorliegen. Die 

Aushebungsquoten der Militärs ließen sich im Militärarchiv Freiburg sowie dem 

Hauptstaatsarchiv Stuttgart174 ebenso problemlos auffinden, wie dies im Pariser 

SHDN der Fall175 war, gleiches gilt für die Besoldungsvorschriften beider Länder. 

Was den Militäretat und seinen Anteil am Gesamtbudget anbelangt, so ist dieser, 

sowohl in Frankreich als auch im Deutschen Reich, sehr detailliert in den Budget-

kommissionen der beiden Parlamente behandelt worden. Zur Erforschung der 

Attraktivität des Soldatenberufes liegen im französischen Fall, neben den soeben 

erwähnten Besoldungsvorschriften, darüber hinaus ministeriumsinterne Studien176 

ebenso vor, wie extrem aufschlussreiche Analysen der in Berlin stationierten Mili-

tärattachés, welche sich der Frage gleich mehrfach in komparativer Perspektive 

annahmen.177 Entsprechende Studien ließen sich im deutschen Fall nicht nachwei-

sen, sodass sich ein Rückgriff auf die Memoirenwerke ranghoher Militärs178 als 

einziger Zugriffsweg offenbarte. Der Voreingenommenheit der Betrachter zum 

Trotz stellten diese sich als durchaus aufschlussreich heraus, da sie, in Verbin-

dung mit den Schilderungen der Militärattachés ebenso wie den Besoldungsvor-

schriften, einen tieferen Einblick in die materielle Ausgestaltung des Alltages der 

Soldaten ermöglichten .  

                                                 
174 Wesentlich hier: MA-BA Freiburg, PH3/529 sowie: Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 126.  
175 Siehe hierzu vor allem die folgenden Ordner: SHDN, 7N111 sowie 7N134.  
176 Für den entsprechenden Themenkomplex einschlägig: SHDN, 7N109, SHDN, 7N1971(Ecoles 
militaires), sowie: Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 658. 
177 SHDN, 7N1111.  
178 Ein weiteres Mal stellten sich diesbezüglich in erster Linie die Schriften Erich Ludendorffs 
sowie des ehemaligen Kriegsministers von Einem als brauchbare Arbeitsgrundlage heraus. Siehe 
dazu die in Fußnote 138 angeführte Literatur beider Autoren.  
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Was die Quellen zur Erforschung der Attraktivität des Soldatenberufes anbelangt, 

so bildete selbiger Korpus ebenfalls die Grundlage zur Erforschung des Sozial-

prestiges. Ihre Begründung findet diese Tatsache darin, dass die Autoren zumeist 

darum bemüht waren, eine gesamtheitliche Einschätzung der Attraktivität des 

Soldatenberufes abzugeben, im Rahmen dieser Bemühungen die Kategorien Sozi-

alprestige sowie Entlohnung jedoch geradezu zwangsläufig miteinander abgewo-

gen wurden. Weiterhin kann das Kapitel als ein erstes Musterbeispiel für die 

Notwendigkeit eines diskursanalytischen Vorgehens dienen. In erster Linie wur-

den dazu offizielle Reden der politischen Führung beider Länder – Präsident der 

Republik in Frankreich, Kaiser und Reichskanzler in Deutschland179 – als Quel-

lengrundlage verwendet. Ebenfalls diskursanalytisch bearbeitet wurden das Kapi-

tel zur Kongruenz von militärischer und internationaler Macht, sowie dasjenige 

zur Frage des Zeitgeistes.180 In Ersterem wurde dabei auf deutscher Seite die um-

fangreich erhaltenen, nicht nur vollkommen publizierten, sondern in der Zwi-

schenzeit gar digitalisierten, Reden des Leiters der deutschen Außenpolitik, 

Reichskanzlers von Bethmann-Hollweg, im Deutschen Reichstag analysiert.181 

Auf französischer Seite hingegen waren es die Ansprachen des zunächst das Amt 

des Ministerpräsidenten, anschließenden jenes des Präsidenten der Republik inne-

habenden Raymond Poincaré, – welche in den Archives Nationales einsehbar 

sind182 – die in den Fokus rückten. Zusammengenommen ergab sich hieraus ein 

durchaus dichtes Bild davon, wie beide Politiker einerseits die internationale 

Anarchie183 wahrnahmen und einschätzten, andererseits, welche Verteidigungs-

strategien diese in Bezug auf die Notwendigkeit immer weitergehender Rüs-

tungsmaßnahmen anwendeten. Was die quellentechnisch äußerst schwierig zu 

                                                 
179 Die in diesem Zusammenhang wesentlichen Reden Präsident Poincarés befinden sich nicht in 
dessen Privatnachlass aufbewahrt, sondern in den Archives Nationales. Siehe hierzu: AN/1AG-12 
sowie AN/1AG-15. Für Kaiser Wilhelm einschlägig: BA-MA Freiburg, N43/131. Die Reden 
Reichskanzler Bethmann-Hollwegs finden sich in den Reichstagsprotokollen des Deutschen Rei-
ches wieder, digital einsehbar unter www.reichstagsprotokolle.de (Im Folgenden wird jedoch nicht 
diese digitale, sondern die Printversion zitiert. Hierbei handelt es sich um die Bände 268, 287 
sowie 189 der Verhandlungen des Reichstages.).      
180 In Anlehnung an Jörn Leonhard kann man ein derartiges Vorgehen als den Versuch umschrei-
ben, herauszufinden, wie sich die „argumentative Aneignung“ der führenden Persönlichkeiten 
beiderseits des Rheins diesen Themenkomplexen betreffend ausnahm. Siehe dazu: Leonhard, Bel-
lizismus, S.15.  
181 Siehe Fußnote 161.  
182 Siehe Fußnote 148.   
183 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
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fassende Kategorie des Zeitgeistes anbelangt, so wurde hier – bei verbreiterter 

Quellenbasis – methodisch ähnlich verfahren. Die in der Zeit vor dem Ausbruch 

des Krieges in beiden Staaten umfangreich produzierten, sehr gut erhaltenen, Mi-

litärschriften184 einerseits, wiederum der politische Diskurs von Reichskanzler, 

Kaiser und Präsident der Republik, ebenso wie des Kriegsministers, konnten hier-

zu herangezogen werden. Welche Rechtfertigungsstrategien die beteiligten Akteu-

re pflegten, bzw. ob es für diese generell von Nöten war, den Krieg als solchen 

überhaupt zu rechtfertigen ließ sich auf diese Weise in Erfahrung bringen. Aus 

diesem Vorgehen heraus ergab sich die Möglichkeit, eine objektive Frage an ei-

nen zweifellos subjektiv gefärbten Quellenkorpus zu stellen. Ein Korpus, welcher 

sich überdies insofern als extrem breit herausstellte, als dass dieser nicht lediglich 

die Frage zu beantwortet vermochte, ob der Krieg von Militärs wie Politikern als 

etwas Positives dargestellt werden konnte, durch das oftmals breite Publikum an 

welches Reden wie Bücher gerichtet waren,185 ergab sich zugleich eine zufrieden-

stellende Quellenbasis zur Erforschung des Zeitgeistes der breiten Massen.  

Was zuletzt die Frage der Bedeutung der Armee für die nationale Identität anbe-

langt, so muss in diesem Fall von einer sehr unterschiedlichen Quellenlage ge-

sprochen werden. Für das Deutsche Reich liegen dazu neben den, einmal mehr als 

äußerst ergiebig zu umschreibenden Reden Kaiser Wilhelms,186 für die vorliegen-

de Untersuchung ebenso die Schilderungen des französischen Botschafters, des 

Militärattachés in Berlin,187 sowie zahlreiche Memoirenberichte188 vor, welche ein 

relativ vollständiges Bild wiederzugeben vermögen. Durchaus schwieriger zu 

greifen ist demgegenüber die französische Seite, deren zwiespältiges Verhältnis 

einerseits ebenfalls durch Militärattaché und Botschafter, andererseits durch mi-

                                                 
184 Siehe dazu unter anderem die auf beiden Seiten wohl bekanntesten Beispiele: von Bernhardi, 
der nächste Krieg, sowie: Arthur Bouchers, La France victorieuse dans la guerre de demain. Paris 
1911.  
185 Als Beispiel für die Tatsache, dass die angesprochenen Schriften alles andere als lediglich ein 
zum Zwecke des Elitendiskurses verfasstes Oeuvre darstellten, kann der spektakuläre Erfolg des 
Werkes Friedichs von Berhardis gelten, welches, nach seinem Erscheinen während des Jahres 
1912, bereits im Folgejahr in der sechsten Auflage gedruckt wurde. Siehe dazu: von Bernhardi, der 
nächste Krieg.   
186 Vergleiche Fußnote 161. 
187 Siehe dazu: AN/AP 324/27 sowie: SHDN, 7N1111.  
188 Unter anderem: Bernhard Fürst Bülow, Deutsche Politik. Berlin 1916.  
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nisteriumsinterne Akten,189 – sowie die zahlreichen Reden des Präsidenten der 

Republik190 – letztlich aber auch als solide bezeichnet werden muss. 

Als geradezu extrem heterogen ist die Quellenlage in Bezug auf die Akteure bei-

der Staaten zu umschreiben, bei denen überbordende Quellenbestände mit einer 

fast gänzlichen Abwesenheit von Archivmaterial kontrastieren.   

Während für Kaiser Wilhelm II., Raymond Poincaré, sowie die Gebrüder Cambon 

ein extremer Quellenreichtum festgehalten werden muss, welcher neben offiziel-

len und halboffiziellen Korrespondenzen auch Nachlässe und Memoiren umfasst, 

– eine Feststellung, welche auf militärischer Seite lediglich für den deutschen 

Admiral von Tirpitz, in minderem Maße für seinen Kollegen im Generalstab von 

Moltke, zutreffend ist – wodurch sich die Charaktere dieser Personen recht detail-

liert nachzeichnen ließen, gilt die von Stefan Schmidt gemachte Feststellung einer 

fast vollkommenen Abwesenheit des ehemaligen Ministerpräsidenten René Vivi-

ani191 in nur wenig geringerem Maß auch für den französischen Generalstabschef 

Joseph Joffre, sowie den deutschen Reichskanzler von Bethmann-Hollweg. Was 

den französischen Ministerpräsidenten der Julikrise anbelangt, so handelt es sich 

hierbei, ganz zweifellos, um einen Extremfall, da in dessen Fall neben einem feh-

lenden Nachlass auch ein Memoirenwerk entstand, dessen Aussagekraft für die 

Forschung als quasi nichtexistent hervorgehoben werden muss.192 Ist es im Falle 

Joseph Joffres zwar möglich, einen Teil des fehlenden Nachlasses aufgrund von 

dessen zweibändigen Erinnerungen zu rekonstruieren,193 die in den SHDN erhal-

tenen Unterlagen ermöglichen es durchaus, ein Bild von dessen militärischen Füh-

rungsstil zu entwerfen, sein Verhalten im Umgang mit der zivilen Führung zu 

rekonstruieren. Was den Privatmenschen, den Charakter Joffres angeht, so ist die-

ser jedoch quasi nicht greifbar. Umso mehr gilt dieser Befund, als die unter sei-

nem Namen erschienen Memoiren nicht von ihm selber, sondern von seinem Stab 

verfasst wurden,194  Stil wie Inhalt den Historiker ein wenig „sur sa faim“195 las-

                                                 
189 SHDN, 7N35.  
190 Diese befinden sich neben den in den Archives Nationales aufbewahrten und in Fußnote 148 
beschriebenen Beständen auch im Privatnachlass Poincarés in den Ordnern NAF 16036 sowie 
16038.  
191 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.35. 
192 Ibid.  
193 Ibid., sowie: Bourachot, Joffre, S.7. Siehe dazu auch: Joffre, Mémoires. 
194 Bourachot,  Joffre, S.7. 
195 Ibid.  
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sen, wie André Bourachot zurecht festhielt. Einen ganz ähnlichen Befund gilt es 

in Bezug auf den deutschen Reichskanzler zu machen: Sean McMeekin ist darin 

zuzustimmen, dass das politische Denken und Handeln Bethmanns aus den Akte-

neditionen des Deutschen Reiches weitgehend hervortritt, als durchaus solide do-

kumentiert bezeichnet werden kann.196  Was den Privatmenschen Bethmann-

Hollweg anbelangt, so ist die Quellenlage jedoch als geradezu katastrophal zu 

bezeichnen. Der Privatnachlass der Familie wurde am Ende des Zweiten Welt-

krieges völlig zerstört. so dass der Kanzler lediglich über eine im Archiv des 

Auswertigen Amtes erhaltene Korrespondenz von wenigen Privatbriefen, gerich-

tet an seinem Freund Karl Eisendecher, direkt fassbar ist.197 Die Tagebücher sei-

nes Privatsekretärs Kurt Riezler hingegen geben einen präzisen Eindruck der ver-

schiedenen Facetten des Bethmannschen Charakters,  müssen aber mit einiger 

kritischer Distanz gelesen werden, bemerkte Riezler doch höchstselbst, dass er 

nicht zum engsten Kreis in Bethmanns Gefolge gehörte.198 Hier wiederum ver-

spricht ein alter Quellenbestand neue Erkenntnisse zu bringen, denn bei der Sich-

tung des Nachlasses Jules Cambons erwies sich, dass dieser so regelmäßig mit 

dem deutschen Reichskanzler in Kontakt stand, ein derart gutes Verhältnis zu Sel-

bigem pflegte, dass die Berichte Cambons an sein Heimatministerium in Paris 

eine Charakterisierung des ansonsten in den Quellen vollkommen ungreifbaren 

Bethmanns noch am ehesten ermöglichen.199   

Als geradezu exzellent muss die Quellenlage der vierten Untersuchungsebene 

bezeichnet werden. Sowohl was die eigenen Perspektiven anbelangt, als auch die-

jenigen der Allianzpartner sowie voraussichtlichen zukünftigen militärischen 

Gegner betreff, liegen in den Militärarchiven in Freiburg und Paris umfangreiche 

Bestände zur Situationsanalyse beider Generalstäbe vor. Während der deutsche 

Generalstab eine jährliche ausführliche Analyse der strategischen Gesamtsituation 

des Reiches –  zumeist im Umfang von zwölf bis fünfzehn Seiten plus Datenmate-

                                                 
196 McMeekin, Russian Origins, S.45.  
197 Diese befinden sich in: Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin/ NL Eisendecher, Bd.1, Teil 1-7.    
198 Am 7.7.1914 bemerkte dieser in seinem Tagebuch diesbetreff: „Die geheimen Nachrichten 
bekommt man ja nicht, wenn man nicht ganz richtig zur Zunft gehört, und alles hochpolitische und 
noch dazu militärische ist, „ganz geheim“.“ In: Karl Dietrich Erdmann[Hrsg.], Kurt Riezler. Tage-
bücher, Aufsätze, Dokumente. Göttingen 1972, S.182. 
199 Als besonders fruchtsam erwiesen sich hierbei die folgenden Bestände: AMAE, PA-AP 43/49 
sowie 50 und 56. Ebenso fand sich im Nachlass Pierre de Margeries diesbetreff aufschlussreiches 
Material. In: AMAE, PA-AP 113/10.    
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rial – anfertigte, welche neben den eigenen Fähigkeiten auch solche der wesentli-

chen Verbündeten und Gegner einschätze und auf welche die historische For-

schung uneingeschränkten Zugriff besitzt,200 sind in Frankreich neben den Analy-

sen des Kriegsministerium sowie des CSDN201 auch diejenigen der Militäratta-

chés202 in den jeweiligen Staaten einsehbar. Damit aber lässt sich auf einer sehr 

soliden Quellenbasis nachvollziehen, wie beide Staaten ihre aktuellen Chancen im 

Vergleich zu den zukünftigen wahrnahmen, was sie von der Entwicklung des In-

ternationalen Systems erwarteten und wie sie vor dem Hintergrund beider 

windows of opportunity und vulnerability203 einschätzten. Dies ist umso bedeu-

tender, als die den militärischen Stärkeverhältnissen unterliegenden Entwicklun-

gen – wie etwa ökonomische und demographische Trends – auch bei der Beurtei-

lung der politischen Führungsspitze entscheidenden Einfluss nehmen sollten. 

Was für die vierte Ebene festgehalten wurde, dies kann auch für die fünfte und 

abschließende uneingeschränkt konstatiert werden: Die Quellenlage ist als breit 

und sehr zufriedenstellend zu bezeichnen. Die umfangreichen Akteneditionen 

beider Länder204 wurden zur detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse, sowie 

des handlungsleitenden Kalküls, ebenso herangezogen, wie die Nachlässe205 und – 

dies gilt im Falle des Deutschen Reiches stärker als für seinen französischen 

Nachbarn – die Memoiren206 der an den jeweiligen Krisen beteiligten Personen. 

Insgesamt betrachtet kann sich ein deutsch-französischer Vergleich zur Analyse 

des Einflusses der Streitkräfte auf die Gesellschaft somit auf eine, wenn auch 

nicht lückenlos vollständige, so doch genügend breite und damit letztlich zufrie-

denstellend solide Quellenbasis stützen. In welcher Form diese bereits Eingang in 

                                                 
200 Aufbewahrt sind diese im Militärarchiv Freiburg unter der Signartur: MA-BA, PH3/529.  
201 SHDN, 2N1 und  5N4.  
202 Siehe hierzu die Nachlässe der in Berlin stationierten Attachés ebenso wie desjenigen in Lon-
don. In: AMAE, PA-AP 137/1 , SHDN, 7N1112 sowie 7N1226.    
203 Siehe Fußnote 128.  
204 Hier ist abermals an die Documents Diplomatiques Français, ebenso wie die Deutschen Doku-
mente zum Kriegsausbruch, als auch die Grosse Politik der Europäischen Kabinette, zu denken.  
205 Besonders fruchtbar war dies im Falle Jules Cambons. Dessen Nachlass konnte ebenso weitrei-
chende Aufschlüsse über die Marokkokrise 1911 geben, wie über die Wahrnehmung des Deut-
schen Reiches in Frankreich während, sowie in Folge, der Balkankriege und der Liman von San-
ders Krise. Weiterhin von sehr weitreichendem Nutzen war dabei einmal mehr das Tagebuch Ra-
ymond Poincarés.  
206 Ihrer evident exkulpatorischen Stoßrichtung zum Trotz konnten vor allen Dingen die Aufzeich-
nungen der beiden Reichkanzler von Bülow sowie von Bethmann-Hollweg im Lichte einer kriti-
schen Betrachtung wertvolle Erkenntnisse liefern. Siehe dazu: Bethmann Hollweg, Betrachtungen, 
Bd.1., sowie: Bernhard Fürst von Bülow, Denkwürdigkeiten, Bd.2. Berlin 1930.    
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die historische Forschung gefunden hat, dies zu schildern soll der letzte Unterab-

schnitt der Einleitung unternehmen. 

 

1.4.2 Forschungsstand 

 

Eine Geschichte des Militarismus – definiert als die Einflussmöglichkeiten der 

Armee auf die Gesellschaft – in den drei Jahren vor Ausbruch des Ersten Welt-

krieges in französisch-deutscher Perspektive zu schreiben, die Aufgabe klingt 

einerseits reizvoll und sehr erkenntnisversprechend,207 andererseits scheint es un-

ausweichlich, dass einer ebensolchen Geschichte – alleine aufgrund der historio-

graphischen Dichte des Themas sowie der breite des Resonanzraumes in beiden 

Ländern – ein sehr kontroverser Widerhall vorbehalten sein wird. Kennzeichnend 

für diese Tatsache ist beispielsweise der im Jahr 2011 erschienene Sammelband 

Bernd Heidenreichs und Sönke Neitzels, in welchem sowohl Letzterer, in der von 

ihm verfassten Einleitung, als auch späterhin Stig Förster das bisherige Fehlen 

eines „umfassenden internationalen Vergleich[s]“208 bzw. „vergleichenden Stu-

dien“209 konstatieren, Förster jedoch sogleich hinzufügte was er sich von Selbigen 

erwarten würde.210  

Was die Feststellung der beiden Autoren in Bezug auf die Forschungslage anbe-

langt, so ist diese nach wie vor zutreffend. Besonders stark gilt dies im Falle Stig 

Försters, welcher in seiner Analyse der Forschungslage das Adjektiv umfassend, 

wie sich zeigen wird nicht ohne Grund, hinzufügte, ja geradezu betonte.211 Denn 

während sich zeigt, dass sowohl in Frankreich als auch in Deutschland die Ge-

schichte des Militarismus und der zivil-militärischen Beziehungen häufig unter-

sucht wurde, ist auf der transnationalen Ebene ein mehr als kursorischer Vergleich 

beider Staaten äußerst selten unternommen worden,212 die wenigen vorliegenden 
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Studien befassen sich überdies allesamt mit einem Teilaspekt des Forschungs-

komplexes.  

Eine Darstellung der bereits existierenden Literatur zu dem skizzierten binationa-

len Projekt der Dissertationsschrift fällt dementsprechend kurz aus. Zur Vorge-

schichte des Ersten Weltkrieges verglich Zeev Sternhell im Jahr 1991 den deut-

schen mit dem französischen Nationalismus und gelangte dabei zu dem Schluss, 

dass beide sehr viel mehr Ähnlichkeiten aufwiesen, als dies gemeinhin angenom-

men wurde.213 Nur drei Jahre später erschien ein von Roland G. Förster herausge-

gebener Sammelband zur Geschichte der Wehrpflicht, in welchem die Beiträge 

Gerad Krumeichs214 sowie Stig Försters215 eine deutsch-französische Perspektive 

auf die Entwicklung der Wehrpflicht boten, auch wenn beide Autoren weiterhin 

im jeweils nationalen Rahmen schrieben. Im Jahr 2003 untersuchte Marie-Louise 

Goergen sodann den Militarismus in der deutschen und französischen Arbeiter-

bewegung, stellte hierbei ebenfalls große kulturelle wie strukturelle Gemeinsam-

keiten fest.216 Die bisher mit Abstand bedeutendsten Versuche einer deutsch-

französischen Synthese sind, wie bereits angedeutet, zu Spezialbereichen der Mi-

litarismusforschung unternommen worden. Im Jahre 1997 veröffentlichte Jakob 

Vogel mit seinem Werk Nationen im Gleichschritt217 eine Studie über die Wich-

tigkeit, sowie den Charakter, von Militärparaden in beiden Ländern, elf Jahre spä-

ter legte Gerd Krumeich in Zusammenarbeit mit Jean Jacques Becker mit dem 

Buch La Grande Guerre. Une Histoire Franco-Allemande218 ein Werk vor, dessen 

                                                                                                                                      
men weiterhin beobachten, wie Christopher Clarks Werk „The Sleepwalkers“ zeigt. Der großen 
Kenntnis des Autors zum Trotz, ist auch in dessen Werk nicht mehr als ein sehr kurzer Überblick 
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214 Gerd Krumeich, Zur Entwicklung der « nation armée » in Frankreich bis zum Ersten Weltkrieg. 
In: Roland G. Foerster[Hrsg,], Die Wehrpflicht. Entstehung, Erscheinungsformen und politisch-
militärische Wirkung. München 1994, S.133-145.  
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Inhalt sich bei Weitem nicht nur auf den Krieg selber beschränkt, sondern ebenso 

auf die Vorgeschichte desselben eingeht, dabei sowohl die Problematik der öffent-

lichen Meinung als auch der direkten Beziehungen beider Länder erläutert.219 Olaf 

Jessen hingegen ging im Jahr 2010 in seiner Biographie der Moltkes durchaus 

ausführlich auf die Bedeutung der beiden Staaten, wie auch ihrer Armeen, für die 

eigene Identität ebenso wie diejenige des jeweiligen Nachbarn auf der anderen 

Rheinseite ein, griff damit aber ein weiteres Spezialproblem auf,220 welchem sich 

zuvor bereits Thomas Nipperdey in seiner Deutschen Geschichte gewidmet hat-

te.221 Nochmals Gerd Krumeich verfasste, nur ein Jahr später, – im Rahmen eines 

Sammelbandbeitrages –  einen Artikel, welcher,  seinem Titel zum Trotz, nicht 

nur „Frankreichs Sicht des deutschen Kaiserreiches 1890-1914“222 beschrieb, 

sondern darüber hinaus, neben dem Verhältnis beider Nationen in den Jahren nach 

der zweiten Marokkokrise, ebenso auf deren Rüstungsanstrengungen einging.223  

Schon an dieser Stelle wird deutlich: Zu dem eigentlichen Thema der vorliegen-

den Untersuchung existiert keine breite Forschungsgrundlage, es bedarf im Weite-

ren des Übergreifens auf verwandte Themengebiete und Forschungsansätze der 

Historiographie, um nicht völlig ohne jegliche historiographische Basis in eine 

terra incognita aufzubrechen. Das von Stig Förster konstatierte Fehlen breiter 

Vergleiche224 bestätigt sich damit aber vollständig, denn neben einer monographi-

schen Studie, sowie einer im Rahmen einer Ko-Autorenschaft herausgegebenen 

Spezialstudie, existieren lediglich Sammelbandbeiträge von zumeist zwanzig bis 

dreißig seitigem Umfang, welche überdies lediglich von Teilbereichen des Milita-

rismusphänomens handeln.  

Neben diesen binationalen, die beiden Staaten der vorliegenden Arbeit behan-

delnden, Studien existieren weitere, multinationale Werke, in welchen die Auto-

ren das Forschungsfeld Militarismus zumeist im Rahmen der Kriegsschuldfrage 
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behandelt haben. In diesem Kontext sind etwa die Werke Jack Snyders,225 Richard 

F. Hamiltons,226  Paul M. Kennedys,227 Niall Fergusons,228 ein Tagungsband Hol-

ger Afflerbachs und David Stevensons,229 aber auch das Oeuvre James J. Shee-

hans,230 Paul W. Schroeders231 und nicht zuletzt auch Christopher Clarks232 – um 

nur einige wenige Beispiele in einer fast endlosen Liste aufzuzählen – zu nennen, 

welche jedoch – ungeachtet der um größere Neutralität bemühten Terminologie233 

– zumeist in der Tradition von Autoren der klassischen Geschichtsschreibung wie 

Sidney B. Fay,234 Jules Isaac235 und Luigi Albertini236 zu verorten sind. Eine Auß-

nahme bietet hierzu freilich die Habilschrift Jörn Leonards, welche sich dem 

Thema des Bellizismus in nationen- ebenso wie in epochenübergreifender Per-

spektive widmete237 und damit weitreichendes Neuland betrat.    

Gleichzeitig anders, aber auch identisch, stellt sich die Forschungslage in Bezug 

auf Darstellungen zur Frage nach dem Verhältnis von Politik und Militär auf der 

jeweiligen nationalen Ebene dar. Hier existiert ein reichhaltiger Fundus, welcher 

sich in beiden Ländern weit zurückverfolgen lässt, somit die natürliche Grundlage 

der vorliegenden Arbeit bildete. Hierbei trifft man jedoch, darauf wies Paul W. 

Schroeder hin – besonders was den deutschen Fall anbelangt – auf das Problem, 

dass die Autoren dieser Werker oftmals weniger an der Frage des originären Ver-

hältnisses zwischen Militär und Zivilisten interessiert waren, denn selbiges Feld 

dazu zu instrumentalisieren, mit Hilfe von „embedded counterfactuals“238 an-

dersgelagerte Entwicklungen – wie etwa militärisches Scheitern auf der einen 
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oder Ungleichgewichte im Internationalen System auf der anderen Seite – zu er-

klären.239    

Während das Thema Militär und Militarismus in der deutschsprachigen Literatur 

nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen ebenso breiten wie emotionalen 

Raum einnahm, wurden die wesentlichen Untersuchungen zum Verhältnis der 

französischen Streitkräfte zur zivilen Regierung des Landes in der Zwischen-

kriegszeit verfasst, nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch vor allem von anglopho-

nen Wissenschaftlern veröffentlicht. Diese Entwicklung hat sich erst in jüngster 

Zeit wieder umgekehrt und es ist nunmehr zu verzeichnen, dass in erster Linie 

französische Wissenschaftler das Thema für ihre Forschungen wiederentdeckt 

haben.   

Zunächst jedoch zur Forschungslage in Deutschland. Hier dominierte in der Zeit 

zwischen den beiden Weltkriegen die Frage, wer für das Scheitern der deutschen 

Offensive im August 1914 verantwortlich war die Diskussion um das Verhältnis 

von Militär und Politik. Die Frage nach dem Verhältnis militärischer Planung und 

ziviler Regierungspolitik wurde fast ausschließlich vor diesem Hintergrund erläu-

tert, während in jener der Kriegsschuldfrage die klassische Diplomatiegeschichte 

weiterhin die Oberhand behielt.240 So ist es wenig verwunderlich, dass, in Bezug 

auf die erstgenannte Frage, auf beiden Seiten eine häufig sehr subjektiv geprägte 

Verteidigungsnarrative anzutreffen war, welche zudem meistens von den Beteilig-

ten selber, wenn nicht lanciert, so doch massiv beeinflusst wurde. Wilhelm Groe-

ner beispielsweise behauptete, das deutsche Militär habe in Form des Schlieffen-

planes über ein Siegesrezept verfügt, welches lediglich aufgrund der verfehlten 

Personalpolitik Kaiser Wilhelms, sowie unzureichende Finanzaufwendungen von 

Seiten der politischen Akteure und des Parlaments, keineswegs vorsätzlich, son-

dern durch Dilettantismus, zerstört worden sei.241 Erich Ludendorff bestritt die 

Genialität der Formel, stellte aber ebenfalls eine Dominanz der Politik auf dem 

Wege der Finanzpolitik fest, bezichtigte die zivilen Behörden nicht nur der Einmi-

schung in militärische Angelegenheiten, sondern darüber hinaus der Inkompetenz 
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sowie des Ressortdenkens.242 Der Primat der Politik dem Militär gegenüber, eine, 

wenn nicht gar die Hauptursache des Scheiterns im September des Jahres 1914, 

war somit östlich des Rheins negativ behaftet, ja geradezu pejorativ konnotiert. 

Ebendiesem Primat der Politik, in erster Linie der mit ihm einhergehenden Ver-

antwortung des Scheiterns, wiederum bemühte sich der ehemalige deutsche 

Reichskanzler von Bethmann-Hollweg nach dem Krieg zu entledigen, indem er 

erstens bestritt, in militärische Planungen eingegriffen, zweitens über Detail-

kenntnisse verfügt und drittens gar so weit ging, zu behaupten, sich den militäri-

schen Notwendigkeiten gefügt zu haben.243 Auffällig an der Debatte bleibt, neben 

ihrem Klima, – dem Rechtfertigungsbedürfnis der Zivilisten den Militärs gegen-

über – dass keine der beiden Seiten von Militarismus sprach, lediglich über den 

Grad der politischen Dominanz gestritten wurde, Selbige damit aber eine gerade-

zu unerwartet moderne Erscheinungsform erhält, welche die Geschichtsschrei-

bung fast einhundert Jahre später dabei ist, wiederzuentdecken.244 Die Feststel-

lung Sean McMeekins, dass die Historische Forschung in Bezug auf die Suche 

nach den Ursachen der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts245 mit dem Aufkom-

men der Fischerdebatte vielleicht eher in eine regressive, denn in eine progressive 

Phase getreten sei,246 erscheint daher nicht vollkommen ungerechtfertigt. Eben 

jener Gedanke jedoch, führt zur Frage nach den Ursprüngen dieser Beschreibung 

eines militaristischen und militarisierten Deutschen Kaiserreiches, welche in der 

Zwischenkriegszeit in erster Linie aus sozialdemokratischen Regierungskreisen 

genähert wurden. Hier jedoch zeigten sich Kontinuitätslinien zu der bereits aus 

Zeiten des Kaiserreiches bewährten Strategie einer Verurteilung des wilhelmini-

schen Militarismus,247 nun jedoch zum Zwecke der Legitimierung der eigenen 

Regierung, sowie der vorhergehenden Revolution, welche den Wechsel erst er-

möglicht hatte.248 Noch handelte es sich hierbei jedoch um einen Minderheiten-

diskurs. 
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Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sowie der damit einhergehenden totalen 

militärischen Niederlage Deutschlands, sollte sich diese Situation zunächst lang-

sam, anschließend radikal ändern. Der in der Zwischenkriegszeit ebenso ungelieb-

te wie unbestrittene Primat der Politik mutierte nunmehr zu einem normativen 

Vorbild, dessen Abwesenheit schmerzlich beklagt wurde. Anders als noch in der 

Zwischenkriegszeit beschrieb Gerhard Ritter in seinem 1956 veröffentlichten 

Buch über den Schlieffenplan ein Deutschland, welches sich militärischen 

Zwangsläufigkeiten – ebenso wie dem Denken in selbigen Kategorien – so bedin-

gungslos untergeordnet hatte, dass die Politik in der entscheidenden letzten Krise 

des Juli 1914 jeglichen Spielraum verlor, hinter die militärischen Entscheidungs-

träger zurücktrat.249 Damit aber brach Ritter mit einer der alten Traditionen der 

deutschen Historiographie und beschritt weitgehendes Neuland. Letztlich sollte 

dieser Bruch jedoch unvollständig bleiben, denn, was die Kriegsschuldfrage anbe-

langte, so war diese aus Ritters Sicht, seinen neuartigen Beobachtungen zum 

Trotz, noch immer weit davon entfernt, eindeutig, geschweige denn letztinstanz-

lich, geklärt zu sein,250 akzeptierte der Autor doch durchaus weiterhin die These 

eines deutschen Verteidigungskrieges, lehnte jene des Drängens der Generalität 

um Schlieffen und Moltke auf einen Präventivkrieg rundweg ab.251 Die Umkehr 

der Verhältnisse in der Julikrise des Jahres 1914, so die Überzeugung des Autors, 

sie war keineswegs mit den Verhältnissen des Kaiserreiches im Allgemeinen zu 

vergleichen.252   

Auf diese erste fundamentale Wende in der Geschichtsschreibung über das Deut-

sche Kaiserreich folgte eine zweite, weitaus radikalere, Neuausrichtung derselben, 

welche der Historiker Roger Chickering wie folg charakterisierte:  

„Ohne Übertreibung kann man das Bild des Deutschen Kaiserreiches, das von 
dem jungen Hans-Ulrich Wehler und seinen Kollegen vorgelegt und verteidigt 
wurde, als ein „staatsbürgerliches“ Projekt bezeichnen. Die Fundamente der 
deutschen Bundesrepublik als eine parlamentarische, für Sozialreformen aufge-
schlossene Regierungsform sollte historisch erklärt werden, im Licht einer Über-
windung der einzigartigen katastrophalen Entwicklung des deutschen National-
staats seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die deutsche Fehlentwicklung seit der 
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Reichsgründung war aus dieser Sicht größtenteils auf die fehlende sozialpoliti-
sche Modernisierung zurückzuführen.“253 
 
Diese, in der deutschen Historiographie dominante, Einstellung sollte in den 

1960er Jahren wohl von keinem Einzelwerk so sinnbildlich verdeutlicht werden, 

eine so virulente Initialisierung erfahren, wie von jenem Werk Fritz Fischers, wel-

ches den Titel Griff nach der Weltmacht254 trug und in welchem dieser nicht nur 

die eindeutige Existenz eines deutschen Militarismus in der von Gerhard Ritter 

noch lediglich für die Julikrise konstatierten Form postulierte, sondern darüber 

hinausgehend ebenso feststellte, Deutschland habe den Krieg 1914 vorsätzlich in 

dem Streben eröffnet, seine Stellung nicht nur innerhalb Europas, sondern auf der 

ganzen Welt zu verbessern,255 somit aber aus rein militärstrategischen Motiven. 

Damit war ein ganz neuer Zug in die Diskussion um den Militarismus in Deutsch-

land gekommen. Der Topos des Defensivkrieges war, ebenso wie die Überzeu-

gung einer von allen Großmächten geteilten Kriegsschuld, Geschichte, die Frage 

eines gesamtgesellschaftlichen Militarismus welcher das Land daran gehindert 

hatte sich zu modernisieren, mit dem „social turn“256 der Geschichtsschreibung 

virulent aufgeworfen worden. Auf Fischers Buch folgte eine emotional geführte 

Debatte,257 welche in Anlehnung an seinen Autor als Fischer-Kontroverse258 be-

zeichnet wurde. Von Anfang an, dies mag kaum verwundern, war die These einer 

vollkommen militarisierten deutschen Gesellschaft dabei nicht unumstritten, wie 

die Schriften Karl Dietrich Erdmanns,259 das von diesem edierte Tagebuch Kurt 

Riezlers,260 aber auch anderer als „konservativ“ umschriebener Historiker ein-

drucksvoll belegen.261  
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Auf den virulenten Umschwung innerhalb der deutschen Geschichtsschreibung262 

folgend, sollte sich diese in der Folgezeit weiter in die neueingeschlagene Rich-

tung entwickeln, ja teilweise geradezu radikalisieren. Hatte sich der Rechtferti-

gungsdruck der Politiker den Militärs gegenüber in sein völliges Gegenteil ge-

wandelt, so blieb die an die Quellen gestellte Frage in gewisser Weise doch un-

verändert. War zuvor danach gefragt worden, wie es zu dem Scheitern des militä-

rischen Planes hatte kommen können, so wollte man nun wissen, wie es zu einer 

so weitreichenden Dominanz der diesen ausgearbeitet habenden Institution, nicht 

nur an der Spitze des deutschen Staates, sondern ebenso in seinem Kulturleben, 

hatte kommen können, damit aber dem Scheitern der Politik bzw. dessen Primat 

dem Militär gegenüber:263 Die These des deutschen Sonderweges war geboren.  

Die wohl einflussreichste Schrift dieser neuen Denkrichtung stammte – neben 

dem von Roger Chickering erwähnten, voluminösen Oeuvre Hans-Ulrich Weh-

lers264 –  von Wolfgang J. Mommsen, welcher in seinem 1981 erstmals veröffent-

lichten Artikel Der Topos des unvermeidlichen Krieges265 ein Deutschland be-

schrieb, welches sich durch seinen verspäteten Machtaufstieg, ausgebliebene inne-

re Reformen sowie eine überhöhte gesellschaftliche Stellung des Militärs von al-

len Seiten bedroht fühlte.266 In der Folge sollten sich dieser Sonderwegsthese, 

neben den drei soeben erwähnten Autoren, zeitweise oder dauerhaft, bekannte 

deutsche Historiker wie Gerd Krumeich und Heinrich August Winkler, Letzterer 

mit seinem zweibändigen Werk Der lange Weg nach Westen,267 anschließen. Un-

umstritten war die Hypothese eines deutschen Sonderweges in die Moderne – 

ebenso wie diejenige einer deutschen Alleinschuld am Ausbruch des Ersten Welt-

krieges – dabei nie, wie die als Standardwerk bekanntgewordene dreibändige 

Deutsche Geschichte Thomas Nipperdeys durchaus eindrucksvoll belegt,268 domi-
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S.194-224. Erstmals erschienen 1981 unter dem Titel: The Topos of Inevitable War in Germany in 
the Decade before 1914.   
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Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. München 2000.  
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nierte jedoch lange Zeit, auch normativ, die deutschsprachige Historiographie.269 

Ein lebhaftes Zeugnis für die Stetigkeit dieses Befundes bot der soeben erwähnte 

Gerd Krumeich, wenn dieser im Jahr 1996 den Forschungsstand zur Kriegs-

schuldfrage wie folgt zusammenfasste:  

„An Deutschlands überwiegender Verantwortung für den Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges zweifeln heute auch diejenigen nicht mehr, die politisch-ideologisch 
antipodisch zu Fischer stehen und standen […] In dieser Frage kann man wohl 
sagen, daß [...] diese Forschungsfrage nicht mehr besteht."270 
 
Und doch: Sie besteht heute, lebendiger denn je, die Forschungsfrage nach der 

Verantwortlichkeit am Ausbruch des Krieges,271 damit einhergehend aber auch 

diejenige des (nicht nur deutschen) Militarismus, sowie eines Sonderweges 

Deutschlands in die Moderne.272 Gewechselt hat in der Zwischenzeit jedoch, fast 

möchte man sagen einmal mehr, die Perspektive. Einerseits ist hierzu eine Rück-

besinnung auf die älteren Linien der Historiographie festzustellen, andererseits 

aber ebenso eine Internationalisierung der Sehepunkte.  

Was das erstgenannte Phänomen anbelangt, den Rekurs auf die ältere Historio-

graphie, so ist es interessant festzustellen, dass in der Militarismusforschung der 

letzten Jahre einerseits klassische biographische Werke eine Renaissance erlebt 

haben,273 andererseits aber auch die ebenso klassische Militärgeschichtsschrei-

bung sich neuer Popularität erfreut.274 Maßgeblich verantwortlich für das Entste-

hen der Internationalisierung ist dabei keineswegs in erster Linie die deutschspra-

chige, sondern die angelsächsische Forschung, welche mit Büchern wie jenen 

Niall Fergusons (The Pity of War),275 Thomas Webers (Our Friend the Enemy),276 

                                                 
269 Krumeich, Kriegsgeschichte im Wandel, S.12. 
270 Ibid.  
271 Vgl. Clark, Sleepwalkers.  
272 Weber, Our Friend "The Enemy", S.6.  
273 Siehe dazu: Nebelin, Ludendorff, sowie: Jessen, Die Moltkes.    
274 Unter anderem in diesem Zusammenhang zu erwähnen sind: Terence Zuber, Inventing the 
Schlieffen Plan. German War Planning 1871-1914. Oxford 2002; Stein, Heeresrüstungspolitik; 
Terence Zuber, Ardennes 1914. The Battle of the Frontiers. London 2007; Herwig, Marne; Zuber, 
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La pensée militaire allemande. Paris 2010.   
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und Christopher Clarks (The Sleepwalkers),277 wegweisende Studien vorgelegt 

hat.     

Eine durchaus bemerkenswerte Eigentümlichkeit dieser jüngsten Forschungsten-

denzen ist es, dass die biographisch-national orientierten Studien das Bild eines 

militarisierten Deutschland weiterhin vollauf bestätigen,278 während auf der Ge-

genseite grosso modo die Feststellung gemacht werden kann, dass sowohl die 

Militär- als auch die transnationale Historiographie eher dazu tendiert, die Bedeu-

tung des Militärs im Deutschen Reich als im europäischen Kontext keineswegs 

außergewöhnlich oder überbordend zu beschreiben.279 Ob sich dabei Jürgen An-

gelows Feststellung, eine isoliert nationale Perspektive biete nach so vielen Jahren 

der Forschung wenig Hoffnung auf neue Erkenntnisse,280 bewahrheitet, oder aber 

die transnationalen Forschungstendenzen sich als ebenso „staatsbürgerliches Pro-

jekt“ 281, dieses Mal jedoch nicht auf nationalem, sondern europäischen Niveau, 

entlarven werden, ist eine Frage, welche für den Moment unbeantwortet bleiben 

muss. 

Dies führt, nach der Übersicht über die äußerst lange und lebhafte historische 

Auseinandersetzung um die Frage des Militarismus im Deutschen Reich, zur 

Übersicht über die Literatur seines französischen Nachbarn.  

Was die Frage nach einem genuinen Militarismus anbelangt, die Frage nach der 

Stellung der bewaffneten Macht innerhalb der Gesamtgesellschaft, so kann Frank-

reich auf die deutlich längere Tradition einer solchen kritischen Auseinanderset-

zung zurückblicken, hierdurch bereits ein erster klarer Unterschied im Vergleich 

zu seinem deutschen Nachbarn ausgemacht werden. Neben dem bereits im Jahr 

1919 veröffentlichten Werk André Morizets282 ist in diesem Zusammenhang 

ebenso an die Arbeit Joseph Monteilhets283 zu denken. Letzterer ließ, indem er 

während des Jahres 1932 die fundamentale Anklage gegen den französischen Mi-
                                                 
277 Clark, Sleepwalkers. 
278 Hier ist in erster Linie an die in Fußnote 273 aufgezählte Literatur zu denken.  
279 Neben Thomas Webers in der Elitenforschung zu lokalisierendem Werk siehe auch die Schrif-
ten Christopher Clarks sowie den Essayband Paul W. Schroeders über Systems, Stability, and 
Statecraft. Nicht in dieses Schema passt hingegen die Dissertationsschrift Sonja Levsens. Verglei-
che: Levsen, Elite, Männlichkeit und Krieg.  
280 Angelow, Schritt aus der Zivilisation, S.191. 
281 Chickering, Dynamik und Stillstand, S.62.  
282 André Morizet, Le Plan 17. Étude sur l'incapacité de l'État-Major avant et pendant la guerre. 
Paris 1919.   
283 Joseph Monteilhet, Les Institutions militaires de la France 1814-1932. De la paix armée à la 
paix désarmée. Paris 1932, besonders Seite 272. 
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litarismus erhob, welche durch Gerhard Ritter und Fritz Fischer in Deutschland 

erst am Ende der 50er Jahre bzw. zu Anbeginn der Folgedekade vorgelegt wur-

de,284 mit unabweisbaren Deutlichkeit die kulturellen Unterschiede zwischen den 

beiden Staaten hervortreten.   

Verglichen mit der deutschen Historiographie der Zwischenkriegszeit tritt über-

dies sowohl eine Gemeinsamkeit, als auch ein Unterschied deutlich zutage. Auch 

in Frankreich war der Diskurs – das zeigt neben der Historiographie auch die ent-

sprechende Untersuchungskommission285 – dieser Zeit von der Suche nach den 

Gründen für das militärische Scheitern des Jahres 1914 geprägt. Hier jedoch fan-

den Zivilisten wie Politiker sich keineswegs dem Vorwurf ausgesetzt, zu wenig 

getan, sondern vielmehr, ganz im Gegenteil, der Armee und vor allen Dingen de-

ren Generalstab eine gesellschaftliche Rolle zugestanden zu haben, welche im 

Rückblick als überbordend wahrgenommen und daher für die Exzesse des Jahres 

1914 verantwortlich gemacht wurde.286 Die Formel lautete somit, geradezu invers 

zu derjenigen des Deutschen Reiches, nicht, dass der militärische Plan gescheitert 

war, weil die Politik sich eingemischt hatte, sondern, dass die mangelnde Kontrol-

le über die Streitkräfte dazu geführt habe, ein zu autonom gewordenes Militär in 

die Lag zu versetzen, die von ihm entworfenen, realitätsfremden, Pläne in die Tat 

umzusetzen zu können.287  

Ebenso augenfällig wie die Existenz eines derartigen Diskurses in der Zwischen-

kriegszeit, ist dessen beinahe vollständige Abwesenheit nach dem Ende des Zwei-

ten Weltkrieges. Für etwas mehr als fünf Jahrzehnte galt von nun an die Feststel-

lung, dass es fast ausschließlich angelsächsische Forscher waren, welche sich des 

Themas angenommen haben, währenddessen es aus französischer Sicht zu eindeu-

tig, ja geradezu evident erschien, dass in der Republik – Ursprungsort der Revolu-

tion und Wiege der Demokratie – ein klarer Primat der Politik geherrscht hatte.288  

Was hingegen die angesprochenen englischsprachigen Forschungen anbelangt, so 

                                                 
284 Jeffries, Contesting the German Empire, S.16. Gerd Krumeich wies in diesem Zusammenhang 
auf die Abgeschottetheit, ja die geradezu sture Eigenwilligkeit der deutschen Historiographie bei 
der Aufarbeitung des Themas im Vergleich zur internationalen Forschung hin. Siehe dazu: 
Krumeich, Kriegsgeschichte im Wandel, S.11/12. 
285 Was die Forschungsfrage derselben sowie die dies betreffenden Unterlagen anbelangt, siehe 
Fußnote 146.  
286 Siehe die in Fußnote 282/283 angeführte Literatur.  
287 Ibid.   
288 Vgl.: Annie Jourdan, La Révolution, une exception française? Paris 2004.   
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legte John C. Carns im Jahr 1953 eine erste kursorische Arbeit zum Thema der 

Parlamentskontrolle, bzw. dem fehlendem Interesse selbiger Institution an der 

Außen- ebenso wie der Rüstungspolitik, vor, schilderte darin aber zugleich die 

außerordentlichen Möglichkeiten, welche dieser Befund für einzelne Akteure – 

militärischer wie politischer Provenienz – mit sich brachte.289 Eine erste ausführ-

lichere, in monographischer Form verfasste, Untersuchung führte der sich später-

hin auf selbiges Feld spezialisierende Eugen Weber sodann im Jahr 1959 mit sei-

nem Werk The Nationalist Revival in France290 durch, in welchem der Autor erste 

Zweifel an der Statthaftigkeit eines Bildes der Grande Nation anmeldete, welches 

Selbige als einen unmilitärisch-avantgardistischen Staat kennzeichnete. Auf die 

breit angelegte Untersuchung des neuaufgekommenen französischen Nationalis-

mus der Vorkiegsjahre, sowie dessen Auswirkung auf das Verhältnis Nation-

Armee, folgte eine im Jahr 1962 veröffentlichte Spezialstudie, in welcher Weber 

das Hauptorgan des französischen Nationalismus, die Action Française,291 einge-

hend untersuchte, bei dem Versuch einer Charakterisierung derselben letztlich 

durchaus zu einer Bestätigung der im Rahmen seiner ersten Arbeit aufgekomme-

nen Vermutung, einer starken Stellung des Militärs in der französischen Gesell-

schaft während der Vorkriegsjahre gelangte. Auf die von Eugen Weber geprägte, 

sich auf den parlamentarische sowie Bereich konzentrierende Untersuchung der 

Macht des französischen Militärs folgte im Jahr 1967 eine Studie über das formel-

le, ja juristische Kräfteverhältnis beider Seiten zueinander, welche vor allen Din-

gen die Frage nach dem Ausmaß militärischer Machtkonzentration auf einzelne 

Akteure wie Positionen zu beantworten suchte und zu diesem Zweck auch erst-

mals den deutsch-französischen Vergleich näher in den Blick nahm.292 Ihr Autor, 

David Ralston, kam dabei zu dem Schluss, dass die Machtfülle des französischen 

Generalstabschefs, nach dem Wendejahr 1911, der in Deutschland anzutreffenden 

Situation weitgehend geähnelt habe, die politische Situation des Landes, sowie 

das Berufsethos der republikanisch denkenden und handelnden Soldaten, eine mit 

                                                 
289 John C. Carns, Politics and Foreign Policy: The French Parliament, 1911-1914. In: J.M.S. Care-
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der im Deutschen Reich anzutreffenden Gefahrenlage vergleichbare Situation für 

den Primat der Politik bei dessen westlichen Nachbarn nicht aufkommen ließ.293 

Diese Feststellung, ebenso wie die Untersuchungsmethode, bot Vorschub für eine 

veritable Forschungsdebatte innerhalb der angelsächsischen Historiographie. Da-

vid E. Sumler behauptete drei Jahre später, auf Ralston bezugnehmend, der Präsi-

dent der Republik habe die Armee gezielt für seine Zwecke eingesetzt und dies 

lediglich vor dem Hintergrund der eigenen Machtambitionen getan.294 Damit habe 

dieser die Stellung des Militärs innerhalb der sozialen Hierarchie zwar massiv 

aufgewertet, von einem wirklichen Militarismus konnte man nach Ansicht des 

Autors trotzdem keineswegs sprechen, da die Streitkräfte lediglich zur Ausnut-

zung innerpolitischer Stimmungswandlungen vorgeschoben worden seien, kei-

neswegs wirklich die Macht an sich gerissen hätten.295 Die These des Primates der 

Innenpolitik hatte somit auch in Frankreich ihren Weg in die Forschungsdebatte 

gefunden. Beiden Historikern gegenüber, Sumler ebenso wie Ralston, grenzte sich 

Geoffrey Williams 1971, damit aber nur ein Jahr nach dem Erscheinen von Sum-

lers Artikel und vier nach der Publikation des Buches Ralstons,, ab, stellte die von 

beiden konstatierte klare Dominanz der vielmehr Politik in Frage.296 Williams 

beschrieb eine politische Führung, welche eine klare Ausrichtung vermissen ließ, 

durch das wachsende Selbstbewusstsein der Nation –  auf welchem die Generali-

tät mit ihren zunehmend offensiven Plänen sich moralisch stützte – getrieben 

wurde und sich treiben ließ, in letzter Konsequenz die zivil-militärischen Kräfte-

verhältnisse sich dadurch jedoch umkehrten.297 Eine Argumentation, welcher sich 

Jean Jacques Becker, wenn auch nicht ungeteilt und deutlich weniger radikal in 

seiner Kritik, anschloss.298 Der in den Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs 

als sicher angenommene Primat der Politik wurde durch diese Publikationen folg-

lich zunehmend großen Zweifeln ausgesetzt, die Tendenz der Historiographie 
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schien sich wieder in die Richtung der Zwischenkriegszeit299 zu entwickeln. 

Ebendiese Entwicklung sollte sich in den Folgejahren nochmals verstärken.  

Douglas Porch stellte in seiner aus dem Jahr 1981 stammenden Untersuchung des 

französischen Militärs nicht nur eine Struktur fest, welche dem Generalstabschef 

deutlich mehr Macht als seinem deutschen Gegenüber zugestand,300 darüber hin-

aus kam dieser zu dem Ergebnis, dass der Korpsgeist, ein ausgeprägter Abschot-

tungswille allen zivilen Einflüssen gegenüber, das Militär spätestens nach den 

Reformen des Jahres 1911 zu einem – wenn auch schlecht funktionierenden – 

Staat im Staate machte, dessen Planungen sich vollständig jenseits jeglicher zivi-

ler Kontrolle entwickelten.301 Die Ähnlichkeiten, einerseits zum innerfranzösi-

schen Diskurs der Zwischenkriegszeit, aber auch zur Debatte um die Stellung des 

deutschen Militärs im Rahmen der Fischerdebatte302 sowie der sich anschließen-

den Sonderwegsthese,303 sind in diesem Zusammenhang von einer deutlichen 

Ausprägung. So wie in der deutschen Literatur, das mag kaum überraschen, war 

diese These jedoch auch im Falle Frankreichs von Anfang an keineswegs unum-

stritten. John F.V. Keiger stellte in seiner aus dem Jahr 1983 stammenden Unter-

suchung der französischen Kriegsursachen zwar einen steigenden Druck auf die 

Regierung von Seiten der Generalität fest, auch die wachsenden Zwänge des Mili-

tärbündnisses mit Russland konstatierte er, letztlich hielt der Autor aber, was das 

Kräfteverhältnis beider zueinander anbelangt, dennoch entschieden an einem Pri-

mat der Politik fest.304 Eine Zwischenposition nahm Gerd Krumeichs Untersu-

chung über die Wiedereinführung der dreijährigen Dienstzeit ein. Während der 

Autor einerseits, infolge der von Präsident Poincaré geführten Politik, zur Fest-

stellung einer bündnispolitischen Zwangslage, welche den Primat der Politik pla-

nerisch unterlief und nur durch eine massive Täuschung der Bevölkerung, dem 

abwegigen Scheinargument einer deutschen attaque brusquée, eines Frontalangrif-

fes, aufrechterhalten werden konnte,305 gelangte, machte er nichts desto trotz die 

innenpolitischen Leitmotive und Beweggründe als Haupttreiber aus, somit aber 
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letztlich doch wieder politische Motive.306 Hierbei fand der Düsseldorfer Histori-

ker durch die biographische Arbeit J.F.V. Keigers Unterstützung, welcher dem 

Präsidenten der Republik zwar ebenfalls innenpolitische Motive unterstellte, dabei 

aber hervorhob, dass das außenpolitische Vorgehen desselben auf einem breiten 

innergesellschaftlichen Konsens beruht habe, somit nicht als illegitim, ja nicht 

einmal mit Recht als umstritten zu bezeichnen sei.307 Auch der Militärhistoriker 

Robert A. Doughty argumentierte in diese Richtung, stellte fest, dass General-

stabschef Joffre zwar sein Wissen über den Kriegsplan mit Niemandem ausge-

tauscht oder geteilt habe, diese Abschottung jedoch stets im Rahmen der Vorga-

ben durch die Staatsführung sich bewegt, damit aber den Primat der Politik kei-

neswegs einschränkten.308 Schien sich somit eine neue Kompromissformel abzu-

zeichnen, welche in Frankreich während der Jahre 1911 bis 1914 eine zunehmend 

starke Rolle des Militärs ausmachte, diese jedoch  innenpolitisch gestützt und un-

ter dem Primat der Politik sah, so sind in der Forschung während der Jahre 2007 

bis 2013 zwei neuartige Entwicklungen auszumachen. Einerseits ist mit den Wer-

ken Irwin Halfonds309 sowie Stefan Schmidts310 der Primat der Außenpolitik über 

denjenigen des Inneren wiederum fest etabliert worden, mit ihm aber auch die 

elitären und militaristischen Elemente im Denken der zivilen wie militärischen 

Führung der Republik, welche letztgenannter Autor gar mit den Worten  des 

„Primat des Militärischen", welcher in der Außenpolitik Frankreichs „andere 

Ansätze [...] letztlich gar aus dem Blick habe treten lassen"311 umschrieb, wäh-

rend Irwin Halfond einen politischen Leiter des Außenministeriums, sowie späte-

ren Botschafter in Russland, beschrieb, welcher sich erst am Ziel seines außenpo-

litischen Wirkens angekommen sah, als der Krieg 1914, nicht zuletzt aufgrund 

dessen Wirkens, ausgebrochen war.312 Ein in diesem Zusammenhang zweiter be-

merkenswerter Befund, ist das neuerweckte Interesse französischer Wissenschaft-

ler im Hinblick auf ebendiese Frage, in erster Linie von militärhistorischer Seite, 
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sowie damit, einhergehend, die Eindeutigkeit mit welcher diese einen Primat des 

Militärs in der Republik ausgemacht haben. Dies gilt für das im Jahr 2009 veröf-

fentliche Werk Dimitry Quelozs313 in nicht minderem Maße wie für dasjenige 

Olivier Cossons,314 nochmals weitergehend jedoch für die von André Bourachot 

verfasste, im Jahr 2010 veröffentlichte Biographie Generalstabchefs Joseph Joff-

res.315 Erneut eine Mittlerposition nahm hierzu Chrsitopher Clark ein, welcher 

einerseits in Frankreich das „firmest regime of civilian control“316 konstatierte, 

andererseits aber ebenso feststellte, dass die maßgeblich diese Kontrolle ausüben-

de Person an der Spitze des Staates – der Präsident der Republik – in weitreichend 

militarisierten, zeitweise die Form einer französisch-russischen Prävenire anneh-

menden, Kategorien dachte.317      

Damit aber ergibt sich am Ende dieses Forschungsüberblicks in Frankreich der 

exakt gleiche Befund, wie dies im Falle des Deutschen Reiches auszumachen ist: 

Die national forschende Geschichtsschreibung tendiert dazu, die Rolle der Mili-

tärs in der Republik als überbordend zu charakterisieren, währenddessen die 

transnationale Forschung – ebenso wie die ausländischen Beobachter – eher dazu 

neigen, den Streitkräften ein, im europäischen Maßstab gesehen, normales Ge-

wicht beizumessen. Sollte sich etwa im Fall der Französischen Republik ebenso 

jene Feststellung bewahrheiten, welche Christopher Clark für den preußischen 

Fall ausgemacht hat, wenn dieser in der Historischen Zeitung schrieb:  

„Und es hat sich bald herausgestellt, dass es keineswegs ein Nachteil ist, Auslän-
der zu sein, wenn man sich mit dem umstrittenen Thema Preußen befasst. „Du 
darfst sowas schreiben“, sagte mir ein befreundeter deutscher Kollege. „Wir dür-
fen es nicht.“ Man genießt also einen Ausländerbonus und damit ein gewisses 
Maß an Narrenfreiheit.“318  
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 - 65 - 

2) Strukturen, Organisation und Koordination. 

Zivil - militärische Interaktion und ihre Grenzbere iche. 

 

Die basalen Strukturen des Selbstverständnisses eines jeden modernen Staates 

finden Ausdruck in seiner Verfassung. Dies gilt im Falle des Deutschen Kaiserrei-

ches ebenso wie in jenem der Dritten Französischen Republik, der Bundesrepub-

lik Deutschland, der Fünften Französischen Republik wie auch jedem anderen 

konstitutionellen Staatsgebilde. Der Wahrheitsgehalt dieser Beobachtung 

schwankt dabei keineswegs mit der konkret vorliegenden Staatsform eines Landes 

sowie dem jeweiligen Grad an Demokratisierung. Ob Monarchie oder Republik, 

Autokratie, Demokratie oder Mischform, es ist dieser Ort, an welchem Rechte und 

Pflichten – sowohl von Institutionen wie auch Personen – definiert, diskriminiert 

und somit etabliert, Machtbefugnisse eingeschränkt oder ausgeweitet werden. In 

Anbetracht dieser Tatsache erscheint es folgerichtig sinnvoll, als ersten Schritt der 

nun folgenden Untersuchung eine Analyse der verfassungsrechtlichen Befugnisse 

der militärischen Gewalt beider Staaten, sowie deren Verhältnis zueinander, vor-

zunehmen. Dabei werden neben der Frage der Kommandogewalt besonders die 

Grenzbereiche des Machtbereiches wie auch der alltäglichen Arbeit beider Seiten 

von besonderem Interesse sein um die Frage eines institutionalisierten Primates 

des Militärs oder der Politik näher zu beleuchten.  

Was den übergeordneten Untersuchungsgegenstand anbelangt, so wird dieses 

Verfassungskapitel Aufschluss darüber geben können, in welchem Maße sich die 

Militärs bereits im rechtlichen Rahmen, in der Konzeption ihrer Aufgabe, von den 

Zivilisten abzugrenzen vermochten und auf diesem Wege eine gesonderte Stel-

lung für sich in Anspruch nehmen konnten, oder ob dies im Gegenteil nicht der 

Fall, diese sich den Staatsmännern unterzuordnen hatten, damit aber nicht mehr 

als einen ganz normalen Teil, einen unter vielen, des Staatslebens in Republik und 

Kaiserreich darstellten. 
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2.1) Die Armee im Angesicht ziviler Vorgesetzter – Kommando-

gewalt in Republik und Monarchie. 

 

Es stellt sich zu Beginn die Frage, welchen zivilen Behörden bzw. Personen die 

Oberbefehlshaber der Armeen beider Staaten letztinstanzlich Folge zu leisten hat-

ten. Das Ergebnis dieses in der Verfassung festgelegten, zunächst rein theoreti-

schen Verhältnisses sollte einen ersten Rückschluss darüber zulassen, ob sich bei-

de Länder bereits in der Konzeption ihrer jeweiligen Eigenperzeption, dem 

Grundverständnis des Staates in der Beziehung von militärischen zu zivilen Be-

hörden unterschieden haben. Prägnant formuliert heißt dies: Wem fiel – im Frie-

den wie im Krieg – der Oberbefehl über die Truppen zu?319 Sodann ergeben sich 

weitere Fragen, wie etwa diejenige des Budgetrechtes320 oder der Oberhoheit über 

Personalentscheidungen,321  einerseits häufig eng miteinander verwobene und 

zwangsläufig ineinander übergreifen Problemfelder, andererseits aber auch Sphä-

ren eigenen Rechts. Weiterhin ist zu untersuchen, wie die strategische Ausrich-

tung des Militärs – vor allem die Einführung eines Kriegsplanes – organisiert 

wurde.322 Die in der Literatur prominent behandelte Frage nach der Existenz bzw. 

dem Fehlen einer Koordination mit den zivilen Behörden323 – fand ein formeller 

Gedankenaustausch statt, wurde dem Primat der Politik in Friedenszeiten auf an-

derem Wege Gültigkeit verschafft oder unterblieb eine Koordination beider Seiten 

vollständig – wird ebenfalls Berücksichtigung finden. Hierzu ist auch ein Exkurs 

zur Frage der belgischen Neutralität, als praktische Inkarnation der Frage, zu fin-

den. Einen letzten in diesem Kapitel berücksichtigten Grenzbereich zivil-

                                                 
319 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.20-27.  
320 Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, S.16-29, sowie: Ralston, Army of the Republic, S.301-315.   
321 Joffre, Mémoirs, S.11, sowie: Messimy, Souvenirs, S.72-83. 
322 Doughty, Pyrrhic Victory, S.45, sowie: Porch, March to the Marne, S.52. 
323 Seit den Tagen Gerhard Ritters wird dies von den Anklägern des als seiner Reichweiter wie 
auch Ausprägung nach als einzigartig umschriebenen Deutschen Militarismus als ein Hauptargu-
ment angeführt. Diesem zufolge ist das Nichtvorhandensein eines solchen Koordinationsorgans, 
im Gegensatz zur Französischen Republik, einer der Hauptunterschiede beider Staaten, sicherte in 
Frankreich den Primat der Politik, in Deutschland den der Militärs. Ritter schrieb dazu: „Aber an 
diesem entscheidenden Punkt zeigt sich nun wie groß der Strukturunterschied war zwischen der 
französischen Republik und dem kaiserlichen Deutschland: während hier überhaupt keine förmli-
che Beratung zwischen politischen und militärischen Stellen über die Feldzugspläne des General-
stabes stattfand, war in Paris dafür gesorgt, daß solche Fragen nicht von den Militärs allein ent-
schieden werden konnten." In: Ritter, Schlieffenplan, S.89/90. 
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militärischer Kooperation, stellt der Einsatz des Militärs bei inneren Unruhen 

dar.324  

Zunächst zur Frage der Kommandostruktur. Hierzu heißt es in Artikel 63 der Ver-

fassung des Deutschen Reiches:  

„Die gesamte Landmacht des Reiches wird ein einheitliches Heer bilden, welches 
in Krieg und Frieden unter dem Befehle des Kaisers steht." 325  
 
Artikel 64 ergänzt dazu:  
 
„Alle Deutschen Truppen sind verpflichtet, den Befehlen des Kaisers unbedingt 
Folge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in den Fahneneid aufzunehmen."326  
 
Dieser Formel ist zweierlei Bedeutung beizumessen. Zunächst etabliert sie den 

Oberbefehl des Kaisers über alle deutschen Truppen in fast uneingeschränkter Art 

und Weise. Der Zusatz des Fahneneides auf den Kaiser, nicht etwa die Verfassung, 

gibt hiervon belebten Ausdruck. Einer der bekanntesten Juristen des Kaiserreiches, 

Alfred Korn, fasste die Situation wie folgt zusammen:  

„Die Kommandogewalt des Kaisers im Frieden besteht nicht für Bayern, wohl 
aber für Württemberg und Sachsen. Im Kriege besteht sie unbeschränkt für das 
ganze Reich. Sie enthält das Recht, die inneren Angelegenheiten der Armee durch 
Armeebefehle zu ordnen […] Für die Militärverwaltung ist daher der Reichskanz-
ler nicht verantwortlich.“327   
 
Eine zivile Intervention, beispielsweise des Reichskanzlers, in die organisatori-

schen wie hierarchischen Strukturen des Heeres wurde somit expressis verbis aus-

geschlossen. Als einzige geringe Einschränkung in Friedenszeiten ist der fehlende 

Oberbefehl über die bayerischen Truppen anzumerken.328 Hiermit wurde zugleich, 

nicht augenfällig, da eher implizit formuliert und nur mit Kenntnis anderer Para-

                                                 
324 Breiten Anklang fand in der Literatur das Beispiel Zabern, siehe dazu jüngst: Sheehan, Konti-
nent der Gewalt, S.70. Die Folgen der Affäre sind jedoch wesentlich seltener erläutert worden, 
ganz zu schweigen von einem Vergleich zur Gesetzeslage in Frankreich. Zur Zabernaffäre des 
Jahres 1913 einschlägig: Hans-Ulrich Wehler, Der Fall Zabern von 1913/14. In: Hans-Ulrich Weh-
ler[Hrsg.], Studien des Kaiserreichs 1871-1918. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsge-
schichte. Göttingen 1970, S.65-83;. David Schoenbaum, Zabern 1913: Consensus politics in impe-
rial Germany. London 1982; Richard W. Mackey, The Zabern Affair, 1913-1914. Lanham 1991.  
325 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.302. 
326 Ibid., S.303. Das bayerische Kontingent unterlag hierbei einer Sonderregelung, indem es in 
Friedenszeiten dem bayerischen König unterstand, dessen Oberbefehl erst im Krieg an den Deut-
schen Kaiser überging. Siehe hierzu unter anderem: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.202. 
327 Hsta Stuttgart, M1/3 Bü 684 – Militärverfassung: Fragen der Kommandogewalt, der Gegen-
zeichnung und Ministerverantwortlichkeit / 1816-1917, Die Grundgesetze der Verfassung und 
Verwaltung des Deutschen Reiches und des Königreichs Preußen von Alfred Korn.  
328 Ibid. 
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graphen der Verfassung zu verstehen,329 der Primat der Politik über das Militär 

sichergestellt. Wie aber kam es zu dieser scheinbar paradoxen Doppelfunktion aus 

einer die Einmischung von Zivilisten bewusst ausschließenden, absoluten Kom-

mandogewalt und Primat der Politik in den Paragraphen 63 und 64 der Reichsver-

fassung? Die Antwort ergibt sich aufgrund der konstitutionellen Stellung des Kai-

sers im Verfassungsgefüge des Deutschen Reichs. Dieser musste zwar keinen Eid 

– weder offiziell noch inoffiziell – auf die Verfassung ablegen,330 unterstand Sel-

biger aber nichts desto trotz vollständig.331 Dass es sich bei dieser Bestimmung 

keineswegs um ein lettre morte handelte, brachte Wilhelm II. überaus deutlich 

zum Ausdruck. Anlässlich seiner Thronbesteigung des Jahres 1888 legte der Mo-

narch einen freiwilligen Eid ab, in welchem er seine Stellung und Pflichten Reich 

und Volk gegenüber wie folgt definierte:  

„Die wichtigsten Aufgaben des Deutschen Kaisers liegen auf dem Gebiete der 
militärischen Sicherstellung des Reichs nach außen, und im Inneren in der Über-
wachung der Ausführung der Reichsgesetze. Das oberste dieser Gesetze bildet die 
Reichsverfassung; sie zu wahren und zu schirmen, in allen Rechten, die sie den 
beiden gesetzgebenden Körperschaften der Nation und jedem Deutschen, aber 
auch in denen, welche sie dem Kaiser und jedem der verbündeten Staaten und 
deren Landesherren verbürgt, gehört zu den vornehmsten Rechten und Pflichten 
des Kaisers“332  
 
damit aber dem Primat des Rechts nicht nur faktisch, sondern ebenso symbolisch 

wie publikumswirksam Geltung verschaffte. Hierin ist ein ersten Beleg für die 

plurale Uneindeutigkeit des historischen Ortes des Deutschen Kaiserreiches, wie 

auch seines letzten Monarchen, zu erblicken.333 Dass diese Haltung dem geltenden 

Recht gegenüber keine bloße Geste – symbolischer Akt ohne realen Inhalt – blieb, 

durch Wilhelm II. auch praktische Berücksichtigung fand, dies wurde von Perso-

nen aus dessen näherem Umkreis bezeugt. So schrieb Max M. Warburg, Hambur-

ger Privatbankier und Vertrauter des Kaisers, in seinen Memoiren über den letzten 

preußisch-deutschen Monarchen beispielsweise vielsagend: „Der Kaiser war viel 

                                                 
329 Michael A. Obst, „Einer nur ist Herr im Reiche“. Kaiser Wilhelm II. als politischer Redner. 
Paderborn 2010, S.34. 
330 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.308. 
331 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.20-27, sowie: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.308. 
332 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.310/311. Hier findet sich das komplette Verfassungsge-
löbnis vom 25. Juni 1888 abgedruckt.  
333 Langewiesche, Der historische Ort, S.7. 
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konstitutioneller als die Welt dachte.“334 Dass diese Feststellung in besonderem 

Maße für Beobachter ausländischer Provenienz zutraf, davon gab der französische 

Militärattaché in Berlin ein beredtes Zeugnis, als er im Jahr 1911 an seinen Minis-

ter schrieb:  

„Ajoutons que Guillaume, en Allemagne, n’est jamais habillé autrement qu’en 
militaire, et qu’il fait un véritable abus de son bateau de Maréchal. Il remplit 
d’ailleurs, avec beaucoup de conscience et d’application, ses fonctions de com-
mandant de l’armée en temps de paix“335  
 
Welche Schlussfolgerungen sich aus diesem Verhalten des Kaisers für die franzö-

sischen Offiziere und Beobachter ergab, dies wird aus einem Brief dessen Amts-

nachfolgers ersichtlich. Dieser kam fast genau ein Jahr später zu dem Fazit: „Il ne 

faut pas parler en Allemagne de la suprématie du pouvoir civil […]336 

Was die Persönlichkeit des Monarchen betrifft, so soll diese im weiteren Verlauf 

der Untersuchung ausgiebig untersucht werden. Zunächst jedoch zurück zur deut-

schen Verfassungsstruktur: Zwar wurde durch die Artikel 63 und 64 die Einfluss-

nahme des Kanzlers auf innermilitärisches Gebiet ausgeschlossen, dies bedeutete 

jedoch keineswegs, dass dieser im Bezug auf die Entwicklung der Streitkräfte 

über keinerlei Machtmittel verfügte. So bedurfte der Kaiser laut Artikel 17 des 

Reichsgesetzes von 1871 bei der Verabschiedung jeglichen Gesetzes der Zustim-

mung des Kanzlers,337 was zur Folge hatte, dass der Kaiser zwar formal frei und 

ohne Einmischung der Politik über die Truppen des Reiches befehlen konnte, die-

se Kommandogewalt jedoch durch das Einwirken des Kanzlers bei Gesetzesange-

legenheiten aller Art – der für die Präsenzstärke essentielle Finanzbedarf und die 

daraus folgende Budgetverabschiedung, ist hier besonders hervorzuheben – erheb-

lich beschnitten wurde. So heißt es die Finanzierung des gesamtdeutschen Heeres 

betreff in den Artikeln 69, respektive 72, der Reichsverfassung:  

„§69: Alle Einnahmen und Ausgaben des Reichs müssen für jedes Jahr veran-
schlagt und auf den Reichshaushalts-Etat gebracht werden.  
§72: Über die Verwendung aller Einnahmen des Reichs ist durch den Reichskanz-
ler dem Bundesrathe und dem Reichstage zur Entlastung jährlich Rechnung zu 
tragen."338 
 

                                                 
334 In: Max M. Warburg, Aus meinen Aufzeichnungen. Glückstadt 1952, S.29.  
335 SHDN, 7N1110 - 12 aôut 1911, Colonel Pellé à Ministre de la Guerre.   
336 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912,  Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
337 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.294. 
338 Ibid., S.304. 



 

 
 - 70 - 

An dieser Stelle wird deutlich, dass Kommandogewalt und Budgetrecht, bzw. 

Gesetzesgewalt, so eng miteinander verwoben waren, dass es sich kaum rechtfer-

tigen ließe den einen ohne den anderen Themenkomplex zu behandeln. Die Aus-

hebung der Truppen sowie die Versorgung derselben, Beschaffung und Unterhalt 

des für diese notwendigen Materials, sowie nicht zuletzt Besoldungsfragen, all 

dies fiel – um nur einige Punkte zu nennen – zur gleichen Zeit unter die Frage der 

Kommandogewalt wie auch jene des Budgets.339 Alleine diese Einschränkung 

lässt die These von der Totalität der Kommandogewalt im Deutschen Reich340 

fraglich erscheinen. Und so ist in dem bereits zitierten Gutachten Alfred Korns 

auch direkt hintereinander, in einem einzigen Gedankengang, zu lesen:  

„Für die Militärverwaltung ist daher der Reichskanzler nicht verantwortlich. Da 
aber das Reich die Mittel für Heer und Flotte gibt, so sind die Kriegsminister dem 
Reichstage Auskunft und Rechenschaft schuldig.“341  
 
Dass es sich hierbei nicht nur um eine post-festum überlieferte Pro-Forma-

Mitteilung handelte, wird im Laufe dieses ersten Kapitels noch zu zeigen sein.  

Eine weitere Befugnis welche mit der kaiserlichen Befehlsgewalt einherging, liegt 

im Bereich des Überganges vom Friedens- in den Kriegszustand. Hier lautete die 

Bestimmung des Artikels 11 der Reichsverfassung:  

                                                 
339 Dies wird nirgendwo deutlicher als in den Debatten der Reichsfinanzkommission, in welcher 
der Reichskriegsminister nicht nur einzelne Ausgaben rechtfertigen musste, sondern auch detail-
lierteste innermilitärische Angaben, wie etwa die Stärkeeinschätzung der feindlichen Armeen, 
kundgeben musste. Ein sehr anschauliches Beispiel hierfür bieten die Verhandlungen in der 
Budgetkommission des Reichstages vom 7. Februar 1911, welche wie folgt begannen: „Abgeord-
neter Dr. Freiherr von Hertling: „Es sei angeregt, die Beratungen mit dem Friedenpräsenzgesetz zu 
beginnen. Falls die Kommission sich auf diesen Standpunkt stelle, bitte er, dass der Kommission 
ausreichende Grundlagen durch Mitteilungen über die Kriegsstärken und Kriegsformationen der 
anderen Staaten sowie über die politische Lage gegeben werden. Die neue Vorlage bringe in ihren 
Konsequenzen so bedeutende Belastungen, dass eine derartige Unterlage zur Entscheidung der 
Bedürfnisfrage unbedingt notwendig sei.“ […] Kriegsminister von Heeringen erklärt, dass er gern 
bereit sei, Mitteilungen über die Militärpolitische Lage zu machen. In gewisser Beziehung müsse 
der Soldat bei Feststellung des militärischen Bedürfnisses andere Wege gehen als der Diplomat 
[…] Kriegsminister von Heeringen macht mit Zustimmung der Kommission vertrauliche Mittei-
lungen.“ Wie sensibel diese Daten waren, wird dann einen Tag später ersichtlich: „Mit Rücksicht 
auf die große Wichtigkeit des Materials und die Vertraulichkeit der Behandlung habe er (Kriegs-
minister von Heeringen) angeregt, dass die Herren, die sich für das Material interessieren, das 
Material von der Heeresverwaltung selbst in Empfang nehmen und den Empfang bescheinigen, 
sowie dass sie es demnächst, sobald es nicht mehr gebraucht wird, zurückgeben.““ In: Hsta Stutt-
gart, M1/3 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkommission des 
Reichstages / 22.04.1909-20.12.1912, Die Grundgesetze der Verfassung und Verwaltung des 
Deutschen Reiches und des Königreichs Preußen von Alfred Korn.      
340 Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.3, S.361/2. 
341 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M1/3 Bü 684 – Militärverfassung: Fragen der Kommandogewalt, 
der Gegenzeichnung und Ministerverantwortlichkeit / 1816-1917. 
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„Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reichs 
Krieg zu erklären und Frieden zu schließen […]"342 
 
Auch hier finden sich jedoch erneut einige Einschränkungen dieser zunächst total 

anmutenden Befugnis. So bedurfte es, wie in selbigem Artikel angeführt, der vor-

herigen Zustimmung des Bundesrates.  

„Zur Erklärung des Krieges im Namen des Reichs ist die Zustimmung des Bun-
desrathes erforderlich, es sei denn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder 
dessen Küsten erfolgt." 343  
 
Hier zeigt sich gewissermaßen ein doppelter Primat der Politik, wenn auch nicht 

des Parlamentes. Nicht nur der Kaiser, – als oberster ziviler Repräsentant des Rei-

ches – sondern auch die Monarchen der einzelnen Bundesstaaten mussten vor 

dem Eintritt in einen Krieg ihre Zustimmung geben. Weiterhin beachtenswert sind 

hierbei zweierlei Dinge. Zunächst: Es war der Reichskanzler, nicht etwa der Kai-

ser, welcher die Geschäfte des Bundesrates führte,344 im Kriegsfall um dessen 

Zustimmung zu werben hatte. So heißt es in Paragraph 13 der für den Bundesrat 

maßgebenden Ordnung des Geschäftsganges in den Sitzung: „Die Sitzungen des 

Bundesraths werden vom Reichskanzler anberaumt.“345 Hervorzuheben ist, dass 

es sich hierbei zwar nicht um ein demokratisch gewähltes, jedoch um ein zivil 

geprägtes Organ handelte.346  

Die Personalhoheit des Kaisers hingegen war laut Verfassung absolut, und zwar 

nicht nur in Bezug auf militärische Angelegenheiten, sondern ebenso bei der Er-

nennung ziviler Regierungsposten wie etwa den Staatssekretären oder auch des 

Reichskanzlers.347 Wie sich diese Prärogative in der Realität auswirkte wird in 

den Kapiteln 2.2 sowie 4.2 näher erläutert werden. An dieser Stelle soll zunächst 

die Zitation des Gesetzestextes genügen, um die theoretischen Strukturen zu ver-

deutlichen. Dieser  lautete was die militärischer Seite anbelangte wie folgt:  

                                                 
342 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.293. 
343 Ibid.  
344 Der betreffende Artikel – Artikel 15 – der 1871 verabschiedeten Reichsverfassung lautet: „Der 
Vorsitz im Bundesrathe und die Leitung der Geschäfte steht dem Reichskanzler zu, welcher vom 
Kaiser zu ernennen ist.“ In: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.294.   
345 Ibid., S.326. 
346 Ibid,. S.292/293. So waren zwar auch die übrigen deutschen Fürsten Befehlshaber ihrer jeweili-
gen Kontingente, gerade was die südlichen Flächenstaaten Bayern, Baden und Württemberg anbe-
langt, sind deren Fürstenhäuser jedoch als ganz wesentlich zivil geprägt zu umschreiben.   
347 Clark, Sleepwalkers, S.170. Der Gesetzestext in Deutschland lautete: „Der Kaiser ernennt die 
Reichsbeamten, lässt dieselben für das Reich vereidigen und verfügt erforderlichen Falles über 
deren Entlassung.“ In: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.294.   
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„Der Höchstkommandierende eines Kontingents, sowie alle Offiziere, welche 
Truppen mehr als eines Kontingents befehligen, und alle Festungskommandanten 
werden von dem Kaiser ernannt."348  
 
Für alle darüber hinausgehenden Personalangelegenheiten zeichnete der Chef des 

Militärkabinetts verantwortlich, welcher bei der Besetzung oben genannter Posten 

den Kaiser ebenfalls beratend zu unterstützen hatte.349 Was diese Frage anbelangte, 

– dies sollte der Fall Helmuth von Moltke eindrücklich belegen350 – akzeptierte 

der Kaiser in der Tat weder von ziviler, noch von militärischer Seite die geringste 

Einmischung.351 Was die Frage der Ernennung des Kanzlers angeht, so lag hierin 

zwar ein potentielles Mittel das Militär gegen Parlament und Regierung abzu-

schirmen, doch blieb der Kaiser aufgrund seiner Schlüsselstellung zwischen Mili-

tär und Politik,352 sowie der Kompetenzteilung mit dem Kanzler und dessen her-

ausgehobener Stellung im deutschen Verfassungsgebilde,353 auf Letzteren ange-

wiesen. Eine Lähmung des Kanzlers, dies galt es stets mit ins Kalkül zu ziehen, 

schwächte auch seine eigene Position als Repräsentant und verfassungsmäßiger 

Leiter der Deutschen Politik.354  

Man erkennt, dass die Stellung des Kaisers im Verfassungsgefüge des Deutschen 

Reiches, was das Militär anbelangt, einerseits eine starke war, jedoch andererseits 

auch erhebliche Einschränkungen erfuhr, so dass der wiederholt aufgekommene 

Vorwurf, von Zeitgenossen355 wie Seitens mancher Historiker356, des Neoabsolu-

tismus, auch angesichts der bereits erwähnten Verfassungstreue des Kaisers kein 

realistisches Bild des Reiches wiedergibt. Weitaus dominanter als eine überbor-

dende Machtfülle des letzten Hohenzollernherrschers ragt vor allem die Ambiva-

lenz des deutschen Systems heraus. Insofern ist an dieser Stelle Michael Obst bei-

zupflichten, wenn dieser festhielt:  

                                                 
348 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.303.  
349 Holger Afflerbach, Kaiser Wilhelm als Oberster Kriegsherr im Ersten Weltkrieg. Quellen aus      
der militärischen Umgebung des Kaisers, 1914-1918. München 2005, S.69-73, sowie: Stein, Hee-
resrüstungspolitik, S.26.  
350 Jessen, Die Moltkes, S.257/258.   
351 Ibid.  
352 Obst, Herr im Reiche, S.408. 
353 Wilhelm II. sollte in seinen Memoiren später sogar soweit gehen zu behaupten, er sei für die 
deutsche Außenpolitik nicht der Hauptverantwortliche gewesen. Siehe dazu: Wilhelm II., Ereig-
nisse und Gestalten, S.118. Außerdem: Clark, Sleepwalkers, S.197. 
354 Obst, Herr im Reiche, S.413. 
355 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.69-73. 
356 Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.3, S.361/2. 
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„Zunächst einmal gilt es zu beachten, dass die unklare Stellung im Verfassungs-
gefüge Wilhelm sehr viel Gestaltungsspielraum ließ […] Einerseits stattete die 
Militärverfassung Preußens und Deutschlands den König und Kaiser mit einer 
außerkonstitutionellen Kommandogewalt aus, andererseits unterwarf die politi-
sche Verfassung ihn einer – dazu noch unklar formulierten – konstitutionellen 
Kontrolle. Der Monarch lebte zwangsläufig im Konflikt zwischen seiner militäri-
schen und seiner zivilen Rolle […]“357  
 
Bei einem solchermaßen gesteigerten Ausmaß an Unklarheit und Ambiguität 

scheint lediglich eine Gewissheit zu bestehen: Der Persönlichkeit des Kaisers, 

seinen Charakterzügen sowie seiner Amtsführung, all dem kam im politischen 

Gefüge des Deutschen Reiches überragende Bedeutung zu.358  

Weitere Aufklärung über den Umfang der Macht des Monarchen, damit verbun-

den des Militärs, verspricht ein Vergleich mit der Verfassung Frankreichs wäh-

rend der Zeit der Dritten Republik. Dieser Vergleich vermag – seiner scheinbaren 

Absurdität zum Trotz – gerade daher von erheblichem Nutzen sein, da das Land 

aufgrund seiner konstitutionellen Ausnahmestellung in Europa – unter den euro-

päischen Mächten war es, von der Schweiz abgesehen, der einzige Staat mit re-

publikanischer Staatsform359 – gemeinhin als jener Staat gilt, welcher dem Militär 

von Verfassungswegen die engsten Grenzen setzte.360 Im Europa des 21. Jahrhun-

derts, einem Europa der Republiken,361 erscheint es aus heutiger Sicht daher 

durchaus sinnvoll und legitim zu fragen, ob Frankreich auf diesem Feld eine Vor-

reiterrolle zukam. Falls dies der Fall gewesen ist, so stellt sich die Folgefrage wie 

ausgeprägt diese war und auf welchen Feldern sie am prägnantesten hervorstach.  

Ein erster Blick auf die 1875 verabschiedete Verfassung lässt aufhorchen, findet 

sich hier doch eine markante Ähnlichkeit zur Kommandostruktur des monarchi-

schen Deutschen Reiches. Bereits im dritten Artikel heißt es: „Il (le Président de 

la République) dispose de la force armée."362 Genau wie im Falle des Deutschen 

Kaisers war es ein einziger Mann – der Präsident der Republik – welcher, einmal 

gewählt und im Amt befindlich, scheinbar souverän, absolut und ohne jegliche 

                                                 
357 Obst, Herr im Reiche, S.408.  
358 Clark, Sleepwalkers, S.173.  
359 Jules François Blondel, Au fil de la carrière: récit d’un diplomate, 1911-1938. Paris 1960, S.13.   
360 Ibid., S.218. 
361 So kann man zumindest konstatieren, dass die drei größten europäischen Volkswirtschaften 
Deutschland, Frankreich und Italien allesamt republikanische Staaten sind. 
362 Godechot, Constitutions de la France, S.331.   
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Einschränkung sieben Jahre lang363 über die Streitkräfte des Landes zu gebieten 

vermochte.  

Ebenso wie bei jenem lassen sich allerdings auch für diesen eine ganze Reihe von 

Einschränkungen anführen. So benötigte der ranghöchste Politiker der Republik 

für jeden seiner Regierungsakte die Gegenzeichnung mindestens eines Minis-

ters.364 Diese Gesetzesregelung ließ dem Präsidenten jedoch deutlich mehr Frei-

raum als dem Deutschen Kaiser, da Ersterer, wie Paléologue in seinem Tagebuch 

zurecht bemerkte, bei Gesetzen welche das Militär betrafen den Kriegsminister 

unterscheiben lassen durfte, nicht der Signatur des Président du Conseil, des Mi-

nisterpräsidenten, bedurfte.365 Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass – der Fall 

Messimy soll nur als das bekannteste Beispiel hervorgehoben werden – es in der 

Dritten Republik durchaus nicht unüblich war, Soldaten für eine gewisse Zeit von 

ihren Posten zu entbinden und als Kriegsminister oder Ministerialmitarbeiter ein-

zusetzen.366 Während in Deutschland somit in strittigen Fällen zumindest ein zivi-

ler Beamter – der Reichskanzler – seine Zustimmung geben musste, war dies in 

Frankreich – vom zivilen Präsidenten der Republik abgesehen – keineswegs der 

Fall. Weitere, die präsidentielle Macht steigernde Faktoren kamen hinzu. So hing 

das Bestehen einer Regierung zwar von der Parlamentsunterstützung ab, die Er-

nennung der Minister jedoch war die alleinige Prärogative des Präsidenten der 

Republik.367 Dieser gab den Auftrag zur Regierungsbildung und entschied somit 

auch, welche Minister und Regierungschefs dem Parlament überhaupt erst zur 

Wahl gestellt wurden.368 Zusätzlich besaß der Präsident – zusammen mit dem 

                                                 
363 Sieben Jahre war laut Verfassung die Amtsdauer des Präsidenten der Republik. In: J.F.V. Kei-
ger, Raymond Poincaré, Cambridge 1997, S.146.   
364 Godechot, Constitutions de la France, S.331.   
365 Maurice Paléologue, Au Quai d’Orsay  à la veille de la tourmente. Paris 1947, S.138.  
366 So ist in einer Direktive des Kriegsministeriums explizit vorgesehen, dass Soldaten die auf 
einen Ministerposten wechselten lediglich übergangsweise in ihrer Stelle vertreten wurden, kei-
neswegs aus der Armee ausschieden. Der Wortlauf der Bestimmung lautet: „Lorsque des fonction-
naires de l’administration centrale font partie du Cabinet ou du Secrétariat particulier du Ministre, 
ils continuent à compter dans l’effectif et ne sont remplacées dans leur emploi qu’à titre provi-
soire“. In: AN/AL 5157, 18-1-1912, organisation de l’administration centrale du Ministère de la 
Guerre. Ein sehr gutes Besipiel für diese Praxis ist der Kriegsminister des Jahres 1911, Adolphe 
Messimy, welcher vor seiner kurzen Zeit als Kriegs- bzw. Kolonialminister eine soldatische Karri-
ere verfolgte. Über diesen schrieb sein Sohn: „Il se dirigea donc vers la carrière militaire. En réali-
té, c’était sa véritable vocation: ceux qui l’ont connu savent qu’il montra dans tous les postes qu’il 
occupa, une âme de soldat, dans le sens le plus élevé du terme.“ In: AN/AP 509/3.     
367 In der Verfassung heißt es dazu  in Paragraph 3: „Il (le président de la République) nomme à 
tous les emplois civils et militaires.“ In: Godechot, Constitutions de la France, S.331   
368 Keiger, Poincaré, S.147.  
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Senat – das sogenannte droit de dissolution, das Recht zur Auflösung der Abge-

ordnetenkammer.369 Dieses Recht war mit keinem anderen Ziel etabliert worden, 

als ein Gegengewicht gegenüber einer sich potentiell etablierenden Allmacht des 

Parlamentes in Frankreich zu schaffen.370 Dass militärische Interessen und Über-

legungen bei der Ausübung dieses Rechtes dabei eine geradezu präponderante 

Rolle einnehmen konnten, wird im Verlauf der vorliegenden Untersuchung noch 

zu zeigen sein.371 Ein weiterer wesentlicher Machtfaktor ist sodann in der notori-

schen Instabilität der Regierungen, sowie damit einhergehend der Ministerposten, 

zu sehen.372 Ähnlich wie im Falle Deutschlands muss man jedoch auch für Frank-

reich festhalten, dass bedeutende Einschränkungen der Befugnisse des Staats-

oberhauptes existierten. Auch hier waren Befehls- und Budgetgewalt auf das 

Engste miteinander verwoben, und auch im französischen Fall sollte dies – zu-

mindest bis 1913 – mäßigend wirken.373  In Artikel 8 des Gesetzes über die Fi-

nanzen hieß es: „Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, pré-

sentées à la Chambre des députés et votées par elle."374  

 Gegen den Willen der Volksvertretung war damit auch in Frankreich keine Rüs-

tungspolitik, somit aber auch keine effektive Militärpolitik möglich. Auch in der 

Republik galt: In Budgetfragen unterstand die Armee dem Parlament in Gänze.  

Der auf theoretischer Ebene ohne jeden Zweifel grundlegendste Unterschied zum 

Deutschen Reich ist – neben dem gewählten Präsidenten im Gegensatz zum mo-

narchischen Kaiser – in der Frage der Kriegserklärung zu erblicken. So erklärte in 

Frankreich zwar ebenfalls das Staatsoberhaupt einen möglichen Krieg, dies ge-

schah jedoch in elementar anderer Art und Weise als bei seinem östlichen Nach-

                                                 
369 Artikel fünf der Verfassung stipuliert: „Le président de la République peut, sur l’avis conforme 
du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat.“ In: Go-
dechot, Constitutions de la France, S.331.    
370 Alexandre Millerand, schrieb dazu: „Le droit de dissolution: Seul il assure à l’exécutif 
l’indépendance qui lui est indispensable pour gouverner. Seul il permet d’arrêter la Chambre sur la 
pente où elle tend à glisser, en lui donnant matière à réfléchir. Si elle peut, à son gré, renverser les 
Ministères, sans avoir rien à redouter pour elle-même; si les fantaisies auxquelles elle 
s’abandonnerait laissent le pouvoir exécutif désarmé et impuissant, la conséquence est inéluctable. 
Sa volonté sans frein, sans contrepoids, fait de la Chambre un maître absolu dont la responsabilité 
à longue échéance est purement illusoire.“ In: AN/AP 470/232, Notes personelles. Siehe dazu auch: 
Gerd Krumeich, Poincaré und der Poincarismus. In: Deutsches Historisches Institut Paris[Hrsg], 
Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte. Bd.8, Sigmaringen 1980/1, S.436. 
371 Siehe dazu die Kapitel 5 bis 7.  
372 Halfond, Paléologue, S.7. 
373 Godechot, Constitutions de la France, S.334, sowie: Keiger, Poincaré, S.47. 
374 Godechot, Constitutions de la France, S.334.   
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barn. Während in Deutschland – nach Zustimmung der verbündeten Regierungen 

im Bundesrat, aber ohne Rückfrage an das Parlament – der Kaiser in seiner Dop-

pelfunktion als Oberbefehlshaber und höchste zivile Instanz weitgehend souverän 

über den Eintritt in einen Krieg entschied,375 stand dieser Akt in Frankreich am 

Ende eines demokratisch legitimierten Prozesses. So musste der Präsident der 

Republik vor Einreichung einer offiziellen Kriegserklärung an eine fremde Nation 

die Zustimmung beider Kammern, sowohl der Chambre des députés als auch des 

Senates, einholen.376 Artikel neun der rapports des pouvoirs public legte für die-

sen Fall fest: „Le président de la République ne peut déclarer la guerre sans 

l'assentiment préalable des deux Chambres."377  

Auch wenn die praktischen Rückwirkungen dieses Unterschiedes im Sommer des 

Jahres 1914 aufgrund zahlreicher Umstände – etwa der Zügigkeit in welcher die 

Ereignisse in den letzten Julitagen eintraten, ebenso wie der Tatsache, dass alle 

Beteiligten den Krieg als Verteidigungskrieg wahrnahmen – letztlich keine Rolle 

mehr spielen sollten,378 man sich im Hinblick auf die Frage des Charakters eines 

eventuell zu führenden  Krieges – demjenigen eines Volkskrieges – ganz allge-

mein die Frage stellen kann, ob ein solcher gegen den Willen des eigenen Volkes 

sowie des Parlamentes zu Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt noch eine realis-

tische Option darstellte,379 so ist doch auf der theoretischen Verfassungsebene ein 

solcher Unterschied insofern von größter Bedeutung und daher hervorzuheben, als 

in Frankreich die Deputierten – im Namen des Volkes – vor einer Kriegserklärung 

direkt um ihre Zustimmung gefragt werden mussten, während diese in Deutsch-

land erst unter dem Druck eines bereits ausgebrochenen Konfliktes, sowie dem 

damit verbundenen Odium des Vaterlandsverrates, geschah380 und dies auch nur 

zur Genehmigung der  notwendigen Kredite, nicht jedoch, um die Entscheidung 

selber zu legitimieren.381 In dieser Beziehung, daran kann kein Zweifel gehegt 

werden, zeigte sich die Konstitution der Französischen Republik deutlich ziviler 

als jene des Deutschen Kaiserreiches. Die Möglichkeit, das Unterhaus gewisser-

                                                 
375 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.293. 
376 Godechot, Constitutions de la France, S.336.   
377 Ibid.   
378 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.191.  
379 Obst, Herr im Reiche, S.425. 
380 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.780. 
381 Ibid., S.781-783. 
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maßen mit einem fait accompli zu konfrontieren und somit regelrecht zu über-

rumpeln, sie war im französischen Fall aufgrund der geschilderten  Gesetzeslage 

schlicht ausgeschlossen.  

Zuletzt zur Personalhoheit über das französische Militär. In diesem Feld verfügte 

der Präsident der Republik über eine derart starke Stellung, dass er seinen monar-

chischen europäischen Nachbarn in Nichts nachstand.382 Er war es, welcher aus-

nahmslos sowohl alle Soldaten wie auch Zivilangestellten der Dritten Republik 

bestellen konnte („Il (le président) nomme à tous les emplois civils et militaires 

(L'organisation des pouvoirs, Article 3)."383 Das Vorschlagsrecht für die Beset-

zung der Posten des Militärs besaß nach, und in Folge, der Dreyfus Affaire der 

Verteidigungsminister,384 somit im Gegensatz zum Deutschen Reich ein zumin-

dest formal ziviler Beamter, kein aktiver Soldat. Nach den Militärreformen des 

Jahres 1911, sowie deren Vervollständigung und Vollendung im Folgejahr,385 und 

aufgrund der häufig wechselnden Minister386 wurde in der Praxis zumeist jedoch 

auch die Meinung des Oberbefehlshabers der Landstreitkräfte eingeholt. Eine Ex-

pertise, welcher man in der Regel folgte.387 Man wird dieses Verfahren, sowie die 

mit ihm einhergehende Verteilung der Machtbefugnisse, letztlich als äußerst un-

                                                 
382 Keiger, Poincaré, S.147.  
383 Godechot, Constitutions de la France, S.331.   
384 Messimy, Souvenirs, S.76-80. Hieran zeigt sich der Stellenwert, welcher diesem Recht von 
Seiten des Ministers eingeräumt wurde deutlich.  
385 Siehe hierzu die weitergehenden Ausführungen in Kapitel 2.2.  
386 Porch, March to the Marne, S.173.  
387 Kriegminister Alexandre Millerand schilderte die Situation in einem Schreiben an den Präsi-
denten der Republik zu Beginn des Jahres 1912 wie folgt: „D’autre part, le décret du 28 juillet 
spécifie que toutes les questions de personnel et de service courtant sont exclus des attributions du 
Chef d’Etat-Major Général et sont traitées directement avec le Ministre par le Chef d’Etat-Major 
de l’Armée.“ In: AN/AP 470/10, Rapport au Président, Millerand 20-1-1912. Nach der Abschaf-
fung des Postens des Chef d’Etat-Major de l’Armee  übernahm der Generalstabschef diese Aufga-
ben dann ebenfalls. Joffre behauptet in seinen Memoiren, es sei nach seiner Amtsübernahme kein 
militärischer Posten mehr ohne seine Zustimmung besetzt worden, da er ab dieser Zeit auch das 
Immediatrecht beim Präsidenten der Republik besessen hat. In: Joffre, Mémoirs, S.15. Ob diese 
Aussage den Verhältnissen, wie sie sich in den Jahren 1911 bis 1914 tatsächlich darstellten ent-
sprach, ist jedoch in der Forschung seit längerem umstritten. In jüngster Zeit hat der amerikanische 
Militärhistoriker Robert A. Doughty in der Diskussion erneut Stellung bezogen und die Aussage 
Joffres als glaubwürdig geschildert. Siehe dazu: Robert A. Doughty, French Strategy in 1914: 
Joffre's Own. In: The Journal of Military History, Bd.67. New York April 2003, S.427-454. Die 
Quellen sprechen eher für die Behauptung Joffres. So spricht in einem für den Kriegsminister 
angefertigten Gutachten aus dem Jahr 1913 Colonel Mauret von einer „mainmise du chef d’état-
major général sur le Ministère.“ Nachzulesen in: AN/AP 509/12, Lettre du Colonel Mauret 03-12-
1913) Im Jahr 1919 gab Général Regnault vor einem Untersuchungsausschuss ebenfalls über Joff-
re zu Protokoll, er sei während der Jahre 1911-1914 „maître absolu“ über die französische Armee 
gewesen. In: AMAE, PA-AP 113/1, Les documents politiques, diplomatiques et financiers, Dé-
cembre 1934.     
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durchsichtig beschreiben müssen. Rein formal betrachtet lag die Macht jedoch 

eindeutig auf Seiten der Politik, welche dieses Recht, wie der Fall Messimys und 

die Berufung Joseph Joffres 1911 zeigt, im Zweifelsfall auch bereit war – zumin-

dest auf ebendieser formalen Ebene – zu verteidigen.388 Was die praktische Aus-

übung anbelangt, so wird hierauf im Laufe der Untersuchung weiter einzugehen 

sein.   

Vergleicht man die Strukturen der Kommandogewalt in beiden Ländern, so 

kommt man letztlich zu folgendem Ergebnis: Es existierte sowohl in Frankreich 

als auch in Deutschland eine starke Stellung des Staatsoberhauptes an der Spitze 

der Streitkräfte. Der Oberbefehl lag zunächst einmal formal ungeteilt in den Hän-

den eines einzigen Mannes. Dies galt in gleichem Maße für die Personalhoheit. 

Während es sich in Frankreich hierbei um einen von Senat und Parlament in der 

Nationalversammlung – somit einer zivilen Institution – gewählten Zivilisten 

(zumindest nach dem Exil General Boulangers389 stellte sich kein Militär mehr zur 

Wahl, die Tatsache, dass faktisch nur Zivilisten zugelassen waren galt als nationa-

ler Konsens) handelte,390 lag in Deutschland eine zivil-militärische Mischstellung 

des Kaisers vor.391 Sodann machte sich in beiden Staaten der Einfluss des Parla-

ments – in erster Linie durch die Finanzgesetzgebung – bemerkbar, welche, zu-

mindest theoretisch, starken Einfluss zu nehmen vermochte und auf diesem Weg 

in der Lage war, einen nicht unbedeutenden Teil der auf den ersten Blick extrem 

anmutenden Machtkonzentration zu neutralisieren bzw. einen Gegenpol zu etab-

lieren. Finanziell waren die Armeen beider Länder einzig dem Parlament ver-

pflichtet. Beiderseits des Rheins existierte keine Möglichkeit, dieses im Zeitalter 

der Volkskriege stetig wichtiger werdende Machtinstrument institutionell auszu-

hebeln. Als zweites Gegengewicht war, bei Erlassen des Staatsoberhauptes, in 

beiden Staaten die Pflicht zur Kontrasignatur durch einen zivilen Minister in der 

Verfassung vorgesehen. Auch dies griff häufig unweigerlich in die Prärogative 

der Kommandogewalt hinüber, grenzte diese – im deutschen Fall deutlich stärker 

als in Frankreich – nicht unerheblich ein. 

                                                 
388 Bourachot, Joffre, S.10 
389 Godechot, Constitutions de la France, S.12. 
390 Ibid, S.331. 
391 Obst, Herr im Reiche, S.408. 
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Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit, welche allerdings letztlich zu einem unter-

schiedlichen Ergebnis führte, ergibt sich aus ebendieser starken Stellung einer 

einzigen Person im Verfassungsgefüge beider Länder. Die Frage nach einem 

möglichen Primat der Politik hing von jener Person ab, welche ebendiesen Posten 

ausfüllte. In einem rein formalen Sinne ist Christopher Clark darin zuzustimmen, 

dass die institutionelle Dominanz der Politik in Frankreich wesentlich eindeutiger 

ausfiel, als dies in Deutschland der Fall war.392  Der Grund hierfür liegt in erster 

Linie an der extrem unklaren Situation, welche sich im Deutschen Kaiserreich 

wiederfand wo, je nach Charakter, der Inhaber der Kommandogewalt entweder als 

oberster ziviler Repräsentant des Reiches den Primat der Politik dem Militär ge-

genüber vertreten und durchsetzen konnte, oder aber Selbiges durch Rekurs auf 

die konstitutionell festgelegte Kommandogewalt abzuschotten vermochte.393 Eine 

solche, selbst für Zeitgenossen schwer zu entziffernde Konstellation,394 lässt dem 

Historiker eine extrem breite Interpretationsbasis.395 Eine solch fehlende Eindeu-

tigkeit ist im Falle Frankreichs nicht anzutreffen. Der Oberbefehlshaber war west-

lich des Rheins nicht nur unzweideutig Zivilist, darüber hinausgehend war dieser 

durch beide Kammern der Volksvertretung legitimiert.396 Das Militär unterstand 

diesem und hatte somit der Politik zu dienen, woraus sich das klare Selbstbildnis 

eines zivilen Staates ergibt. Hervorzuheben ist jedoch, – und dies kann, wie im 

weiteren Verlauf der Untersuchung noch deutlich werden wird, kaum überbetont 

werden – dass ziviler Staat und Parlamentarismus keineswegs gleichzusetzen 

sind.397 Es muss vielmehr berücksichtigt werden, dass die Machtfülle der Exeku-

tive in Form des Präsidenten der Republik derjenigen des Deutschen Kaisers 

wenn nicht ebenbürtig, so doch zumindest nahe kam und überdies bewusst als 

Kontragewicht gegen das Parlament konzipiert worden war.398 Sollte der Träger 

dieses politisch fast allmächtigen Amtes geistig militarisiert worden sein, so stan-
                                                 
392 Clark, Sleepwalkers, S.218.  
393 Obst, Herr im Reiche, S.408.  
394 Siehe die beiden bereits auf den Seiten 68 und 69 zitierten Kommentare Max M. Warburgs, 
sowie des französischen Militärattachés in Berlin, Pellé, welche die Differenzen in der Perzeption 
der Zeitgenossen kaum deutlicher zum Ausrdruck bringen könnten.  
395 Langewiesche, Der historische Ort, S. 23-35.  
396 Schließlich heißt es in Artikel zwei der Verfassung von 1875: „Le président de la République 
est élu à la majorité absolu des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en 
Assemblée nationale.“ In: Godechot, Constitutions de la France, S.331.  
397 Siehe hierzu neben dem in Fußnote 354 zitierten Ausspruch Alexandre Millerands auch: Clark, 
Sleepwalkers, S.147.  
398 AMAE, AN/AP 470/232, Notes personnelles, sowie: Keiger, Raymond, S.146. 
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den diesem weitreichende Machtmittel zur Verfügung, um im Namen der Stär-

kung des Vaterlandes über den Weg der Exekutive den Primat der Politik zu un-

terhöhlen.399 Dies für die Zeit von 1911 bis 1914 auf ihre konkrete Umsetzung zu 

prüfen ist nicht der Sinn dieses ersten Teilabschnittes, soll jedoch in den Kapiteln 

fünf bis sieben der vorliegenden Untersuchung unternommen werden.  

Es ist die Stelle des Übergangs vom Frieden zum Krieg, an welcher sich der gra-

vierendste Unterschied zwischen einem monarchisch-absolutistischen Kaiserheer 

und einer republikanisch-demokratischen Armee offenbarte: Die vorherige Zu-

stimmungspflicht des französischen Parlamentes im Kriegsfall.400 Diese aus heu-

tiger Sicht wichtige demokratische Bestimmung zeigt zugleich, in welchem Maße 

sich die Französische Republik als zivil dominierten Staat wahrnahm,401 belegt 

dabei zur gleichen Zeit, dass es sich im Selbstverständnis nicht nur des deutschen 

Heeres, sondern weitergehend auch demjenigen der Deutschen Nation um eine 

monarchistisch-absolutistische Armee handelte, welche der Treue zu ihrem Mo-

narchen als Oberbefehlshaber weit mehr als eine nur rein symbolische Bedeutung 

beimaß.402 Der Vielzahl zu konstatierender Gemeinsamkeiten beider Länder zum 

Trotz bleibt dieser Unterschied in der Selbstwahrnehmung eine signifikante Er-

kenntnis am Beginn der vorliegenden Untersuchung. Insofern ist Michael A. Obst 

an dieser Stelle zuzustimmen. wenn dieser über Deutschland am Vorabend des 

Ersten Weltkriegs schrieb:  

„Zwar ging die Entwicklung während der Regierungszeit Wilhelms II. unverkenn-
bar in die Richtung auf den Abbau der monarchischen Autorität. Aber ihre Wir-
kung darf auch nicht überschätzt werden. Das Kaisertum und die Monarchie im 
Allgemeinen waren vor dem Weltkrieg stark verankert.“ 403   

 

 

 

                                                 
399 Keiger, Raymond, S.147/154.   
400 Godechot, Constitutions de la France, S.336.   
401 Clark, Sleepwalkers, S.218. 
402 Hierbei ist die Frage, ob der Deutsche Kaiser als oberster Zivilist oder Soldat angesehen wird 
dann auch nicht mehr wesentlich, da dieser in beiden Funktionen ohne vorherige Zustimmung des 
Parlamentes einen Krieg erklären konnte, was im Falle einer Interpretation als oberster Zivilist 
eine übermäßige Stärkung der Exekutive zu lasten der Legislative im Deutschen Reich bedeuten 
würde, im Falle der Interpretation als oberster Soldat schlicht ein verfassungsmäßige Sonderstel-
lung des Militärs in Deutschland.   
403 Obst, Herr im Reiche, S.418. 
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2.2) Innermilitärische Organisationsstrukturen. 

 

Weiterhin auf der Ebene der theoretischen Strukturen voranschreitend, verspricht 

eine Betrachtung der innermilitärischen Organisation beider Länder Aufschluss 

darüber zu geben, in welchem Maße militärische Macht bereits zu Friedenszeiten 

konzentriert, somit die Möglichkeit geschaffen wurde, den Primat der Politik 

wenn nicht direkt zu gefährden, so doch zumindest durch eine gezielte Abschot-

tung zu unterlaufen. Dabei stellt sich zunächst die Frage, welche Behörde was 

organisierte, sodann wird das Verhältnis der Behörden untereinander von Interes-

se sein. 

Zunächst zur Organisation der französischen Landstreitkräfte. Hier gilt es das für 

den Betrachtungszeitraum prägende Umbruchsjahr 1911 in den Fokus zu nehmen, 

ein Jahr, welches sowohl in den Quellen wie in der Literatur als jenes einer Zei-

tenwende innerhalb des französischen Heeres beschrieben wurde.404  

Wie aber gestaltete sich die Organisation vor der den Umbau auslösenden Zwei-

ten Agadirkrise des Jahres 1911,405 welches waren die wichtigsten Änderungen in 

der Verwaltung der Armee?  

Zunächst existierten drei wesentliche Säulen innerhalb des Systems. Einerseits die 

Behörde des Generalstabes (l'état-major de l'armée), mit dem Oberbefehlshaber 

der Landstreitkräfte in Friedenszeiten an seiner Spitze. 406 Weiterhin zu nennen ist 

der Posten des Oberbefehlshabers im Krieg, dessen Stellung sich stets in Perso-

nalunion mit der Position des stellvertretenden Chefs des Conseil Supérieur de la 

Guerre verband und aus dieser ableitete.407 Zuletzt existierte – zumindest formal – 

ein gemeinsames Gremium, der Conseil Supérieur de la Guerre (CSG). Hierbei 

handelte es sich um eine Behörde, welche mit der Intention geschaffen worden 

war, die Koordination der französischen Streitkräfte durch regelmäßige 

Zusammenkünfte und einem damit einhergehenden Gedankenaustausch aller in 
                                                 
404 Siehe dazu: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.105, sowie: Doughty, Pyrrhic Victory, S.17. 
Weiterhin: David B. Ralston, der  in seinem Buch „The Army of the Republic" von einer „climax 
of the military renaissance" (S.332) sprach. Diese Aussagen werden in den Memoiren sowohl des 
damaligen Kriegsministers, Adolphe Messimy (Mémoires, S.82) wie auch des neuen General-
stabschefs Joseph Joffre (Mémoires,  S.13-15) bestätigt.  
405 Zu den Begleitumständen siehe die etwas pathoslastige, letztlich jedoch treffende Darstellung 
des damaligen président du Conseil, Joseph Caillaux, in: Joseph Caillaux, Mes Mémoires, Bd.2. 
Mes Audaces - Agardir... 1909-1912. Paris 1947, S.123-130.    
406 Messimy, Souvenirs, S.80. 
407 Joffre, Mémoirs, S.11.  
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führenden Positionen sich befindlichen kommandierenden Generäle der Armee 

sicherzustellen.408  

Die Aufgabenverteilung innerhalb der Abteilungen stellte sich dabei wie folgt dar: 

Der Generalstab, unter Leitung seines Chefs – bis zur Ernennung des während der 

Jahre 1911-1916 die Stellung innehabenden General Joffres besetzte diesen Pos-

ten sein Vorgänger General Michel409 – war für die Ausarbeitung der Aufmarsch-

pläne verantwortlich.410 Darüber hinaus unterlag diesem die Verpflegung, Unter-

bringung, Munitionierung und Stationierung der Truppen im Frieden.411 Dem 

Oberbefehlshaber im Kriegsfall, sowie den Kommandeuren der einzelnen Armeen, 

hingegen fiel einzig die Aufgabe anheim einen Kriegsplan für die Armee, bzw. 

die ihnen jeweils unterstehenden Korps, zu entwerfen und diesen bei Ausbruch 

eines Krieges sowie der damit einhergehenden Übernahme der Befehlsgewalt aus-

zuführen.412 Hervorzuheben ist dabei, dass den betreffenden Generälen in Frie-

denszeiten zur Ausübung ihrer Aufgabe kein eigener, permanenter Stab zur Ver-

fügung stand.413 Die zwangsläufige Konsequenz dieser Tatsache war, dass der 

designierte Oberbefehlshaber im Krieg in keinster Weise in der Lage war, die mi-

litärischen Planungen des Landes in Friedenszeiten zu beeinflussen.414 Auf-

marsch- und Kriegspläne wurden in der Folge unabhängig voneinander entwickelt, 

führten somit letztlich zwangsläufig zu Beginn einer jeden Kampagne in ein Cha-

os, welches als absolut zu bezeichnen war.415 Diese geteilte und nachweislich un-

praktikable Machtstruktur hatte sich als die politische Konsequenz der Affäre um 

den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus sowie eine sich dem Skandal anschlie-

ßende Reform des Generalstabes im Jahr 1903 etabliert.416 Die Politik, so wird an 

dieser Stelle deutlich, griff bis ins Jahr 1911 profund und tiefgreifend in den in-

nersten Kernbereich der Armee der Republik ein, bestimmte nicht nur über deren 

Personal, sondern ebenso über deren Strukturen. Doch die politische Intention zur 

                                                 
408 In: AN/AP 470/10, Le Haut Commandement, sans date.  
409 Doughty, Pyrrhic Victory, S.13/14, sowie: Joffre, Mémoirs, S.10. 
410 Messimy, Souvenirs, S.80. 
411 Porch, March to the Marne, S.170. 
412 Ibid, S.171. 
413 AN/AP 470/10, Le Haut Commandement, Denkschrift Millerand, undatiert, sowie: AN/AP 
509/1, un disparu. 
414 Joffre, Mémoirs, S.11, sowie: Messimy, Souvenirs, S.80/1. 
415 AN/AP 470/10, Le Haut Commandement, Denkschrift Millerand, sans date. 
416 Porch, March to the Marne, S.171.  
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Entmachtung des einzelnen Militärs417 brachte bald die bereits geschilderten Kon-

sequenzen zu Tage: Der tatsächliche Aufgabenbereich der beiden voneinander 

getrennten Hauptbefehlshaber überschnitt sich einerseits stark, Aufmarschplan 

und Angriffs- bzw. Kriegstaktik ließen sich kaum voneinander trennen, war auf-

grund politischer Bedenken andererseits jedoch in völlig getrennte Sphären sepa-

riert worden, sodass beide Generäle in der Folge aneinander vorbeiarbeiteten.418 

Um diesem aus militärplanerischer Sicht offenkundigen Problem Abhilfe zu 

schaffen, bedurfte es einer starken und regelmäßigen Koordination zwischen den 

beiden Abteilungen. Dem Conseil Supérieur de la Guerre wurde es angedacht, 

eben diese beratende Funktion zu übernehmen.419 Dem Organ wurde jedoch eine 

ausschließlich deliberative Funktion wie auch Kompetenz zugewiesen, es ver-

mochte somit weder den Generalstab noch den designierten Oberbefehlshaber an 

sich zu binden, blieb letztlich für alle Beteiligten folgenlos.420 Die Kluft zwischen 

beiden Abteilungen, sie konnte solchermaßen nicht überwunden werden und exis-

tierte – dem neugeschaffenen Organ zum Trotz – in ungemindertem Maße fort. 421 

Das Fehlen eines Oberbefehlshabers zu Friedenszeiten ließ sich, auch angesichts 

der häufigen Ministerwechsel im Kriegsdepartment, offenbar schlicht nicht kom-

pensieren.422  

Angesichts der hieraus resultierenden Kriegsunfähigkeit, welche der französische 

Kriegsminister seinem président du Conseil, Joseph Caillaux, gegenüber unver-

                                                 
417 Kriegsminister Alexandre Millerand schilderte die Lage bei seinem Amtsantritt 1912 wie folgt: 
„Une œuvre passionnante m’y attendait. La politique avait envahi l’armée […] Une entrevue d’une 
heure que j’eus, dès ma prise de possession des services, avec le chef d’Etat-Major général, qui 
était le Général Joffre, me révéla la profondeur du mal et l’urgence d’y porter remède.“ In: AN/AP 
470/1, Mémoirs de Millerand, Maroc.  
418 Messimy, Souvenirs, S.80. 
419 AN/AP 470/10, Le Haut Commandement, Sans Date.   
420 Ibid.   
421 Joffre, Mémoirs, S.11, sowie: AN/AP 470/10, Rapport au Président, 28-7-1911, Adolph Mes-
simy.     
422 Zur Illustration des polykratischen Chaoses innerhalb der Armee eignet sich ein Brief General 
Berges an seinen Kollegen General Foch, vom 1. Januar des Jahres 1911, in welchem es heißt: 
„Lois, règlement, méthodes se succèdent sans laisser aux officier le temps de les apprendre. La 
dernière incarnation est une artillerie des obusiers, tellement innombrable qu’on ne sait où le loger 
en temps de paix. Sur le champ de bataille on ne sait où l’employer […] Vous me voyez pessimiste? 
Je ne vois pas encore la changé. Là des lieutenants, sans budget, sans magasins, sans communica-
tions, gouvernement des provinces entières. Les belles âmes ne manquent pas. Mais au présence 
du cataclysme qui se prépare, il ne reste qu’à lever les yeux et à invoquer celui qui a le recette des 
solutions radicales et imprécédé.“ In: AN/AP 414/2, Lettre du General Berge à General Foch, 1-1-
1911. Siehe weiterhin: Doughty, Pyrrhic Victory, S.10. 
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blümt in der Marokkokrise des Jahres 1911 ausgesprochen hatte,423 war eine radi-

kale Neugestaltung der Militärbehörden unausweichlich geworden, wollte Frank-

reich für den seit 1871 stets als Haupthypothese gehandelten Konflikt mit seinem 

östlichen Nachbarn vorbereitet sein.424   

Die Konsequenzen aus dieser Gemengelage zu ziehen, dies unternahm der in eben 

jenem Agadirjahr erstmalig als Kriegsminister vereidigte vormalige General 

Adolphe Messimy.425 Dieser hob das zweigliedrige System von Generalstab und 

Oberbefehlshaber im Krieg in seiner bestehenden Form auf, legte in der Folge die 

Koordination der Kriegspläne im Frieden wie auch deren praktische Durchfüh-

rung in Kriegszeiten in die Hände eines einzigen Mannes, des Chefs des General-

stabes – Chef d’Etat-Major Général.426 Dem Vorsitzenden des Conseil Supérieur 

de la Guerre hingegen – bis dato im Falle eines Kriegsausbruches designierter 

Oberbefehlshaber – wurde innerhalb des Generalstabes eine neue Aufgabe zuge-

dacht: er sollte von nun an den neugeschaffenen Posten des Chef d’État-Major de 

l’Armée übernehmen,427 dessen Aufgabenbereich sich wie folgt definierte:  

„ Le Chef d’Etat-Major Général de l’Armée dirige personnellement l’ensemble du 
service; il délègue dans la mesure où il le juge utile sa signature aux sous-chefs 
d’Etat-Major de l’Armée. Il a la direction générale du Centre des Hautes Etudes 
Militaires et de l’Ecole Supérieur de Guerre.“428  
 
Jedoch ergab sich hieraus ein neues Problem, welches in Bälde von erheblicher 

Bedeutung werden sollte. Dem Text des vom Kriegsminister am 19. August 1911 

erlassenen Dekretes war nicht zu entnehmen, welchem der beiden Posteninhaber – 

                                                 
423 Caillaux, Mémoires, Bd.2, S.124, sowie: AN/AP 509/1, un disparu. 
424 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
425 Zur Charakterisierung Adolph Messimys, seiner Herkunft als auch militärischen wie zivilen 
Karriere siehe die im Nachlass Messimy vorhandene Introduction aux souvenirs de Messimy, 
verfasst von seinem Sohn. In: AN/AP 509/3.     
426 Der Text des Dekretes lautet: „La présente note a pour objet de préciser sur des points essen-
tiels la pensée du Ministre et de fixer les attributions des divers organes qui relèvent de la haute 
autorité du Chef d’Etat-Major Général, Commandant éventuel du groupe principal d’armée. Né-
cessité de l’unité de vues. La mise à l’étude de toutes les questions intéressant l’instruction de 
l’Armée et la préparation à la guerre revient au Commandement. Cette initiative est, en temps de 
paix, la plus importante des attributions du Chef d’Etat-Major Général.“ In: SHDN, 5N4 – 19 
octobre 1911, Ministre de la Guerre à Chef d’Etat-Major Général.   
427 „Décrets du 28-7-1911: Le chef d’Etat-Major Général est la plus haute personnalité militaire, 
jugée la plus apte à exercer en cas de guerre le commandement du principal groupe d’armées. 
Auprès de ce chef d’Etat-Major Général, pour l’affranchir des détails du service courant et de 
toutes questions de personnes, est placé un seconde général de Division, membre également du 
Conseil supérieur de la Guerre, qui prend le titre de Chef d’Etat-Major de l’Armée et qui reste 
auprès du Ministre à la mobilisation […]“ In: AN/AP 470/9, Histoire chronologique du Ministère 
de Monsieur Millerand.      
428 SHDN, 7N2 – 19 août 1911, Instructions pour l’application du Décret du 28 Juillet 1911.   
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Chef d’Etat-Major Général oder Chef d’Etat-Major de l’Armée – bei Streitfragen 

letztinstanzlich die Befehlsgewalt zufallen sollte, da in den betreffenden Bestim-

mungen lediglich die Zusammenarbeit beider Seiten, nicht jedoch der Fall des 

Dissenses vorgesehen war.429 Während somit auf der einen Seite in Folge der 

durch diese Maßnahmen erreichten Kontinuität von Kriegsplanung und prakti-

scher Umsetzung eine erhebliche Erweiterung der Machtkonzentration auf den 

Generalstab stattgefunden hatte, damit aber auch eine erste Aufweichung der bis 

dato vorherrschenden politisch dominierten Strukturen innerhalb der französi-

schen Armee zu Gunsten eines größeren Maßes an Autonomie konstatiert werden 

muss,430 ist dem Urteil Adolph Messimys über die von ihm initiierten Reformen 

deutlich zu widersprechen, über welche dieser schrieb dazu:  

„Le 28 juillet (1911), moins d'un mois après l'alerte d'Agadir, trois décrets étaient 
signés: L'un nommait Joffre chef d'état-major général. L'autre organisait le Haut 
Commandement et le plaçait, tout entier et sans réserve, sous sa direction."431  
 
Während der erste Teil der Aussage die Nominierung Joseph Joffres betreffend 

zweifellos richtig ist, – auf seine Bedeutung wird weiterhin einzugehen sein – 

stellte sich in Wahrheit sehr bald heraus, dass sich die Leitung des Generalstabes 

keineswegs „vollständig und vorbehaltlos“ unter der Leitung eines einzigen Man-

nes, befand. Messimys Nachfolger im Amt des Kriegsministers beschrieb die La-

ge bei seinem Amtsantritt vielmehr wie folgt:  

„Le décret du 28 juillet 1911 a tenté de faire disparaître tout dualisme […] Mais 
cette organisation renfermait en elle-même une cause de faiblesse, qui devait re-
mettre bientôt la question sur le tapis: la subordination du chef d’Etat-Major de 
l’Armée au Chef d’Etat-Major Général n’était pas nettement établie; il y avait 
seulement collaboration, c’est-à-dire source de conflits possibles dès que l’accord 

                                                 
429 Wörtlich hies es dort: „Les questions relatives « à l’organisation générale de l’Armée en vue de 
la guerre, à sa mobilisation et à sa concentration sont étudiées par l’Etat-Major de l’Armée, sous la 
Direction du Chef d’Etat-Major Général, en collaboration avec le Chef d’Etat-Major de l’Armée. 
Toutes les mésures se rapportant à ces questions et qui nécessitent une décision personnelle du 
Ministre sont soumises par le Chef d’Etat-Major de l’Armée au Chef d’Etat-Major Général. Le 
Chef d’Etat-Major Général vise les rapports dont elles sont l’objet. Ces rapports sont ensuite pré-
sentés au Ministre par le chef d’Etat-Major de l’Armée, sauf pour les questions offrant une impor-
tance particulière et que le Chef d’Etat-Major Général se réserve de soumettre lui-même au Mi-
nistre, en présence du Chef d’Etat-Major de l’Armée. Les mesures se rapportant aux questions 
énumérées au §1 et qui n’entrainnent pas une décision personnelle du Ministre sont signées « par 
ordre » par le Chef d’Etat-Major Général ou par le Chef d’Etat-Major de l’Armée.“ In: SHDN, 
7N2 – 19 août 1911, Instructions pour l’application du Décret du 28 Juillet 1911. 
430 Clark, Sleepwalkers, S.222.  
431 Messimy, Souvenirs, S.82. 
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n’existait pas complètement sur tous les points. L’Etat-Major de l’Armée avait 
deux têtes.432  
 
Waren somit die Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Organen der Armee 

zugunsten des Generalstabes aufgeboben worden, das Militär zu Lasten der Poli-

tik mit einer erheblich verbreiterten Macht ausgestattet worden,433 so schwächten 

die neuentstandenen Streitigkeiten innerhalb der Führungsabteilung des General-

stabes diesen weiterhin erheblich. Wie der Aussage Millerands zu entnehmen ist, 

besaß Frankreich auch nach den unter seinem Amtsvorgänger durchgeführten Re-

formen noch immer keine Heeresorganisation, welche es in die Lage versetzt hätte 

für einen kontinentalen Krieg gerüstet zu sein. Erst mit dem ministeriellen Dekret 

vom 20. Januar 1912 wurde durch den soeben erst ins Amt gekommenen neuen 

Kriegsminister, eben jenen Alexandre Millerand, diese Doppelführung und die 

mit ihr einhergehenden Unklarheiten zu Gunsten des Chef d’Etat-Major General, 

des Generals Joseph Joffre, beseitigt.434 Der Posten des Chef d’Etat-Major de 

l’Armée wurde mit der Unterschrift des Präsidenten der Republik schlicht aufge-

hoben,435 von nun an somit tatsächlich unter der Ägide eines einzigen Mannes die 

gesamte Organisation des Heeres im Generalstab vereint.  

Selbige Institution wiederum wurde dabei in drei Gruppen untergliedert,436 die 

sich innerhalb der neuen Organisation wie folgt ausgestalteten:  

„Les bureaux et services de cet Etat-Major seront dans ce but répartis en trois 
groupes: Le premier groupe, placé sous l’autorité du premier sous-chef d’Etat-
Major, Major Général désigné du groupe principal des armées, comprend les 
services ayant dans leurs attributions exclusives la préparation à la guerre. Ce 
groupe sera plus particulièrement en collaboration constante avec le Chef d’Etat-
Major Général. Le deuxième groupe est constitué par les Bureaux et Sections 
s’occupant plus particulièrement des problèmes d’organisation. Enfin tout ce qui 
intéresse le service courant, le personnel, le matériel et les mouvements de 
troupes en temps de paix incombe au troisième groupe.“ 437   
 
Vervollständigt wurde diese Machtkonzentration durch die Unterstellung des 

Centre des Hautes Études Militaires, sowie des École Supérieure de Guerre, unter 

                                                 
432 AN/AP 470/10, Le haut commandement.  
433 Ralston, Army of the Republic, S.337/338.  
434 AN/AP 470/9, Histoire chronologique du Ministère de Monsieur Millerand. 
435 „Décret du 20-1-1912: Le décret du 20 janvier a supprimé le Chef d’Etat-Major de l’Armée.“ In: 
AN/AP 470/9, Histoire chronologique du Ministère de Monsieur Millerand.  
436 Joffre, Mémoirs, S.13.  
437 AN/AP 470/10, Rapport au Président. 
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den Oberbefehl des neuen Generalstabschefs.438 Somit bestimmte dieser, – mit der 

Unterstützung des Comité d’Etat-Major – sehr zum Unmut der dem Generalstab 

neu unterstellten Institute, von nun an auch den Inhalt und die taktische Schulung 

innerhalb der Ausbildung des Personals, somit die militärische Prägung der später 

einmal kommandierenden Offiziere der gesamten französischen Armee.439      

Mit dem Abschluss der im Jahre 1911 im Rahmen der Agadirkrise begonnen 

Restrukturierung, wurden die in Folge der Affäre um den jüdischen Hauptmann 

Alfred Dreyfus eingeführten Reformen zur Aufspaltung der Macht einzelner Mili-

tärs damit vollständig zurückgenommen, Schutzmaßnahmen der Politik der be-

waffneten Streitmacht gegenüber aufgehoben.440 Mit Beginn des Jahres 1912 lag 

daher organisatorisch eine extreme Konzentration militärischer Macht in den 

Händen eines einzigen Mannes, des Generalstabchefs. Was das gespaltenes Ver-

hältnis des Landes seiner Armee gegenüber angelangt, so kann man nur der Ana-

lyse Wolfgang Schivelbuschs beipflichten, wenn dieser zu dem Ergebnis kam: 

„Boulanger war für sie (die Generation der um 1890 geborenen) eine Episode 

aus der Vergangenheit, die Dreyfusaffäre ein Streit für ihre Eltern."441  

Abgesehen von den im vorigen Abschnitt dargelegten zivilen Eingriffen des 

Kriegsministers, sowie des Präsidenten der Republik, in den Bereichen der Perso-

nalplanung und der Kommandogewalt,442  des Parlaments in denjenigen des 

Budgetrechts,443 verfügte der Chef der Generalstabes der französischen Armee, 

was die innermilitärischen Angelegenheiten anbelangte, vor dem Ersten Weltkrieg 

somit über eine einer Allmachtstellung gleichkommende Machtfülle.444 Es scheint 

                                                 
438 AN/AP 470/10, Rapport au Président.    
439 Porch, March to the Marne, S.219-222. 
440 Ralston, Army of the Republic, S.337.   
441 Schivelbusch, Kultur der Niederlage, S.192.   
442 Siehe hierzu die Erläuterungen in Kapitel 2.1, Seite 73-77. 
443 Godechot, Constitutions de la France, S.331.  
444 Zur Frage der Machtstellung des Generalstabschef in Frankreich ist vor allem in der englisch-
sprachigen Literatur lebhaft debattiert worden. So schrieb David B. Ralston über die Rolle des 
Generalstabschefs: „Even if the government would not and could not officially give him full pow-
ers over the army, Joffre came close to having them in effect [...]" und weiter: „The military situa-
tion created for Joffre by the 1911 decree in the democratic and republican state of France was 
actually stronger than that of his counterpart in aristocratic, militarist Germany, the younger Molt-
ke." (Ralston, Army of the Republic, S.337/338) Dem hielt Douglas Porch entgegen: „Despite 
Ralston's claim that Joffre's 1911 appointment as generalissimo made him the most powerfull 
French soldier since Bonaparte, the war minister remained the constitutional head of the force and 
the acknowledged chief. While Joffre enjoyed good relations to most of his bosses, he had little 
say in the running of the ministry." (Porch, March to the Marne, S.237) Im Jahr 2008 bezog erneut 
ein amerikanischer Militärhistoriker Stellung zu der Frage und unterstützte die Ansicht Ralston, 
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vor diesem Hintergrund keineswegs unfundiert, wenn sich in der Literatur der 

jüngeren Zeit der Titel 1914: Joffre's own445 wiederfindet.  

In welchem Maße der Inhaber dieser Stelle die ihm von nun an theoretisch zufal-

lende Macht in der Realität auszuschöpfen vermochte, ob er diese vielleicht sogar 

überschritten hat, wird im Weitern vor dem Hintergrund der persönlichen Interak-

tion des ranghöchsten Soldaten der Republik, sowohl mit dem Président de la 

République als auch dem Verteidigungsminister, sowie nicht zuletzt dem Conseil 

Supérieur de la Défense National,  noch von Interesse sein. An dieser Stelle soll es 

jedoch zunächst genügen, die theoretischen innermilitärischen Strukturen darge-

legt zu haben.  

Wie stellte sich die Situation im Vergleich dazu in Deutschland dar? Ein erster 

augenfälliger Kontrast ist die Feststellung, dass hier in der Zeit nach 1883 keiner-

lei Umbrüche zu konstatieren sind,446 östlich des Rheins vielmehr das zu Zeiten 

der Einigungskriege etablierte, nicht immer von Kompetenzstreitigkeiten gefei-

te,447  dreigliedrige Organisationssystem des Heeres grosso modo, allerdings mit 

einigen formalen Änderungen, in seinen wesentlichen Zügen beibehalten wur-

de.448  

Ein kurzer Rückblick in die preußische Heeresgeschichte des 19. Jahrhunderts soll 

dazu dienen, die Militärstrukturen des geeinten Deutschlands erklärlich zu ma-

chen. Ursprünglich existierte in der preußischen Armee seit dem Jahr 1809 –  

ganz so wie nach 1911 in Frankreich – lediglich eine einzige Militärbehörde, das 

unter der Leitung von Gerhard Johann David von Scharnhorst gegründete 

Kriegsministerium.449 

                                                                                                                                      
indem er erklärte: „From 1911 untill 1916 Joffre dominated his staff and the French army." 
(Doughty, Pyrrhic Victory, S.17) Joffre selber schrieb in seinen Memoiren: „Ainsi se trouvait 
définitvement concentrée entre mes mains la presque totalité des attributions militaires; c'était la 
premiere fois que de tels pouvoirs étaient confiés à un seul homme: j'avais action sur l'instruction 
de l'armée, sa doctrine, ses règlements, sa mobilisation, sa concentration." In: Joffre, Mémoirs, 
S.28. 
445 So der Titel eines Aufsatzes Robert A. Doughtys. Siehe: Doughty, French Strategy, S.427-454 
(Wie Fußnote 371).   
446 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.69/70. 
447 Jessen, Die Moltkes, S.284, sowie: Nebelin, Ludendorff, S.70/71. Weiterhin: Ludendorff, Wer-
degang, S.87-91 und: Wilhelm Groener, Lebenserinnerungen. Jugend, Generalstab, Weltkrieg. 
Göttingen 1957, S.79-82.    
448 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.27-41.   
449 Oberst Friedrich von Rabenau, Der Wegbereiter. In: Friedrich von Cochenhausen[Hrsg.], Von 
Scharnhorst zu Schlieffen 1806-1906. Hundert Jahre preußisch-deutscher Generalstab. Berlin 1933, 
S.1-54, sowie: Carrias, pensée militaire allemande.  
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Im Laufe der Einigungskriege und mit zunehmender Ausdifferenzierung der Hee-

resorganisation, wurden sowohl der Generalstab als auch das Militärkabinett aus-

gegliedert, als eigenständige Behörden mit Immediatrecht direkt beim kaiserli-

chen Oberbefehlshaber etabliert.450 Wie aber verteilten sich von nun an bis zum 

Ende des Kaiserreiches die Aufgaben zwischen den einzelnen Militärbehörden?  

Hierzu ist eine Denkschrift des 1912 in das Amt des Kriegsministers der Französi-

schen Republik aufgerückten Alexandre Millerands, gerichtet an den ihm vorge-

setzten Staatspräsidenten Clément Armand Fallières, von gesteigertem Interesse, 

da der Autor hierin eine profunde, geradezu intime Kenntnis der deutschen Ver-

hältnisse offenbarte. Das den Namen Le Haut Commandement en 

magne451tragende Werk, beschreibt die Struktur der deutschen Militärbehörden 

wie folgt:  

„Dans l’exercice de son commandement, L’empereur est assisté des hautes per-
sonnalités suivantes: 1° Le Chef du Cabinet militaire; 2° Le Ministre de la Guerre; 
3° Le Chef du Grand Etat-Major; 4° Les Inspecteurs généraux permanents. Tous 
ces organes fonctionnent simultanément et parallèlement. Leurs chefs restent in-
dépendants les uns des autres, relèvent directement de l’Empereur, lui adressent 
leurs rapports et transmettent ses décisions à l’armée.“452  
 
Bemerkenswert an dieser Schilderung ist dabei weniger, dass neben den drei Be-

hördenleitern die Generalinspekteure ebenfalls Erwähnung finden. Auch die hie-

rarchische Gleichstellung durch das Recht auf Immediatvortrag beim Inhaber der 

Kommandogewalt ist sachlich korrekt, jedoch nicht weiter hervorhebenswert. Zu 

beobachten gilt es hingegen, dass bei der Aufzählung des französischen Kriegs-

ministers die Position des Chefs des Militärkabinetts an erster Stelle kommt, so-

dann das Kriegsministerium erwähnt wird und erst an dritter Position der General-

stab folgt.453 Warum der Autor der Denkschrift diese Vorgehensweise wählte, 

wird im weiteren Verlauf seiner Darstellung ersichtlich. Bei der Charakterisierung 

der einzelnen Behörden ist zum Chef des Militärkabinetts zu lesen: „Le chef du 

Cabinet Militaire est l’agent immédiat de l’Empereur.“ 454 Umso bemerkenswerter 

                                                 
450 Das Militärkabinett wurde unter Wilhelm I. im Jahr 1883 ausgegliedert. Siehe dazu: Afflerbach, 
Oberster Kriegsherr, S.69/70. Der Generalstabschef erhielt dieses Recht ebenfalls noch in selben 
Jahr –1883. Dazu: Stein, Heeresrüstungspolitik, S.37.    
451 Die Denkschrift findet sich in dem  in den Archives Nationales verwahrten Nachlass Alexandre 
Millerands. Die Signatur lautet: AN/AP 470/10.  
452 AN/AP 470/10, Le Haut Commandement en Allemagne.   
453 Ibid.   
454 Ibid.    
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ist diese Feststellung, als dass sich diese auf deutscher Seite durch einen Artikel 

des liberalen Politikers Georg Gothein bestätigt findet, welcher im Jahr 1914 den 

Inhaber des Postens, nicht frei von Intentionen der Provokation und sicherlich 

etwas überpathetisch, als „den mächtigsten Mann im Deutschen Reich“455 be-

zeichnete. Worin aber bestand die Aufgabe dieser Behörde, warum wurde sie von 

verschiedenen Beobachtern –  inländischer wie ausländischer Provenienz – als so 

mächtig wahrgenommen? 

Kurz gesagt fiel es dem Militärkabinett anheim im Auftrag des Kaisers, und in 

wichtigen Fällen in Rücksprache mit diesem, jegliche das Heer betreffende Perso-

nalentscheidungen zu treffen.456 Verleiht eine solche Position ohne Zweifel nicht 

nur innerhalb militärischer Organisationen eine große Macht, so sollte dieses ge-

nerelle Faktum im Falle der kaiserlichen Armee aufgrund einiger Sonderfaktoren, 

so etwa des hohen Sozialprestiges alles Soldatischen in der wilhelminischen Epo-

che,457 nochmals deutlich potenziert werden. Den bedeutendste und folgenreichs-

ten dieser Faktoren stellten dabei die äußerst bescheidenen Karrierechancen in-

nerhalb der Armee dar.458 Abermals ein französischer Beobachter, dieses Mal der 

Militärattaché der Republik in Berlin, schilderte die Lage unverblümt und äußerst 

treffend mit den  folgenden Worten:  

„La proportion des grades inférieurs dans l’armée est très forte. Il y a à peu près 
une place d’officier supérieur pour dix d’officier subalterne […] il existe environ 
un capitaine allemand pour trois lieutenants ou sous-lieutenants […] Le recrute-
ment des grades élevés ne peut être assuré qu’en éliminant de l’armée annuelle-
ment un grand nombre d’officiers, la plupart dans toute la force de l’âge. C’est 
une des tâches les plus délicates et les plus graves du Cabinet militaire de 
l’Empereur.“459  
 
Auch in diesem Fall zeigt sich, dass der hier zitierte französische Oberst eine 

ziemlich genaue Kenntnis der Lage besaß, seinem Minister ein realitätsnahes Bild 

der Verhältnisse wie diese im Deutschen Reich anzutreffen waren zeichnete. In 

der von ihm editierten und veröffentlichten Quellensammlung des während des 

Untersuchungszeitraum die angesprochene Stelle innehabenden Soldaten, – des 

                                                 
455 Zitiert nach: Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.71. 
456 Ibid., S.69. 
457 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.234. 
458 Ibid., S.222. 
459 SHDN, 7N1111. Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 6 septembre 1912. 
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Generals von Lancken – bemerkt Holger Afflerbach in fast identischen Worten 

dazu:  

„Die Macht des Militärkabinetts wog doppelt schwer bei dem Aufstiegsschema 
der preußischen Armee, vor allem bei der scharfen Konkurrenz im Offizierskorps 
und der herrschenden Beförderungspraxis: Ab einem bestimmten Dienstgrad 
wurde man entweder weiterbefördert oder musste aussteigen. Und auch deshalb 
wurde scharf selektiert und schon ein einziges misslungenes Manöver konnte An-
lass für die Entlassung sein.“460  
 
Zunächst aus rein militärischer Perspektive betrachtet, hatte dies erhebliche Kon-

sequenzen: Die Besetzung hoher Befehlshaber, so zum Beispiel Korps- oder Ar-

meeführer, vor allem aber des Chefs des Generalstabes, hatte signifikante und 

direkte Auswirkungen auf das taktische wie strategische Verhalten der Armee.461 

Wurden solche extrem hohen Posten auch meist vom Kaiser persönlich besetzt,462 

so bestimmte doch das Militärkabinett durch seine vorherigen Beförderungen, wer 

in die engere Auswahl kam. Sodann aber waren auch die persönlichen Folgen der 

Berufungspraxis erheblich.463 Klar ist daher: Wer eine Karriere innerhalb der Ar-

mee anstrebte, hatte sich tunlichst eines guten Verhältnisses zu den Soldaten die-

ser Behörde und insbesondere seines Chefs zu versichern.464 Angesichts solcher 

Umstände verwundert es nicht, dass sich die Macht des Chefs des Militärkabinetts 
                                                 
460 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.71. 
461 Dies zeigte sich exemplarisch bei der umstrittenen Wahl Generalstabschefs von Moltkes, sowie 
der Besetzung des Postens des Chefs der wohl wichtigsten Abteilung innerhalb Desselben, der 
Aufmarschabteilung. In: Ludendorff, Werdegang, S.120-132 und 150. Aus den veröffentlichten 
Briefen des neuen Generalstabschefs geht dieser Einfluss deutlich hervor. Die folgende Geschichte 
ist hier überliefert und kann als exemplarisch gelten „Moltke gestaltete die alljährlichen Manöver 
des Heeres völlig um, versuchte sie seinen Worten zufolge „wesentlich kriegsmäßiger" (S.265) zu 
machen. Sein Vorgänger General Schlieffen hingegen ließ die Kavallerieangriffe des Kaisers ge-
duldig mit den Worten  über sich ergehen: „Wenn der Kaiser spielt, muss er siegen, er kann als 
Kaiser nicht von einem seiner Generale geschlagen werden"(S.264). Moltke hingegen zog die 
Konsequenzen aus dieser Problemlage und bat den Kaiser, nicht mehr an den Manövern teilzu-
nehmen; eine Bitte welche der Kaiser seinem Generalstabschef umgehend gewährte 
(S.265).“ Zitiert nach: Andreas Bracher[Hrsg.], Helmuth von Moltke 1848-1916. Dokumente zu 
seinem Leben und Wirken, Bd.1. Basel 2005, 3.Auflage. Bedingt durch diese Änderung war eine 
realistische Probe der möglicherweise sich in einem Krieg ergebenden organisatorischen und takti-
schen Probleme möglich geworden und führte in der Folge zu zahlreichen Modifizierungen.  
462 Herwig, Marne, S.41. 
463 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.69. 
464 Holger Afflerbach zitiert General von Albdedyll in diesem Zusammenhang mit den Worten: „In 
unserem Volke gibt es nur wenige Familien höheren Standes, welche nicht durch eines ihrer Mit-
glieder in der Armee vertreten sind, also vom Chef der persönlichen Angelegenheiten nichts zu 
hoffen oder zu fürchten haben. Von dieser allgemeinen Regel sind die regierenden Fürsten eben-
sowenig ausgenommen wie die vornehmen und sonst unabhängigen Magnaten oder gar das zahl-
reiche Prinzenproletariat; alle persönlichen Gnadenbeweise, wie die Verleihung eines höheren 
Charakters, die Zuzählung zu irgendeinem Regiment, die Berechtigung, eine kleidsame Uniform 
zu tragen, gehen durch das Militärkabinett und sind, trotz ihrer scheinbaren Wertlosigkeit, ja unge-
achtet ihrer Lächerlichkeit brauchbare Machtmittel.“ Zitiert nach: Ibid., S.70.   
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bis ins Extreme steigern konnte und es nimmt ebenfalls kaum Wunder, dass der 

französische Kriegsminister in seiner Aufzählung der Struktur des deutschen Mili-

tärs mit ihm begann.465   

Die zweite bedeutende Behörde des deutschen Heeres war das Kriegsministerium. 

Über dieses schrieb Oliver Stein:  

„Die Tätigkeit des Kriegsministeriums bestimmte in einem wesentlichen Maße die 
Gestaltung der deutschen Heeresrüstungspolitik und damit den Zustand des Hee-
res in seiner Stärke, Gliederung, Vorschriftenlage, Bewaffnung und Ausrüstung. 
Das Gesicht der deutschen Armee wurde von dieser Institution geprägt."466 
 
Damit ist bereits ein Großteil des durchaus vielschichtigen Aufgabenbereiches 

dieses zweiten Pfeilers der Heeresorganisation umschrieben. Von dem Arbeitsbe-

reich des soeben erläuterten Militärkabinetts, sowie jenem des noch zu behan-

delnden Generalstabes abgesehen, lag somit der komplette Rest der Friedensorga-

nisation des Heeres und die größte Verantwortung für dessen Ausgestaltung im 

Frieden, in den Händen eben jenes Kriegsministeriums.467 Konkrete Aufgaben 

lagen neben der Verpflegung, Kasernierung, Munitionierung, Stationierung, und 

Bewaffnung der Armee auch darin, deren Finanzbedarf anzumelden, das Budget – 

auf Direktive des Reichskanzlers – mit dem Finanzminister, der Reichstags- sowie 

der Budgetkommission zu verhandeln, sowie die einmal genehmigten Gelder spä-

ter zu verwalten.468 In einer vom Kriegsministerium herausgegebenen Schrift mit 

dem Titel Denkschrift über die Heeresverwaltung, findet sich folgende Beschrei-

bung:  

„Das Kriegsministerium ist die oberste Militär-Verwaltungsbehörde des deut-
schen Reichsheeres, ausgenommen die Kontingente Bayern, Sachsen und Würt-
temberg, also im Sinne der Gesetze: „oberste Reichsbehörde“, und vertritt den 
Reichsfiskus als solche. Es stellt den Heeresetat auf und vertritt ihn vor den ge-
setzgebenden Körperschaften, es verteilt, soweit erforderlich, die bewilligten 
Geldmittel auf die Behörden und überlässt die weitere Verwaltung der Mittel den 
damit beauftragten Stellen, soweit nicht in bestimmten Fällen seine Mitwirkung 
vorgeschrieben ist. Nach Bedarf überzeugt sich das Kriegsministerium durch Be-
auftragte von der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung. Im Kriegsministerium 
werden die Verwaltungsvorschriften ausgearbeitet, soweit nötig mit den übrigen 

                                                 
465 AN/AP 470/10, Le Haut Commandement en Allemagne.   
466 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.35.   
467 Ibid.     
468 Carrias, pensée militaire allemande, S.109-130. Siehe hierzu weiterhin neben den Protokollen 
der Budgetkommission des Reichstages die Berichte der Bundesgesandten Bayerns, Badens, Würt-
tembergs sowie Sachsens an ihren jeweiligen Souverän. Diese sind in den Hauptstaatsarchiven 
Stuttgart, Dresden sowie München verwahrt und teilweise veröffentlicht worden.  
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Reichsbehörden und dem Rechnungshof des Deutschen Reichs festgestellt, und 
bekanntgegeben. Bei Zweifeln über die Anwendbarkeit der Verwaltungsvorschrif-
ten entscheidet das Kriegsministerium endgültig […]“ 469  
 
Die in Frankreich auf die Gruppen zwei und drei innerhalb des Generalstabes ver-

teilten Aufgaben lagen somit in Deutschland bei einer eigenen Behörde.470 In An-

betracht der föderalistischen Struktur des Reiches, der in den Reichseinigungsver-

trägen von 1870/71 festgehaltenen Sonderrechte im Bereich des Budgetrechtes 

sowie jenem der Instruktion der Staaten Bayern, Sachsen und Württemberg ent-

sprechend,471 bedarf es bei dieser Behörde noch des Zusatzes einer besonderen 

Erläuterung.  Ein Ergebnis dieser Verträge war die Eigenheit des Deutschen Hee-

res, zumindest formell, kein einheitliches Reichskriegsministerium zu besitzen,472 

stattdessen über vier vollkommen gleichberechtigte Kriegsministerien zu verfü-

gen.473 Aufgrund ihrer engen sowohl personellen als auch räumlichen Konzentra-

tion, der Sitz des preußischen Kriegsministerium in Berlin wurde als gemeinsame 

Hauptarbeitsstelle benutzt, sowie der Tatsache, dass Preußen fast 80 Prozent der 

gesamtdeutschen Friedenspräzensstärke stellte,474 stand diese rein formale Be-

stimmung dem faktischen Funktionieren als einer einzigen, einheitlichen Behörde 

jedoch keineswegs entgegen.475 Letztlich zeigt sich damit, dass die Macht des 

Kriegsministeriums in Friedenszeiten in jedem Fall als bedeutend einzustufen ist. 

Ob man diese dem Militärkabinett gegenüber als überlegen bezeichnen wird, 

bleibt eine offene und kaum letztinstanzlich zu beantwortende Frage. Während 

Letzteres über persönliche Schicksale, damit aber auch über die Verteilung des in 

Deutschland mit einer erfolgreichen Offizierskarriere einhergehenden hohen Sozi-

                                                 
469 In: Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 288 – Etat / 16.05.1912 – 09.09.1912, Berlin, den 11.4.1912 – 
Denkschrift über die Heeresverwaltung, (hrsg. Vom Kriegsministerium, bestimmt für den Reichs-
tag).   
470 Siehe die Darstellung der französischen Organisation auf  Seite 86.  
471 Der Text des Vertrages findet sich unter anderem in: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, 
S.258-276. 
472 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.28.   
473 Ibid.    
474 Die Zahlen zur Friedenspräsenzstärke des Deutschen Heeres finden sich in dem „Gesetz über 
die Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres." Dieses ursprünglich 5 Jahre gültige Gesetz wur-
de zuletzt 1911 für die Jahre 1911 bis 1915 verabschiedet, sodann aber schon 1912 erstmals und 
1913 erneut modifiziert. In dem Gesetzestext des Jahres 1913 sind folgende Zahlen ange-geben: 
Friedenspräsenzstärke des Deutschen Heeres (ohne Offiziere und Spezialtruppen);     661478. 
Davon entfielen auf Preußen: 513068, auf Bayern 73370, auf Sachsen 49472, auf    
Württemberg schließlich 25568 Soldaten. In: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.55. 
475 Nippedey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.202. 
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alprestiges entschied,476 wurde in Ersterem durch direkten Kontakt zu Politik und 

Parlament festgelegt, welche Möglichkeiten sich für die Armee überhaupt erst 

ergaben.  

Folgt man der eingangs zitierten, sich bis dato als valide erweisenden Hierarchi-

sierung der einzelnen Militärbehörden durch den französischen Kriegsminister 

Millerand, so ist der Generalstab als dritter Pfeiler innerhalb der Friedenorganisa-

tion des Deutschen Heeres zu betrachten.477 Dies mag aus zweierlei Gründen er-

staunen. Zunächst daher, weil in ihm lange Zeit das Herz des deutschen Milita-

rismus, als dessen Inkarnation der Schlieffenplan nicht wenigen Historikern bis 

heute gilt,478 gesucht wurde. Dies war der Entstehungsort eben jenes diabolischen, 

das Völkerrecht verletzende und den Primat der Politik unterminierende Plans 

gewesen,479 so dass es auch nur folgerichtig erschien, diesem einen breiten Platz 

in der Historiographie zuzugestehen.480 Aber auch angesichts nicht nur des Eigen-

bildes, welches man im Generalstab von sich hegte,481 sondern auch aufgrund der 

objektiv zu konstatierenden Tatsache, dass es sich bei den hier arbeitenden Solda-

ten um die bewunderte Elite der Deutschen Armee handelte,482 mag es nicht nur 

verwundern, wie diese Einschätzung zustande kam, sondern darüber hinaus, dass 

sie auch vollkommen korrekt war. Worin aber lag der Aufgabenbereich dieser 

offenbar besonderen Behörde?  

Eine auch für den militärischen Laien brauchbare Definition findet sich in bei Stig 

Förster, welcher dazu schrieb:  

                                                 
476 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.71. 
477 AN/AP 470/10, Le Haut Commandement en Allemagne.   
478 Jessen, Die Moltkes, S.283.  
479 Ritter, Schlieffenplan, S.94/95. 
480 Förster, militarisiertes Land?, S.165. 
481 Jessen, Die Moltkes, S.161/162. 
482 Dieser Einschätzung der Generalstäbler folgte der französischer Kriegsminister Millerand nicht 
nur, bei der Beschreibung der Organisation geriet er regelrecht ins Schwärmen, wenn er schrieb:   
„L’organisation du haut commandement allemand n’a pas été obtenue de toutes pièces, au moyen 
de lois ou de décrets. Elle est l’œuvre lente de sages dispositions et le résultat d’efforts persévé-
rants accomplis sans bruit, sans discussions publiques. Le recrutement du généralat résulte, en 
Allemagne, de sélections nombreuses et successives, de conditions d’avancement particulières 
faites aux membres de l’Etat-Major, et de l’instruction très soignée données à cette catégorie 
d’officiers […] ils forment un véritable corps d’élite, dont l’organisation s’est révélée en 1866 et 
en 1870, comme un des plus redoutables instruments de guerre des temps modernes. Ainsi envisa-
gé, l’Etat-Major peut être considéré comme une précieuse et véritable école du haut commande-
ment, comme une institution dont seules les fonctions permettent d’acquérir la vue d’ensemble au 
maniement ultérieur des grosses unités de toutes armes. “ In: AN/AP 470/10, Le Haut Comman-
dement en Allemagne.  
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„Der Generalstab stellte das eigentliche Gehirn der Armee dar. Seine zentrale 
Aufgabe war die operative Planung für den nächsten Krieg. Die operativen Über-
legungen des Chefs bildeten die Grundlage für die jährlich ausgearbeiteten Auf-
marschpläne. In Manövern, Übungsreisen und Kriegsspielen probierte man im-
mer wieder verschiedene Kriegsszenarien durch, um neue Erkenntnisse für die 
Planung zu gewinnen. Viel Arbeit wurde auf die Erstellung brauchbaren Karten-
materials verwandt. Eine kleine nachrichtendienstliche Abteilung sammelte In-
formationen über fremde Heere. Die kriegsgeschichtliche Abteilung bearbeitete 
frühere Feldzüge und veröffentlichte ihre Ergebnisse zu Schulungszwecken und 
als Grundlage für die weitere Planung. Darüber hinaus bildete der Große Gene-
ralstab Offiziere für die Truppengeneralstäbe aus, die als verlängerter Arm der 
Zentrale fungieren sollten.“483  
 
Bemerkenswert und unbedingt hervorzuheben ist, dass der Generalstabschef sei-

nem obersten Kriegsherrn und Inhaber der Kommandogewalt – dem Kaiser – ge-

genüber in Friedenzeiten eine lediglich beratende Funktion innehatte.484 Über Be-

fehlsgewalt sollte dieser erst nach Ausbruch eines Krieges, jedoch keinesfalls be-

reits in Friedenszeiten, verfügen.485 Was die faktische Macht vor einem Ausbruch 

eventueller Feindseligkeiten betraf, so setzte unser französischer Beobachter diese 

folglich zu Recht weit unter derjenigen des Militärkabinetts sowie des Kriegsmi-

nisteriums an.486 Der soeben zitierte Stig Förster merkte diesbezüglich dann auch 

an:  

„Diesen wichtigen Funktionen stand jedoch die merkwürdige Tatsache gegenüber, 
dass der Generalstab im Frieden keine direkte Befehlsgewalt über die Truppe 
ausübte. Hier befanden sich das Kriegsministerium, das Militärkabinett und die 
Kommandierenden Generale in der Vorhand.“487 
 
Dass dies auch von den Betroffenen innerhalb der Behörde so wahrgenommen 

wurde, diese sich bei der Durchsetzung ihrer Interessen häufig zurückgesetzt fühl-

ten, belegen die permanenten Streitigkeiten zwischen Generalstab und Kriegsmi-

nisterium.488 Angesichts der dargestellten Interessenssphären beider Institutionen 

sind diese jedoch als eine geradezu zwangsläufige Folge der im Deutschen Reich 

vorherrschenden Organisation anzusehen, welche weitreichende Ähnlichkeiten 

mit den französischen Verhältnissen vor den Reformen der Jahre 1911/1912 er-

kennen lassen. Während sich der Kompetenzstreit beim westlichen Nachbarn je-

                                                 
483 Förster, militarisiertes Land?, S.162.  
484 Ibid., S.162/163.  
485 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.36/37.   
486 AN/AP 470/10, Le Haut Commandement en Allemagne. 
487 Förster, militarisiertes Land?, S.162/3. 
488 Ludendorff, Werdegang, S.127.   
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doch in erster Linie um die Aufmarsch- bzw. Feldzugspläne konzentrierte, war es 

in Deutschland die Finanzierung des Heeres welche das bedeutendste Konfliktpo-

tential in sich trug. Erich Ludendorff, bis 1912 Chef der Aufmarschabteilung im 

Großen Generalstab489, bemerkte in seinen Memoiren dazu:  

„[…] der Chef des Generalstabes mußte für die gesicherte Kriegsführung Forde-
rungen stellen, die der Kriegsminister in seiner Abhängigkeit von politischen Fak-
toren und aus rein fiskalischen Gründen sich nicht zu eigen machte und nur zu oft 
ablehnte." 490  
 
Der ehemalige Kriegsminister von Einem sprach für sein Ministerium gar von 

einer „peinlichen Stellung zwischen Forderungen des Generalstabes und ihrer 

Abwehr durch Regierung und Reichstag [...]" 491 Weitere Einzelheiten des hier 

angesprochenen Problemfeldes der Budgetstreitigkeiten werden im dritten Teilab-

schnitt dieses ersten Kapitels besprochen werden, zunächst soll jedoch zur Macht-

stellung des Generalstabs innerhalb der militärischen Hierarchie festgehalten wer-

den, dass es schlicht verfehlt wäre, diesem im Frieden eine große, geschweige 

denn übergroße Machtfülle zuzuschreiben, welche ihn in die Lage versetzt hätte, 

der Politik seinen Willen zu oktroyieren.492 Vielmehr ist hier dem Urteil des 

Moltkebiographen Olaf Jessen zuzustimmen, wenn dieser zu dem Ergebnis ge-

langte, dass auch der Neffe des Siegers von 1870/1871 nicht in der Lage war, sei-

ne Vorstellungen eines Volkes in Waffen zu realisieren.493 

In einer Analogie zu den Vereinigten Staaten des 21. Jahrhunderts formuliert, lie-

ße sich die Stellung dieser Behörde in Friedenszeiten somit vielleicht am pas-

sendsten mit derjenigen eines Think-Tanks vergleichen. 

Am Ende dieses Kapitels jedoch soll eine vergleichende Zusammenfassung der 

dargelegten innermilitärischen Machtstrukturen sowohl Frankreichs als auch 

Deutschlands stehen. Hierbei wird deutlich, dass das Konträre in der Entwicklung 

beider Länder die Gemeinsamkeiten deutlich überwog. Dies macht sich auf meh-

reren Ebenen bemerkbar. Zunächst und am offensichtlichsten auf jener der longue 

durée bzw. breve échéance. Während in Deutschland seit dem im Jahre 1883 er-

teilten Immediatrecht des Generalstabschefs sowie des Chefs des Militärkabinetts 

                                                 
489 Ludendorff, Werdegang, S.127.      
490 Ibid.   
491 von Einem, Erinnerungen, S.64.  
492 Förster, militarisiertes Land?, S.165.  
493 Jessen, Die Moltkes, S.284.   
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keine weiteren Änderungen an der Struktur der Organisation vorgenommen wur-

den, eine markante Konstanz personeller wie struktureller Art auszumachen ist, 

die, je nach Blickwinkel, entweder ein Indiz für das – allen Ungereimtheiten und 

etwaigen Kompetenzstreitigkeiten zum Trotz – Funktionieren dieses dreigliedri-

gen Systems,494 oder aber der systematischen und strukturellen Unfähigkeit zur 

Reform innerhalb des „labilen Konsensgefüges Deutsches Reich“495 interpretiert 

werden kann, überwog in Frankreich eindeutig der Wechsel in den Strukturen.496 

Die am Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Eindruck der Dreyfusaffäre von der 

Politik initiierten, dominierten und durchgesetzten Reformen, sowie die damit 

einhergegangenen neuetablierten Strukturen,497 wurden, nachdem sie lediglich 

eine knappe Dekade lang in Kraft gewesen waren, erneut vollständig geändert. 

Dies geschah aus zweierlei Gründen. Einmal infolge der im Rahmen der Zweiten 

Marokkokrise festgestellten Kriegsuntauglichkeit der französischen Armee im 

Korsett der bis dato geltenden Bestimmungen,498 sodann aber auch als Konse-

quenz eines abnehmenden Misstrauens der Bevölkerung den eigenen Streitkräften 

gegenüber.499 Unter dem Primat der Politik wurden somit zunächst die Rechte wie 

auch Einflussmöglichkeiten des einzelnen Soldaten beschränkt. Im Rahmen der 

neueinsetzenden Reformen der Jahre 1911/1912 wurde dieser Vorgang jedoch 

nicht nur rückgängig gemacht. Weitaus bemerkenswerter ist, dass dies durch die 

Politik selber geschah, auf Basis einer rein militärischen Logik, welche es als ihr 

Ziel postulierte, die Einmischung des zivilen Staates in innermilitärische Angele-

genheiten weitestgehend zu eliminieren, dem Primat des Denkens in militärischen 

                                                 
494 So in der bereits mehrfach zitierten Schrift Alexandre Millerands, zu finden in: AN/AP 470/10, 
Le Haut Commandement en Allemagne. Stig Förster erachtet das System zwar in seiner unter 
Kaiser Wilhelm II. realisierten Form als nicht funktionsfähig, sieht hierfür jedoch in erster Linie 
die Unfähigkeit des Monarchen, in die polykratische Struktur der Armee durch eine starke Füh-
rung Ordnung hinein zu bringen, hauptverantwortlich. Er bemerkte hierzu: „Über allem thronte 
mit Wilhelm II. ein inkompetenter „Oberster Kriegsherr“, der dem militärischen Behördenwirr-
warr freien Lauf ließ.“ Förster, militarisiertes Land?, S.162/3. Von einer strukturellen Inkongruenz 
des Systems spricht der Autor hingegen nicht.    
495 Zu der Debatte um die Reformfähigkeit des Deutschen Reiches siehe in jüngster Zeit den Bei-
trag Carl-Wilhelm Reibels, in: Reibel, Bündnis und Kompromiss, S.70-114. Der Begriff des „labi-
len Konsensgefüges“ stammt dabei nicht vom Autor selber, sondern wird von diesem auf den 
Seiten 112 und 113 lediglich aufgegriffen und diskutiert.     
496 Einen komprimierter Überblick über die wichtigsten Militärgesetze der dritten Republik findet     
sich in: Corvisier, Histoire militaire, Bd.3,  S.80-82.  
497 Siehe dazu die in diesem Kapitel bereits erfolge Schilderung der Seiten 81-83.  
498 Caillaux, Mémoires, Bd.2, S.124. 
499 Alfred de Tarde, Les jeunes gens d'aujourd'hui. Paris 1913, S.128, sowie: Ralston, Army of the 
Republic, S.332, und: Weber, Nationalist Revival,  S.111-114. 
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Kategorien damit aber vollkommen unterstand.500 Die Folge dieser Entwicklung 

war eine sich äußerst weitreichend ausnehmende Autonomie des Heereskörpers 

innerhalb des französischen Staates.501 Die Konsequenz dieser entgegenlaufenden 

Entwicklung überrascht auf den ersten Blick und schwächt die Ankläger des deut-

schen Militarismus. Hier hielt sich nicht nur das etablierte dreigliedrige System, 

welches die Macht des einzelnen Militärs automatisch zu Gunsten des Kaisers 

sowie des Parlamentes und nicht zuletzt des Reichskanzlers beschränkte,502 wei-

tergehend blieb der für die Ausarbeitung der Kriegspläne zuständige – potential 

am schnellsten die Position der zivilen Seite untergrabende – Generalstab in Frie-

denszeiten die schwächste aller drei Militärbehörden.503 Die für das Heer viel-

leicht wichtigste Institution im Frieden, das Kriegsministerium, war hingegen 

gleichzeitig jene, welche mit Abstand der bedeutendsten Einflussnahme von poli-

tischer Seite – dies gilt sowohl für das Parlament wie auch den Reichskanzler – 

unterlag. Das auf den ersten Blick harmlos erscheinende, von der Historiographie 

eher stiefmütterlich behandelte Militärkabinett, besaß – aufgrund des in Kapitel 3 

noch ausführlich zu erläuternden Sozialprestiges des Soldatenberufs im Kaiser-

reich – noch die weitreichendsten Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Zivil-

gesellschaft.504 In Frankreich hingegen wurde, durch die Neuorganisation sowie 

die mit dieser einhergehenden Integration der gesamten Heeresorganisation unter 

der Leitung einer einzigen Behörde und dem Oberbefehl eines einzigen Soldaten, 

einem Prozess der Machtkonzentration der Weg geebnet, an dessen Ende der neue 

Generalstabschef Joffre eine extreme militärische Machtfülle in seinem Amt zu 

vereinigen mochte.505 In Verbindung mit den häufigen Ministerwechseln blieb die 

Durchsetzung des Primates der Politik dabei deutlich unsicher. In der Praxis konn-

te seit dem Jahr 1912 letztlich nur der Präsident der Republik diese, vor dem Hin-

tergrund seiner weitreichenden Machtbefugnisse in Verbindung mit einer langen 

                                                 
500 Hier ist die bemerkenswerte Wortwahl Alexandre Millerands hervorzuheben, welcher in seinen 
Memoiren schrieb: „Une œuvre passionnante m’y attendait. La politique avait envahi l’armée.“ In: 
AN/AP 470/1, Mémoirs de Millerand, Maroc. Der Kriegsminister sah es offenbar als seine Aufga-
be an, diese ungerechtfertigte « Invasion » rückgängig zu machen.   
501 Clark, Sleepwalkers, S.222.  
502 Jessen, Die Moltkes, S.284.  
503 Förster, militarisiertes Land?, S.162/3.   
504 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.71. 
505 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.483. 
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Amtszeit, sicherstellen,506 auch wenn den Kriegsministern formaljuristisch, ihrer 

kurzen Amtszeit zum Trotz, das Recht zur Neubesetzung des Postens weiterhin 

jederzeit offen stand.507 Aufgrund der so entstandenen Machtkonzentration des 

Leiters des Kriegsministeriums in Frankreich war dieser viel ehr als sein deut-

scher Kollege in der Lage, den Primat der Politik zu unterlaufen und die Armee 

von ziviler Beeinflussung abzuschirmen. Deutlich wird, dass westlich des Rheins 

ein stärkerer Gegenpol zum Kriegsminister sowie Präsidenten der Republik exis-

tierte, als dies für einzelne Generale der Deutschen Armee der Fall war.508 Dass 

dieser Konzentrationsprozess aus militärisch-fachlichen Gesichtspunkten heraus 

durchaus sinnvoll war, ist im zurückliegenden Kapitel zu verdeutlichen versucht 

worden. Ungefährlich für den Primat der Politik war er indes keinesfalls. Man 

kann vielmehr hierin im Anschluss an die Agadirkrise des Jahres 1911 einen ers-

ten Schritt hin zu einer zunehmend ausschließlich durch militärische Logik gelei-

teten Politik auf französischer Seite erkennen,509 welche sich freiwillig aus einem 

Bereich weitgehend zurückzog, in welchem sie bei einem derartig gelagerten 

Vorgehen wenige Jahre zuvor noch eine essentielle Gefahr für den Fortbestand 

der Republik, sowie das reibungslose Funktionieren des demokratischen französi-

schen Staatsmodelles, gesehen hatte. Was diesen Gesichtspunkt betrifft, so ist, 

zumindest auf der theoretischen Ebene, jener, vor über vierzig Jahren niederge-

schriebene, Ausspruch David B. Ralston noch immer uneingeschränkt gültig:  

                                                 
506 Keiger, Poincaré, S.147.  
507 Um genau diese Frage entbrannte während der Sitzung des Conseil d’État vom 8-5-1913 eine 
Diskussion, in welcher debattiert wurde, ob der Marineminister bei Beförderungen innerhalb sei-
nes Ministeriums auf die vorher durch das Personal eben dieses Ministeriums etablierten Listen-
plätze weisungsgebunden sei. Das Ergebnis hätte eindeutiger kaum ausfallen können: „On ne peut 
pas refuser au Ministre le droit de faire prévaloir sa volonté sur celle des administrateurs et de 
subsister, en toutes matières, sa décision à celle des administrateurs, s’il le jugeait nécessaire. Si on 
lui refusait ce droit, nous cesserions d’être en République, et nous abandonnerions à des oligar-
chies de fonctionnaires […]  il faut toujours que le Ministre, sous sa responsabilité, puisse substi-
tuer à la présentation ainsi faite, le choix qu’il juge meilleur, dans l’intérêt de service public.“ In: 
AN/AL5155, 8-5-1913: avancement des contrôleurs de l’administration de la Marine“    
508 Äußerst beachtenswert ist, dass einer der beiden Initiatoren der Reformen, Alexandre Millerand, 
dem Präsidenten der Republik gegenüber bemerkte: „En résumé, si l’organisation actuelle offre 
quelque supériorité sur la précédente, elle n’est pas encore parfaite. L’ancienne conduisait à des 
conflits d’attributions, la nouvelle n’organise pas suffisamment la répresentation militaire dans les 
conseils du Gouvernement en cas de guerre et elle impose à une seule autrorité une tache écra-
sante.“ In: AN/AP 470/10, Le haut commandement. 
509 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.196. 
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„The military situation created for Joffre by the 1911 decree in the democratic 
and republican state of France was actually stronger than that of his counterpart 
in aristocratic, militarist Germany, the younger Moltke."510 

 

2.3) Budgetkoordinierung der Streitkräfte. 

 

Auf die Darstellung der allgemeinen zivil-militärischen wie auch innermilitäri-

schen Strukturen folgt die Erläuterung eines etwas spezielleren Gegenstandes, 

welcher an der Schnittstelle zwischen militärischem und politischem Denken wie 

auch Handeln stets zu Komplikationen führte, folglich ebenso exemplarisch wie 

auch emblematisch als Machtprobe der Stärke des Parlamentes sowie der zivilen 

Behörden untersucht werden kann: Die Budgetkoordinierung.511 Wie aus den bei-

den vorangegangenen Teilabschnitten deutlich hervorgeht, lagen in diesem Be-

reich, neben demjenigen der Kommandogewalt des Staatschefs (und demjenigen 

der Kriegserklärung in Frankreich), auf Seiten der Politik beider Länder bedeu-

tende – in Deutschland zweifellos die bedeutendsten512 – Möglichkeiten zur Ein-

flussnahme in innermilitärischen Angelegenheiten. Wenn das Militär in der Lage 

war dieses Recht des Parlamentes auszuhöhlen, so ist eine der wesentlichen 

Grundvoraussetzung zur Abschottung von den zivilen Behörden und der Etablie-

rung eines Staates im Staat, eines so weitreichende Autonomie genießendes Orga-

nismus innerhalb der Gesamtorganisation der Nation, erfüllt, dass es sich schwer-

lich rechtfertigen ließe von einer vollkommenen Durchsetzung des Primates der 

Politik zu sprechen.   

Besonders bedeutsam ist dieser Befund aufgrund der strukturellen Zwangsläufig-

keit der hier anzutreffenden Konfliktfelder, welche in regelmäßigen Abständen 

die Bedürfnisse der Landesverteidigung, sowie der mit dieser einhergehenden 

militärischen Planungen, mit jenen der Haushaltskonsolidierung bzw. fiskalpoliti-

schen Schwerpunktsetzung – in Deutschland zusätzlich denen föderalistischer 

Sonderinteressen513 – konfrontierte.514 Damit kam es an dieser Stelle ebenfalls 

                                                 
510 Ralston, Army of the Republic, S.337/338. 
511 Clark, Sleepwalkers, S.215.  
512 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.206.  
513 Siehe dazu das Schreiben des französischen Botschafters in Berlin, Jules Cambon an den Au-
ßenminister der Republik, Jonnart, im Jahre 1913, in welchem dieser eine intime Kenntnis des 
deutschen Föderalismus offenbart und die daraus resultierenden Verhältnisse – in erster Linie die 
Problematik der permanenten Finanzstreitigkeiten – treffend beschreibt und zusammenfasst. So 
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regelmäßig zum Kräftemessen zwischen Innen- und Außenpolitik, der Frage, in 

welchem Umfang es legitim erschien, den Wohlstand eines Landes zur Sicherung 

von dessen Existenz, sowie seiner Stellung im Konzert der internationalen Groß-

mächte, heranzuziehen.515  

Die Frage, wie ein Militärbudget konkret entstand, welche Behörde dabei welchen 

Einfluss besaß, ob und wie das Parlament sein in beiden Ländern in der Verfas-

sung verankertes Budgetrecht faktisch auszugestalten vermochte, wird letztlich 

auch weiteren Aufschluss darüber geben können, ob sich beiderseits des Rheins 

zunehmend eine Logik des militärisch Notwendigen – oder des als solches Erach-

teten – durchzusetzen vermochte, oder ob im Gegenteil aufgrund seines verfas-

sungsmäßig festgeschriebenen Budgetrechtes die Politik das Militär in seinen 

Bemühungen bremste, wenn nicht zu einem Ende des Wettrüstens, so zumindest 

zur Verhinderung von dessen totaler Entgrenzung beizutragen vermochte.516 Kon-

kret bedeutet dies auch, ob sich während des Betrachtungszeitraumes mit Beginn 

der Hochrüstungsphase – Heeresnovelle des Deutschen Reiches 1913,517 Einfüh-

rung der Lois de trois ans in Frankreich (im Land selber später zumeist einfach als 

Trois Ans bezeichnet)518 – eine Veränderung in der Art und Weise beobachten 

lässt, wie Rüstungsvorhaben realisiert wurden.   

Zunächst soll die Entstehung und Verabschiedung des Militärbudgets in Frank-

reich in den Fokus rücken. Wie in allen Finanzfragen, so war auch im Bereich des 

Militärbudgets vor dem in Kraft treten eines neuen Gesetzes Selbiges dem Parla-

ment zu präsentieren und in der Folge dessen Zustimmung einzuholen.519 Weiter-

                                                                                                                                      
erwähnt der Verfasser beispielsweise den zu dieser Zeit schwelenden Streit zwischen Reich und  
Bundesstaaten in der Frage der Prärogative zur Einnahmengewinnung aus direkten Steuern. In: 
Ministère des Affaires Étrangeres[Hrsg.], Documents Diplomatiques Francais, Serie 3, 1911-1914, 
Bd.9-11. La Guerre  Européenne 1914. Paris 1936, S.3/4.  
514 Siehe dazu die in Kapitel 2.2, S.99 zitierten Aussprüche Ludendorffs sowie von Einems.  
515 Dieter Langewiesche, Das Jahrhundert Europas. Eine Annäherung in globalhistorischer Per-
spektive. In: Andreas Fahrmeir, Lothar Gall[Hrsg.], Historische Zeitschrift, Bd.296/1, Frankfurt 
am Main 2013, S.29-49.  
516 Auch Mittelwege sind hier möglich. Der Familienbiograph der Moltkes, Olaf Jessen, beispiels-
weise kam zu einem ebensolchen Ergebnis. Er schrieb: „Wie schon sein Onkel, der Feldmarschall, 
kann auch Moltke die politische Führung nicht lenken. Kaiser und Reichskanzler bestimmen den 
Kurs, keineswegs der Generalstab. Europas Rüstungsspirale kann es dennoch nicht bremsen.“ In: 
Jessen, Die Moltkes, S.284.  
517 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.55-59. 
518 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.130-139.  
519 Godechot, Constitutions de la France, S.331/334.   
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hin bedurfte es zur endgültigen Verabschiedung der Zustimmung des Senates so-

wie der Signatur des Präsidenten.520  

Offiziell zuständig für die Koordination dieser Vorlage der Deputiertenkammer 

gegenüber war der Kriegsminister.521 Diesem wiederum war vom Chef des Gene-

ralstabes – welcher seinerseits alle für die vorzunehmende Kalkulation erforderli-

chen Informationen von den einzelnen Armeeführern bzw. den Kommandierenden 

der Spezialtruppen erhielt522 – der Finanzbedarf des Heeres für das jeweilige Jahr 

zu melden.523 Vor der Eröffnung dieses an militärischen Bedürfnissen orientierten 

Prozesses stand jedoch keineswegs die Armee im Blickpunkt, sondern die Politik. 

Nicht etwa der – faktische oder subjektive – Bedarf der Truppen bildeten den 

Ausgangspunkt für das Zustandekommen eines Budgets, sondern die pekuniären 

Möglichkeiten des Finanzministeriums, anders gesagt: Die finanzielle Lage der 

Republik.524 Der vorstehende Minister setzte sich, zum Zwecke der Erläuterung, 

mit den zuständigen Finanzausschüssen des Parlamentes in Verbindung um diesen 

zu erläutern, in welchem Umfang Rüstungsmaßnahmen für das jeweilige Jahr 

bewilligt werden konnten. Erst hiernach begannen die soeben geschilderten inter-

nen Planungen der Armee.525 Auf der Grundlage des ermittelten Bedarfes auf der 

einen, der zur Verfügung stehenden Mittel auf der anderen Seite, war es sodann 

die Aufgabe des Kriegsministers einen für das Parlament zustimmungsfähigen, 

die Armee akzeptablen Entwurf anzufertigen.526 Der ehemalige Chef des General-

stabes umschrieb in den unter seinem Namen publizierten Memoiren527 die der 

öffentlichen parlamentarischen Debatte vorausgehende Prozedur mit den Worten 

der „[...] combinaisons secrétes qui présidaient à la preparations des budgets."528 

Was verbarg sich hinter diesen combinaisons secréts? Innerhalb der chambre des 

députés existierten seit der Gründung der Dritten Republik parlamentarische 

Kommissionen für Spezialgebiete aller Art, so auch für die Armee, ebenso wie die 
                                                 
520 Godechot, Constitutions de la France, S.334.  
521 Bourachot, Joffre, S.105/106, sowie: Porch, March to the Marne, S.52. 
522 Bourachot, Joffre, S.105/106.    
523 Porch, March to the Marne, S.52. 
524 Ibid., S.239.  
525 Bourachot, S.105/106.    
526 Porch, March to the Marne, S.52. 
526 Ibid., S.239. 
527 Joffre hat diese nicht selber verfasst, das Manuskript wurde von seinem Stab erstellt und dem  
ehemaligen Generalstabschef lediglich vor der Veröffentlichung zur Lektüre, sowie damit verbun-
den dem Wunsch nach Korrekturen, weitergereicht. Siehe dazu: Bourachot, Joffre, S.9.  
528 Joffre, Mémoirs, S.45. 
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alle Ministerien betreffende und besonderes Prestige genießende Budgetkommis-

sion.529 Diese Kommissionen sollten sich durch zwei Dinge kennzeichnen: Die 

faktisch vorhandene und unabdingbare Fachkompetenz ihrer Mitglieder, sowie die 

– lediglich in der Theorie festgeschrieben, seit Anbeginn der Republik jedoch 

niemals durchgeführte – Spontanität ihrer Zusammensetzung (konzipiert worden 

waren diese in der Gründungsphase der Republik als ad-hoc Kommissionen).530 

Es fiel in den Aufgabenbereich dieser Parlamentskommissionen, den vom 

Kriegsminister gemeldeten Bedarf zu untersuchen und anschließend den auf mili-

tärischer Seite für das Zustandekommen des Budgets verantwortlichen Kontroll-

kommissionen der Armee mitzuteilen, in welchen Feldern diese Kürzungen vor-

zunehmen hatten.531 Den zuletzt Genannten stand sodann die Aufgabe anheim, 

mit einer neuen Ausarbeitung ihres Konzeptes auf die Armeekommission des Par-

laments zuzukommen.532 Diese Verhandlungen zwischen der Kontrollkommission 

des Heeres, den in ihr vertretenen Truppenführern und der Budgetkommission der 

unteren Kammer des französischen Parlaments wurden solange fortgesetzt, bis 

man schließlich eine einvernehmliche Einigung erzielte.533 Selbige wurde sodann 

Parlament und Senat zur Abstimmung vorgelegt, nach einem positiven Votum 

beider Kammern dem Präsidenten der Republik zur Signierung eingereicht.534 

Dass sich dieses Prozedere teilweise extrem in die Länge ziehen konnte, davon 

zeugen die Tagebücher Raymond Poincaré.535 

                                                 
529 Keiger, Poincaré, S.47. 
530 Ibid. 
531 Bourachot, Joffre, S.105/106.    
532 Ibid.  
533 Damit erklärt sich auch die unterschiedliche Darstellung des Sachverhaltes in den Memoiren 
Kriegsminister Messimys sowie des Generalstabschefs Joffre. Ersterer behauptete, eine Einmi-
schung des Parlamentes in innermilitärische Angelegenheiten habe nicht stattgefunden, da das 
französische Parlament jede Heeresvorlage ohne Abzüge genehmigt habe (Messimy, Souvenirs, 
S.83-88). Die Behauptung, dass das Parlament keine Heeresvorlage je abgelehnt habe ist dabei 
vollkommen zutreffend, wiederlegt den Vorwurf der Gegenseite jedoch keineswegs. Generalstabs-
chef Joffre stellte die Lage denn auch so dar, dass die Haushaltskommission des Parlamentes mas-
siv eingriff und direkt mit den einzelnen Truppenführern verhandelte (Joffre, Mémoirs, S.41-45). 
Dies wiederum entsprach der gängigen Praxis des Zustandekommens eines Budgets in der Repub-
lik und sagt nichts darüber aus, wie weitreichend diese Kommission ihren Willen den Truppenfüh-
rern aufzuzwingen vermochten. 
534 Godechot, Constitutions de la France, S.334.  
535 Dieser beschwerte sich in einem Tagebucheintrag vom 1. Juli des Jahres 1913 darüber, dass das 
Budget, damit einhergehend auch der Wehretat, für selbiges Jahr noch immer nicht vom Parlament 
verabschiedet worden sei, während Finanzminister Klotz bereits im März 1912 die diesbezügliche 
Vorlage dem Parlament vorgelegt hatte. In: BNF, NAF 16025, 1er/7/1913.   
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Anhand des geschilderten Prozedere wird im Falle Frankreichs ein klarer Primat 

der Politik in Rüstungsfragen offenbar, welcher, den anderslautenden Erklärungen 

des ehemaligen Kriegsministers Messimy zum Trotz,536 tief in den Bereich militä-

rischer Entscheidungen vordrang. Allerdings muss hierbei eine erhebliche Ein-

schränkung vorgenommen werden: Das bis dato Geschilderte gilt lediglich für die 

erste Hälfte des Untersuchungszeitraums, genauer gesagt die Jahre 1911 und 1912. 

Mit der Einführung der dreijährigen Dienstzeit fand in diesem Bereich eine erheb-

liche Verschiebung zu Gunsten eines Primates der Bedürfnisse der Landesvertei-

digung, somithin des Militärs, zu Lasten des Parlamentes und der finanziellen 

Ausgeglichenheit des französischen Haushaltes, statt.537 Diese völlige Neugestal-

tung im Verhältnis des Parlaments zur Armee ging so weit, dass der französische 

Botschafter in Berlin, Jules Cambon, im März des Jahres 1913 über sein Heimat-

land bemerkte:  

„[…] en France, [où] il ne semble pas, à propos du service de trois ans, qu’on 
redoute les charges financières qu’il imposera au pays, mais seulement les 
charges militaires qui pèseront sur les jeunes gens.“538   
 
Was war passiert, wie hatte sich die Vorgehensweise in der Budgetkoordinierung 

gewandelt und wie konnte es zu diesem Wandel kommen? Um dies herausfinden 

sind zwei Quellen in besonderer Weise geeignet, welche detailliert Auskunft über 

das Zustandekommen des Finanzierungsgesetzes der Dreijährigen Dienstzeit ge-

ben: Hierbei handelt es sich um das Tagebuch des Präsidenten der Republik, Ra-

ymond Poincaré, sowie die Aufzeichnungen der Sitzungen des Conseil d’Etat aus 

                                                 
536 Messimy, Souvenirs, S.83-88. 
537 Die in Folge der Trois Ans neuentstandene Lage, sowie das damit einhergehende Verhältnis 
zwischen solider Finanzwirtschaft auf der einen und Rüstunganstrengungen auf der anderen Seite, 
brachte der Abgeordnete Pierre Bouchez, Parteigenosse des konservativen Kriegsministers Mille-
rand, in einer Rede in Lyon mit den Worten zum Ausdruck: „Quoiqu’on puisse vous dire, l’heure 
est grave aujourd’hui; plus grave que vous ne pensez! Depuis trois ans surtout, l’ennemi nous 
guette; il n’est pas d’humiliations qu’il ne nous fasse subir et que nous subissons. Ces richesses 
que nous ont laissées nos pères, nous devons les défendre comme nous devons défendre le sol où 
dorment nos aïeux. Pour nous mettre à l’abri, il faut qu’on nous craigne, et pour cela, il nous faut 
une armée forte, bien organisée et toujours prête à repousser cette attaque subite, foudroyante dont 
l’ennemi nous menace. Or, la loi de trois ans est notre unique sauvegarde; c’est le seul remède 
efficace dont nous puisons disposer. Assurément cette loi est pour nous un lourd sacrifice, si lourd 
soit-il pour le pays. Et après tout, combien il est léger s’il doit nous préserver de la défaite, c’est-à-
dire du démembrement et de l’asservissement à l’étranger. Pour équiper et nourrir cette armée, il 
nous faut de l’argent, beaucoup d’argent! Pour cela encore, il n’est point de sacrifice auxquels 
nous ne consentions volontaires […] Il n’est pas un Français qui voudrait avouer n’avoir apporté 
son obole au budget national […] “ In: AN/AP 470/8, Discours de Pierre Bouchez, Réunion à 
Lyon le 7-4-1914.  
538 AMAE, NS Allemagne. 49 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 30/3/1913.  
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dem Jahr 1913. Am Anfang soll jedoch ein Zitat Finanzminister René Renoults 

stehen, welcher im Jahre 1914 die neue Situation mit den Worten schilderte:  

„Cela dit, quelle est la physionomie du budget au regard de la situation finan-
cière du pays? Permet-il de résoudre en totalité ou en partie le problème finan-
cier devant lequel nous nous trouvons? Non, messieurs, il convient à cet égard de 
ne créer aucune illusion. C’est, comme l’a dit très justement l’honorable M. Clé-
mentel un budget d’attente. C’est le seul {…] qui pouvait être présenté à la veille 
des grandes réformes fiscales qui, elles croyons-nous nous fourniront les moyens 
financiers de l’avenir. Est-il permis d’envisager comment se présentera le budget 
de 1915? Je reconnais qu’il se présentera dans des conditions peu favorables. Il 
est certain qu’une pareille situation est sérieuse […]“ 539  
 
Es gehört zur intellektuellen Aufrichtigkeit anzumerken, dass der Autor sich in 

seinen weiteren Ausführungen, bezugnehmend auf das französische Nationalver-

mögen, durchaus  optimistisch zeigte, was die Zukunft des Landes anbetraf.540 Für 

die vorliegende Studie wesentlich ist jedoch, dass den Aussagen des Abgeordne-

ten klar zu entnehmen ist, dass die Armee sich nicht mehr an den Vorgaben des 

Budgets zu orientieren hatte, ja darüber hinaus selbiges für das Folgejahr nicht nur 

nicht detailliert festgelegt war, sondern vielmehr nicht einmal Klarheit darüber 

bestand, wie der Etat überhaupt zur Deckung gebracht werden konnte, wie und wo 

neue Einnahmequellen zu finden waren.541 Dass eine solche Situation von keinem 

Finanzminister gutgeheißen werden kann verwundert kaum und so ist unter dem 

Datum des 27. Februar 1913 im Diarium des Präsidenten der Republik auch zu 

lesen: „ Klotz [Finanzminister] reste toujours assez hostile au service de 3 ans; il 

conduit austère au conseil supérieur de la guerre.“542 Letztlich fügte sich der Fi-

nanzminister, wie auch sein Ministerium, jedoch den finanziellen Folgen der Rüs-

tungen und setzte deren Finanzierung, dank eines Rekurses auf zwei in der Ver-

fassung vorgesehene Notfallverordnungen – einerseits außerbutgetaire Ausgaben 

(dépenses hors budget),543andererseits der Verabschiedung eines Gesetztes bei 

Handlungsunfähigkeit des Parlamentes durch den Conseil d’Etat – noch vor der 

Verabschiedung des Finanzgesetzes durch das Parlament durch.544 Dass dieses 

                                                 
539 AN/AP 425/1, Loi de finances, discussion générale, 20-3-1914. 
540 Ibid. 
541 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.163-178. 
542 BNF, NAF 16024, 27/2/1913.  
543 Alleine für das Haushaltsjahr 1913 beliefen sich diese durch das Wehrgesetzt verursachten 
Ausgaben hors budget auf über 230 Millionen Francs. Siehe dazu: AN C8247     
544 SHDN, 7N11 – 29 janvier 1914 – Note pour les Directions et Services de l’Administration 
Centrale.  
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Vorgehen zumindest bedenklich, wenn nicht gar legal fraglich war, ganz ohne 

jeden Zweifel aber unter einem militärischen Primat stand, geht aus dem Protokoll 

des Conseil d’Etat vom 10-9-1913 hervor. Zur Begründung der geschilderten 

Vorgehensweise heißt es in dem Protokoll:  

„M. le Rapporteur: Donc, deux sortes de crédits extraordinaires: a) ceux qui ont 
trait à des services nouveaux b) ceux qui ont pour objet l’extension d’un service 
inscrit dans la loi de finances – au-delà des bornes tracées par cette loi. Ces der-
niers seuls peuvent donner lieu à ouverture de crédits extraordinaires. Pour éta-
blir le caractère imprévu et exceptionnel de ces dépenses, il suffit de se rappeler, -
et c’est d’hier- les circonstances dans lesquelles le Gouvernement a été ramené à 
présenter […] les dispositions considérables de forces militaires d’un État voisin. 
[…] Immédiatement après le vote de la loi militaire, à une époche déjà tardive, le 
Parlement s’est séparé et s’est certainement le temps seul qui lui a fait défaut 
pour donner cette sanction aux ouvertures de crédit qui étaient la conséquence 
indispensable de la nouvelle législation militaire. Donc, caractère extraordinaire, 
caractère imprévu des dépenses, voilà les deux conditions exigées par la loi.“545   
 
An dieser Stelle wird deutlich: Das Parlament stimmte zunächst lediglich der Ver-

abschiedung des Wehrgesetzes zu, das Votum seiner Finanzierung sollte später 

folgen. Für die Mitglieder des Conseils d’Etat stellte ebendiese Finanzierung je-

doch die zwangsläufige und unausweichliche Konsequenz des bereits verabschie-

deten Gesetzes dar und ließ dem Parlament keinerlei Manövrierraum, stellte es 

gewissermaßen vor ein selbstauferlegtes fait accompli.546  

Dass die nochmalige Beschleunigung, damit letztlich Vorwegnahme dieser Ver-

abschiedung mit dem Argument der Indisponibilität des Parlamentes sowohl juris-

tisch bedenklich, als auch der parlamentarischen Praxis der Französischen Repub-

lik zuwiderlaufend war, dies war Präsident Poincaré, selber Juristwar,547 durchaus 

bewusst. Er wähnte das Land jedoch in einer militärisch derart prekären Lage, 

dass er glaubte solcherlei Bedenken ignorieren zu müssen.  

„Dans ma pensée, pour qu’il y eut possibilité de crédits extraordinaires, il fallait 
que le fait, qui motivait la dépense, fût totalement imprévu au moment où les 
chambres se séparaient ou tout au moins que le Parlement n’ait pas été en de-
meure de voter les crédits indispensables. Dans la circonstance, on pouvait sou-
tenir que les causes d’augmentation des crédits n’étaient pas imprévus, parce que 
d’abord la loi de réorganisation des cadres avait été votée depuis longtemps […] 
en se refusant aujourd’hui à une application de la loi de 1879 qui a précisément 
pour objet de faire assurer par le Gouvernement le fonctionnement de ces services 
en l’absence des Chambres, on ferait preuve d’un scrupule juridique qui me pa-
                                                 
545 AN/AL 5157, 10-9-1913, Crédits supplémentaires, Ministre de la Guerre.        
546 Ibid.        
547 Keiger, Poincaré, S.23.   
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raitrait tout à fait excessif […] je ne voudrais pas répéter l’adage « Salus populi 
suprema lex » mais je crois que, dans la circonstance, on serait sans doute fondé 
à faire grief au Conseil d’État, si, par suite du scrupule dont je viens de parler il 
venait à entraver le fonctionnement de services qui sont nécessaires pour la Dé-
fense Nationale.“548    
 
Welche Bedeutung ein solches Vorgehen hatte geht aus dem Dokument hervor, in 

welchem ein Mitglied des Ausschusses, Maurice Herbette, seine Bedenken zum 

Ausdruck brachte:  

„Il ne faut pas oublier que nous remplaçons en ce moment le Parlement. Ne crai-
gnez-vous pas que le Parlement dise: Vous avez demandé au Conseil d’État de 
trancher des questions de principe que le Parlement sera obligé d’adopter 
après?“ M. Mauclere: „Ce que vous allez accorder ne lie nullement le Parlement. 
Si le Parlement ne veut pas continuer dans la même voie, il n’accordera pas les 
crédits.“ M.Herbette: „C’est la carte forcée!“ M. Mauclere: „Le Parlement ne se 
trouve pas en présence d’un fait accompli qui l’oblige à accorder indéfiniment les 
mêmes allocations: pratiquement et légalement, il reste maître de la situation.“549     
 
Mit diesen Anmerkungen lieferte Maurice Herbette eine treffende Situationsana-

lyse: Von einer Budgetkoordination im republikanischen Sinne konnte hier nicht 

länger die Rede sein. Während das Parlament zur Einführung der dreijährigen 

Dienstzeit seine vorherige Zustimmung geben musste, dies auch getan hatte,550 

war es, was die Finanzierung anbelangt, schlicht vor vollendete Tatsachen gestellt 

worden. Ähnlich der für den Fall eines Kriegsausbruchs im Deutschen Reich vor-

gesehenen Gesetzeslage gab es hier lediglich die Alternative, der Finanzierung 

nach ihrem Inkrafttreten zuzustimmen, oder aber diese aufzuheben, dabei jedoch 

das Odium auf sich zu nehmen, das Vaterland aufgrund materialistischer Interes-

sen dem östlichen Nachbarn wehrlos ausgeliefert zu haben.551  Dass dieses Vor-

gehen unter rein militärischen Gesichtspunkten stattfand, keineswegs unvorherge-

sehen – so wie der Gesetzestext es vorschrieb – eintraf, wird aus weiteren Quellen 

ersichtlich. Aus dem Tagebuch des Präsidenten der Republik lässt sich genau 

nachverfolgen, dass es die deutsche Heeresverstärkung war, welche er zu beant-

worten versuchte und weiterhin, dass ihm das Vorgehen des französischen Parla-

                                                 
548 AN/AL 5157, 10-9-1913, Crédits supplémentaires, Ministre de la Guerre.       
549 Ibid.       
550 Ibid.       
551 Denn nichts anderes wollte Präsident Poincaré mit seiner Formulierung „Salus populi suprema 
lex“ ausdrücken, als dass jeder, der seinem Vorgehen wiedersprach auch gleichzeitig dem Wohle 
des Vaterlandes zuwider handelte. In: AN/AL 5157, 10-9-1913, Crédits supplémentaires, Ministre 
de la Guerre.   
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mentes erheblich zu langsam erschien, um dieses Ziel zu erreichen. So findet sich 

am 20. März 1913 folgender Eintrag:  

„Le temps que la France est obligée de consacrer à la débat est employé par 
l’Allemagne à la prompte (nicht lesbar) assure le projet militaire. Le conseil fédé-
ral avait du nouveau réuni hier. Il a approuvé le projet disposé d’un milliard au 
moyen d’une taxe unique et exceptionnelle sur la fortune […]“ 552  
 
Am 10. Juni findet sich erneut ein solcher Vergleich:  

„Conseil de ministres. Décidé que le gouvernement demandera à la Chambre de 
consacrer, de la semaine prochaine, des séances supplémentaires exclusivement 
consacrés à la discussion de la loi de trois ans pour aboutir avant les vacances 
parlementaires. Le Reichstag a abordé la seconde lecture de la loi militaire.“553  
 
Drei Tage später heißt es dann: „Le Reichstag a voté en second lecture l’article 1er 

de la loi militaire […]“ 554 Wiederum drei Wochen später, am 1. Juli, zeigt sich 

eine immer stärker werdende Ungeduld des Präsidenten, welche zunehmend in 

Ungehaltenheit dem Parlament gegenüber umschlug:  

„Le Reichstag a voté l’ensemble des lois militaires et des lois financiers … 
l’armée allemande reçoit la plus forte augmentation qui ait jamais été réalisée 
depuis 1891. Les contribuables subissent de même coup la plus lourde charge 
militaire qui leur ait été imposée depuis la même époche. L’armée allemande ain-
si fortifiée va compter sur le pied de paix 872.000 hommes […] En France: Le 
second constat de l’exercice budgetaire est commencé. Le budget de 1914 devait 
nouvellement être en discussion. Or, on en est toujours au budget de 1913, déposé 
pourtant au 29 mars 1912 par Klotz (unterstrichen von Poincaré).“ 555  
 
Entscheidend ist dann der Eintrag vom 19. Juni 1913, aus welchem hervorgeht, 

dass das Parlament zwar die dreijährige Dienstzeit angenommen hatte (der Senat 

sollte dies am 7. August tun),556 die Finanzierung für das Jahr 1913 dem Präsiden-

ten jedoch unzureichend erschien. Während Poincaré die zur Finanzierung der 

Bewaffnung alleine entstehenden Kosten auf 420 Millionen Francs taxierte,557 

hielt er dazu in seinem Tagebuch besorgt fest:  

„Conseil de ministres: On espère que la loi militaire sera voté à la chambre au-
jourd’hui et que le Sénat pourra en commencer la discussion le 28. La chambre 
commencera lundi 21 l’examen du budget de 1913 (unterstrichen von Poincaré) 

                                                 
552 BNF, NAF 16024, 20/3/1913.   
553 Ibid., 10/6/1913.  
554 Ibid., 13/6/1913.  
555 Ibid.,   1/7/1913. 
556 Ibid.,   7/8/1913.  
557 Ibid., 19/7/1913. 
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[…] La chambre n’a voté que 234 millions applicable à 1913. Par 398 voix 
contre 204, la loi de 3 ans a été votée. “558 
 
Während der Zeit ebendieser Tagebucheinträge findet sich darüber hinaus eine 

Rede des Präsidenten der Republik in Toulon, datiert auf den 8. Juni des Jahres 

1913. Auch hier tritt der Versuch, massiv Einfluss auf das Budgetrecht des Parla-

mentes zu nehmen, zu Tage, indem noch vor der Verabschiedung des Finanzie-

rungsgesetzes coram publico durch den Präsidenten der Republik verlautbart wur-

de:  

„Le parlement, fidèle interprète des sentiments de la nation, ne recule devant au-
cun sacrifice pour porter au plus haut degré de puissance notre outillage militaire 
et naval.“559  
 
Noch unumwundener brachte Alexandre Millerand den neuen Istzustand der fran-

zösischen Budgetkoordiniation unter dem Primat der Militärplanung zum Aus-

druck. In einer auf den 11. Juli des Jahres 1913 datierten Rede sagte dieser:  

„Donc le service de 3 ans. Personne mieux que moi n’apprécie les inconvénients 
du point de vue économique et social, de la prolongation d’un an du service mili-
taire. Mais d’abord il faut vivre.“560     
 
D’abord il faut vivre – die Aufgabe des Parlamentes beschränkte sich von nun an 

darauf, die Mittel für die anfallenden Rüstungskosten zu finden.  

Welche Herkulesaufgabe dies jedoch darstellte, zeigte sich alsbald bei den 

Budgetdiskussionen des Jahres 1914, sowie den Projektionen für das Jahr 1915, 

welche belegen, dass die Einmalkosten der neu eingeführten Trois Ans geradezu 

gewaltige Ausmaße annahmen, zudem erst langsam in ihrem endgültigen Umfang 

sichtbar wurden.561 Im Oktober 1911 hatte das französische Kriegsministerium die 

voraussichtlich einmalig anfallenden Gesamtkosten eines solchen Gesetzes auf 

nicht weniger als eine Milliarde Francs taxiert.562 Diejenigen Ausgaben, derer das 

Heer tatsächlich unmittelbar bedurfte, wurden im Januar 1914 mit 655 Millionen 

Francs veranschlagt563 – und dies vor dem Hintergrund eines Gesamtbudges der 

                                                 
558 BNF, NAF 16025, 19/7/1913.   
559 AN/1AG/12, Discours présidentiel à Toulon, 8-6-1913. 
560 AN/AP 470/13, Discours 11-7-1913. 
561 AN/AP 425/2, Discours prononcé le 5 Avril 1914, par M. René Renoult, Ministre des Finances, 
au Congrès du Parti Républicain de la 1ère circonscription de Lure. 
562 SHDN, 7N109 – 12 octobre 1911 – Rapport fait au Ministre par le 1er Bureau.   
563 SHDN, 7N11 – 16 janvier 1914 – Programme des dépenses de première mise nécessité par 
l’application de la loi du 7 août 1913 portant prolongation de la durée du service dans l’armée 
active et par l’application de diverses lois du cadre.   



 

 
 - 110 - 

Republik für selbiges Jahr von etwas mehr als fünf Milliarden Francs.564 Die Fol-

gen einer solch gigantischen Ausgabensteigerung kamen während der Budgetdis-

kussion des französischen Parlamentes dann auch klar zu Tage. René Renoult 

beispielsweise sprach schlicht von einem aus dem Ruder laufenden Staatshaushalt.  

„Ce budget, on l’a dit à plusieurs reprises dans cette discussion générale, est ca-
ractérisé par une augmentation sans précédent des charges publiques. Ce donc un 
accroissement, de 1913 à 1914, de 406 millions. J’ai à peine besoin de faire ob-
server que n’entrent dans cette somme ni les frais de l’occupation militaire du 
Maroc, prévus pour 229 millions ni les dépenses extraordinaires de la marine et 
guerre, évaluées, pour 1914, à 618 millions. Voilà les dépenses. En regard de ses 
5098 millions de dépenses, vous savez quelles sont les recettes sur lesquelles nous 
pouvons compter. Elles sont évaluées […] au chiffre total de 4759 millions, lais-
sant apparaitre un déficit de 339 millions […] C’est en effet, un budget 
pauvrement équilibré.“565  
 
Aus dem auf Seite 105 angeführten Zitat selbigen Autors geht hervor, dass es 

schlicht nicht feststand, wie das Budget des Jahres 1915 ausgeglichen werden 

sollte.566 Sicher hingegen war, dass die Deckung des Haushaltes für ebendieses 

Jahr nochmals bedeutend schwieriger werden würde, als dies 1914 ohnehin schon 

der Fall gewesen war. Ebenfalls Renoult sagte darüber:  

„La Situation financière: Le budget de 1914 qui était apparu avec un déficit ini-
tial de 794 millions est transmis par la Chambre au Sénat avec une prévision 
d’obligation à court terme de 190 millions. Celui de 1915 se présentera […] dans 
des conditions d’équilibre plus difficiles. Les dépenses non renouvables de la dé-
fense nationale, d’abord chiffrées inexactement à 900 millions atteindront, après 
mise-au-point, 1400 millions environ.567 
 
Zu den genauen Zahlen des Kriegsministeriums, sowie dessen Gewichtung inner-

halb des Gesamtbudgets, werden im Folgekapitel detaillierte Erläuterungen folgen. 

An dieser Stelle soll zunächst die Erkenntnis genügen, dass während der Jahre 

1911/1912 die Budgetlage in Frankreich das Rüstungsverhalten des Landes be-

stimmte, der Einfluss des Parlamentes und seiner Finanzkommission bedeutend 

war, für den Zeitraum 1913/1914 jedoch festgehalten werden muss, dass das Rüs-

tungsverhalten das Budget bestimmte und dem Parlament lediglich noch die Rolle 

des Erfüllungsgehilfen in der Not vorbehalten war. 

                                                 
564 AN/AP 425/1, Loi de finances, discussion générale, 20-3-1914.  
565 Ibid.  
566 Siehe Zitat Seite 108/109, aus: AN/AP 425/1, Loi de finances, discussion générale, 20-3-1914. 
567 AN/AP 425/2, Discours prononcé le 5 Avril 1914, par M. René Renoult, Ministre des Finances, 
au Congrès du Parti Républicain de la 1ère circonscription de Lure.   
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Angesichts der Feststellung, dass die französische Volte in der Budgetkoordinati-

on in Reaktion auf die Verabschiedung eines umfangreichen Rüstungsprogram-

mes im Deutschen  Reich erfolgte, liegt die Frage nahe, ob der östliche Nachbar 

der Republik nur in seinen Rüstungsanstrengungen voranging, oder ob dies eben-

so in der Militarisierung seiner Budgetkoordinierung der Fall gewesen ist.  

Zunächst zur Struktur der Budgetkoordination im Deutschen Reich. In Folge der 

in Kapitel 2.2 angedeuteten heterogeneren Struktur des deutschen Heeres- und 

Staatswesens, einhergehend auch deren Interaktion, gestaltete sich der Prozess der 

Budgetkoordinierung im Kaiserreich komplexer als dies bei seinem republikani-

schen Nachbarn der Fall war, schließlich galt es hier eine deutlich höhere Anzahl 

von Institutionen zu koordinieren. Im Zentrum der Organisation des Budgets 

stand dabei der Reichskanzler,568 bei welchem als Bindeglied der Reichspolitik 

alle Koordinaten des Systems zusammenliefen. In seiner Funktion als Vorsitzen-

der und Geschäftsführer des Bundesrates 569 hatte er zwischen den einzelnen Bun-

desstaaten und dem Reich auf der einen, dem Kriegsministerium auf der anderen 

Seite zu vermitteln.570 Der Ablauf der innermilitärischen Budgetkoordinierung 

richtete sich in Deutschland, ähnlich wie in Frankreich bis zur Einführung der 

Trois Ans, zunächst nicht nach den Bedürfnissen der einzelnen Truppenteile, son-

dern den budgettechnischen Möglichkeiten des Reiches, vorgegeben durch den 

Koordinator der Innenpolitik des Landes, dem Reichskanzler.571 Dem gegenüber 

stand das Heer, welches im Generalstab sein planerisches Zentrum fand und des-

sen Aufgabe darin bestand, unter rein militärischen Gesichtspunkten die Kräfte-

verhältnisse der Armeen zu analysieren.572 Dieser theoretischen Abgeschottetheit 

zum Trotz trug die Behörde faktisch den politischen Umständen im eigenen Lan-

de jedoch stets Rechnung.573 Seit seiner Etablierung als eigenständige, mit Imme-

                                                 
568 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.45.   
569 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.294.  
570 Siehe dazu die „Bestimmungen über das Etatwesen“, welche hier den genauen Ablauf festleg-
ten. In: Hsta Stuttgart, M1/3 Bü 470 – Bestimmungen über das Etatwesen / 1872-1882, 1904-1913. 
571 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 288 – Etat / 16.05.1912 – 09.09.1912.  
572 Förster, militarisiertes Land?, S.162. 
573 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.37. Dass auch der Generalstab den politischen Umständen 
Rechnung zu tragen hatte, diese jedoch mit der militärischen Situation abzuwägen waren und aus 
ihr heraus letztlich eine Empfehlung an die Politik abgegeben werden musste, geht exemplarisch 
aus einer während des Dezembers 2012 eingereichten Denkschrift seines Chefs, Helmuth von 
Moltkes, hervor. Hierin heißt es zu Beginn: „Wenn wir trotzdem in unseren Forderungen für die 
Verstärkung der Armee 1912 nicht weiter gegangen sind, so beruhte dies in erster Linie auf der 
Beurteilung unserer allgemeinen politischen und finanziellen Lage.“ In: MA-BA Freiburg, 
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diatrecht beim Kaiser ausgestattete Behörde im Jahr 1893 präsentierte dieser in 

Person seines höchstkommandierenden Generals dem preußischen Kriegsminister 

alle fünf Jahre den Finanzbedarf der Truppen, um das sogenannte Quinquennat 

vorzubereiten.574 Dieser wiederum musste sich von nun an mit dem Reichskanzler 

in Verbindung setzen, welcher sich anschließend mit dem Finanzstaatssekretär 

sowie den einzelnen Bundesstaaten auszutauschen hatte.575  

Letzteres, die Koordinierung mit den Bundesstaaten, blieb während der komplet-

ten Dauer des Kaiserreiches hindurch eine genauso komplizierte wie unliebsame 

Aufgabe.576 Dass dies so war, rührte aus der Gesetzeslage zur Finanzierung des 

Deutschen Reichsheeres. Laut Verfassung hatten die Einzelstaaten durch die Ent-

richtung ihrer Matrikularbeiträge die durch dieses verursachte Kosten zu tragen.577 

Da jenen Einzelstaaten die Steuerhoheit sämtlicher direkt erhobener Steuern im 

Deutschen Reich zukam, diese weder bereit waren ihre Rechte, noch den Großteil 

der daraus folgenden Einnahmen – via erhöhter Matrikularbeiträge oder durch 

Abtretung von Besteuerungsrechten – an das Reich abzutreten,578 stellte eine 

chronische Unterversorgung der Reichskassen bis zum Kriegsausbruch 1914 

ebenso den Normalfall wie auch einen Dauerzustand dar.579 Für den Zentralstaat 

blieben somit lediglich zwei Möglichkeiten zur Finanzierung des Heeres: Entwe-

der die Ausgabe von Anleihen – somit eine schuldenfinanzierte Rüstung, welcher 

aufgrund der geringen Ressourcen des Reiches strukturell zwangsläufig bedeutend 

höhere Hürden gesetzt waren als bei seinem französischen Nachbarn –, oder aber 

ein Haushalten innerhalb der durch den Föderalismus eng gezogenen Grenzen. 

Nach dem Abschluss der Verhandlungen des Reichskanzlers mit den Bundesstaa-

ten, sowie seiner Richtungsvorgabe für die Armee, war es sodann an Reichs-

schatzamt und Kriegsministerium, innerhalb dieser Vorgaben eine Einigung zu 

                                                                                                                                      
PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden Forderun-
gen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom  21.12.12.   
574 Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.3, S.1110/1111, sowie: Clark, Sleepwalkers, 
S.216. 
575 Ludendorff, Werdegang., S.116.  
576 Groener, Lebenserinnerungen, S.135.       
577 In Artikel 58 der Reichsverfassung steht dazu geschrieben: „Die Kosten und Lasten des gesam-
ten Kriegswesens des Reichs sind von allen Bundesstaaten und ihren Angehörigen gleichmäßig zu 
tragen [...]" Zitiert nach: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.294. 
578 Ministère des Affaires Étrangeres[Hrsg.], Documents Diplomatiques Français, Serie 3, 1911-
1914, Bd.9-11. La Guerre  Européenne 1914. Paris 1936, S.3/4, sowie: Nipperdey, Deutsche Ge-
schichte, Bd.2, S.166/167.   
579 von Einem, Erinnerungen, S.65. 
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erzielen580 bevor der so gefundene Kompromiss mit der Budgetkommission des 

Reichstages verhandelt wurde. Dieser Akt blieb in Deutschland während der ge-

samten Zeit des Kaiserreiches hindurch äußerst konfliktbehaftet. Vieles hing vom 

Verhalten, der Persönlichkeit wie auch des Durchsetzungswillens, des Finanzmi-

nisters sowie der Stimmungslage innerhalb des Reichstages ab. Bis zur großen 

Heeresnovelle des Jahres 1913 zeigten sich Budgetkommission und Finanzminis-

ter auf diesem Gebiet sehr rigoros, setzen den Primat der Politik vollständig 

durch.581 Der seinerzeitige Chef der Aufmarschabteilung des Großen Generalsta-

bes, Erich Ludendorff, zitierte, um dies zu illustrieren, mit unverkennbar ankla-

gendem Ton den unter Zeitgenossen reichsweit bekannten Ausspruch des Fi-

nanzministers der Jahre 1909-1912, Adolf Wermuth in seinen Memoiren: „keine 

Ausgabe ohne Deckung."582 Dass Ludendorff dabei nicht nur von seinem eigenen 

Versagen während des später folgenden Krieges ablenken wollte, sondern die 

Sachlage – dem prätentiösen Ton zum Trotz – korrekt darstellte, ergibt sich aus 

der Lektüre der Protokolle der Budgetkommission des Reichstages. In dieser gab 

der Finanzstaatssekretär am 8. Februar 1911 etwa zu Protokoll:  

„Er müsse seinerseits sagen, daß er natürlich dafür Sorge zu tragen haben, daß 
die Schlagfertigkeit des Heeres unvermindert erhalten bleibe, daß aber ebenso-
wohl für unsere Schlagfertigkeit nach außen, wie für unser gesamtes Staatsleben 
überhaupt gesunde Finanzen unentbehrlich seien.“583  
 
Nur einen Tag später ging selbiger Staatssekretär nochmals deutlich über die am 

Vortag gewählte  Formulierung hinaus und stellte klar:  

„Staatssekretär des Reichsschatzamtes Wermuth: „Ich brauche gewiss nicht zu 
betonen, daß ich streng an den Grundsätzen der Staatsgebarung festhalte, die seit 
mehreren Jahren beobachtet werden. Wenn Ausgaben für einen längeren Zeit-
raum festgelegt werden, so muß auf den gleichen Zeitraum auch für entsprechen-
de Einnahmen gesorgt sein.““584 
 
Dass dieses Vorgehen sich der Zustimmung einer Mehrheit des Reichstages sicher 

sein konnte, ist den Protokollen ebenfalls zu entnehmen. Bereits zu Beginn der 

Debatte, in deren Rahmen die soeben zitierten Aussagen Wermuths fielen, gab ein 

                                                 
580 Hsta Stuttgart, M1/6 Bü 290 – Etat / 08.08.1912-14.11.1912. 
581 Vonn Einem, Erinnerungen, S.65.    
582 In: Ludendorff, Werdegang, S.116.    
583 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkom-
mission des Reichstages / 22.04.1909 – 20.12.1912, 9 Februar 1911 – Verhandlungen in der 
Reichstagskommission (Budgetkommission).  
584 Ibid.  
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Mitglied der Kommission unumwunden zu Protokoll, dass er im Streitfalle nicht 

etwa die Seite der Heeresverwaltung, sondern jene des Finanzministeriums stär-

ken werde.  

„Dr.Wiemer: „Staatssekretär Wermuth hat in der Kommission gesagt: „Für un-
serer Schlagfertigkeit nach außen, wie für unser gesamtes Staatsleben sind ge-
sunde Finanzen unentbehrlich.“ Nach diesem Satz müssen wir handeln. Der Herr 
Reichsschaftzsekretär soll Festigkeit bewahren gegenüber der Militärverwaltung; 
im Konfliktfall möge er die volle Unterstützung des Herrn Reichskanzlers fin-
den.““ 585   
   
Das faktische Ergebnis brachte dann während der Sitzung des 7. Februar 1911 der 

Abgeordnete von Byren auf den Punkt, dessen Situationsanalyse vom Kriegsmi-

nister mehr als halbherzig dementiert wurde.  

„Referent Abgeordneter v. Byern […] Durch den Entwurf würden nur die drin-
gendsten Bedürfnisse der Heeresverwaltung befriedigt. Es sei dabei auf die Fi-
nanzlage des Reichs und die Belastung der Bevölkerung Rücksicht genommen. Er 
glaube, dass das Kriegsministerium gern noch eine weitere Verstärkung verlangt 
hätte, wenn nicht das Reichsschatzamt gewesen wäre […] Kriegsminister von 
Heeringen betont, daß das Reichsschatzamt die Forderungen der Heeresverwal-
tung nicht beschnitten habe. Er selbst habe die Verantwortung zu tragen, daß die 
Militärvorlage nicht zu viel und nicht zu wenig fordere […] Redner betont weiter-
hin, daß die Vorlage für die nächsten 5 Jahre genüge, wenn die politischen Ver-
hältnisse so blieben, wie sie gegenwärtig wären […]“ 586 
 
Am Ende dieses ebenso langwierigen wie komplizierten Koordinationsprozesses 

fiel es schließlich erneut dem Kriegsministerium zu, die in Rücksprache mit 

Kanzler, Finanzministerium und Budgetkommission entstandene Wehrvorlage in 

öffentlicher Lesung dem Reichstag gegenüber zu verteidigen,587 Selbige zur Ab-

stimmung zu Stellen und im Falle der Annahme zu einem Gesetzestext werden zu 

lassen.588 Nach der vorhergehenden Konsultation, –  zur Bestimmung der Matri-

kularbeiträge für das gemeinsame Heer – bedurfte es nun noch der abschließenden 

Zustimmung des Bundesrates, was deren Verwendung anging, sowie der Unter-

                                                 
585 Hsta Stuttgart, M 1/3 632 – Ausgaben für Heer und Marine. Handschrift- und Zeitungsaus-
schnitte 1909-1912, Reichstagsdebatte 2/3-2-1911.  
586 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkommi-
sion des Reichstages / 22.04.1909 – 20.12.1912, 7 Februar 1911 – Verhandlungen in der Reichs-
tagskommission (Budgetkommission). 
587 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.37.   
588 Ibid., S.30.  
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schriften von Kaiser und Kanzler, damit aus einer Wehrvorlage ein Wehrgesetz 

wurde.589  

Aus dem bis dato geschilderten Zustandekommen eines Wehretats im Deutschen 

Reich geht ein quasi uneingeschränkter Primat des Parlamentes sowie – mit die-

sem verbunden – des Finanzministeriums über die Belange der Armee hervor.  

Jedoch: Ein ähnlich ausgeprägter Primat der Politik wurde für Frankreich während 

der Jahre 1911-1912 in diesem Kapitel bereits festgestellt, nur um anschließend 

eine totale Inversion der Verhältnisse zu beobachten. Als erstes Zwischenfazit 

kann an dieser Stelle damit festgehalten werden, dass das Deutsche Reich seinem 

französischen Nachbarn in dieser Entwicklung zumindest nicht vorausging.  

Was die weitere Entwicklung des Reiches anbelangt, so stellte Manfred Nebelin 

in seiner Biographie des bereits mehrfach erwähnten Erich Ludendorff fest, die 

Heeresvermehrung des Jahres 1913 habe eine „Zäsur in der gesellschaftspoliti-

schen Entwicklung des Kaiserreiches“590 dargestellt. Weiterhin stimmte Nebelin 

mit der These Michael Geyers überein:  

„In dieser extremen Steigerung war tendenziell bereits der Umschlag zu einer 
neuen, allein durch die Heeresausrüstung vermittelten Herrschaftsordnung, einer 
im totalen Militär segregierten Herrschaft über die gesamte Gesellschaft, enthal-
ten.“591  
 
Die Zäsur lässt sich insoweit nachvollziehen, als dass in Folge der Ergebnisse der 

Balkankriege592 im Deutschem Reich die Erkenntnis reifte, die bisherigen Rüs-

tungsmaßnahmen seien nicht länger hinreichend um ein Kräftegleichgewicht zwi-

schen Tripple Entente und Dreibund zu garantieren.593 Um dieser veränderten 

                                                 
589 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.292-294. 
590 Nebelin, Ludendorff, S.97.  
591 Michael Geyer, Deutsche Rüstungspolitik 1860-1980. Frankfurt am Main 1984, S.90, sowie: 
Nebelin, Ludendorff, S.97. 
592 David Stevenson, Armaments and the Coming of War in Europe. Oxford 1996, S.220-327.  
593 Siehe dazu die bereits zitierte Denkschrift des deutschen Generalstabschefs Helmuth von Molt-
ke vom Dezember 1912, in welcher es heißt: „Im Kampfe um den ersten und wahrscheinlich ent-
scheidenden Sieg gegenüber Frankreich und Belgien ist aber Deutschland allein auf seine eigene 
Kraft angewiesen. Das fällt jetzt wesentlich schwerer ins Gewicht als zuvor, weil wir gezwungen 
sind, viel stärkere Kräfte im Osten einzusetzen, als 1912 erforderlich schien. Die zwingende Not-
wendigkeit, das zu tun, beruht in erster Linie auf den Ereignissen des Balkankrieges, der die mili-
tärische Lage des Dreibundes sehr zu dessen Ungunsten verändert hat.“ In: MA-BA Freiburg, 
PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und die sich aus ihr ergebenden Forderun-
gen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12. Dass dieser Stim-
mungswandel auch im Reichstag seinen Widerfall fand, geht aus einem Bericht des französischen 
Militärattachés in Berlin deutlich hervor. Dieser schrieb dazu: „J’ai eu, il y a quelque jours, une 
longue conversation avec un député du Reichstag, qui joue dans le parti national-liberal un certain 
rôle et que je connais depuis trois ans. Il m’a demandé si la vote de la loi militaire « avait été re-
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Situation Rechnung zu tragen, wurde die angedachte fünfjährige Bestandsdauer 

des Quinquenats nicht eingehalten, erstmals im Deutschen Reich die Planung ei-

ner Heeresnovelle damit begonnen, im Generalstab nachzufragen, welcher Ver-

stärkungen es hierzu bedürfe.594 Ein weiterer Tabubruch ging hiermit einher: Die 

Tatsache, dass es ausgemacht war, dass es zu einer Heereserweiterung kommen 

werde, noch bevor dessen Finanzierung gesichert war.595 Dieses Vorgehen jedoch 

als „Umschlag zu einer neuen, allein durch die Heeresausrüstung vermittelten 

Herrschaftsordnung, einer im totalen Militär segregierten Herrschaft über die 

gesamte Gesellschaft“596 zu bezeichnen ist – besonders vor dem Hintergrund der 

Geschehnisse in Frankreich – schlicht verfehlt. Denn sieht man sich das Zustan-

dekommen des neuen Wehrgesetzes an, so stellt man fest, dass die wesentlichen 

Charakterzüge des alten Systems beibehalten wurden, von einem Dammbruch 

keineswegs die Rede sein kann. So wurde Generalstabschef Moltke zwar erstmals 

zu Anbeginn des Prozesses gefragt, Kaiser und Kanzler waren sich jedoch umge-

hend einig, dass dessen Forderungen auch dieses Mal aus finanziellen Gründen 

keinesfalls Folge geleistet werden konnte, die Federführung in der Erstellung des 

neuen Budgets abermals dem Kriegsministerium, keineswegs dem Generalstab, 

anheimfallen sollte.597 Die von Moltke geforderten drei neuen Armeekorps598 

wurden sodann noch vor Anbeginn der Verhandlungen mit dem Reichstag auf die 

                                                                                                                                      
gardé en France comme une provocation.“ Quand je lui ai dit qu’on ne pouvait pas en France ne 
pas être inquiet de voir l’Allemagne appeler 20.000 recrues de plus par an, tandis que le nombre de 
nos appelés diminue, il s’est écrié: „Mais nous sommes forcés de nous préparer à combattre seuls! 
Il est clair que nous ne pouvons pas compter sur l’Italie. Quant aux Autrichiens, vous savez 
comme moi que, militairement et politiquement, ce sont des alliés de valeur secondaire (minder-
wertig). Nous savons bien, ajoutait-il, que nous ne pouvons pas arriver à prendre aux Anglais la 
maîtrise de la mer […]“ In: SHDN, 7N1111 – Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 31 Mai 
1912.   
594 Manfred Nebelin weist zu Recht darauf hin, wie ungewöhnlich das Zustandekommen der au-
ßerordentlichen Heereserweiterung 1913 war. So schaltete sich der Kaiser auf Bitten des Kanzlers 
persönlich in die Koordination ein, vermittelte zwischen Generalstab und Kriegsministerium. Wie 
aus dem bisher Dargestellten ersichtlich, war dies nicht üblich, da Wilhelm sich für gewöhnlich in 
dieser Frage zurückhielt. In: Nebelin, Ludendorff, S.95-97.  
595 Ibid., S.95-97. 
596 Geyer, Rüstungspolitik, S.90. 
597 Nebelin, Ludendorff, S.95. 
598 Die Forderungen Moltkes nahmen sich geradezu  gewaltig aus. Wörtlich forderte dieser: „Um 
für eine Offensive nach Westen den erforderlichen Kräfteausgleich zu schaffen, und gleichzeitig 
unseren Osten hinreichend zu schützen, müssen mindestens 3 Armeekorps neu aufgestellt werden, 
wobei ein Teil der schon jetzt vorhandenen 5ten Brigaden verwertet werden kann. Die Aufstellung 
der 3ten Bataillone ergibt sich als selbstverständlich.“ In: MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denk-
schrift über die militärpolitische Lage und die sich aus ihr ergebenden Forderungen für die weitere 
Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12.   
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Hälfte reduziert, der gekürzte Teil dem Generalstabschef für die Zeit nach 1917 

versprochen.599 Das jedoch mit Abstand bemerkenswerteste Faktum ist, dass im 

Deutschen Reich – der kritischen Situation zum Trotz – das Budgetrecht des Par-

lamentes in keiner Weise ausgehöhlt wurde. Dem zwischenzeitlich erfolgten 

Rücktritt Finanzminister Wermuths zum Trotz folgte dessen Nachfolger weiterhin 

dem während der Jahre 1909 bis 1912 etablierten finanzpolitischen Maßstab: 

„Keine Ausgabe ohne Deckung.“600 Die als Erweiterung zum bestehenden Fünf-

jahresplan gedachte Heeresnovelle musste in ungeminderter Form den bis dato 

üblichen Weg über die Budgetkommission des Reichstages nehmen. Die Aufrüs-

tungsmaßnahmen wurden erst verabschiedet, als hierfür eine langfristig gesicherte 

Finanzierung in Form des Gesetzes über einen einmaligen außerordentlichen 

Wehrbetrag601 sowie des Gesetzes über die Vermögenszusatzsteuer602 gefunden 

worden war. Beide Gesetzte – Heereserweiterung und Finanzierung – wurden 

zusammen am 3. Juli 1913 vom Reichstag verabschiedet.603 Die Folgen dieser 

Vorgehensweise wurden in den Beratungen der Budgetkommission des Reichsta-

ges 1914 ersichtlich. Die Finanzen waren, der größten Heereserweiterung seit 

zwanzig Jahren zum Trotz, nicht aus dem Ruder gelaufen, das Reich hatte viel-

mehr, wie vor der Verabschiedung der drei Gesetzte, einen je nach Konjunkturla-

ge ausgeglichen bis leicht defizitären Haushalt,604 auch wenn die Folgen des deut-

schen Föderalismus für die Finanzierung der Streitkräfte ein schwerwiegendes 

Problem blieben, welches die zumindest zeitweise kreditfinanzierten Rüstungen – 

in erster Linie der Marine – oftmals unabdingbar machte.605 

Aus dem Geschilderten folgt eine klare Erkenntnis: In Deutschland ist es für den 

gesamten Betrachtungszeitraum der vorliegenden Studie zutreffend, von einem 

Primat der Politik, ebenso wie des Parlamentes, in Rüstungsfragen zu sprechen.606 

Durch die im Jahr 1913 entstandene neue gesamtstrategische Lage des Dreibundes, 

der damit einhergehenden Heereserweiterung des Reiches, ist dieser Primat kei-

                                                 
599 Nebelin, Ludendorff, S.95/96. 
600 Ludendorff, Werdegang, S.116.    
601 Zum Gesetzestest siehe: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.55-57. 
602 Ibid., S.57-59. 
603 Zum Gesetzestext der Heeresnovelle siehe: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.55.  
604 Hsta Stuttgart, E74/Bü 420 – Beratungen zum Reichshaushaltsetat 1914 / 1913-1915, Budget-
kommission, 6. Mai 1914.  
605 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.172/173.   
606 Förster, militarisiertes Land?, S.165. 
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neswegs in Frage gestellt, geschweige denn ausgehebelt worden. Die Schlussfol-

gerungen Manfred Nebelins sowie Michael Geyers treffen den Istzustand der Jah-

re 1913/14 nur unzureichend. Statt einer Zäsur in Richtung Militarismus muss 

man vielmehr von einer situativ bedingten Neuausrichtung der deutschen Politik 

sprechen, welche ihren zu Anbeginn des Beobachtungszeitraumes – während der 

Jahre 1911 und 1912 – praktizierten Sparzwang dem Heer gegenüber von nun an 

spürbar lockerte, dabei jedoch die Grenzen der Finanzierbarkeit und des Primates 

der bewaffneten Macht gegenüber niemals aus den Augen verlor.607 Den evoluti-

ven Charakter dieses Prozesses betonend ist Christopher Clark zuzustimmen, 

wenn dieser über die Entwicklung des Kaiserreiches schrieb: The fiscal rigorism 

of the Wermuth era was renounced and the exponents of military expenditure 

gradually gained the upper hand over their naval rivals.”608 

Am Ende der Betrachtungen zur Budgetkoordinierung steht somit letztlich eine 

doch äußerst bemerkenswerte Beobachtung. Während zu Beginn des Untersu-

chungszeitraumes noch für beide Seiten ein klarer Primat der Politik festzuhalten 

ist, – am Anfang des Koordinationsprozesses standen die Vorgaben des Budget-

ministers; das in diesem Rahmen von den Militärs aufgestellte Budget wurde von 

den Budgetkommissionen geprüft und am Ende des Prozesses stimmte das Parla-

ment über die Vorlage ab – war dies ab 1913 in Frankreich nicht mehr der Fall. 

Beachtlich ist diese Erkenntnis nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Frankreich 

in der Forschungsliteratur häufig als Inbegriff eines zivil dominierten Staates her-

vorgehoben worden ist,609 währenddessen das deutsche Militär als Staat im Staat 

galt.610 Noch bemerkenswerter ist diese Beobachtung vor dem Hintergrund, dass 

beide Länder 1913 auf eine sich rapide wandelnde Situation zu reagieren hatten. 

Während das Deutsche Reich von den Entwicklungen auf dem Balkan völlig un-

vorbereitet getroffen wurde,611 war es in Frankreich die deutsche Heeresnovelle, 

                                                 
607 Jessen, Die Moltkes, S.284.  
608 Clark, Sleepwalkers, S.218.  
609 Ibid. Richtig ist sicherlich, dass Präsident Poincaré Zivilist war. Jedoch war sein Vorgehen in 
Fragen der Budgetkoordination nicht konstitutionell, schon gar nicht „emphatically civilian“, 
sondern hebelte die Rechte des Parlamentes bewusst aus, um sich auf die Seite der Armee und der 
von ihr als unabdingbar quantifizierten Forderungen zu stellen.   
610 Heidenreich, Vorwort, S.9.  
611 Siehe hierzu Moltkes Einschätzung: „Die Einwirkung der erstarkenden Balkanstaaten auf die 
militärische Lage unseres benachbarten Verbündeten im Falle eines allgemeinen europäischen 
Krieges kann noch nicht in ihrem vollen Umfange dargelegt werden. Sicher ist, daß Österreich 
sich mit dem Entstehen neuer Militärmächte auf dem Balkan abzufinden haben wird.“ MA-BA 
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welche zu einer ebenso zeitnahen Reaktion zwang.612 Was diesen Schlüsselbe-

reich parlamentarischer Macht anbelangt, so muss man konstatieren, war Deutsch-

land das parlamentarischere, weniger militaristische der beiden Länder. Gerd 

Krumeich ist zuzustimmen, wenn dieser zu der Schlussfolgerung gelangte: „[…] 

entscheidend aber war, dass es – in Frankreich mehr als in Deutschland – zu ei-

ner regelrechten Rüstungs- und Kriegspsychose kam.“613  

Während östlich des Rheins militärische Gesichtspunkte in der Budgetkoordinie-

rung zunehmend an Bedeutung gewannen, waren diese westlich Desselben bereits 

so mächtig geworden, dass von einer Koordinierung im eigentlichen Sinne nicht 

mehr gesprochen werden kann.  

Wie sich dieses Verhältnis für den zweiten wesentlichen Arbeitsbereich der 

Streitkräfte, die taktische, strategische und operationelle Planung des Krieges dar-

stellte, soll im nun folgenden Teilabschnitt betrachtet werden.  

 

2.4) Kriegspläne – unter dem Primat der Politik? 

 

Ein zweites Feld welches – da seine Konfliktträchtigkeit ebenso zwangsläufiger 

Natur wie diejenige der Koordination des den Streitkräften anheimfallenden Bud-

gets war – der besonderen Betrachtung bedarf, stellt die Koordination von Kriegs-

plänen zwischen den zivilen Behörden und deren militärischen Gegenpart dar. Die 

Wichtigkeit des Untersuchungsgegenstandes wird unter anderem daran ersichtlich, 

dass es sich hierbei um einen der Kernpunkte der These eines deutschen Sonder-

weges in die Moderne, bzw. des Ausbleibens einer Modernisierung im Deutschen 

Kaiserreich, handelte und handelt. Die planerische Abgeschottetheit des deutschen 

Militärs – insbesondere diejenige des Generalstabes – den zivilen Behörden ge-

genüber sei hierfür hauptverantwortlich gewesen, lautete dabei die bis heute ein-

flussreiche Kernthese Gerhard Ritters.614 Besonders hervorzuheben ist dies auch 

vor dem Hintergrund, als dass dieses Argument – im Gegensatz zu vielen anderen 

Facetten der Sonderwegsdiskussion – in fast ungeminderter Weise bis in die 

                                                                                                                                      
Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und die sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12.   
612 Siehe dazu die auf den Seiten 108 zitierten Tagebucheinträge Poincarés.  
613 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.250.  
614 Siehe hierzu: Ritter, Schlieffenplan, S.89/90.  
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jüngste Zeit hinein aufrechterhalten wurde.615 Nach wie vor kommen zahlreiche – 

wenn auch längst nicht mehr alle! – Historiker zu dem Ergebnis, der Aufmarsch- 

sowie Kriegsplan des deutschen Generalstabes habe zu einem viel zu aggressiven, 

politische Rücksichtnahmen kategorisch ausschließenden Kriegsplan, „dem Ha-

sardspiel des Schlieffenplanes"616 geführt, der Politik damit im entscheidenden 

Augenblick des Jahres 1914 jeden Handlungsspielraum genommen, was letztlich 

deren Primat ausschaltete.617 Das Vorhandensein einer solchen zivil-militärischen 

Koordination in Frankreich wurde und wird sodann als das exemplarische Gegen-

stück einer republikanischen Demokratie zum Militarismus des Deutschen Kaiser-

reiches hervorgehoben.618  

Die genauere Beleuchtung der Strukturen dieser Koordination, auf formeller wie 

informeller Ebene, soll im Zentrum dieses Abschnittes stehen und die Frage be-

antworten, ob diese scheinbar deutliche Dichotomie sich in der Realität tatsäch-

lich so darstellte, wie von Gerhard Ritter in seinem Werk über den Schlieffenplan 

behauptet und seither von einer Vielzahl prominenter deutscher wie internationa-

ler Historiker wiederholt, oder ob die Verschiedenheit der Strukturen letztlich 

weitaus weniger relevant war, die faktischen Gemeinsamkeiten die theoretischen 

Unterschiede überlagerten. Zur Beantwortung dieser Frage soll im Rahmen eines 

Exkurses ausführlich auf die Frage der Behandlung der belgischen Neutralität 

durch Politik wie Militär in Frankreich eingegangen werden.     

Zunächst zur Koordination im Deutschen Reich. Hier war der Generalstab, beson-

ders hervorzuheben ist dabei die zweite Abteilung,619 für die Ausarbeitung der 

operativen Pläne des Heeres verantwortlich.620 Dieser hatte, wie alle Abteilungen 

                                                 
615 Holger Herwig fasste dieses Phänomen wie folgt zusammen: „And yet, the German deployment 
plan of 1914 […] remains the one plan most people are likely to recall when asked about military 
planning. For the ‘Schlieffen Plan’ had become synonymous with militarism run amok, with oper-
ational considerations trumping statecraft, and with the rote mechanics of war replacing the art of 
war“ In: Herwig, Marne, S.30. Dass es sich hierbei keineswegs um ein Phänomen handelt, welches 
sich lediglich der älteren Literatur zuweisen ließe, zeigt beispielsweise das im Jahr 2011 veröffent-
lichte Werk Olaf Jessens, in welchem dieser schrieb: „Alle Armeen der Welt machen Pläne. Aber 
nur der Moltke-Plan sieht den blitzartigen Übergang von der Mobilmachung zur Kriegseröffnung 
vor.“ In: Jessen, Die Moltkes, S.283. Siehe auch: Nebelin, Ludendorff, S.90. 
616 So lautet die Überschrift des Kapitels zur Erläuterung des Schlieffenplans in Hans-Ulrich       
Wehlers Deutscher Gesellschaftsgeschichte. In: Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.3, 
S.1114-1120. 
617 Ritter, Schlieffenplan, S.94/95, sowie: Sean McMeekin, Russian Origins, S.1.  
618 Ritter, Schlieffenplan, S.89/90. Weiterhin: Clark, Sleepwalkers, S.307.   
619 von Einem, Erinnerungen, S.74. 
620 Siehe Abschnitt 2.2 Seite 94-96. 
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der Armee, den Kaiser, in Immediatvorträgen über seine Arbeit regelmäßig zu 

unterrichten.621 Da dem preußischen König laut Reichsverfassung auch das Präsi-

dium des Bundesrates zustand,622 er somit gleichzeitig die höchste politische In-

stanz im Deutschen Reich darstellte, war eine permanente militärisch-zivile Koor-

dination vor dem Hintergrund, dass mit dem Kaiser dieselbe Person beide Ämter 

bekleidete, gewährleistet.623 Damit erweist sich die eingangs zitierte, in der Litera-

tur häufig wiederzufindende Behauptung, in Deutschland habe keine formelle 

Koordination zwischen militärischer Planung und ziviler Politik existiert, als 

schlicht unzutreffend. Der Kaiser besetzte genau diese Schnittstelle. Ob der Gene-

ralstabschef dies intendierte oder nicht: Wenn er seinem Oberbefehlshaber die 

erarbeiteten Aufmarsch- und Kriegspläne vorstellte, so tat er dies zugleich mit der 

höchsten politischen Instanz des Reiches.624 Etwas überspitzt, jedoch keineswegs 

ohne eine gewisse Berechtigung, ließe sich fragen: Welche direktere Form des 

Informationsaustausches als jene im Deutschen Reich anzutreffende Personaluni-

on  kann es überhaupt geben? Damit aber kommt es zu der absurden Konstellation, 

dass, um die militärischen Informationen den zivilen Entscheidungsträgern vorzu-

enthalten, der Kaiser sich selber ins Unwissen die betreffenden Informationen 

bezüglich hätte setzen müssen, welche er direkt vom Generalstabschef mitgeteilt 

bekam. Hier zeigt sich: Die in Kapitel 1.1 dargestellte Ambiguität der deutschen 

Verfassung hatte offenbar nicht nur Nachteile. Festzuhalten bleibt dessen unge-

achtet, dass man sicherlich von einem Machtüberhang des Militärs sprechen wird 

müssen, falls es sich hierbei um die einzigen Informationen handelte welche von 

den Militärs an die Zivilisten übermittelt wurden. Denn, so wurde ja ebenfalls in 

Kapitel 1.1 bereits festgestellt: Der Kaiser führte zwar das Präsidium des Bundes-

rates, die Leitung des alltäglichen politischen Geschehens, besonders in Fragen 

der Außenpolitik, oblag jedoch nicht ihm, sondern – qua seiner Position als Vor-

sitzendem des Bundesrates – dem Kanzler.625 Da beiden Seiten die Aufgabe zufiel 

das Reich zu führen, standen diese zwangsläufig in ebenso engem wie permanen-

tem Kontakt zueinander, was dem Reichskanzler die Möglichkeit eröffnete, sich 

                                                 
621 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.31/32. 
622 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.293. 
623 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.31/32. 
624 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.293. 
625 Ibid., S.294. Bei dem betreffenden Artikel handelt es sich um Artikel 15 der Reichsverfassung.   
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mit seinem Dienstherren über die militärische Planung, soweit diese die Reichspo-

litik betraf, auszutauschen.626 Auch angesichts des nicht gerade als zurückhaltend 

zu charakterisierenden Wortgebrauches Wilhelm II., mit seinen in der Umgebung 

des Kaisers häufig als „Rederitis“ beklagten Ausfällen,627 muss es doch als un-

wahrscheinlich gelten, dass dieser ausgerechnet dem eigenen Kanzler gegenüber – 

auch in Anbetracht der Schlüsselstellung, welche dieser bei der Budgetkoordinati-

on einnahm sowie der schwerwiegenden Streitigkeiten zwischen Generalstab und 

Reichskanzler, bei denen Wilhelm von Letzterem um Vermittlung gebeten wur-

de628 – kein Wort über die Planungen für einen eventuellen Krieg verlor. Hierbei 

handelt es sich jedoch um nicht mehr als eine Vermutung, welche durch die Quel-

len nicht zu belegen ist. Fest steht: Eine formal zuständige Behörde zum Gedan-

kenaustausch stand dem deutschen Reichskanzler nicht zur Verfügung.629 Letzt-

lich bleiben damit auf der Basis des bis dato Geschilderten eine ganze Reihe von 

Fragen zu beantworten. Offiziell hatte der Kanzler in militärischen Angelegenhei-

ten schlicht nicht zu intervenieren, diese unterstanden keineswegs seinem Zustän-

digkeitsbereich.630 Existierte nichts desto trotz ein über das bisher Erläuterte hin-

ausgehender, weiterreichender direkter Informationsaustausch zwischen Kanzler 

und Generalstabschef? Falls dies zu bejahen ist, wer beeinflusste wen in welcher 

Form bei diesem? Daraus ergibt sich zwangsläufig auch die Frage: War die 

Kriegsplanung im Deutschen Reich mehr als lediglich eine innermilitärische An-

gelegenheit, ein Handeln im Rahmen von Eventualitäten, Hypothesen und sich 

daraus ableitenden Projektionen, wie sie sich in allen Armeen der Welt wiederfin-

det und einen integralen Bestandteil der Arbeit eines jeden Soldaten in Führungs-

positionen darstellt?631  

                                                 
626 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.118. 
627 Obst, Herr im Reiche, S.409-418. „Der Rückfall in die Rederitis“ lautet eine Kapitelüberschrift.  
628 Nebelin, Ludendorff, S.95.  
629 Ritter, Schlieffenplan, S.89/90.  
630 Hsta Stuttgart, M1/3 Bü 684 – Militärverfassung: Fragen der Kommandogewalt, der Gegen-
zeichnung und Ministerverantwortlichkeit / 1816-1917, Die Grundgesetze der Verfassung und 
Verwaltung des Deutschen Reiches und des Königreichs Preußen von Alfred Korn. 
631 Dass dies so ist, belegt etwa auf französischer Seite ein Brief aus der Marokkokrise des Jahres 
1911. Jules Cambon schrieb darin an den Außenminister der Republik: „J’ai signalé que l’Etat-
Major général allemand étudiait l’hypothèse d’un débarquement […] il est de règle à l’Etat-Major 
général qu’on se tienne prêt pour toutes les eventualités!“ In: AMAE, PA-AP 43/47, Jules Cambon 
au Ministre 20/08/1911. Dass es sich hierbei nicht um eine allzu nachsichtige Schilderung des für 
seine Milde dem Deutschen Reich gegenüber bekannten französischen Botschafters handelte, 
belegt ein Brief seines als teutophob bekannten Bruders in London, welcher ebenfalls an den Mi-
nister schrieb: „Le fait que l’état-major allemand qui n’a pas l’habitude de se laisser surprendre par 
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Zur ersten Frage, jener nach der Koordination zwischen Reichskanzler und Gene-

ralstabschef. Diese existierte durchaus und ist auch in den Quellen wiederzufinden. 

So ist beispielsweise eine Denkschrift Helmuth von Moltkes, ausgearbeitet vom 

Chef der Aufmarschabteilung, Erich Ludendorff, gerichtet an den Reichskanzler 

und verfasst im Dezember des Jahres 1912,632 überliefert. In dieser gingen die 

beiden Autoren auf zahlreiche militärische Fragen detailliert ein, erläuterten dem 

Kanzler die geplante Vorgehensweise recht präzise.633 Zunächst wurde die militä-

rische Lage des Deutschen Reiches, sowie seiner Verbündeten, dargelegt, sodann 

auf die der Ansicht der Autoren zufolge unabdingbaren Rüstungsvorhaben der 

Gegenwart, wie auch der näheren Zukunft, eingegangen, um schließlich die opera-

tiven Pläne des Generalstabes – inklusive der viel beachteten Verletzung der bel-

gischen Neutralität634 – in den Fokus zu rücken. Reichskanzler von Bethmann-

Hollweg gab nach dem Krieg dann auch wiederholt unumwunden zu Protokoll, 

über die Pläne des Generalstabes ins Bild gesetzt worden zu sein.635 Damit ist die 

erste der soeben gestellten Fragen beantwortet: Neben dem indirekten Austausch 

über den Monarchen existierte ein ebensolcher in direkter Form.636 Daraus aber 

geht ebenso hervor: Der Reichskanzler hat bei der Erstellung des Kriegsplanes 

nicht mitgewirkt, die groben Züge hingegen mitgeteilt bekommen. Falls Beth-

                                                                                                                                      
les événements étudie un débarquement éventuel ne prouve pas qu’à Berlin on poursuive de pro-
pos delibéré une politique d’aggression et qu’on désir la rupture des pourparlers. A Londres aussi 
dans ces derniers temps le ministère de la guerre et l’amirauté se sont préoccupés de l’éventualité 
d’un conflit et cependant le Gouvernement ne le cherche pas. J’imagine que nos administrations 
militaires et navales ont envisagé de leur coté toutes les éventualités qui pourraient surgir.“ In: 
AMAE, PA-AP 42/44 Paul Cambon à Ministre 14/8/1911.  
632 MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und die sich aus ihr 
ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12. 
633  Dieses Schlüsseldokument militärisch-politischer Kommunikation hat in der Forschungs-
literatur der jüngeren Zeit zu Recht einen sehr hohen Stellenwert erlangt. Bei Manfred Nebelin 
findet es ebenso Erwähnung wie bei Holger H. Herwig. Siehe dazu: Nebelin, Ludendorff, S.90; 
Herwig, Marne, S.42/43. Die Denkschrift findet sich unter anderem in den gesammelten Doku-
menten Helmuth von Moltkes abgedruckt und trägt den Titel „Denkschrift über die militärpoliti-
sche Lage Deutschlands.“ In: Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.323-330. Das Origi-
naldokument befindet sich im Militärarchiv Freiburg unter der Signatur: PH3/529.  
634 Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.327. 
635 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.166-169. Gleiches war nach dem Weltkrieg auch 
aus Bethmann nahestehenden Kreisen zu vernehmen. In: Eugen Zimmermann, Um Schlieffens 
Plan. In: Paul Niklaus Cossmann[Hrsg.], Süddeutsche Monatshefte, Jg.18 Bd.1. München 1920, 
S.382. Auch aus einem privaten Brief des ehemaligen Reichskanzlers an den ehemaligen Staats-
sekretär des Äußeren, von Jagow, geht deutlich hervor, dass dieser detaillierte Informationen dar-
über erhalten hatte, was Generalstabschef von Moltke später einmal zu tun beabsichtigte. Siehe 
dazu: Archiv des Auswertigen Amtes Berlin, Nachlass Jagow, Bd.7, Bethmann Hollweg an Jagow, 
18.8.1919.      
636 Herwig, Marne, S.42/43.  
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mann-Hollweg jedoch schwerwiegende Bedenken gegen das vom Generalstab 

projizierte Vorgehen gehegt hätte, so hätte dieser – spätestens seit Ende des Jahres 

1912 – die Möglichkeit besessen, diese beim Kaiser zu äußern.637 Es bleibt die 

Frage, welche Seite die jeweils andere im Rahmen dieses Austausches beeinfluss-

te. Hierbei stellt sich Überraschendes heraus: Keine Seite beeinflusste die Andere 

in dem Sinne, dass sie versuchte, aktiv in deren Arbeit einzugreifen. Dies ist je-

doch keineswegs – wie Ritter und andere argumentierten – auf eine fehlende Ko-

ordination zurückzuführen, sondern das gerade Gegenteil ist der Fall: Reichskanz-

ler Bethmann-Hollweg teilte die Situationsanalyse des Generalstabschefs, sah sich 

daher persönlich außer Stande die Verantwortung für eine Änderung der von die-

sem entworfenen und ausgearbeiteten Pläne zu übernehmen oder diese gar zu for-

dern.638 Die Bereitschaft, auf dieses Paradox wies Stig Förster hin, die zur Durch-

führung selbigen Planes notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sie 

ging mit dieser Geisteshaltung keineswegs einher.639 In seinen Memoiren merkte 

der ehemalige Reichskanzler dementsprechend exkulpatorisch an, den ihm vorge-

stellten Plan nicht geändert zu haben, ging hingegen nicht auf die Rüstungsfrage 

ein640 

Der tendenziösen Darstellung Bethmanns zum Trotz ist diese Behauptung deshalb 

als glaubhaft zu umschreiben, da sie zeigt, dass der Reichskanzler weder für ein 

durch die Einflussnahme der politischen Führung verursachtes, militärisches 

Scheitern, noch für die Aufbringung der zu einem Erfolg der Armee notwendigen 

Mittel die Verantwortung zu übernehmen bereit war. Warum dies der Fall war, 

geht – neben der soeben zitierten Situationsanalyse – aus zwei von diesem nach 

dem Krieg verfassten Briefen deutlich hervor. Bethmann teilte die Situationsana-

lyse des Generalstabes vollkommen und hoffte, dass der von dessen Chef erstellte 

Plan einen Ausweg aus der aus seiner Sicht verfahrenen strategischen Lage des 

Reiches im Herzen Europas – quasi ohne militärische Verbündete641 und nur un-

zureichend finanziert642 – brachte.   

                                                 
637 MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und die sich aus ihr 
ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12. 
638 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.167. 
639 Förster, militarisiertes Land?, S.172/173.  
640 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.167.  
641 So die Analyse des Generalstabes, und so auch jene Bethmanns. Erstere in: MA-BA Freiburg, 
PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und die sich aus ihr ergebenden Forderun-



 

 
 - 125 - 

In einem auf den 7. April des Jahres 1920 datierten privaten Brief an den ehema-

ligen Staatssekretär des Reichsschatzamtes, Kuhl, schrieb Bethmann:  

„Feststehende Faktoren sind nach meiner Auffassung: 1) daß die russische Gene-
ralmobilmachung den Krieg unvermeidlich machte; 2) daß dieser Krieg für uns 
der Zweifrontenkrieg war; 3) daß der Generalstab nach Feststellung der Unver-
meidbarkeit des Zweifrontenkrieges den sofortigen Beginn der Offensive forderte. 
Kernpunkt der Frage ist daher: War zum sofortigen Einmarsch in Belgien unsere 
Kriegserklärung an Russland notwendig? Noch heute bin ich der Ansicht, dass die 
Politik diese Frage mit Recht bejaht hat.“643 
 
Ebenfalls aus einem Privatbrief, dieses Mal an den ehemaligen Staatssekretär des 

Auswärtigen Amtes, Jagow, geht nochmals deutlicher hervor, wie weitreichend 

die Übereinstimmung in der Lagebeurteilung war:  

„Da wir nun einmal nur den einen Kriegsplan hatten, ist auch nach meinem heu-
tigen Urteil unsere damalige Haltung richtig gewesen. Was jetzt produziert wird, 
ist Rathausweisheit. Aber auch das Festhalten der Militärs an dem Schlieffen-
schen Kriegsplan halte ich für richtig. Offensive im Osten und Defensive im Wes-
ten hätte das Eingeständnis bedeutet, daß wir allergünstigsten Falles eine partie 
remise erwarten. Mit solcher Parole konnte keine Armee und kein Volk in den 
Existenskampf geführt werden.“644  
 
Zu dieser Frage des Volkskrieges, den von einem ebensolchen zu erwartenden 

Rückwirkungen, bzw. die zu seiner Durchführung notwendige Psychologie, hatte 

es in Moltkes Denkschrift geheißen:  

„Nur dann aber, wenn das gesamte Volk von der Erkenntnis durchdrungen ist, 
dass mit der Schädigung der Bundesgenossen auch eigene Lebensinteressen ge-
fährdet sind, wird die Opferwilligkeit in ihm aufleben, deren jeder Staat in unse-
rer Zeit, die keine Kabinettskriege mehr will, bedarf, um einen energischen Krieg 
führen zu können.“645 
 
Aus dem Dargelegten geht hervor: Es bestand in Deutschland kein Mangel zivil-

militärischer Koordination. Ebenfalls existierte – jenseits der Ressourcenfrage! – 

kein Gegensatz zwischen militärischer Planung und politischer Leitung des Rei-

                                                                                                                                      
gen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12. Die Lagebeuteilung 
Bethmanns findet sich in den Tagebüchern Kurt Ritzlers. Siehe dazu: Erdmann[Hrsg.], Riezler, 
Tagebücher, S.182.  
642 Förster, militarisiertes Land?, S.172/173. 
643 In: August 1914. Ein aufschlussreicher Briefwechsel. Reichskanzler von Bethmann-Hollweg 
über die deutschen Kriegserklärungen. In: Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen[Hrsg.], 
Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung: die Kriegsschuldfrage. Ausgabe 17 - Juli 1939, 
S.666.   
644 Archiv des Auswärtiges Amt Berlin, NL Jagow, Bd.7. Bethmann an Jagow, 15.8.1919. 
645 MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr 
ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12. 
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ches. Die simple Frage „wer beeinflusste wen“ spiegelt daher die Vielgestaltigkeit 

der Lage im Deutschen Reich nur unzureichend wieder, indem sie von einem 

strukturell zwangsläufigen Antagonismus ausgeht. Faktisch war dies jedoch nicht 

der Fall: Das Nebeneinander der Fachressorts war keineswegs eine ungeordnetes, 

„polykratisches Chaos“646. Über den scheinbar isoliert und innerhalb ihrer Gren-

zen arbeitenden Einzelbehörden existierte, dies kann kaum hinreichend hervorge-

hoben werden, als verbindendes Element eine geteilte Situationsanalyse zwischen 

Reichskanzler, Kaiser und Generalstabschef. Das Bethmann-Hollweg dies nicht 

nur post-festum, nach dem Krieg also, behauptete, es vielmehr auch vor dessen 

Ausbruch bereits seine Überzeugung wiederspiegelte, geht, neben den bereits in 

den 1970er Jahren veröffentlichten Tagebüchern des Privatsekretärs des Reichs-

kanzlers,647 aus einigen Berichten des französischen Botschafters in Berlin hervor, 

in welchen dieser von ihm mit dem Reichskanzler geführte Gespräche zusammen-

fasste. So schrieb Cambon am 6 März 1913: 

„La Chancellerie allemande en effet, depuis la crise balkanique surtout, veut que 
notre alliée de l’est est sur le point de se réveiller militairement et elle s’en in-
quiète. En réalité, bien des raisons expliquent les mesures militaires allemandes; 
crise marocaine de 1911 et éveil du patriotisme français; crise orientale de 1912-
1913, affaiblissement de l’Autriche; déséquilibre de l’Europe par suite de 
l’agrandissement des Etats balkaniques.“648 
 
Dass Bethmann sich deshalb jedoch nicht von den Planungen des Militärs, oder 

weitergehend gar von eventuellen Aufforderungen zum Präventivkrieg, in seiner 

Politik bevormunden ließ, weiterhin seinen Mittelweg zwischen militärisch auto-

nomer Planung auf der einen, politisch dominierter Ressourcenbegrenzung auf der 

anderen, beibehielt, auch dies wird deutlich, wenn es im April bezüglich dessen 

Verhältnis zu den Streitkräften hieß: 

„[…] il (Bethmann) ne considère pas la force comme l’antinomie du droit. Tout 
au contraire, elle en est à ses yeux la manifestation et l’expression pratique. C’est 
pour cela que lorsqu’il a affirmé sa résolution de mettre par un accroissement de 
la puissance militaire l’Allemagne au-dessus des caprices de la fortune, il n’a pas 
senti, et son auditoire n’a pas senti plus que lui, ce qu’il y avait pour l’étranger de 
menaçant dans ce langage.“649   
 

                                                 
646 Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.3, S.60-69. 
647 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher.  
648 Ibid., 6/3/1913. 
649 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 13/4/1913.  
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Zu Beginn des Jahres 1914 sprach sich der Botschafter über anders lautende In-

formationen, anläßlich eines Zeitungsberichtes, regelrecht in Rage. Er bemerkte 

seinem Minister in Paris gegenüber:  

„Je lisais dans le dernier numéro d’un journal qui a des prétentions sibylines […] 
que désormais la lutte était ouverte en Allemagne entre civils et militaires. C’est 
une niaiserie et de nature à nous tromper comme l’idée si répandue chez nous que 
l’Allemagne est pauvre et que nous pouvons l’affamer financièrement.“650  
 
Man kann somit zweierlei Dinge festhalten: Es existierte im polyvalenten Amt des 

Kaisers in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg durchaus eine formelle Koordi-

nation zwischen Politik und Militär.651 Weitaus bedeutender hingegen war der 

informelle Gedankenaustausch zwischen Generalstabschef und Reichskanzler, 

welcher ein Eingreifen des Letzteren ermöglicht hätte, von dem Bethmann-

Hollweg jedoch Abstand nahm, da er hierzu die Notwendigkeit nicht erblickte.652 

Es ist damit in letzter Konsequenz nicht zutreffend für das Deutsche Reich von 

„hilfloser Abhängigkeit der politischen Staatsleitung von den Planungen der Mili-

tärtechniker"653 zu sprechen. Vielmehr akzeptierte die zivile Führung die ihr vor-

gelegten militärischen Pläne bereitwillig. Holger H. Herwig ist vor diesem Hin-

tergrund beizupflichten, wenn dieser in Bezug auf das Schreiben Moltkes vom 21. 

Dezember des Jahres 1912 schrieb: „Therewith, all pretense at innocence by the 

Reich’s political elite regarding the Schlieffen Plan was destroyed.“654 Dass die 

politische Führung für den Fall eines Krieges das vom französischen Präsidenten 

evozierte Leitmotiv „Salus populi, suprema lex“655 ebenfalls in Anspruch nahm, 

vor diesem Hintergrund die Neutralitätsverletzung Belgiens sowie Luxemburgs 

willig in Kauf genommen wurde, ist in der Konsequenz als nicht mehr denn die 

logische Folge dieser geteilten Situationsanalyse anzusehen. Über das dienstliche 

Verhältnis zwischen politischer und militärischer Führung, sowie deren Gewich-

tung in der Ausgestaltung der deutschen Außenpolitik, hingegen vermag dieses 

Vorgehen keine Auskunft zu geben. Die Frage, für wie zwangsläufig Bethmann-

Hollweg und Kaiser Wilhelm II. einen Kriegsausbruch, damit die praktische Um-

setzung der hier behandelten theoretischen Pläne hielten, aber auch, ob es sich für 
                                                 
650 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré, 16/2/1914.  
651 Herwig, Marne, S.41.  
652 Zimmermann, Um Schlieffens Plan, S.382.  
653 Ritter, Schlieffenplan, S.94/95. 
654 Herwig, Marne, S.42/43.  
655 AN/AL 5157, 10-9-1913, Crédits supplémentaires, Ministre de la Guerre.       
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die politische Führung lediglich um einen Notfallplan oder aber im Gegenteil ein 

als für die nähere Zukunft als äußerst wahrscheinlich erachtetes Szenario handelte, 

wird dazu ebenfalls von Bedeutung sein.  All dies findet im vierten sowie sechsten 

Kapitel seinen Erläuterungsraum.   

An dieser Stelle soll jedoch zunächst die Organisation und Koordination der 

Aufmarschpläne in Frankreich in den Fokus rücken. Der militärische Teil der 

Ausarbeitung operativer Kriegspläne fiel nach der Reorganisation des Oberkom-

mandos des Heeres von nun an alleine dem Chef des Generalstabes zu.656 Ein 

Kriegsplan war im Hexagon damit letztlich, so kann man mit Fug und Recht be-

haupten, dessen persönliches Werk.657 Wie im Falle des Deutschen Reiches, so 

ergeben sich auch hier daraus einige Fragen. Die Wichtigste lautet zunächst: Wel-

chen Einfluss besaß die Politik bei der Aufstellung dieses persönlichen Plans? 

Hierbei fällt ein erster struktureller Unterschied zum östlichen Nachbarn ins Auge. 

Während dort alle Koordination unterhalb der Ebene des Oberbefehlshabers – also 

des Kaiser – informeller Natur war, so existierten in der Republik gleich zwei 

Gremien die einzig und allein dem Ziel des Informationsaustausches, sowie der 

Koordination, dienen sollten.658 Dabei handelte es sich um den nur für militäri-

sche Angelegenheiten zuständigen engeren Kreis des Conseil Supérieur de la Gu-

erre,659 sowie den wesentlich breiter gefassten, im Jahr 1906 gegründeten, auch 

Themen der Diplomatie sowie des Wirtschaftslebens behandelnden Conseil Su-

périeur de la Défense National.660 Was war die spezifische Aufgabe beider Gre-

mien, und wie setzten sich diese Organe jeweils zusammen?  

Der Conseil Supérieur de la Guerre (CSG) hatte folgende Mitglieder: Den Prési-

dent de la République – welcher dem Ausschuss vorsaß –, den Premierminister, 

den Generalstabschef sowie alle sich in Schlüsselpositionen – das bedeutete min-

destens im Range eines Divisionskommandeurs – befindlichen Generäle der Ar-
                                                 
656 Siehe Kapitel 2.2, S.84 – 86.   
657 Dazu bemerkte der Generalstabschef in seinen Memoiren: „[...] il n'y a jamais eu de plan       
d'operations écrit. Le plan d'operations est, en effet, essentiellement l'œuvre personnel de général 
en chef." In: Joffre, Mémoirs, S.144. 
658 Hervorzuheben was das Verhältnis von Militär und Regierung anbelangt, ist an dieser Stelle, 
dass beide Ausschüsse keineswegs bindende Kraft besaßen sondern – wie aus ihrem Namensbe-
standteil Conseil bereits hervorgeht – lediglich der Beratung dienten. Die Autorität bindender 
Befehle hatte innerhalb der Gremien lediglich der Präsident der Republik, als von verfassungswe-
gen bestimmter formaler Oberbefehlshaber der Streitkräfte, keineswegs jedoch als Vorsitzender 
beider Gremien. In: Doughty, French Strategy, S.438. 
659 AN/AP 470/10, Le Haut Commandement.  
660 SHDN, 2N1 – 3 avril 1906, Ministre de la Guerre – Rapport au Président de la République.  
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mee.661 Dem Conseil Supérieur de la Defense National (CSDN) hingegen gehör-

ten an: Der Präsident der Republik als Vorsitzender des Ausschusses, der Premie-

reminister – Président du Conseil –, die Minister der Ressorts Krieg, Marine, des 

Äußeren, der Finanzen sowie schließlich derjenige der Kolonien.662 Von Seiten 

des Militärs waren sowohl der Chef des Generalstabes des Heeres, jener der Ma-

rine sowie der Vorsitzende des Comité consultatif de défense des Colonies zu 

entsenden.663 Zusätzlich war es laut Paragraph 7 der Satzung des Ausschusses 

möglich, alle Personen – ziviler wie auch militärischer Provenienz – in beratender 

Funktion hinzuzuziehen, deren Auskünfte einen signifikanten Erkenntnisgewinn 

versprachen.664 Im Verlaufe des Jahres 1911 wurde sodann weiterhin festgelegt, 

dass alle diejenigen Generäle, welchen bei Ausbruch eines Krieges der Oberbefehl 

über eine Armeegruppe angedacht worden war, bei den Sitzungen ebenfalls zuge-

gen zu sein hatten.665   

Bemerkenswert ist zunächst, dass mit dem Präsidenten der Republik, sowie dem 

Ministerpräsidenten, in beiden Ausschüssen zwei Zivilisten nicht nur vertreten 

waren, sondern diesen auch vorsaßen. Die Existenz des CSDN als gemischt poli-

tisch-militärischem Organ, – unter Einbindung aller wesentlichen Minister – ist 

jedoch, was die vorliegende Studie anbelangt, die weitaus bedeutsamste Feststel-

lung. Der Kontrast zu den offiziell wenig bis gar nicht koordinierten Verhältnissen 

zwischen Generalstab und Reichskanzler im Deutschen Reich scheint auf den 

ersten Blick geradezu überwältigend. Dieser Eindruck verstärkt sich nochmals vor 

dem Hintergrund der im Protokoll der ersten Sitzung des letztgenannten Gremi-

ums festgelegten Aufgaben, welche wie folgt definiert wurden:  

„§1: Il est constitué un Conseil supérieur de la défense nationale pour examiner 
toutes les questions qui exigent la coopération de deux ou plusieurs départements 
ministérielles.  
§2: Le conseil supérieur indique aux Ministres de la Guerre, de la Marine et des 
Colonies les directions générales des études à entreprendre pour assurer la coor-
dination des forces militaires dont ils ont l’administration.“666  

                                                 
661 Messimy, Mes Souvenirs. Paris 1937, S.80. 
662 Doughty, Pyrrhic Victory, S7. 
663 SHDN, 2N1 – 3 avril 1906, Ministre de la Guerre – Rapport au Président de la République.  
664 Ibid. 
665 Ibid., 28 Juillet 1911, Rapport au Président de la République.  
666 SHDN, 2N1 – 6 décembre 1906. In expliziter Bezugnahme auf dieses Gründungsdokument 
findet sich im Sitzungsprotokoll vom 11.10.1911 nochmals folgende Definition : „M. le Président 
du Conseil estime qu’il convient avant toute discussion de définir le rôle du Conseil supérieur de la 
défense nationale, en temps de paix et en temps de guerre. En temps de paix, le conseil donc pro-
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Zieht man dazu noch die vom Kriegsminister dem Präsidenten der Republik ge-

gebene Begründung für die Einrichtung des Organs in Betracht, so verfestigt sich 

der Eindruck, ein berechtigter Zweifel an den französischen Verhältnissen sei 

nicht länger möglich. Messimy schrieb dazu:  

„Le développement des intérêts nationaux sur tous les points du globe aussi bien 
que l’expérience de ces dernières années ont fait ressortir l’absolue nécessité de 
créer un organe centralisateur chargé d’assurer dans les questions générales de 
la défense nationale, l’unité de vues, l’unité de décision. D’accord avec M. le 
Président du Conseil et mes collègues des affaires étrangères, des Finances, de la 
Marine et des Colonies, j’ai pensé que cet organe centralisateur pourrait être 
constitué par un conseil supérieur de la défense nationale.“667  
 
Ist Gerhard Ritter also letztlich doch, wenn auch in etwas abgemilderter wie mo-

difizierter Form in seinem Urteil zuzustimmen, dass die Existenz eines solchen 

Organs in Frankreich zwar nicht als Maßstab für den deutschen Militarismus, 

wohl aber für die Unterschiede zwischen beiden Nationen gelten kann, ja muss?668 

Auch im französischen Fall wird man Acht geben müssen, nicht einer übereilten 

Urteilsfindung anheim zu fallen. Wie sich am deutschen Beispiel zeigte, lässt das 

Fehlen eines offiziellen Organs keineswegs mit logisch unabwendbarer Zwangs-

läufigkeit den Schluss zu, dass faktisch keinerlei Koordination stattgefunden hat. 

Wenn man der Logik dieser Feststellung im französischen Fall mutatis mutandis 

folgt, so muss man sich fragen, ob auf der anderen Seite die bloße Existenz eines 

solchen Gremiums bereits hinreichend ist, um eine tatsächlich vorhandene Koor-

dination zu konstatieren, oder ob es nicht vielmehr angeraten erscheint zu unter-

suchen, in welcher Weise der CSDN praktisch funktionierte. Für ein solches Vor-

gehen ist die Quellenlage dabei geradezu ideal: Sämtliche für den Untersuchungs-

zeitraum der vorliegenden Studie relevanten Protokolle des Ausschusses sind im 

Archiv des Verteidigungsministeriums in Vincennes erhalten und zugänglich.669 

                                                                                                                                      
cède à des études méthodique en un de définir les diverses éventualité du conflit, d’assister en 
conséquence, le répartition des forces et l’habitude à adopter sur les différents plateaux 
d’opérations, enfin de coordonner l’action de nos forces […] En temps de guerre, conformément à   
l’avis émus dans la séance du 6 décembre 1906, le conseil aura à préparer les discussions du gou-
vernement en ce qui concerne la conduit général de la guerre.“ In: AN/AP 509/4 CSDN, Séance du 
11.10.1911.    
667 SHDN, 2N1 – 3 avril 1906, Ministre de la Guerre – Rapport au Président de la République.  
668 Ritter, Schlieffenplan, S.89/90.  
669 Die Protokolle sind unter der Signatur 2N1 im Service Historique de la Défence Nationale ohne 
Einschränkung oder vorherige Sondergenehmigung einsehbar. 
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Damit lässt sich gleich einer ganzen Reihe von Fragen nachgehen, so etwa: Wie 

ausgiebig war der Informationsaustausch während der einberufenen Sitzungen 

wirklich, wie intensiv wurden die einzelnen Zusammenkünfte vorbereitet, wie 

häufig fand sich das Conseil zusammen, wie bindend, aber auch wie konkret, wa-

ren seine Beschlüsse, wie groß der Einfluss der Politik?  

Soviel sei an dieser Stelle vorweggenommen: Die Auswertung der Protokolle  

ergibt ein Bild, welches von demjenigen eines ersten, oberflächlichen Blickes auf 

die reine Existenz des Organes erheblich divergiert. 

Ein erster Anhaltspunkt, welcher an der Bedeutung des Gremiums Zweifel auf-

kommen lässt, findet sich in dem Memoiren des ehemaligen Generalstabschefs 

Joseph Joffre. Dieser gab an, beiden Ausschüssen – CSDN wie auch CSG – so gut 

wie alle militärisch bedeutenden Informationen vorenthalten zu haben und stets 

nur äußerst vage Angaben bezüglich seines Aufmarschplanes gemacht zu ha-

ben.670 Besonders hervorzuheben ist die angeführte Information vor dem Hinter-

grund, als, wie bereits angemerkt, Joffre das Manuskript seines Memoirenwerkes 

nicht selber verfasst, sondern lediglich gegengelesen hat.671 Die Tatsache scheint 

somit nicht nur innerhalb des Generalstabes allgemein bekannt gewesen zu sein, 

weiterhin scheint es dessen Chef auch keineswegs unangenehm gewesen zu sein, 

er sah jedenfalls keine Notwendigkeit, die Angabe zu streichen, was, wie sich 

zeigen wird, beileibe nicht bei allen Themengebieten der Fall war. Aus einem 

militärinternen Schreiben, datiert auf den 12 Dezember des Jahres 1912, geht so-

dann hervor, dass nicht einmal die Armee vom Generalstabschef über seine Pläne 

ins Bild gesetzt wurde.672 So beschwerte sich das Erste Büro des Generalstabes 

vom Dritten keinerlei Informationen zur Erstellung exakter Aufmarschpläne er-

halten zu haben. Wörtlich hieß es in dem Beschwerdeschreiben:  

„Pour poursuivre l’étude de la mobilisation de ces différentes formations (dans le 
Plan XVII), il serait nécessaire au 1er Bureau d’avoir quelques précisions sur leur 
groupement et leur emploi. Il a en conséquence, l’honneur de prier le 3ème Bureau 
de vouloir bien lui faire parvenir, aussitôt que possible, les renseignements ci-
après: 1° Nombre des armées et des groupes des divisions de réserve à constituer 
dans le plan XVII. 2° Composition de ces formations et lieu de mobilisation de 

                                                 
670 Joffre, Mémoirs, S.191. Joffre-Biograph André Bouchot bestätigte diese Angabe. Siehe dazu : 
Bourachot, Joffre, S.63/64.  
671 Ibid.  
672 SHDN, 7N134 – Effectifs 1914. 12 décembre 1912. 1er Bureau à Général Joffre. 



 

 
 - 132 - 

leur Q.G. 3° Emploi et zones de concentration des Divisions territoriales de cam-
pagne.“673 
 
Weitere Details sprechen für den Wahrheitsgehalt des in den Memoiren Joffres 

Geschriebenen. So bemerkte der ehemalige Kriegsminister und Initiator des 

CSDN, Adolphe Messimy, dass das 1906 ins Leben gerufene Organ in der Zeit 

von 1908 bis 1911 nicht ein einziges Mal zusammenkam,674 und tatsächlich lassen 

sich in den Archiven des Service Historique de la Défense Nationale neben dem 

Gründungsdokument des Jahres 1906 erst ab 1911 weitere bedeutsame Protokolle 

finden.675 Aber auch mit Beginn des Jahres 1911 lässt sich keineswegs von einer 

engmaschigen Koordination sprechen. Den Statuten des CSDN zufolge trafen sich 

die diesem angehörigen Minister gerade einmal zweimal jährlich zu Beratun-

gen,676 falls nötig und vom Präsidenten erwünscht, konnte dieser jedoch zusätzlich 

jederzeit Sitzungen einberufen,677 was bis zur Julikrise 1914 allerdings niemals 

geschah. Zur Erläuterung der in diesen halbjährlich stattfindenden Sitzungen auf-

geworfenen Fragen wurden, mit dem Ziel des besseren Austausches, die zu be-

handelnden Themenkomplexe im Voraus bekannt gegeben, sodann in der Folge-

sitzung des Gremiums angesprochen. Dies geschah den Statuten zufolge mit der 

Intention, die einzelnen Minister besser in die Lage zu versetzen Vorträge vorzu-

bereiten und ausformulieren zu können.678  

Behauptungen, dieses Gremium habe in Frankreich den Primat der Politik durch-

gesetzt und das Militär in seine Schranken gewiesen, sind, dieser Formel zum 

Trotz, als sehr ambitioniert zu bezeichnen. So beschrieb André Bourachot dessen 

Funktionsweise mit den treffenden Worten:  

„Mais c’est une simple juxtaposition de ministères, sans secrétariat permanent, et 
ses réunions (rares) se réduisent à des échanges d’informations et des analyses, 
mais sans en tirer une synthèse ayant valeur de directives gouvernementales.“679 
 
                                                 
673 SHDN, 7N134 – Effectifs 1914. 12 décembre 1912. 1er Bureau à Général Joffre. 
674 Messimy, Souvenirs, S.71.  
675 SHDN, 2N1 – C.S.D.N.  
676 Ibid., Séance du CSDN 1906 à 1914. 3 avril 1906, Décret du Président de la République.  
677„§4: Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre. Le président de la Répu-
blique peut en provoquer la réunion à tout moment. Il prend la présidence toutes les fois qu’il le 
juge utile.“ In: SHDN, 2N1 – 3 avril 1906, Décret du Président de la République.  
678 „Le Président du Conseil désigne pour chaque question le Département qui sera chargé de la 
rédaction du Rapport de présentation ainsi que de la préparation du dossier à la question. Il fixe en 
même temps la date à laquelle ces rapports et dossiers devront être remis au Sécrétaire du Con-
seil.“ In: SHDN, 2N1 – Séance CSDN, 6 décembre 1906.  
679 Bourachot, Joffre, S. 63/64.  
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Der später unter dem Namen Plan XVII bekanntgewordene Kriegsplan General-

stabchef Joseph Joffres wurde hier niemals detailliert besprochen. Dies war allei-

ne schon deshalb nicht möglich, weil Selbiger vor Anbeginn des Krieges, ebenso 

wie sein deutsches Pendant, der Schlieffenplan,680 in keinster Weise detailliert 

existierte, sondern lediglich als Grobskizze im Kopf des Generalstabchefs.681 

Holger H. Herwig weist in diesem Zusammenhang vollkommen zurecht darauf 

hin, dass bis zum Ausbruch des Krieges das, was später als Plan XVII bekannt 

werden sollte, nicht mehr als ein „Plan de renseignements“ war.682  

Eine im Nachlass Adolphe Messimys erhaltene Aufzeichnung der Befragung Jo-

seph Joffres vor der von beiden Kammern des Parlamentes eingesetzten Commis-

sion d’enquête683, datiert auf den Juli des Jahres 1919, zeigt ebenfalls in aller 

Deutlichkeit, dass weder CSDN noch CSG in die Planung des französischen Ge-

neralstabschefs eingeweiht worden sind. Was Ersteren betrifft, so findet sich fol-

gende Passage in dem Protokoll:  

„Président (de la Commission): Le plan d’opérations a-t-il été discuté au Conseil 
supérieur de la guerre? Joffre: Non, n’est pas l’affaire du Conseil supérieur de la 
guerre?“684 
 
Den innermilitärischen Informationsaustausch beschrieb Joffre dabei wie folgt: 

„Président: Par qui était élaboré le plan d’opérations? Joffre: Par l’état-major 
sous ma direction. Président: Le général de Castelnau a déposé que comme sous-
chef d’état-major il avait ignoré ce plan d’opérations. Joffre: Je ne puis pas vous 
le dire. Président: Qui élaborait le plan d’opérations et qui collaborait avec vous 
à ce travail si le premier sous-chef d’état-major n’y participait pas? Mes souve-
nirs sont imprécis pour vous répondre. Si le général de Castelnau vous a dit qu’il 
l’ignorait, c’est qu’il en était ainsi. Un plan d’opérations, c’est une idée qu’on a 
dans la tête, mais qu’on ne met pas sur du papier. Président: Je voudrais faire 
bien préciser: Un plan d’opérations, me dites-vous, c’est une conception qui ne se 
met pas sur le papier. Joffre: On met sur le papier des notes si on veut dire telle 
chose à tel officier, telle chose à tel outre. Mais là il n’y a pas eu un plan élaboré 
comme le plan de concentration, par exemple. Président: Il n’y a donc rien sur le 
                                                 
680 Herwig, Marne, S.37. 
681 Joffre, Mémoirs, S.144.  
682 Herwig, Marne, S.54, sowie: Zuber, real German war plan, S.155.  
683 Der Commission d’enquête fiel es zu, die Ursachen der katastrophal hohen Opferzahlen der 
französischen Armee während des Jahres 1914, sowie der mangelnden Kriegsfähigkeit der Armee 
bei Ausbruch des Krieges, zu untersuchen. Ihre Zusammensetzung war wie folgt: „A) de 18 Séna-
teurs nommés par le Sénat b) de 33 Députés nommés par la chambre c) de 30 membres choisis en 
dehors du Parlement et désignés: 15 membres par le Gouvernement, 15 membres par la commis-
sion elle-même. Aucun de Ministres ayant exercé depuis 1914 les fonctions de Ministres […] ne 
pourra faire partie de la Commission. Il en est bien évidement de même de tous les officiers géné-
raux ou haute fonctionnaires […]“ In: AN/AP 509/6 Commission d‘enquête.“ 
684 AN/AP 509/12, Séance du juillet 1919, Joffre.  
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papier. Il n’y a pas de documentation au Ministère de la Guerre qui contienne le 
plan d’opérations. Joffre: Je ne crois pas. Ce qu’il y a, ce sont des directives sur 
la concentration. Président: Dans le plan 17, ces directives sont en tête. Joffre: 
Parfaitement.“685  
 
Weiterhin ist in keiner einzigen der Sitzungen von Kriegszielen der Republik im 

Falle eines ausbrechenden Konfliktes die Rede,686 wie André Bourachot feststellte, 

selbige Frage wurde seitens der Politik schlicht nicht aufgeworfen.687 General-

stabschef Joffre war somit, der formaljuristisch vorhandenen Koordinationsorgane 

zum Trotz, der einzige Mann in Frankreich, welcher zumindest ungefähr wusste, 

wie die Armee operativ im Falle eines Krieges vorgehen werde.688 Die Planungs-

autonomie des Chefs des französischen Generalstabs stand somit jener seines 

deutschen Kontrahenten in den wesentlichen Zügen nicht nach. Die der französi-

schen Regierung zugegangenen Informationen über Joffres Kriegsplan waren kei-

neswegs profunder als das, was Moltke Bethmann-Hollweg hatte zukommen las-

sen – einerseits die grobe Vorgehensweise, andererseits eventuelle Neutralitäts-

verletzungen dritter Staaten. Die Planungsautonomie beider Generalstabschefs ist 

dabei als durchaus bedeutend zu bezeichnen. Weder die deutsche noch die franzö-

sische Regierung griff an dieser Stelle ein. Und dies aus gutem Grund, wie Holger 

H. Herwig und Terence Zuber anmerkten, denn auf beiden Seiten waren die 

Kriegspläne alles andere als festgezurrte, maschinelle Abläufe die der Politik je-

den Entscheidungsfreiraum nahmen. Herwig stellte dazu fest: „In fact, there 

existed no formal German war plan.“689 Dies galt nicht lediglich für das Deutsche 

Reich, vielmehr kam der Autor zu dem Ergebnis. „No war plan had been formally 

adopted by any government“690 In letzter Konsequenz ist somit auch Terence Zu-

ber zuzustimmen, wenn dieser feststellte: „There were no brilliant secret war 

plans. The trick, as Moltke had said in 1906, was in discerning which plan the 

enemy had actually adopted.”691 

                                                 
685 AN/AP 509/12, Séance du juillet 1919, Joffre.    
686 Bourachot, Joffre, S. 64.  
687 Ibid. 
688 Doughty, French Strategy, S.431, sowie: Joffre, Mémoirs, S.141-193.      
689 Herwig, Marne, S.37.   
690 Ibid., S.30. 
691 Terence Zuber, The real German war plan, 1904-1914.London 2011, S.130/131. Extrem auf-
schlussreich ist in diesem Zusammenhang die Anhörung des französischen Generalstabschef vor 
der bereits erwähnten Commission d‘enquête. Dort wurde Joffre explizit gefragt, welche Form ein 
Kriegsplan im Normalfall angenommen habe. Hierauf antwortete der Generalstabschef: „Le plan 
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Diese weitreichende Beobachtung lässt jedoch einen Punkt unbeantwortet. Die 

dominante Frage fast aller Sitzungen des CSDN – und bis heute ebenfalls in der 

Literatur zu dem hier behandelten Thema – war hingegen die Frage der Neutrali-

tätsverletzung Belgiens, die englische Haltung in ebendiesem Fall, sowie darüber 

hinaus der Zustand des russischen Heeres. Auf Letzteres wird im weiteren Verlauf 

dieser Untersuchung noch ausführlich einzugehen sein. Ersteres – die Frage der 

belgischen Neutralität und die damit einhergehende britische Haltung – erscheint 

dem Autor jedoch hinreichend wichtig, um hierzu an dieser Stelle einen Exkurs zu 

rechtfertigen. Ein solches Vorgehen erscheint auch deshalb methodisch besonders 

sinnvoll, da auf diese Weise die oftmals nicht hinreichend voneinander differen-

zierten Fragen der generellen Planungsautonomie auf der einen, die Spezialfrage 

der belgischen Neutralität und deren Beachtung oder Nichtbeachtung durch ein-

zelne Belligeranten auf der anderen Seite sorgsam voneinander getrennt werden 

können. Die Verleitung, auf der Grundlage des deutschen Neutralitätsbruches von 

1914 zu Schlüssen zu gelangen, welche anhand des offensichtlichen Ergebnisses 

in einem Bereich – der Neutralitätsverletzung Belgiens, deren Nichtvereitelung 

durch die deutsche Politik – zu einer weitreichenden Schlussfolgerung in einem 

diesem übergelagerten Teilkomplex – der Planungsautonomie bzw. Koordination 

– zu gelangen, dabei jedoch die Entstehungsprozesse sowie mögliche Kontingen-

zen in beiden Feldern nicht zu berücksichtigen, ist nur allzu offenbar und soll auf 

diesem Wege umgangen werden. In Anlehnung an Philip Blom könnte man sagen, 

dass es sich bei diesem Exkurs um den Versuch handelt, die Ereignisse des Ersten 

Weltkrieges, sowie dessen Folgezeit, zu vergessen, um auf diesem Wege in die 

Lage versetzt zu werden, die Geschehnisse der Zeit vor 1914 unvoreingenommen 

                                                                                                                                      
d’opérations ainsi établi dès le temps de paix, n’est pas un immuable schéma qui sera invariable-
ment appliqué quoi qu’il advienne. Il exprime seulement une idée générale, un projet d’opérations 
dans les modalités de réalisation doivent s’adapter aux circonstances de la violation du territoire 
belge par les forces allemandes et prévoyait les mesures à prendre pour suivre éventuellement, pas 
à pas, le développement et l’extension de cette violation. La concentration […] ne peut donc être 
non plus un dispositif arrêté ne variateur dès le temps de paix, qu’on déclenche à la déclaration de 
guerre et dont les étapes successives se déroulent automatiquement, quoi qu’il arrive. Elle doit se 
modifier avec le plan et s’adapter comme lui aux circonstances. Plan d’opérations et concentration 
sont donc, dans une certaine mesure, fonction des renseignements à recueillir dès le début de la 
mobilisation et même auparavant.“ In: AN/AP 509/12, Séance du juillet 1919, Joffre.  
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nachzeichnen zu können.692 Wissenschaftsystematisch ließe sich sagen: An Stelle 

einer Top-Down Untersuchung wird eine Bottom-Up Methode etablieren.  

 

Exkurs:  Frankreich und die belgische Frage – Politik, Völkerrecht      

               und Allianzen.  

 

Die ganze Problematik der belgischen Frage – für deutsche wie auch auch 

französische Militärplaner – brachte André Bourachot in seiner aus dem Jahr 2010 

stammenden Biographie des französischen Generalstabchefs Jospeh Jacques Cé-

saire Joffre zum Ausdruck:  

„La Belgique est un magnifique terrain pour faire la guerre, entre Meuse et 
Manche, sans obstacle ou presque, avec un excellent réseau routier et de nom-
breuses voies ferrées. C’est une route d’invasion idéale utilisée depuis des siècles, 
aussi bien dans le sens France-Allemagne que dans le sens Allemagne-
France.“693  
 
Holger H. Herwig bemerkte dazu ebenfalls, dass jenes Gebiet, welches seit den 

30er Jahren des 19. Jahrhunderts das Königreich Belgien konstituiert, schon als 

„playground of the great captains“ diente, lange bevor die Idee des Nationalstaa-

tes an Bedeutung gewann.694  

Auch für Frankreich, genauer gesagt dessen Generalstabschef, stellte sich die Fra-

ge: Wie sollte man sich bei Anbeginn eines Krieges mit dem Deutschen Reich 

verhalten?695 Dabei sind – dies ist erneut zu betonen – die Trennlinien keineswegs 

zwischen Militärs und Zivilisten zu ziehen, wie in der Folge deutlich werden wird. 

Politiker verschiedener Ressorts divergierten in ihren Ansichten ebenso, wie dies 

bei verschiedenen Generälen der Fall war. Es handelte sich hierbei, wie Stefan 

Schmidt zurecht bemerkte, keineswegs um eine Frage des Primates politischer 

Überzeugungen militärischen Überlegungen gegenüber, ganz zu schweigen von 

                                                 
692 Bloom schrieb in der Einleitung seines Werkes dazu: „Stellen Sie sich vor, Sie würden die 
Lebensgeschichten, Gedanken und Taten der Menschen, die vor 1914 lebten, nicht durch das 
Prisma eines Jahrhunderts voll monströser Verbrechen (und übrigens auch monumentaler Lügen) 
betrachten, sondern könnten die Jahre von 1900 bis 1914 ohne die langen Schatten ihrer Zukunft 
sehen, als lebendige Momente in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit, mit ihrer noch 
immer offenen Zukunft – denn das, eine offene Zukunft und die Hoffnung, die daraus entspringt, 
ist das Kostbarste, was eine Zeit besitzen kann.“ In: Blom, Der taumelnde Kontinent, S.15.   
693 Bourachot, Joffre, S.60. 
694 Herwig, Marne, S.70. 
695 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
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einer solchen des Völkerrechtes.696 Die dominierende Kategorie war diejenige der 

Macht und damit – dieser Konnex ist für die Zeit vor 1914 zwangsläufig697 –

militärischer Macht. Der Schlussfolgerung Schmidts „Nach den Gegebenheiten 

der Machtlage zu handeln, wurde auch bei der Behandlung des belgischen Prob-

lems maßgeblich“698 ist zuzustimmen, sie muss als überzeugender beschrieben 

werden als diejenige Christopher Clarks, wenn dieser zur französischen Haltung 

anmerkte:  

„But Poincaré flatly refused to consider Joffre’s case, on the grounds that an in-
vasion of Belgium would risk alienating British public opinion and make it impos-
sible for Edward Grey to deliver on his promises to Paris.”699  
 
Was genau war geschehen?  

Ein erster Hinweis auf die französische Haltung bezüglich Belgiens findet sich 

einmal mehr in den Memoiren des Generalstabschefs der Jahre 1911 bis 1916. 

Joffre behauptete darin, seine Ideen seien alles andere als „flatly refused“ worden, 

im Gegenteil habe er bis zum Kriegsausbruch die Möglichkeit einer belgischen 

Neutralitätsverletzung ins Auge gefasst, ohne daran gehindert worden zu sein.  

Wörtlich heißt es dort:  

„[…] officiellement, je ne pouvais dans un document destiné à une assez grande 
nombre de personnes tenir compte que des opérations susceptibles de se dérouler 
en dehors du territoire belge. Comme j'étais obligé d'envisager l'hypothèse d'une 
violation de la neutralité belge, je préférais dès lors ne rien écrire sur le plan 
d’opérations, me contenant d’une concentration à plusieurs fins. Et je me bornais 
à afficher ma volonté d’offensive dans la direction générale du nord-est, aussitôt 
que la totalité des forces françaises seraient réunis."700 
 
Ist dieser Darstellung Joffres zu trauen, oder handelt es sich hierbei um die maßlo-

se Selbstüberzeichnung eines dem Präsidenten der Republik gegenüber letztlich 

machtlosen Generals? Zur Beantwortung dieser Frage stehen neben den Protokol-

len des CSDN weitere persönliche Aufzeichnungen von Ministern, welche an den 

Sitzungen teilnahmen, zur Verfügung.  

                                                 
696 Schmidt weist in seiner Dissertation berechtigter Weise darauf hin, dass  der französischen 
Armee von ziviler Seite die Verletzung des luxemburgischen Territoriums augenblicklich geneh-
migt wurde. In: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.159.  
697 Langewiesche, Jahrhundert Europas, S.42-44. 
698 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.159. 
699 Clark, Sleepwalkers, S.307. 
700 In: Joffre, Mémoirs, S.190. 
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Zunächst jedoch zu den Sitzungsaufzeichnungen selbst: Erstmals wurde die Frage 

im Conseil Supérieur de la Défense Nationale am 11. Oktober des Jahres 1911 – 

somit vor dem Amtsantritt Raymond Poincarés, wohl aber bereits mit dem neu 

ernannten Chef des Generalstabes, Joseph Joffre – behandelt.701 Was die belgische 

Neutralität anbelangt, so zeigt sich ein großes Paradoxon am Anfang der Diskus-

sion: Keine Seite fühlte sich hierfür eigentlich verantwortlich. Die Politik wollte 

die Frage voll und ganz der Armee überlassen, der Generalstabschef wiederum 

sah die politische Führung in der Verantwortung. 702 

Sowohl der Président de la République als auch der Außenminister gaben zu Pro-

tokoll: 

„La question de la neutralité de la Belgique présente également un grand inté-
rêt. Ministre des Affaires Etrangères pense que toutes ces questions pourront être 
utilement discutées par le Conseil; mais, à son avis, les considérations militaires 
serviront de base à cette discussion. C’est au Ministre de la guerre qu’il appar-
tient d’indiquer ces considérations. M. le Président de la République pense éga-
lement que les considérations militaires dominent toute la question.“703 
 
Die von der Politik so gewährte Freiheit behagte Generalstabschef Joffre jedoch 

offenbar keineswegs, denn dieser gab sogleich zu bedenken, dass es in erster Linie 

Selbige sei, welche, was die vorliegende Frage anbelangte, klare Vorgaben zu 

machen hatte, ohne die keine Planungen unternommen werden könnten.  

„M. le Général Chef d’Etat-Major Général fait observer qu’en ce qui concerne la 
Belgique, la question n’est pas seulement militaire, elle est avant tout du ressort 
de la diplomatie. Si nous violons la neutralité belge les premiers, nous devien-
drons provocateurs. L’Angleterre ne se rangera pas à nos côtés. Si le point de vue 
militaire entrait seul en ligne de compte, nous aurions, au contraire, le plus grand 
intérêt à prendre l’offensive par la Belgique.“704    
 
Anhand der Aussagen Joffres wird deutlich, dass sich an dieser Stelle zwei militä-

rische Überlegungen gegenüberstanden, innerhalb derer sich die Politik für eine 

zu entscheiden hatte: Entweder man nutzte den Vorteil welchen eine Invasion 

Belgiens mit sich brachte, – mit dem schwerwiegenden Nachteil, das Odium des 

Angreifers auf sich zu nehmen – oder aber man setzte auf eine Unterstützung 

durch das englische Heer sowie, damit einhergehend, längerfristig die ökonomi-

                                                 
701 SHDN, 2N1 – 11 octobre 1911, Séance du CSDN.  
702 Ibid. 
703 Ibid. 
704 Ibid.  
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sche wie maritime Potenz des britischen Alliierten.705 Für dieses Problem eine 

Lösung zu finden, darin sah der CSDN nicht nur seine Aufgabe, sondern von nun 

an ebenso seinen Hauptbeschäftigungsgegenstand. Sein Ziel war es dabei, den 

scheinbar unauflöslichen Gegensatz möglichst weitgehend abzumildern, um auf 

diesem Wege eine best of both worlds Lösung zu finden. Geradezu verblüffend ist 

dabei, dass die in der Sitzung des 11. Oktober 1911 gefundene Lösung auch, in 

abgeschwächter Form freilich, diejenige bleiben sollte, welche – Regierungs- und 

Präsidentenwechsel zum Trotz – bis zum Kriegsausbruch 1914 Bestand hatte. Im 

Protokoll der Sitzung heißt es dazu:  

„M. le Ministre des Affaires Etrangères fait remarquer […] cette question a été 
discutée entre le Chef d’Etat-Major général et lui. Il avait été entendu qu’on se 
tient prêt, mais qu’on laisserait les Allemands violer les premiers la neutralité 
belge et qu’alors seulement on se porterait à leur rencontre par le Luxembourg 
belge.“706 
 
Die Formel hat den Anschein, dem französischen Militär klare Grenzen zu setzen. 

Ist Christopher Clark somit in der Sache zuzustimmen, lediglich unter dem Vor-

behalt, dass es nicht Poincaré, sondern bereits dessen Vorgänger im Amt des Prä-

sidenten der Republik, Fallières, sowie in jenem des Ministerpräsidenten, Caillaux, 

waren, welche den Primat der Politik durchsetzten? Ist die These somit nicht zu 

stark, sondern eher zu schwach? Die Antwort lautet, wie aus den einleitenden 

Worten dieses Exkurses bereits deutlich hervorgeht, nein. Die These ist zu stark 

und sachlich nicht korrekt. Aber warum ist dies der Fall?  

In erster Linie deshalb, weil die gefundene Formel wesentlich weniger klar und 

eindeutig war, als dies zunächst den Anschein erweckt. Klar scheint: Man über-

ließ es der deutschen Armee, als erstes die belgische Neutralität zu verletzten.707 

Bereits deutlich verschwommener ist die Formel „on se tient prêt.“708 Was war 

darunter militärisch zu verstehen? Ein Aufmarsch an der belgisch-französischen 

Grenze etwa? Dies wäre  zweifellos eine sehr weitreichende Interpretation des 

Wortlautes. Alternativ wäre eine defensive Haltung vorstellbar, in welcher sich 

die französische Armee lediglich dazu in die Lage versetzt hätte, einem deutschen 

                                                 
705 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.164.  
706 SHDN, 2N1 – 11 octobre 1911, Séance du CSDN. 
707 „[…] On laisserait les Allemands violer les premiers la neutralité belge et qu’alors seulement 
on se porterait à leur rencontre par le Luxembourg belge.“ In: Ibid. 
708 Ibid. 
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Angriff standzuhalten und diesen – falls der Widerstand der belgischen Streitkräf-

te zusammenbrach – zurückzuschlagen. Jedoch: Auch die scheinbar klare Formel 

eines Abwartens auf den deutschen Neutralitätsbruch zu Kriegsbeginn709 wird 

sich bei genauerem Hinsehen als Trompe-l’oeil erweisen.  

Erstmals unter der Leitung des neuen Ministerpräsidenten Poincaré zusammenge-

treten,710 hielt Generalstabschef Joffre am 21. Februar 1912 vor dem Conseil ei-

nen Vortrag, in welchem dieser die belgische Frage aus seiner Sicht erläuterte und 

die operativen Vorteile einer Neutralitätsverletzung deutlich hervorhob, ja sie als 

eine geradezu unvermeidbare Notwendigkeit beschrieb. Er sagte dazu: 

„En résumé, ni en Alsace, ni en Lorraine, nous ne trouverons ces terrains favo-
rables à une offensive visant immédiatement des résultats décisifs. La situation 
serait infiniment plus avantageuse s’il nous était loisible d’étendre notre gauche 
au-delà de nos frontières dans la Grande Duché de Luxembourg et sur le terri-
toire Belge. En outre, la violation de la neutralité Belge nous donne le moyen de 
faire participer d’une manière plus efficace à nos opérations l’armée Anglaise de 
débarquement dont l’appoint nous procure une supériorité numérique marquée 
sur nos adversaires. Voulant la fin qui ne peut être obtenue que par l’écrasement 
définitif de l’adversaire commun, le gouvernement Britannique ne se montrera 
sans doute pas scrupuleux sur le choix des moyens. M. le Général Joffre conclut 
qu’il y aurait un intérêt majeur à ce que nos armées puissent, dans tous le cas, 
pénétrer sur le territoire de la Belgique […]“711   
 
Auf die Darstellung dieses Zusammenhanges folgte sodann die Frage an die zivi-

len Vertreter innerhalb des Gremiums, ob keinerlei Möglichkeit bestehe die 

Durchführung dieses Planes, damit verbunden aber auch die militärische Unter-

stützung Großbritanniens, sicher zu stellen. Die Antwort fiel  zunächst skeptisch 

aus, sodann folgte jedoch ein möglicher Lösungsvorschlag.  

„Le Président du Conseil fait alors observer qu’une invasion de la Belgique par 
la France risquerait d’indisposer contre elle non seulement l’Europe, mais les 
Wallons eux-mêmes, et qu’il faudrait, à tout le moins, qu’elle fut justifiée par une 
menace positive d’invasion allemande. Il faudrait donc, en tout état de cause, 
qu’un plan de ce genre ne déterminerait pas l’Angleterre à nous retirer son con-
cours.“712 
 
Klar ist somit: Eine Invasion Belgiens wurde von Seiten der Politik keineswegs 

ausgeschlossen, von kategorischem Handeln kann erst Recht nicht gesprochen 

werden. Es wurde lediglich gefordert im Rahmen einer solchen Operation weder 

                                                 
709 Siehe Zitat Fußnote 691.  
710 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.249. 
711 SHDN, 2N1 – 21 février 1912, Conférence tenue au Ministre des Affaires Etrangères.  
712 Ibid. 
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den potentiellen englischen Allianzpartner, noch die Wallonen innerhalb Belgiens 

gegen sich aufzubringen.713 Eine weitere Tatsache wird aus den Worten des Aus-

schussvorsitzenden ersichtlich: Die Voraussetzungen für eine Neutralitätsverlet-

zung Belgiens wurden nicht etwa angehoben, sondern im Gegenteil deutlich abge-

schwächt. Während es 1911 noch hieß „on laisserait les Allemands violer les 

premiers la neutralité belge“714, so war  nun nur noch davon die Rede, ein Ein-

griff „faudrait à tout le moins, qu’elle faut justifiée par une menace positive 

d’invasion allemande.“715 Was jedoch hatte man sich unter einer „menace positi-

ve d’invasion allemande“ vorzustellen? Nicht nur den Leser des 21. Jahrhunderts 

erheischt an dieser Stelle der Eindruck, es mit einer juristischen Wortschöpfung 

zu tun zu haben. Auch der Generalstabschef beschrieb diese Unklarheit in seinen 

Memoiren ohne Umschweife:  

„Au cours de la discussion [...] le Président du Conseil, M. Poincaré [...] admet 
qu'une intervention de nos armées au-delà de la frontière neutre pourrait être 
justifiée pour une "menace positive d'invasion allemande". Mais, que fallait-il  
entendre par une "menace positive?"716  
  
Joffre hatte dabei jedoch nur zum Teil Recht: Aus den Worten Poincarés ist nicht 

zu entnehmen, was man hierunter zu verstehen hatte. Aber diese Unklarheit wurde 

im Laufe selbiger Sitzung zu weiten Teilen ausgeräumt. Aus dem Nachlass des 

Außenministers der Republik, intimen Poincaréfreund717 und ebenfalls Teilneh-

mer an besagter Session, geht sodann auch deutlicher hervor, dass der Behauptung 

Joffres, ihm sei dies nicht klar gewesen, keine Glaubwürdigkeit beizumessen ist. 

In den persönlichen Aufzeichnungen Maurice Paléologues heißt es dazu:  

„Poincaré fait observer qu’une invasion de la Belgique par les armées françaises 
risquerait d’indisposer l’Europe et le Belges contre nous et qu’il faudrait, à tout 
le moins, que cette invasion fût justifiée par la menace positive d’une irruption 
allemande. Delcassé insiste de même: Il ajoute: La concentration de 9 ou 10 
corps allemandes aux environs d’Aix-la-Chapelle ne constituerait pas seulement 
une menace positive; elle équivaudrait à une violation de la neutralité 
belge […]“718 
 

                                                 
713 SHDN, 2N1 – 21 février 1912, Conférence tenue au Ministre des Affaires Etrangères. 
714 SHDN, 2N1 – 11 octobre 1911, Séance du CSDN. 
715 SHDN, 2N1 – 21 février 1912, Conférence tenue au Ministre des Affaires Etrangères. 
716 In: Joffre, Mémoirs, S.124. 
717 Halfond, Paléologue, S.63.  
718 AMAE, PA-AP 113/1, Conférénce du 21 février 1912 « sur l’eventualité d’une guerre franco-
allemande ».   
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Dass es sich hierbei nicht etwa um eine bloße Anmerkung des Marineministers 

Delcassé handelte, welche sodann der Vergessenheit anheimfiel, dies wird eben-

falls anhand selbigen Nachlasses deutlich. Bereits am nächsten Tag trafen sich 

Generalstabschef Joffre und Kriegsminister Millerand, um weitere Details zur 

Vertiefung des am Vortag besprochenen Planes auszutauschen. Dazu hielt Letzte-

rer fest:  

„Visite de Joffre. Puis nous examinerons en quels termes l’Allemagne devrait être 
sommé de nous déclarer si elle respectera l’intégrité du territoire belge. Je pro-
pose de lui fixer un délai de 6 heures pour sa réponse. Joffre considère qu’il fau-
drait mieux étendre ce délai à 12 heures, afin de laisser au gouvernement du 
Reich le temps de la réflexion. Mais pendant ces 12 heures, nous procéderions 
ostensiblement à des préparatifs de transport et de concentration. Nous exami-
nons enfin comment nous pourrions amener le gouvernement belge à reconnaître 
que l’intégrité de son territoire ne serait déjà plus respecté, ni en droit ni en fait, 
si l’Etat-major allemande réunissait aux environs d’Aix-la-Chapelle une grande 
armée, dont l’objectif indéniable serait d’envahir la Belgique.“ 719 
 
Wiederum nur zwei Tage später traf der Kriegsminister dann den Président du 

Conseil, Poincaré, persönlich, bei welchem die getroffene Kompromissformel 

zwar schwere Gewissenbisse hervorrief, der sie jedoch letztlich ebenfalls absegne-

te. In seinen Aufzeichnungen zum 24. Februar 1912 schrieb Paléologue dazu:  

„Poincaré: Plus j’y réfléchis et plus je me convaincs que ce plan (de Joffre) est 
inadmissible au point-de-vue du droit international. Je reprends avec force mes 
arguments de l’autre soir, dont le principal est notre connaissance avérée du plan 
Schlieffen. Dans cette discussion, qui est par instants assez vive et tenace […] En 
fin de compte, les corrections qu’il m’impose ne modifient pas sensiblement le 
caractère et la physionomie de notre conférence.“720 
 
Aus dem Geschilderten wird eines deutlich: Das Vorgehen der französischen poli-

tischen Führung war derjenigen des Deutschen Reiches in vielen Punkten durch-

aus ähnlich. Auch hier gab es keinen elementaren Gegensatz zwischen militäri-

scher Planung und ziviler Politik. Vielmehr stellt sich heraus, dass die Art und 

Weise der Erstellung des Kriegsplanes mit derjenigen im Deutschen Reich große 

Übereinstimmungen aufwies. Generalstabschef Joffre plante aus rein militärischer 

Perspektive, teilte der Staatsspitze sodann die sich hieraus ergebenden militärische 

Lage, sowie eventuell ausgemachte Probleme, mit. Die zu angetroffene Situation 

war jedoch eine grundsätzlich andere, als dies im Deutschen Reich der Fall gewe-

                                                 
719 AMAE, PA-AP 113/1, Carnets sur le 22-2-1912.  
720 Ibid., Carnet du 24-2-1912.  
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sen ist. Östlich des Rheins war man sich auf politischer wie militärischer Seite 

sicher im Falle eines Krieges nur auf die eigene Armee vertrauen zu können,721 

mit England, Russland und Frankreich hingegen einer feindlichen Koalition ge-

genüber zu stehen. Die größten Erfolgsaussichten wurden darin vermutet, Frank-

reich über Belgien zuerst anzugreifen.722 Die Frage welche sich im Kaiserreich 

stellte, war lediglich jene des richtiges Zeitpunktes und des generellen „Ob“ der 

Kriegserklärung, nicht jedoch des militärischen Vorgehens in einem solchem 

Fall.723 In Frankreich stellte sich die Situation hingegen dergestalt dar, dass sich 

das Militär in einer Zwickmühle befand, – und mit ihm gleichzeitig auch die Poli-

tik – da es aufgrund seiner zahlreichen Alliierten, sowie den sich daraus eröffne-

ten Opportunitäten, abzuwägen hatte, welche Option für das Land die Vorteilhaf-

teste sein würde. Sollte man, auf Kosten eines womöglich schnellen Sieges in 

Belgien, auf die englische Unterstützung warten, sollte man in Belgien einmar-

schieren und hoffen, England werde trotzdem auf Seiten Frankreichs in den Krieg 

eintreten, oder sollte man England schlicht ignorieren, dem Faktor Zeit den Primat 

einräumen und alleine gegen das deutsche Heer marschieren, damit auf einen ei-

genen Sieg sowie die sich anschließende Entlastung durch den russischen Bünd-

nispartner spekulieren?724 Um die ideale militärische Möglichkeit zu realisieren, – 

ein Einmarsch in Belgien inklusive der Unterstützung durch das englische Expedi-

tionskorps als auch die bald darauf eintreffende Entlastung durch den russischen 

Bündnispartner – schuf die französische Regierung schließlich die Formel einer 
                                                 
721 Siehe dazu den Kommentar Jules Cambons: „Evidemment, au point de vue militaire, 
l’Allemagne n’a confiance qu’en elle-même sur terre […]. In : AMAE, NS Allemagne. 100 – Jules 
Cambon à Ministre Etrangères, 13/4/1914.  
722 Siehe dazu die zur Situationsanalyse Bethmann-Hollwegs wie auch Moltkes angegebenen 
Quellen in Fußnoten 617/619. 
723 Bethmann-Hollweg fasste diese Diskussion in einem Brief an den ehemaligen Staatssekretär 
des Äußeren, Jagow, datiert auf den 15.8.1919 wie folgt zusammen: „Nach meinem Gedächtnis 
liegt die Sache doch so, daß Moltke unter allen Umständen zugleich mit unserer Mobilmachung 
die Kriegshandlungen (Einmarsch in Luxemburg und Belgien) beginnen wollte. Debattiert wurde 
in jener Nacht auf meinem  Zimmer über die verschiedenen Formen der Erklärung des Kriegszu-
standes. Kriege referierte über die zu beobachtenden Modalitäten, wenn der Kriegszustand nicht 
von Regierung zu Regierung sondern Truppe zu Truppe proklamiert werde. Uns erschien diese 
letztere Modalität, weil allen möglichen Zufällen preisgegeben, ungeeignet. Auch hätte sie keine 
Basis für unser Ultimatum an Belgien und unsere Erklärung an Frankreich abgegeben. Darum ist 
die Ultimatumsdepesche an Pourtalès beschlossen worden. Der Zank der Militärs, ob Moltke oder 
Falkenhayn für oder gegen die Kriegserklärung gewesen sei, ist ein Streit um Worte. Entscheidend 
ist, dass Moltke keine Mobilmachung wollte, bei der sich unsere Truppen auf den Aufmarsch an 
der Grenze beschränkten, sondern daß sie gleich angreifen sollten […] Da wir nun einmal nur den 
einen Kriegsplan hatten, ist auch nach meinem heutigen Urteil unsere damalige Haltung richtig 
gewesen.“ In: Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.7. 
724 SHDN, 2N1 – 21 février 1912, Conférence tenue au Ministre des Affaires Etrangères. 
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„menace positive“. Diese Gefahr – ein Aufmarsch deutscher Truppen in der Re-

gion Aachen725 – sollte, verbunden mit einem extrem kurzen Ultimatum an die 

Regierung des Deutschen Reiches,726 einer tatsächlichen Invasion durch die Trup-

pen des östlichen Nachbarn juristisch gleichkommen.727 Dies war nicht nur der 

Versuch eines best of both worlds Ansatzes, es war der Versuch best of all worlds 

zu erreichen, welcher sich 1914 als geradezu genial erweisen sollte.728  

Man kann vor diesem Hintergrund jenen Historikern, welche den deutlichen Un-

terschied zwischen Primat der Politik in Frankreich und Primat des Militärs in 

Deutschland hervorgehoben haben, nur deutlich widersprechen. Raymond Poin-

caré, Ministerpräsident des Jahres 1912 und zu Anbeginn des Folgejahres zum 

Präsidenten der Republik gewählt,729 definierte die politischen Ziele Frankreichs 

in einem solchen Konflikt, wie ihm dies allzu oft zugebilligt worden ist,730 kei-

neswegs.731 Dass er dies nicht tat ist einfach zu erklären. Für das geschilderte 

Vorgehen existierte schlicht kein politisches Ziel, sondern lediglich ein militäri-

sches: Bei Ausbruch eines Krieges sollte die bisher informelle Tripple Entente zu 

einem festen militärischen Bündnis zusammenwachsen. Um dies zu erreichen 

wurde lediglich eine übereilte und ihrer Form nach ungeschickte Invasion Belgi-

ens ausgeschlossen. Dies geschah jedoch keineswegs so kategorisch wie in der 

Forschungsliteratur zuweilen behauptet,732 das Gegenteil ist der Fall: Die von sei-

nem Vorgänger etablierte Formel, Deutschland müsse die belgische Neutralität 

durch ein Überschreiten der Grenzen zunächst verletzen, wurde ab 1912, nicht 

zuletzt auch vor dem Hintergrund des englischen Auftretens in der Marokkokrise 

des Vorjahres, erheblich aufgeweicht.733 Faktisch waren sich bis zum Kriegsaus-

bruch 1914 letztlich alle Beteiligten im Unklaren darüber, wie das genaue Vorge-

hen Frankreichs im Konfliktfall aussehen werde.734 Dass die französische Armee 

im Falle eines Krieges mit dem Deutschen Reich in Belgien einzumarschieren 
                                                 
725 AMAE, PA-AP 113/1, Conférence du 21 février 1912 « sur l’éventualité d’une guerre Franco-
allemande ».   
726 Ibid., Carnets sur le 22-2-1912. 
727 Ibid.  
728 Keiger, Poincaré, S.192. 
729 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.249. 
730 Clark, Sleepwalkers, S.307. 
731 Bourachot, Joffre, S.64. 
732 Ritter, Schlieffenplan, S.89/90, sowie: Clark, Sleepwalkers, S.307.   
733 Zu den Planänderungen siehe Seite 141-143. Zu dem Einfluss des englischen Verhaltens auf 
das französische Selbstbewusstsein: Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.432/3. 
734 Herwig, Marne, S.54. 
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plante, daran kann kein Zweifel bestehen. Terence Zuber gelangte in diesem Zu-

sammenhang in seinem Buch über den deutschen Kriegsplan mit einiger Berech-

tigung zu der Schlussfolgerung:  

„Given the deployment that placed three of the five French armies on the Belgian 
boarder, a war plan which called for an immediate French attack and an alliance 
that specified an offensive against Germany by the fifteenth day of mobilization, 
the French were going to enter Belgium, irrespective of whether the Germans did 
or not. It will be argued that the French political leadership would have never 
allowed Joffre to invade Belgium. In fact, the French government approved of the 
war plan and was fully aware of its significance.”735 
 
Wie fundamental gerechtfertigt diese Feststellung ist, geht aus dem Nachlass 

Maurice Paléologues hervor, welcher in einem aus dem Jahr 1923 stammenden 

Schreiben das Vorgehen der französischen Armee bei der Beschaffung belgischen 

Kartenmaterials schilderte.  

„Le 8 janvier 1912, le Général Joffre […] fit appeler le Colonel Bourgeois à son 
bureau et après avoir fait appel à son entière discrétion, lui exposa qu’en cas de 
guerre avec l’Allemagne, il pourrait être amené à avoir besoin de cartes d’Etat-
Major belges, pour l’aile gauche de son disposition de déploiement, qui était sus-
ceptible, le cas échéant, d’être appelé à entrer et à opérer en Belgique. L’achat 
des cartes belges par les deux Maisons Barrer et Chapelot commença immédia-
tement à partir du 2 février 1912. Cet achat, pour ne pas trop éveiller l’attention, 
se fit par petits lots et fut terminé en juin 1913 […] au mois de Mai 1914, tout 
était en place dans les lots de mobilisation, conformément aux prescriptions de 
Chef d’Etat-Major. Tous les Corps d’Armée et Services avaient dans leurs appro-
visionnement le 1/200.000e nouveau.“736   
 
Dass die Invasionspläne des französischen Generalstabes letztlich folgenlos blie-

ben, gründete einzig auf dem Vorgehen des Deutschen Reiches im August des 

Jahres 1914.737 Daraus jedoch auf die Existenz eines politischen Einflusses, gar 

Primates in der Entstehung französischer Kriegspläne zu schließen, wäre ganz und 

gar verfehlt.738 General Joseph Jacques Césaire Joffre war, aller Koordinationsor-

                                                 
735 Zuber, real German war plan, S.156. 
736 AMAE, PA-AP 113/1, Note remise au Maréchal Foch en 1923. Hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang ebenfalls ein Tagebucheintrag selbigen Autors vom 10 November des Jahres 1913, 
in welchem dieser ein Gespräch mit dem Generalstabschef festhielt. Darin heißt es: „Diné à 
l’Ambassade de Russie. Conversation réconfortant, le soir, avec le Général Joffre, qui me dit posi-
tivement: « A l’heure actuelle, l’armée allemande, prise entre les armées française et russe, cour-
raît les plus grands dangers. » Il me confie qu’il prendrait l’offensive par la Belgique.“ In: AMAE, 
PA-AP  113/1, Note écrit le 10-11-1913. 
737 Wilhelm Groener bezeichnete dieses Vorgehen in seinen Lebenserinnerungen als „die größte       
Torheit, die wir überhaupt begehen konnten, und ein unnötiger Schritt dazu [...]" In: Groener, 
Lebenserinnerungen, S.142.       
738 Bourachot, Joffre, S. 64. 
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gane zum Trotz, der einzige Mann in Frankreich, welcher wusste, wie – und auch 

er wusste es nicht genau! – die Armee der Republik im Falle eines Krieges vorge-

hen werde.739 Ebenso wie sein deutsches Gegenüber Helmuth von Moltke war der 

französische Generalissime alleine für die operative Planung verantwortlich.  

Bei allen gravierenden strukturellen Unterschieden im Austausch zwischen ziviler 

Staatsleitung und militärischer Führung in Deutschland und Frankreich – infor-

mell auf der einen, offiziell auf der anderen Seite – überwiegen somit letztlich 

doch die faktischen Gemeinsamkeiten. In beiden Ländern hatte die Politik eine 

grobe Ahnung, verfügte jedoch über keine Detailkenntnisse darüber, was die Mili-

tärplaner im Falle eines Krieges zu tun gedachten und ebenfalls in beiden Ländern 

war es ihr möglich, auf diese militärischen Grobpläne Einfluss auszuüben, falls 

Selbige flagrant gegen politische Interessen verstießen.  

Der vielleicht überraschendste und wahrscheinlich umstrittenste Befund ist jedoch, 

dass die politischen Führer beider Länder ihren Spielraum in ähnlicher Weise un-

genutzt ließen. Dass sie dies taten zeigt, dass es nicht gerechtfertigt wäre, im Fel-

de der militärischen Planung von einem strikten Dualismus Regierung-Armee 

auszugehen, noch weitaus weniger von einem Interessengegensatz beider Seiten. 

Die Trennlinien verliefen wesentlich verworrener. Was die Planung der operati-

ven Kriegspläne anbelangt, so kann indes am Ende dieses Abschnittes – sowohl 

für Frankreich als auch für Deutschland – die in der Forschungsliteratur der jüngs-

ten Zeit für beide Länder beobachtete, nicht zu unterschätzende Eigenständigkeit 

des Militärs, insbesondere in der Person des jeweiligen Generalstabschefs, bei 

deren Ausarbeitung und Inkraftsetzung vollauf bestätigt werden.740 Dies geschah 

jedoch nicht nur, wie von Robert A. Doughty im Falle Frankreichs geschildert,741 

sondern ebenso im Deutschen Reich vor dem Hintergrund eines politisch-

militärischen Konsenses, keineswegs in den Hinterstuben einer abgeschotteten 

Clique von Generälen und Obristen.  

 

                                                 
739 In: Doughty, French Strategy, S.431, sowie: Joffre, Mémoirs, S.141-193.      
740 Siehe hierzu insbesondere die die französische Seite betreffenden neueren Tendenzen der His-
toriographie. Hervorzuheben sind in diesem Rahmen die Werke Stefan Schmidts über Frankreich 
in der Julikrise, die von André Bourachot verfasste Biographie des französischen Generalstabs-
chefs Joseph Joffre, sowie das Werk Robert A. Doughtys über den später mit dem Namen Plan 
XVII bezeichneten französischen Kriegsplan.   
741 Doughty, Pyrrhic Victory, S.1-3.   



 

 
 - 147 - 

2.5) Der Gebrauch der Streitkräfte im Inneren. Armeedekrete 

zum Erhalt der öffentlichen Ordnung. 

 

Eine letzte im Rahmen dieses ersten Kapitels zu behandelnde Frage ist der Ge-

brauch der Streitkräfte im Inneren. Dabei soll es in erster Linie darum gehen zu 

erläutern, wie das Verhältnis der zivilen Ordnungskräfte – der Polizei in Deutsch-

land, der Polizei sowie der Gendarmerie in Frankreich – der Armee gegenüber 

ausgestaltet worden ist. Hierbei stellt sich die Frage, welchem der beiden Organe 

bei der Bekämpfung innerer Unruhen der Primat zustand sowie, in welcher Weise 

die Koordination beider geregelt wurde. War das Militär befugt unabhängig von 

den zivilen Behörden zu handeln, so konnte dies schnell eine deutliche Gefahr für 

den Primat der Politik darstellen, da die Armee nicht nur über die im Vergleich 

bei weitem bedeutendere Waffengewalt verfügte, sondern sich darüber hinaus in 

ihr auch eine hierarchisch stark konzentrierte Macht – in Frankreich in der Person 

des Präsidenten sowie Generalstabchefs, in Deutschland in der Person des Kai-

sers742 – wiederfand. Neben dieser praktischen Auswirkung würde eine vollkom-

mene Autonomie der Armee den zivilen Behörden gegenüber darüber hinaus auch 

weitreichende Konsequenzen für deren Stellung innerhalb der Verfassung wie der 

Gesellschaft haben. Man könnte in diesem Fall mit einiger Berechtigung von ei-

nem veritablen Staat im Staate sprechen. Besonders stimulierend scheint diese 

Frage auch vor dem Hintergrund der im Rahmen dieses Kapitels gemachten Fest-

stellung zu sein, dass einerseits die Armee in Deutschland sich in ihrer Selbst-

wahrnehmung als Kaiserheer perzipierte,743 andererseits die konstitutionelle Stel-

lung eben jenes Kaisers unglaublich verschwommen, dieser sowohl oberster Zivi-

list wie auch Soldat des Reiches war.744 Der Vergleich mit dem seit dem Exil Ge-

neral Boulangers per definitionem zivilen Inhaber des Oberbefehls in Frankreich 

vermag in dieser Hinsicht einen ersten Aufschluss darüber geben, ob das kaiserli-

che Amt in Deutschland zur Abschirmung der Armee oder zur Durchsetzung des 

Primates der Politik genutzt wurde.  

                                                 
742 Siehe dazu Kapitel 2.1, sowie 2.2. S.67, 73, 84.  
743 Obst, Herr im Reiche, S.418. 
744 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.20-27. 
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Methodisch soll in diesem fünften Kapitel dabei die Frage im Mittelpunkt stehen, 

welche innermilitärischen Dekrete diese Frage betreffend erlassen worden sind. 

Der Vorteil einer solchen Herangehensweise ist darin zu erblicken, dass diese es 

ermöglicht zu untersuchen, wie konkret die Vorbereitungen beider Armeen auf 

einen solchen Konfliktfall sich annahmen. Dabei sind sowohl in Deutschland wie 

auch in Frankreich drei wesentliche Fälle voneinander zu unterscheiden: 1) 

Selbstverteidigungsrecht 2) Unterdrückung innerer Unruhen 3) Aufrechterhaltung 

der Ordnung im Falle einer Mobilmachung.745 Ausgiebig behandelt werden soll 

im Rahmen dieses Teilabschnittes lediglich der zweite Punkt, da das Selbstvertei-

digungsrecht den Soldaten beider Länder, ebenso wie jedem anderen zivilen Bür-

ger, uneingeschränkt zustand, der Mobilmachungsfall – sowie die mit diesem ein-

hergehende Aufhebung der Habeas Corpus Akte – hingegen einen so gravieren-

den Ausnahmefall darstellt, dass er nach Ansicht des Autors ungeeignet ist, die in 

Friedenszeiten bestehenden Kräfteverhältnisse widerzuspiegeln.   

Zunächst zur Situation in Frankreich. Dort ist für den Untersuchungszeitraum der 

vorliegenden Studie ein Dekret des Kriegsministers vom 18. Oktober des Jahres 

1907 von wesentlicher Bedeutung, in welchem für die Armee das Verhalten den 

zivilen Behörden gegenüber detailliert festgelegt wurde und welches bis zum 

Kriegsausbruch 1914 Gültigkeit behalten sollte.746 In diesem Dekret rélative à 

l’emploi de Troupes Réquisitionnées pour le maintien de l’ordre public wurde 

direkt zu Beginn festgelegt, dass es keineswegs in den Zuständigkeitsbereich der 

Streitkräfte fiel, für die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung zu sorgen.747 Die-

se hoheitliche Aufgabe fiel ausschließlich den zivilen Behörden – in erster Linie 

der Polizei sowie der Gendarmerie748 – anheim. Jene Fälle zu bestimmen, in de-

nen von dieser Regel – aufgrund unzureichender Mittel beider ziviler Behörden 

abgesehen werden sollte, bestimmte dabei ausschließlich die zivile Behörde, in-

                                                 
745 Für Deutschland siehe dazu: Hsta Stuttgart, M635/1 Bd.259. Vorschrift über den Waffenge-
brauch des Militärs und seine Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen – Berlin, 19. März 
1914, gezeichnet Wilhelm von Falkenhayn; für Frankreich: SHDN, 7N115 – Instruction du 20 
août 1907, relative à la participation de l’armée au maintien de l’ordre public. 
746 SHDN, 7N115 – Instruction du 20 août 1907, relative à la participation de l’armée au maintien 
de l’ordre public. 
747 Ibid. 
748 Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, S.13. 
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dem diese eine schriftliche Anforderung auf Unterstützung der Militärbehörde 

übersandte.749 Im Wortlaut hieß es in der Bestimmung:  

„Principes généraux: §1 – Le maintien de l’ordre sur le territoire de la Répu-
blique incombe à l’autorité civile. Il est assuré par la police; la gendarmerie et, 
subsidiairement, par les troupes de la ligne. L’Autorité militaire ne peut agir 
qu’en vertu d’une réquisition de l’autorité civile.“ 750 
 
Diese in ihrem Wortlaut unzweideutige Bestimmung wurde sodann im Paragraph 

8 selbigen Dekrets nochmals zu Gunsten der zivilen Behörden erweitert bzw. prä-

zisiert, indem dieser festhält: „§8 – L’autorité civile est seul juge du moment où la 

force armée doit être requise.“751 

Nicht nur was den Zeitpunkt der Anfrage anbelangte, auch was deren Begründung 

betraf, so hatte sich das Militär schlicht zu fügen, ein Mitspracherecht existierte, 

solange die Anfrage der Form nach korrekt war, nicht.752 

Einzig was die operative Ausführung betraf – genauer gesagt die Abschätzung der 

Mittel welcher es bedurfte, um die Ordnung wieder herzustellen753 –  so stand 

diese dem Militär zu. Allerdings nahm sich auch hier die militärische Autorität 

und Autonomie nicht sehr weitreichend aus, denn – von absoluten Notständen 

abgesehen – hatte der Militärbefehlshaber sich weiterhin mit jener Behörde auszu-

tauschen, welche seine Unterstützung angefordert hatte und mit dieser über die 

Angemessenheit der in Anwendung zu bringenden Mittel Rücksprache zu halten.  

„§18 – Tant que dure l’effet de la réquisition, l’autorité militaire reste seule juge 
des moyens de son exécution. §19 – Au cours de la période d’exécution elle doit, à 
moins de cas de force majeure, consulter l’autorité civile sur la convenance et 
l’opportunité des moyens d’action qu’elle se propose d’employer.“754  
 
Aus der Darstellung des zitierten Dekretes geht unzweideutig hervor, dass die 

Armee zwar zur Aufrechterhaltung sowie Wiederherstellung der öffentlichen 

Ordnung in Frankreich herangezogen werden konnte, dass dies jedoch unter dem 

strikten Primat der Politik und nur in dessen Auftrag möglich war.755 Aus einem 

                                                 
749 SHDN, 7N115 – Instruction du 20 août 1907, relative à la participation de l’armée au maintien 
de l’ordre public. 
750 Ibid.  
751 Ibid.  
752 Ibid.  
753 Ibid. 
754 Ibid. 
755 André Corvisier fasste diese Stellung wie folgt zusammen: „Composante de la force publique, 
l’armée de ligne souhaite n’intervenir qu’en troisième échelon en cas d’échec de la police et de la 
gendarmerie.“ In: Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, S.13.  
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nur zwei Monate später erlassenen Folgedekret, ebenfalls vom Kriegsminister 

signiert und zur Präzisierung der am 20. August verabschiedeten Bestimmungen 

intendiert, geht dabei Folgendes deutlich hervor: Zunächst, dass der Einsatz der 

Streitkräfte in Frankreich durchaus kein seltenes Ereignis darstellte, im Gegenteil 

relativ häufig vorkam, sodann aber auch weitergehend, dass die Soldaten und ihre 

Befehlshaber dazu angehalten wurden, äußerstes Augenmaß walten zu lassen, so 

weit wie eben möglich auf tatsächliche Gewaltanwendung zu verzichten.756 Die 

simple Präsenz des Militärs sollte hinreichend abschrecken, um die öffentliche 

Ordnung wieder herzustellen.  

„Principes généraux. Si la participation de l’armée au maintien de l’ordre est une 
nécessité souvent inéluctable, il serait à désirer que la présence seule des troupes 
sur le théâtre des troubles ramena le calme sans collision entre elle et la foule. 
Par suite, c’est à éviter toute collision que la troupe, et notamment les officiers 
doivent contribuer en faisant preuve jusqu’aux dernières limites du calme, du 
sang-froid, de la patience et des sentiments d’humanité dont ils sont coutu-
miers.“757  
 
Die faktische Anwendung militärischer Gewalt im Inneren, so zeigt sich aus die-

sen Bestimmungen, sollte in Frankreich nicht mehr als ein äußerstes Hilfsmittel in 

der Hand ziviler Behörden darstellen, welches zur Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Ordnung im Falle eines Notstandes diente. Die Anwendung der abschre-

ckenden Wirkung einer militärischen Präsenz hingegen wurde weitaus weniger 

strikt gehandhabt, lag jedoch ebenfalls einzig in der Hand der zivilen Behörden 

vor Ort.758 Was den Einsatz des Militärs im Inneren der Republik anbelangt, ist 

somit festzuhalten, dass aus den 1907 verabschiedeten Dienstanweisungen ein 

sehr ausgeprägter Primat der Politik hervorgeht. Ob man in Anlehnung an Chris-

topher Clark für Frankreich von dem „firmest regime of civilian control“759 wird 

sprechen können, dazu vermag die nun folgende Darstellung der Situation im 

Deutschen Reich mehr Aufschluss geben. Von einer „firm control“ wird man da-

von unabhängig auf alle Fälle sprechen müssen.  

Anekdotische Berühmtheit hat die Frage militärisch-ziviler Beziehungen beim 

östlichen Nachbarn der Republik unter Zeitgenossen wie Historikern durch die 
                                                 
756 SHDN, 7N115 – Instruction du 20 août 1907, relative à la participation de l’armée au maintien 
de l’ordre public. 
757 SHDN, 7N115 – Instruction du 18 octobre 1907, relative à l’emploi de Troupes Réquisition-
nées pour le maintien de l’ordre public. 
758 Ibid.   
759 Clark, Sleepwalkers, S.218. 
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sogennante „Zabernaffäre“ erlangt, über welche James J. Sheehan zurecht be-

merkte, das hier angetroffene Ausmaß tatsächlich angewandter physischer Gewalt 

sei letztlich äußerst überschaubar gewesen und habe geradezu im Kontrast zu dem 

enormen Medienecho um die von Leutnant v. Forstner ausgelösten Ereignisse 

gestanden.760 Wie sich die Gesetzeslage bzw. die durch Dekrete den Armeekom-

mandeuren vorgeschriebene Haltung im Kaiserreich im Allgemeinen präsentierte 

– die Vorfälle in Zabern sollten hierauf Einfluss nehmen –, diese Frage ist wesent-

lich seltener gestellt worden. Bei ihrer Beantwortung muss man zunächst festhal-

ten, dass die Lage aufgrund verschiedener Faktoren, nicht zuletzt ein weiteres Mal 

demjenigen des deutschen Föderalismuses,761 im Kaiserreich wesentlich schwieri-

ger zu durchschauen, da wesentlich heterogener, war, als dies beim westlichen 

Nachbarn des Reiches der Fall gewesen ist. Dass dieser befund auch für die Zeit-

genossen zutraf, die Faktenlage nicht eben leicht zu überblicken war, dies wird 

aus einer Stellungnahme des deutschen Reichskanzlers vom November des Jahres 

1913 deutlich. In dieser offenbarte der höchste Beamte des Reiches, dass er über 

die rechtliche Lage keineswegs aufgeklärt war762 – ein umso bemerkenswerterer 

Befund, als dass es sich bei dem die Position innehabenden Theobald von Beth-

mann-Hollweg nicht nur um einen studierten, sondern gar promovierten Juristen 

handelte.763  Wie ist diese Verwirrung zu erklären? Das Argument des Föderalis-

mus kann in diesem Zusammenhang für einen so preußenzentrierten Beamten 

keineswegs hinreichen,764 verdient jedoch nichts desto Trotz berücksichtigt zu 

werden. Wie bereits ebenso beim Oberbefehl wie der Budgetkoordinierung fest-

gestellt, spiegelte das Deutsche Heer – seinem einheitlichen Oberbefehl zum Trotz 

– in seinen Kontingenten die Strukturen der wichtigsten Einzelstaaten wieder.765 

                                                 
760 Sheehan, Kontinent der Gewalt, S.70. Auf eine nochmalige Schilderung der Ereignisse in 
Zabern wird an dieser Stelle aufgrund der Ausgiebigkeit, mit welcher diese in der Literatur anzu-
finden ist, verzichtet. Eine sehr luzide sowie prägnante Darstellung findet sich auf Seite 69 des 
zitierten Werks James J. Sheehans.   
761 Zur Heterogenität innerhalb des Reichsgebietes sowie den Regelungen der Einzelstaaten, siehe: 
Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.55. 
762 In: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.76. 
763 Günter Wollstein, Theobald von Bethmann Hollweg. Letzter Erbe Bismarcks, erstes Opfer der 
Dolchstoßlegende. Göttingen 1995, S.10-18.  
764 So war der Reichskanzler während seines Studiums zwar in Strasbourg und Leipzig gewesen, 
hatte seine gesamte Beamtenkarriere jedoch im preußischen Staatsdienst absolviert. Dazu: Her-
mann Kötschke, Unser Reichskanzler. Berlin 1916, S.8.  
765 Hsta Stuttgart, M1/3 Bü 684 – Militärverfassung: Fragen der Kommandogewalt, der Gegen-
zeichnung und Ministerverantwortlichkeit / 1816-1917, Auszug aus Die Grundgesetze der Verfas-
sung und Verwaltung des Deutschen Reiches und des Königreichs Preußen von Alfred Korn. 
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Und genau hier, in den Einzelstaaten, wurde auch der Waffengebrauch eben jener 

Kontingente für den Fall innerer Unruhen festgelegt.766 Ein erster Befund ist dabei 

bereits gesichert: Die Vorgaben für das deutsche Staatsgebiet waren uneinheitlich. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie soll die Regelung der preußischen Streitkräf-

te im Mittelpunkt der Analyse stehen, da 80% des Reichsheeres sowie 70% des 

Staatsgebietes in dessen Zuständigkeitsbereich fielen, dieses somit letztlich domi-

nant war.767 Auch dieses Vorgehen, einer ersten erheblichen Reduzierung der 

Komplexität zum Trotz, so wird sich zeigen, erleichtert die Dinge nur unwesent-

lich, denn bis zum März des Jahres 1914, genauer gesagt dem 19. selbigen Monats, 

war in Preußen eine explizit für diesen Fall vorgesehene Dienstvorschrift schlicht 

nicht anzutreffen.768 Erst mit der an diesem Tag durch Kaiser und Kriegsminister 

verabschiedeten Preußischen Allerhöchsten Dienstvorschrift über den Waffenge-

brauch des Militärs und seine Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen, 

wurde jene für die Armee unklare Situation beseitigt.769 Dass diese Frage bis dato 

ungeklärt blieb, kann man mit einiger Böswilligkeit als erheblichen Mangel in der 

Grenzsetzung innenpolitischer Macht dem Militär gegenüber erachten, somit als 

typischen Ausdruck der preußisch-deutschen Rückständigkeit bei der Bändigung 

der Privilegien des Militärs umschreiben.770 In der Realität jedoch, so erläuterte 

Reichskanzler von Bethmann Hollweg am 23. Januar des Jahres 1914 in einer zur 

Frage des Einsatzes der Streitkräfte im Inneren vor dem Reichstag gehaltenen 

Rede, war die Frage alleine deshalb seit über 90 Jahren ungeklärt geblieben, weil 

sie sich praktisch bis zum Jahr 1913 niemals gestellt hatte, das Militär also bis 

zum Zeitpunkt der „Gewaltausbrüche“ in Zabern niemals die Notwendigkeit ge-

spürt hatte, in den eigentlich der Polizei angedachten Bereich der inneren Sicher-

heit einzugreifen.771 Die Folge dieser Tatsache war, dass zur Klärung der sich 

                                                 
766 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.83. 
767 Siehe dazu die in Fußnote 458 angegebenen Zahlen. Weiterhin: Nipperdey, Deutsche Geschich-
te, Bd,2, S.780. 
768 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.83. 
769 Ibid.  
770 Sheehan, Kontinent der Gewalt, S.70.  
771 So gab der Reichskanzler in der 198. Sitzung des Reichstages zu Protokoll: „Das Klarheit dar-
über bestehen muss, in welchen Fällen das Militär bei Unruhen einzuschreiten hat, ist selbstver-
ständlich. Das Militär selbst hat daran ein eigenes und dringendes Interesse. Der Grundsatz, daß 
das Militär regelmäßig erst auf Requisition der Zivilbehörde einschreitet, ist verfassungsmäßiges 
Recht, soviel ich sehe, in allen Bundesstaaten, jedenfalls in Preußen. Bisher und seit ihrem Beste-
hen, also seit 1820, ist die Vorschrift, soweit ich sehe, niemals öffentlich angefochten worden, und 
vor allem ist diese Vorschrift in der ganzen Zeit, bis auf den einen Fall in Zabern, niemals prak-
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1913 plötzlich und mit aller Dringlichkeit stellenden Frage der Rechtslage ledig-

lich zwei Dokumente als Vorlage existierten, über die darüber hinaus festzuhalten 

ist, dass Eines der Beiden nicht viel mehr darstellte und beinhaltete als eine Ab-

schrift des Anderen.772 Faktisch gültig war zu dieser Zeit eine Dienstvorschrift aus 

dem Jahr 1899.773 Diese rekurrierte jedoch beinahe in Gänze auf einen Erlass des 

preußischen Königs, – datiert auf den 17. Oktober des Jahres 1820 – so dass sich 

bis zur Neuregelung 1914, insgesamt also 94 Jahre lang, die preußische Armee in 

Fragen der Gewaltanwendung der Streitkräfte zur Bekämpfung innerer Unruhen 

auf eine Kabinettsorder zu stützen hatte, deren Rechtskraft zweifelhaft war.774 Als 

sei die bis dato konstatierte Verwirrung nicht bereits mehr als hinreichend, so fällt 

bei einem Blick in den Text der Kabinettsordre auf, dass diese den zivilen Behör-

den bei der Aufrechterhaltung der inneren Ordnung zwar den Vorrang einräumte, 

es als normativ sehr viel wünschenswerter erachtete wenn diese für einen geord-

neten Ablauf der Dinge im Inneren des Landes sorgten,775 strikte Hierarchien wie 

in Frankreich ließen sich hier jedoch keineswegs finden. Der Wortlaut der betref-

fenden Passage lautet:  

„Es bleibt jedoch in der Regel die Pflicht der Civil-Behörde, mit Hülfe der Gen-
darmerie solche Unordnungen in ihrem Entstehen zu unterdrücken und die Ruhe 
zu erhalten, und so lange steht auch ihr allein die Anordnung und Leitung der 
Maaßregeln zu. Sie ist aber dafür verantwortlich, sich nicht länger darauf zu be-
schränken, als sie mit Wahrscheinlichkeit hoffen kann, den Zweck durch die ihr zu 
Gebote stehenden Kräfte zu erreichen. Sobald Gefahr droht, daß diese nicht zu-
reichen, ist sie verpflichtet, die Einwirkung des Militairs aufzurufen; damit soll 
aber auch die Anordnung und Leitung der Sache auf den Befehlshaber desselben 
allein übergehen, und die Civil-Behörde verpflichtet sein, nur nach dessen Requi-
sition einzuwirken, bis die Ruhe völlig hergestellt ist, wo die gewöhnliche Ord-
nung wieder eintritt. Findet indeß der Militair-Befehlshaber bei Beobachtung des 
Auftritts nach Pflicht und Gewissen, daß die Civil-Behörde mit der Requisition um 
Militair-Beistand zu lange zögere, indem ihre Kräfte bereits nicht mehr zureichen, 
die Ruhe herzustellen, so ist er befugt und verpflichtet, auch ohne Requisition der 

                                                                                                                                      
tisch angewendet worden.“ In: Verhandlungen des Reichstags. XIII. Legislaturperiode. I. Session. 
Band 292. Stenographische Berichte. Von der 194. Sitzung am 18. Januar 1914 bis zur 211. Sit-
zung am 11. Februar 1914. Berlin 1914, S.6749 (In der Folge als Verhandlungen des Reichstages 
plus Bandziffer zitiert.).  
772 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.83. 
773 Ibid.  
774 Bethmann-Hollweg fasste die Diskussion in der bereits angesprochenen Rede vom 23. Januar 
1914 mit folgenden Worten zusammen: „Die Angriffe richten sich dagegen, dass die Instruktion 
von 1899 in einzelnen ihrer Bestimmungen der notwendigen gesetzlichen Grundlage entbehre, und 
zwar dort, wo sie die Kabinettsorder vom 17. Oktober 1820 anzieht. Man streitet über die Geset-
zeskraft dieser Kabinettsorder.“ In: Verhandlungen des Reichstags, Bd.292, S.6749.   
775 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.84/85. 
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Civil-Behörde einzugreifen, und den Befehl, dem diese sich zu fügen hat, zu über-
nehmen. Beide Behörden müssen auf die Wahrnehmung des richtigen Moments 
zum Eintritt der respectiven Wirkungskreise ein besonderes Augenmerk rich-
ten.“776       
 
Es wird deutlich: Mit dieser Bestimmung wurden beiden Seiten, was ihr jeweili-

ges Vorgehen anbelangte, weitestgehende Interpretationsmöglichkeiten offenge-

lassen. Faktisch war es den Militärbefehlshabern jederzeit möglich einzugreifen 

und sich dabei schlicht darauf zu berufen, die zivilen Behörden hätten zu lange 

gezögert.777 Vor diesem Hintergrund nimmt es dann auch nicht Wunder, dass die 

beiden für den Zabernvorfall hauptverantwortlichen Soldaten, Leutnant von 

Forstner sowie dessen Regimentskommandeur Oberstleutnant von Reuter, am 

Ende ihrer Prozesse freigesprochen wurden.778 Die Rechtslage rechtfertigte diese 

Freisprüche vollkommen, wie der soeben zitierte Gesetzestext unzweideutig be-

legt.779  

Öffnete diese Regelung im Deutschen Reich somit Tür und Tor um das Militär 

von der Gesellschaft abzuschotten, ja diese regelrecht zu unterjochen? Dazu sind 

mehrere Reaktionen auf das einzige praktische Beispiel in der Geschichte des 

Kaiserreiches, die Zabernaffäre, von Interesse. Besonders aufschlussreich sind in 

diesem Zusammenhang die Reaktion des Reichskanzlers sowie die Schilderung 

der Ereignisse durch den französischen Militärattaché in Berlin, Colonel Serret. 

Zunächst zum Reichskanzler. Neben der bereits zitierten Feststellung, dass ein 

solcher Konflikt sich in den 94 Jahren der Existenz dieser königlichen Order bis 

dato nicht eingestellt hatte,780 sind dessen Einlassungen vom 3. Dezember des 

Jahres 1913 von großem Interesse. Aus diesen Schilderungen wird deutlich, dass 

das Vorgehen Leutnant von Forstners und dessen Vorgesetzen dem Rechtsemp-

finden des Kanzlers deutlich zuwiderlief. Dieser gestand – freilich in Unkenntnis 

                                                 
776 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.84/85. 
777 Ibid. 
778 Bethmann-Hollweg stellte vor dem Reichstag dann auch folgerichtig fest: „Die Vorschrift für 
den Waffengebrauch des Militärs und seine Mitwirkung bei der Unterdrückung innerer Unruhen 
vom 23. März 1899, die jetzt durch die Zaberner Vorgänge in den Vordergrund gerückt worden ist, 
ist eine für den Dienstgebrauch des preußischen Militärs und der ihm angeschlossenen Kontingen-
te bestimmte Zusammenstellung der Fälle, in denen das Militär befugt sein soll, einzuschreiten. 
Das der Oberst v. Reuter diese Instruktion auf ihre Rechtsgültigkeit nicht nachzuprüfen, sondern 
ihr zu folgen hatte, darüber besteht wohl heute kein ernsthafter Streit mehr.“ In: Verhandlungen 
des Reichstags, Bd.292, S.6749.    
779 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.84/85. 
780 Verhandlungen des Reichstags, Bd.292, S.6749.    
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der wirklichen Gesetzeslage – ein, dass Unrecht begangen wurde, seine Verteidi-

gung der Vorgänge wie der Armee wirkt halbherzig. Er bemerkte dazu:  

„Dass es lediglich das Bewußtsein dieser Pflicht, die Armee zu schützen, gewesen 
ist, was die Militärbehörden in Zabern veranlasst hat, einzuschreiten, ist für mich 
nicht zweifelhaft, auch wenn in der Folge bei den Maßnahmen die ergriffen wor-
den sind, die gesetzlichen Grenzen nicht eingehalten wurden […]  “781   
 
Dass es sich hierbei in der Tat um einen Ausnahmefall handelte, welcher keines-

wegs die Zustände innerhalb des Deutschen Reiches widerspiegelte, darauf wies 

der Kanzler ebenso deutlich hin: 

„Meine Herren, vollkommen verfehlt aber erscheint mir das Bestreben, die be-
dauerlichen Vorgänge in Zabern nicht aus ihren besonderen Umständen heraus, 
sondern als Ausdruck eines tiefergehenden allgemeinen Gegensatzes zwischen 
Zivil- und Militärverwaltung ansehen zu wollen. Ich habe objektiv dargelegt, wie 
der Fall entstanden ist. Er ist aus verhältnismäßig kleinen örtlichen Vorkommnis-
sen, aus kränkenden Worten in der Kaserne, aus bubenhaften Schmählichkeiten 
auf der Straße, durch eine fortgesetzte Steigerung von Wirkung und Gegenwir-
kung erwachsen.“782 
 
Geradezu diesen Ausnahmecharakter bestätigend sind vor diesem Hintergrund 

nicht nur die virulente Reaktion der Öffentlichkeit, sondern ebenso des Deutschen 

Reichstages, welcher am 4. Dezember 1913 ein Missbilligungsvotum dem Reich-

kanzler gegenüber verabschiedete, hervorzuheben.783 Wie hoch die Wogen der 

Aufregung innerhalb des Reiches dabei wirklich schlugen, aber auch wie unge-

wöhnlich, ja geradezu atypisch, dieser war, dies wird aus einer Schilderung des 

französischen Militärattaché in Berlin deutlich. Dieser fasste die Situation wie 

folgt zusammen:         

„Les séances de 4 et 5 Décembre dernier au Reichstag, consacrées à l’affaire de 
Saverne, peuvent être appelées des séances historiques. Des scènes tumultueuses 
s’y sont produits. Le Chancelier et le ministre de la guerre ont été sifflés, et, par 
293 voix contre 54, un ordre du jour de défiance a été voté contre le Chancelier, 
pour n’avoir pas donné au sujet des évènements de Saverne des explications satis-
faisantes. Ce que le Reichstag attendait du gouvernement, c’était le désaveu des 
mesures violentes prises par l’autorité militaire et l’annonce des punitions infli-
gées aux coupables. C’est donc plus qu’un blâme au Chancelier que le Reichstag 
a voté […] ce blâme, qui, par-dessus la tête des serviteurs, s’adresse, en partie du 
moins, au maître. On peut voir là la manifestation d’un esprit nouveau […] En 

                                                 
781 Verhandlungen des Reichstags, Bd.291, S.6157.  
782 Ibid., S.6157/6158.  
783 Der Wortlaut dieses Missbilligungsantrages lautet: „Die Behandlung der Interpellationen Nr. 
1185, 1190 und 1206 der Drucksache bildenden Angelegenheiten durch den Reichskanzler ent-
spricht nicht der Anschauung des Reichstags.“ In: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.78.  
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présence de telles dispositions de l’assemblée, le ton du ministre de la guerre ne 
pouvait guère ramener le calme […] Ses premières paroles déchainent un tumulte 
indescriptible auquel il tient tête gaillardement. Si l’on regarde ces évènements 
dans leur ensemble, on doit reconnaître que la manifestation grave à laquelle 
s’est livré le Reichstag accuse véritablement un esprit nouveau. On peut se de-
mander si, comme le craint le Chancelier, une barrière ne s’est pas élevée entre 
l’Armée et la Nation, et si celle-ci est disposée à tolérer longtemps encore 
l’autocratie de l’Empereur à l’égard de l’armée. “784   
 
Mindestens ebenso interessant wie die für seinen Minister verfasste Situationsana-

lyse des Militärattachés die beiden Reichstagssitzungen betreffend, ist sodann die 

im Februar des Folgejahres, die Zabernaffäre anbelangende, Schlussfolgerung des 

Autors. Mit dem Freispruch der beiden Soldaten machte er einen vollkommenen 

Sieg des Militärs über die zivilen Behörden, damit aber des preußisch-deutschen 

Militarismuses aus, welcher für die Öffentlichkeit lediglich dadurch abgemildert 

wurde, dass die beiden Hauptverantwortlichen der Affäre versetzt worden waren.     

„L’affaire de Saverne, dont personne ne parle plus, s’est terminée par la victoire 
complète du parti militaire prussien. On a déplacé, il est vrai, le Colonel de Reu-
ter et le Lieutenant de Forstner. Mais on a donné au Colonel le commandement 
du régiment à la tête duquel son père est tombé à Spichern. En outre, le Colonel 
de Reuter a reçu la croix de l’aigle rouge. Au total, l’attitude frondeuse du 
Reichstag le 3 Décembre et les tendances plutôt démocratiques affirmées dans les 
Etats du Sud ont eu pour résultat de donner plus de force que jamais, en Prusse, 
au parti conservateur, au détriment des idées libérales.“785  
 
Was der französische Beobachter jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste 

ist, dass sich sein Urteil nur zwei Monate später als überholt erweisen sollte. Aus 

dem von ihm beschriebenen totalen Sieg des Militärs sollte ein letzter Erfolg, ba-

sierend auf einer Gesetzeslücke, welche sobald geschlossen wurde, werden.786  

Was den Gebrauch der Streitkräfte im Inneren anbelangt, so wurde am 19. März 

1914 für die preußischen Streitkräfte festgelegt: 

„1) Es ist zunächst Pflicht der Zivilbehörde, mit den ihr zu Gebote stehenden Po-
lizeikräften innere Unruhen in ihrem Entstehen zu unterdrücken und die Ruhe zu 
erhalten, und so lange steht ihr allein die Anordnung und die Leitung der Maßre-
geln zu. Das Militär hat hierbei nicht mitzuwirken und darf in diesen Fällen nicht 
zur bloßen Verstärkung der Polizei gebraucht werden. 2) Die Militär- und Zivil-
behörden haben sich aber gegenseitig in wichtigen, die öffentliche Ruhe und Ord-
nung betreffenden Angelegenheiten Mitteilungen zu machen. (In welchen Fällen 

                                                 
784 SHDN, 7N1112 – 6 Décembre 1913, Serret à Ministre de Guerre.  
785 SHDN, 7N1112 – 2 février 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
786 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd,2, S.204.  
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die Zivilbehörde der Militärbehörde derartige Mitteilungen zu machen hat, be-
stimmt allein die vorgesetzte Zivilbehörde).“787    
 
Ungenauigkeiten, wie diese noch in der Regelung aus dem Jahr 1820 anzutreffen 

waren, wurden von nun an behoben und festgelegt, dass das Militär nur auf eine 

schriftliche Anforderung der zivilen Behörden einzuschreiten hatte, falls es soweit 

kam jedoch souverän darüber entschied „ob und in welcher Art zur Anwendung 

der Waffen geschritten werden soll.“788 Dem Eingreifen ohne eine solche schrift-

liche Anfrage wurde darüber hinaus, ähnlich wie im Fall des aus dem Jahr 1907 

stammenden französischen Erlasses,789 äußerst enge Grenzen gesetzt. Neben dem 

Kriegs- und Belagerungszustand sah der Gesetzestext lediglich solche Fälle vor, 

in denen „die Zivilbehörde infolge äußerster Umstände außerstande ist, die An-

forderungen zu erlassen.“790 

Und auch was die tatsächliche Anwendung physischer Gewalt betraf, so wurde 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hierbei den Umständen entsprechend an-

gemessen zu handeln sei, die Beurteilung jedoch den Befehlshabern anheimge-

stellt.  

„5) Die jedesmaligen Umstände entscheiden über die Art der Truppenanwendung 
und des Waffengebrauchs. Ob der vorliegende Zweck nach dem pflichtmäßigen 
Urteile des Militärbefehlshabers durch ein Einschreiten mit der blanken Waffe 
erreicht werden kann, oder ob die Umstände so drohend erscheinen, dass die 
blanke Waffe voraussichtlich unzureichend, die alsbaldige Anwendung der 
Schusswaffe daher geboten ist, muss von dem handelnden Militärbefehlshaber 
jedesmal erwogen werden. Die Hauptsache in jedem Falle bleibt die schnelle und 
sichere Erreichung des vorliegenden Zwecks. Die Mannszucht der Truppen muß 
dafür bürgen, daß bei dem Einschreiten der Militärs keine Ausschreitungen vor-
kommen.“791  
 
Am Ende dieses Teilabschnittes gilt es folgende Ergebnisse festzuhalten: Wäh-

rend des Untersuchungszeitraumes der Jahre 1911 bis 1914 galten in der französi-

schen Armee die 1907 verabschiedeten, äußerst strikten Richtlinien für den Ein-

                                                 
787 Hsta Stuttgart, M635/1 Bd.259. Vorschrift über den Waffengebrauch des Militärs und seine 
Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen – Berlin, 19. März 1914, gezeichnet Wilhelm von 
Falkenhayn. 
788 Ibid.   
789 SHDN, 1er Bureau, 7N115. Organisation Mobilisation 1893-1919. 20 Août 1907. Instruction du 
20 août 1907, relative à la participation de l’armée au maintien de l’ordre public. 
790 Ibid.  
791 Hsta Stuttgart, M635/1 Bd.259. Vorschrift über den Waffengebrauch des Militärs und seine 
Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen – Berlin, 19. März 1914, gezeichnet Wilhelm von 
Falkenhayn.  
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satz im Inneren.792 In Deutschland, genauer gesagt in Preußen, war die Frage bis 

in das Jahr 1914 hinein gesetzlich kaum geregelt und durch Gewohnheitsrecht 

dominiert. Als die Rechtsproblematik dann im Rahmen der Zabernaffäre virulent 

wurde, musste auf ein Armeedekret zurückgegriffen werden, welches 93 Jahre vor 

den Geschehnissen erlassen worden war, somit de facto aus einer anderen Epoche 

stammte und nicht anders als mit dem Wort der Gesetzeslücke umschrieben wer-

den kann.793 Die beteiligten Offiziere zögerten sodann auch nicht, sich ebendiese 

Gesetzeslücke zu Nutze zu machen.794 Die juristischen Folgen der Ereignisse 

stellten sich jedoch alsbald als klassischer Pyrrhussieg für die zum Machtmiss-

brauch willigen Soldaten heraus. Nicht nur wurden diese von ihren Posten ver-

setzt,795 die Gesetzeslücke wurde – zu Gunsten der zivilen Behörden – geschlos-

sen. Ebendiese hatten von nun an uneingeschränkt für die Aufrechterhaltung der 

Ordnung im Inneren zu sorgen, es stand ihnen anheim, den Zeitpunkt einer Unter-

stützung durch das Militär zu bestimmen.796 Hier offenbart sich ab dem Jahr 1914 

eine erste, durchaus bedeutende Gemeinsamkeit beider Länder. Ebenfalls iden-

tisch ist, dass für den Fall der Inanspruchnahme militärischer Hilfe es in den 

Machtbereich der Kommandeure der bewaffneten Macht fiel zu beurteilen, wel-

che Mittel diese einsetzten. Hier werden jedoch zwei wichtige Unterschiede of-

fenbar: Während in Frankreich – vom Fall des Notstandes abgesehen797 – der 

kommandierende Militär sich vorher mit der betroffenen zivilen Stelle über die 

Angemessenheit der Gewaltanwendung auszutauschen hatte, lag dies in Deutsch-

land einzig im Ermessen der militärischen Seite. Ein weiterer bedeutender Unter-

schied ist darin zu sehen, dass in Frankreich expressis verbis darauf hingewiesen 

wurde, dass der Waffengebrauch lediglich ein allerletztes Mittel zum Zwecke der 

Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung darstelle,798 während in Deutschland 

zwar auf Zweckmäßigkeitsbetrachtungen hingewiesen wurde, die „Mannszucht 

                                                 
792 SHDN, 7N115 – Instruction du 20 août 1907, relative à la participation de l’armée au maintien 
de l’ordre public. 
793 Nipperdey, Deutsche Geschichte, S.204. 
794 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.76. 
795 Ibid., S.76/77.  
796 Hsta Stuttgart, M635/1 Bd.259. Vorschrift über den Waffengebrauch des Militärs und seine 
Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen – Berlin, 19. März 1914, gezeichnet Wilhelm von 
Falkenhayn.   
797 SHDN, 7N115 – Instruction du 20 août 1907, relative à la participation de l’armée au maintien 
de l’ordre public. 
798 Ibid.  
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der Truppe“799 sowie deren Ansehen jedoch bei einem eventuellen Einschreiten 

im Mittelpunkt standen. Was das Einschreiten der Armee im Inneren anbelangt, 

so kann man mit der 1914 umgesetzten Reform im Deutschen Reich sicherlich für 

beide Staaten von einer starken Kontrolle der zivilen Behörden über die Armee 

sprechen, ja einem klaren Primat. Ausgeprägter jedoch – während der Jahre 1911 

bis 1913 nur allzu deutlich –  war dieser in Frankreich.     

 

2.6) Fazit. 

 

Auf der Ebene der konstitutionellen Strukturen kommt man sowohl in Deutsch-

land wie auch in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg letztlich zu einem gebro-

chenen, unscharfen Bild mit bisweilen erheblichen Unterschieden in Schwer-

punktsetzung und Durchdringung des Primates der Politik über das Militär. Wie 

aus dem ersten Abschnitt dieses Kapitels hervorgeht, legten die Verfassungen 

beider Länder fest, dass sich das Militär dem jeweiligen Staatschef zu unterstellen, 

dessen Befehlen Folge zu leisten hatte. Diese Bestimmung war in Frankreich frei-

lich wesentlich unzweideutiger, da hier klar feststand, dass ebenjener Staatschef, 

welchem die Kommandogewalt alleine zufiel, ein von der Nationalversammlung 

gewählter Zivilist zu sein hatte,800 somit aber ein gleich doppelter Primat der Poli-

tik installiert worden war. In Deutschland war das konstitutionelle Konstrukt hin-

gegen wesentlich undurchsichtiger. Zwar hatte der Kaiser als Inhaber der Kom-

mandogewalt – ob als Zivilist oder als Soldat – sich der Verfassung des Reiches 

zu unterstellen,801 andererseits bedurfte dieser zur Kriegserklärung an fremde 

Staaten keiner vorherigen Zustimmung des Parlamentes,802 was die Bedeutung der 

Volksvertretung letztlich erheblich einschränkte und zur Festigung der Armee als 

                                                 
799 Hsta Stuttgart, M635/1 Bd.259. Vorschrift über den Waffengebrauch des Militärs und seine 
Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen – Berlin, 19. März 1914, gezeichnet Wilhelm von 
Falkenhayn. 
800 Godechot, Constitutions de la France, S.12/13. Godechot weist zurecht darauf hin, dass in der 
französischen Verfassung zwar nicht festgeschrieben war, dass kein Soldat für das Amt des Präsi-
denten kandidieren durfte, dies aber von Beginn der Republik an von allen Akteuren, auch den 
Streitkräften selber, akzeptiert worden ist. So konnte sich beispielsweise der als politischer Gene-
ral bekanntgewordene Boulanger in seinen Überlegungen, für selbiges Amt zu kandidieren, auch 
in der Armee auf keine wirklich breite Unterstützung berufen, lediglich auf diejenige einiger Frak-
tionen. Dieser implizite Konsens sollte sich durch den Antimilitarismus der Dreyfusära nochmals 
deutlich verstärken.     
801 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.308. 
802 Ibid., S.293. 
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Kaiserheer beitrug. Ohne in die bipolare Kategorienwelt modern-antiquiert, de-

mokratisch-reaktionär,803gleichzeitig-ungleichzeitig804 zurückzufallen, kann man 

an dieser Stelle festhalten, dass für den westeuropäischen Leser des 21. Jahrhun-

derts das französische Modell nicht ohne Grund und mit einiger Berechtigung 

ausgewogener, ja avancierter wirkt. Dieser starken Stellung des französischen 

Parlamentes in der Frage der Kriegserklärung, sowie bei der Wahl des Präsidenten, 

stehen andersartige Beobachtungen entgegen. Allem voran diejenige, dass mit der 

(Wieder-) Einführung der dreijährigen Dienstzeit dessen Budgetrecht praktisch 

vollkommen ausgehebelt wurde, der Präsident der Republik in Verbindung mit 

dem Oberbefehlshaber der Armee die Exekutive auf Kosten der Legislative des 

Landes stärkte.805 Diese Beobachtung ist umso bemerkenswerter, als dass eben-

falls festgestellt wurde, dass beide – Präsident der Republik sowie Generalstabs-

chef – in ihren jeweiligen Positionen über eine extreme Machtkonzentration ver-

fügten, diejenige des Präsidenten darüber hinaus explizit als Gegengewicht gegen 

eine reine und ungezügelte Parlamentsherrschaft konzipiert worden war.806 Ab 

dem Jahr 1913 wurden diese Rechte sodann auch – gegen alle bis dato üblichen 

Gepflogenheiten des politischen Lebens und Alltages der Republik – umfänglich 

genutzt.807 Was diesen Bereich anbelangt, so wird man von einer Militarisierung 

der französischen Gesellschaft auf Kosten des Parlamentes sprechen müssen. Um-

so erstaunlicher ist dies vor dem Hintergrund, dass im Deutschen Reich eine 

gleichgerichtete Entwicklung nicht zu beobachten ist. Die Rüstungspolitik des 

Reiches blieb nicht nur vollkommen unter dem Primat des Parlamentes, es gab 

von Seiten der Exekutive – Reichskanzler und Kaiser – keinen Versuch diese aus-

zuhebeln!808 Auch was die innermilitärische Machtkonzentration anbelangte – 

unterhalb der Ebene des Inhabers der Kommandogewalt – gilt es zu konstatieren, 

dass diese in Frankreich deutlich ausgeprägter war als in Deutschland. Während 

westlich des Rheins die planerische und personale Hoheit, ebenso wie die Organi-

sation der Streitkräfte, in einer Hand lagen, waren im Deutschen Reich hierfür 

                                                 
803 Clark, Preußenbilder, S.321.    
804 Achim Landwehr, Von der ‚Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen‘. In: Andreas Fahrmeir, 
Lothar Gall[Hrsg.], Historische Zeitschrift, Bd.295/1, Frankfurt am Main 2012. 
805 Keiger, Poincaré, S.146/147. 
806 AN/AP 470/232, Notes personelles.  
807 Keiger, Poincaré, S.146. 
808 Jessen, Die Moltkes, S.284, sowie: Förster, militarisiertes Land?, S.165.  
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drei verschiedene Abteilungen und somit auch Befehlshaber zuständig.809 Die 

1911 in Angriff genommene Umstrukturierung der französischen Streitkräfte, weg 

von einer zivilen hin zu einer militärischen Logik,810 passt zu der Feststellung 

einer Stärkung der Exekutive in der Republik und eines damit einhergehenden 

Wiedererstarkens der militärischen Kräfte.811 Die in Deutschland zu beobachtende 

Aufweichung der Haltung des Finanzministers den rüstungspolitischen Anforde-

rungen des Generalstabes gegenüber812 nimmt sich im Vergleich dazu relativ be-

scheiden aus. Dies führt zur Frage der Machtanwendung eben jener Befugnisse 

nach Außen wie nach Innen, somit der Kriegsplanung und dem Einschreiten bei 

inneren Unruhen. Was den ersten Bereich anbelangt, so stellt sich heraus, dass 

allen auf den ersten Blick erheblichen strukturellen Differenzen zum Trotz die 

Gemeinsamkeiten bei Weitem überragten. Ein zivil-militärischer Gegensatz exis-

tierte nicht. Beiderseits der Grenze wurde den Generalstäben weitgehende Pla-

nungsfreiheit gelassen, ein aktives Eingreifen der Politik ist nicht auszumachen. 

Ebenfalls auf beiden Seiten wurden die politischen Spitzen zumindest über das 

grobe Schema ins Bild gesetzt. Widerspruch, gar die aktive Aufforderung zur Än-

derung von Plänen, gab es hier wie dort nicht. Der Grund dafür erscheint fast tri-

vial, ist es bei genauerer Analyse aber ganz und gar nicht: Die Staatsspitzen teilten 

schlicht die ihnen vorgelegten militärischen Analysen. Die formale Existenz eines 

zivil-militärischen Koordinationsorganes in Frankreich muss dabei als weitaus 

unbedeutender angesehen werden, als Teile der Forschungsliteratur, aber auch das 

Gründungsdokument des Ausschusses selber, dies vermuten lassen.813  

Was zuletzt die Frage des Militäreinsatzes im Inneren betrifft, so bestätigt sich an 

dieser Stelle für Frankreich die bereits bei der Frage der Kommandogewalt beo-

bachtete strikte Unterstellung der Armee unter die Zivilbehörden, welche in der 

Republik extrem ausgeprägt war. Als Korrektiv zur später vollzogenen innermili-

tärischen Machtkonzentration muss dies durchaus hervorgehoben werden. Wäh-

rend in Deutschland eine Regelung bis 1914 fast komplett fehlte, diese Gesetzes-

lücke der militärischen Willkür zwischenzeitlich Tür und Tor öffnete, muss die im 

                                                 
809 Ralston, Army of the Republic, S.337/338.   
810 AN/AP 470/1, Mémoirs de Millerand, Maroc. 
811 Keiger, Poincaré, S.152/153. 
812 Clark, Sleepwalkers, S.218. 
813 Bourachot, Joffre, S.63/64.  
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März selbigen Jahres eingeführte Regelung einerseits als klarer Sieg der zivilen 

Behörden über die Armee gewertet werden, andererseits jedoch festgehalten wer-

den, dass diese in ihrer Reichweite hinter der französischen Regelung zurückblieb. 

Bemerkenswert und hervorzuheben sind hierbei zwei Dinge: Zunächst die prakti-

sche Bedeutungslosigkeit der fehlenden Gesetzgebung im Reich bis zum Aus-

bruch der Zabernaffäre.814 Sodann aber auch die Tendenz, die nicht austarierte 

Machtbalance in Richtung der zivilen Behörden aufzulösen.815 Diese letzte Be-

obachtung ist deshalb so bemerkenswert, da sie mit der Feststellung überein-

stimmt, dass in Deutschland im Zuge der Hochrüstungsphase ab 1913 die Macht 

des Parlamentes nicht aufgeweicht wurde. Die Gegenläufigkeit zur Entwicklung 

des westlichen Nachbarn scheint daher in diesem Bereich durchaus augenfällig 

und markant. Zuletzt: Auch wenn die deutschen Anordnungen hinter denen der 

französischen Armee zurückblieben, ein Einsatz der Armee im Inneren war ab 

1914 auch dort nur mehr auf Anforderung der zivilen Behörden möglich.816      

Unternimmt man der geschilderten Schwierigkeiten zum Trotz dennoch den Ver-

such einer Gesamtabwägung dieser ersten Ebene, so ergibt sich folgende Schluss-

folgerung: Es einte beide Länder, dass die Aufgabenverteilung zwischen Militär 

und Politik identisch war. Auf eine Formel gebracht könnte man diese wie folgt 

zusammenfassen: In Zeiten des Friedens fiel es den Generalstäben zu eine Gefah-

renanalyse in Bezug auf die Sicherheitslage des eigenen Staates anzufertigen, 

eventuelle Gegenmaßnahmen durch die operative Planung des Krieges vorzube-

reiten und diese zumindest grosso modo dem Staatsoberhaupt sowie der politi-

schen Führung mitzuteilen.817 Über ihre Fachressorts hinausgehende innenpoliti-

sche Ambitionen hegten beide Armeen während des Untersuchungszeitraumes 

dagegen keine. Dass diese Aufgabe der Anfertigung einer Gefahrenanalyse in 

beiden Ländern mit der Konsequenz einer Empfehlung für den Präventivkrieg 

enden konnte, hatte dabei nichts mit Bellizismus oder Militarismus zu tun, son-

dern war das sachliche Ergebnis einer ressortmäßig professionellen, militärisch-

                                                 
814 Verhandlungen des Reichstags, Bd.292, S.6749. 
815 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.204.  
816 Hsta Stuttgart, M635/1 Bd.259. Vorschrift über den Waffengebrauch des Militärs und seine 
Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen – Berlin, 19. März 1914, gezeichnet Wilhelm von 
Falkenhayn.  
817 Kaiser Wilhelm sprach in diesem Zusammenhang von der „pflichtmäßigen Warnung" des    
Militärs den Diplomaten gegenüber. In: Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.212. 
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fachlichen Analyse.818 Was diese Frage anbelangte, so fasste der in Berlin wäh-

rend der Jahre 1911 und 1912 stationierte französische Militärattaché Pellé in ei-

nem Brief an seinen Minister die Sachlage mit den folgenden Worten zusammen:  

„Comme soldat, je dois me placer dans l’hypothèse dangereuse […] La prudence 
me semble vouloir que nous nous mettions à l’œuvre sans tapage, pour être le 
plus prêts possible à l’expiration de ce délai, non seulement au point de vue mili-
taire, mais aux points de vue gouvernemental, diplomatique, financier.“819 
 
Dass diese Analyse für Deutschland nicht weniger Gültigkeit besaß, als für seinen 

französischen Nachbarn, das wird aus den Memoiren Bethmann-Hollwegs deut-

lich, welche die Aussage des Militärattachés vollends bestätigten.  

„Sollten einmal die Militärs bei Abschätzung der Kriegschancen im Hinblick auf 
das sich dauernd verschiebende Verhältnis der gegenseitigen Rüstungen die Aus-
sichten eines Krieges jetzt und später einander gegenübergestellt haben, so würde 
ein solcher Vergleich nur den natürlichen Aufgaben eines jeden Generalstabes 
entsprochen haben."820 
 
Was aus diesen Planungen bzw. Empfehlungen später folgte, diese Entscheidung 

lag weder in Frankreich noch in Deutschland in den Händen der Militärs, sondern 

einzig in denen der politischen Führung.821 Von deren Persönlichkeiten werden 

die Kapitel 3 und 4 handeln. An dieser Stelle bleibt aber zunächst festzuhalten: 

Wenn ein entscheidender Einfluss des Militärs auf die Politik vorlag, so wird die-

ser entweder auf personeller, gesellschaftlicher oder ereignisgeschichtlicher Ebene 

zu finden sein, nicht jedoch auf jener der Institutionen. Auf dieser sind im Verlauf 

des ersten Kapitels der vorliegenden Studie zwar einige den Primat der Politik 

tendenziell gefährdende Entwicklungen festgestellt worden, eine darüber hinaus-

gehende faktische wie generelle Außerkraftsetzung jedoch keineswegs.  

Ob die besagten Umstände zur Außerkraftsetzung des Primates der Politik tat-

sächlich anzutreffen waren oder nicht, dieser Frage soll schrittweise im weiteren 

Verlauf der Untersuchung nachgegangen werden. Zunächst gilt es aber festzuhal-

ten: Auf dem theoretischen Teilgebiet stellt sich Frankreich als das deutlich zivile-

                                                 
818 Eugen Weber bemerkte treffend, dass Nationalismus bzw. Militarismus und militärische Pla-
nung getrennt voneinander zu betrachtende Phänomene sind, auch dann, wenn sich beides in ei-
nem identischen Personkreis wieder finden lässt. „It was the job of the soldiers to prepare for war; 
they cannot be accused of war mongering when they were merely doing their jobs. But [...] it is 
fair to speak of the officer corps as a whole, if only by an understandable déformation profes-
sionelle, as sympathetic to the new nationalist spirit." In: Weber, Nationalist Revival, S.153.          
819 SHDN, 7N1111. Attaché Militaire Berlin à Ministre de la Guerre, 15 Mai 1912. 
820 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.167.  
821 Herwig, Marne, S.30.  
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re der beiden Staaten heraus, in der praktischen Anwendung dieser theoretischen 

Konzeption nehmen sich die Unterschiede sodann jedoch deutlich geringer aus. 

Ursachen und Konsequenzen dieser Beobachtung werden auf den restlichen Ebe-

nen weiterhin nachzuspüren sein.  
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3) Das Militär in der Gesellschaft. 

 

Nach der Untersuchung der institutionellen Machtverhältnisse im Konfliktfeld 

zwischen Politik und Militär soll dieses Kapitel zur Analyse einer eventuellen 

gesellschaftlichen Vorrangstellung der Armee dienen und somit die Vorrausset-

zungen eines geistigen Primates alles Soldatischen in der deutschen wie französi-

schen Gesellschaft der Vorkriegsjahre untersuchen. Sollte ein solcher anzutreffen 

gewesen sein, wären die Konsequenzen von einiger Tragweite, hätte dieser doch 

durchaus die notwendige Gewichtigkeit, den Buchstaben des Gesetzes im Alltags-

leben beider Länder zu untergraben, wenn nicht gar zu eliminieren. Im Bezug auf 

den übergeordneten Untersuchungsgegenstand eines die Gesellschaft in seiner 

Gesamtheit berührenden Militarismus wäre eine solche soziale Sonderrolle der 

uniformierten Streitmacht aufgrund seiner potentiellen Reichweite von besonderer 

Bedeutung, besäße das Potential auszugreifen. So gilt es verschiedene, ebenfalls 

dem Problemfeld zugehörige Phänomene zu überprüfen. Um eines dieser The-

menkomplexe handelt es sich bei der generellen Positivkonnotation des Krieges, 

welche die Schwelle zur Eröffnung eines solchen Konfliktes zwangsläufig drama-

tisch absenken, damit aber auch die Bedeutung der Armee als die mit diesem be-

schäftige Institution wesentlich erhöhen würde und Politiker beider Staaten, eben-

so wie die Gesamtgesellschaften, kaum unberührt lassen könnte. Ein erhöhtes 

Sozialprestige hingegen würde dazu führen, dass eine Verletzung der im vorigen 

Kapitel dargelegten formalen Rechte der Streitkräfte von Seiten der Zivilgesell-

schaft eher hingenommen würde, als wenn dies nicht der Fall wäre. Was den iden-

titären Teil sowie den anarchischen Charakter des Internationalen System betrifft, 

so gehen die hier auszumachenden Ergebnisse potentiell in dieselbe Richtung wie 

jene des Sozialprestiges: Eine bedeutendes Übergewicht des Militärs in diesen 

Bereichen zöge leicht eine nachgiebige Haltung der Zivilgesellschaft bei Über-

schreitungen der Befugnisse des Militärs nach sich, oder führten gar zu einer 

Ausweitung der diesem zugestandenen Privilegien, entweder im Namen der Ver-

teidigung des eigenen Staates, oder aber jenem der eigenen Identität.  

Was zuletzt den wirtschaftlichen Aspekt anbelangt, so ist dieser gleich in doppel-

ter Weise aufschlussreich: Einerseits vermag hier erkenntlich werden, wie weit die 

den Soldaten zugestandenen Privilegien wirklich gingen, ob die jeweilige Gesell-
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schaft bereit war für deren Wohl (bzw. dasjenige der Landesverteidigung) auf 

andere materielle Güter zu verzichten. An dieser Stelle findet sich somithin einer-

seits ein Indikator der Macht des Militärs, andererseits jedoch ist ebenso mit Er-

kenntnissen in die Gegenteilige Richtung zu rechnen, nämlich der Frage, falls die 

Armee nicht privilegiert behandelt worden ist, wie groß der Anteil der Bevölke-

rung allgemein – sowie im Besonderen der oberen Schichten – war, auf materiel-

len Reichtum zu verzichten, um den Streitkräften beizutreten. Zusammen sollten 

die in diesem Kapitel erläuterten Themen einen zweiten Anhaltspunkt davon ge-

ben, wie weitreichend – über die formalen Rechte und Privilegien hinaus – sich 

der Einfluss des Militärs auf die Zivilgesellschaft ausnahm, sowie sich dessen 

Leben innerhalb eben jener Gesellschaft und mit dieser  gestaltete.   

 

3.1 Identität, Alterität und die Bedeutung der Armee. 

 

Identität fordert Alterität gebieterisch.822 Diese geradezu triviale, zunächst nicht 

mehr als logische, Schlussfolgerung findet ihre Anwendung in wenigen Fällen so 

vollständig wie im Falle Deutschlands und Frankreichs während der Zeit des Kai-

serreiches bzw. der Dritten Republik, kann jedoch bei Weitem nicht nur für den 

Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie Geltung beanspruchen. So stellte 

bereits der durch seine Lieux de mémoire förmlich legendär gewordene französi-

sche Historiker Pierre Norra über die  Interaktion und Wechselwirkung beider 

Länder im Zeitalter der Nationalstaaten  fest:  

„En Allemagne? C’est là que le parallèle avec la France serait le plus vrai, tous 
les histoires des deux pays sont imbriquées l’une sur l’autre depuis les guerres de 
la Révolution et de l’Empire […] Historique, la mémoire générationnelle ne l’est 
cependant pas seulement par la rétrospection comparative et sa propre construc-
tion dans le temps. Elle l’est surtout parce que imposée de l’extérieur, pour être 
ensuite violemment intériorisée.“823   
 
Dass diese Feststellung für den Zeitraum vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrie-

ges besonders zutreffend ist wird etwa aus einem Buch des Privatsekretärs des 

deutschen Reichskanzlers Bethmann Hollweg deutlich, in welchem dieser über 

die Nation als Quasi-Religiöse-Metaeinheit schrieb, jeder der es ernst mit ihr mei-

                                                 
822 Leonhard, Bellizismus, S.40, sowie: Jessen, Die Moltkes, S.198.  
823 Nora, La Génération, S.944.  
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ne dürfe keine anderen Götter – und damit auch keine anderen Nationen – dulden. 

Nationen, so Kurt Riezler, könnten, wenn überhaupt, nur Übergangsweise mitei-

nander in Frieden leben. Auf die Dauer, so die Überzeugung des Autors, sei dies 

nicht ihre Bestimmung. In seinem unter dem Pseudonym JJ Ruedorfer verfassten 

Werk schrieb er dazu:  

„Denn alle Nationen sind nur verschiedene Wege zum gleichen Ziel, zu jener All-
heit, deren für Menschen fassbare Erfüllung die Menschheit ist. Jedes Volk will 
zur Menschheit werden und ist Ansatz zu ihr und muss glauben, der einzig richtige 
zu sein […] Wie jedes Volk an sich als das einzig wahre glauben muss, so kann es 
neben seinem Gott keine Götter andere Völker dulden […] Völker nun mögen 
durch Jahrhunderte freundlich nebeneinander hergehen, wenn ihre Wege sich 
nicht kreuzen; irgend wann einmal, vielleicht erst einem nie erreichten Ende zu, 
müssen die Wege sich kreuzen, und die Völker, wenn sie immerzu fortschreiten, 
sich schließlich feindlich begegnen. Denn sie sind alle Wege zu dem Einen All und 
ringen um das gleiche Ziel, und so bedeutet des Einen Erreichung des Anderen 
Untergang. So ist alle Freundschaft zwischen Völkern, wenn sie nicht Ansatz zur 
Bildung neuer Völker ist, nur Aufschub der Feindschaft.824  
 
Dass sich Nation und Armee, zumindest im 19. Jahrhundert, damit ebenso not-

wendig bedingten wie Identität und Alterität, dies ist eine kaum zu bestreitende 

Tatsache. So nimmt es auch kaum Wunder, dass der Moltkebiograph Olaf Jessen 

bereits in der Einleitung seines Werkes über den Chef des deutschen Generalsta-

bes zu der Feststellung gelangte, dass Nationen keineswegs Ureinheiten der Ge-

schichte seien, sondern eine Setzung welche erst durch den Krieg von einer Intel-

lektuellenidee zu einem Massenphänomen mutierte.825  

Während diese Anmerkung mehr als objektive Tatsache denn subjektive Behaup-

tung anzusehen ist, als relativ unumstritten und unproblematisch gelten kann, gilt 

dies für die Schlussfolgerung ganz und gar nicht. Aus dieser ersten Beobachtung, 

Nationalstaaten mit allgemeiner Wehrpflicht unterlägen grundsätzlich starken 

Militarisierungstendenzen, schloss Jessen nämlich, dies stelle somit gewisserma-

ßen einen Teil ihres Daseins, ihrer DNS dar.   

„Gleichzeitig aber führte die Durchsetzung der Wehrpflicht nicht zur Verbürger-
lichung des Militärs, sondern zur Militarisierung vieler Bürger. Als Bürger-
Schule der Nation versagten die Streitkräfte vollkommen. Die Wehrpflicht ist nicht 
von Natur aus demokratisch.“826    
 

                                                 
824 Kurt Riezler, Die Erforderlichkeit des Unmöglichen: Prolegomena zu einer Theorie der Politik 
und zu anderen Theorien. München 1913, S.209/213/227. 
825 Jessen, Die Moltkes, S.13, sowie: Leonhard, Bellizismus, S.5/836.     
826 Jessen, Die Moltkes, S.58/59. 
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Es ist diese letzte Feststellung, welche aufhorchen lässt und zu deren Gültigkeit 

für die Fälle Deutschland und Frankreich während der Zeit vor dem Ersten Welt-

krieg erst am Ende der vorliegenden Studie ein Gesamtbild artikuliert werden 

kann. Bereits jetzt aber stellt sich jedoch die Frage, wie weitgehend das Militär 

tatsächlich in beiden Ländern die Eigen- wie Fremdperzeption, damit aber auch 

die eigene Identität, prägte, darüber hinaus, ob dieses Empfinden in der Zeit vor 

dem Ausbruch des Krieges beiderseits des Rheines zu- oder abnahmen.  

Was den Charakter beider Nationen betrifft, so ist die Aufzeichnung des französi-

schen Militärattachés in Berlin über ein von diesem am 5. November des Jahres 

1911 geführtes Gespräch mit dem deutschen Kaiser aufschlussreich. Nach übers-

tandener Marokkokrise wird Wilhelm II. darin mit den Worten zitiert: „Nous 

sommes les deux seuls peuples militaires; à nos deux nous ferions ce que nous 

voudrions dans le monde.“827 Dass die Feststellung mehr als einen simplen Ver-

such darstellte seinem französischen Gegenüber zu schmeicheln, mit dem zu die-

ser Zeit sich im Range eines Oberst befindlichen Soldaten828 ins Gespräch zu 

kommen, davon wiederum zeugt ein am Ecole Militaire gehaltener Vortrag des 

französischen Militärattachés in London, Colonel Huguet. In diesem verglich der 

Autor die britischen Verhältnisse mit jenen, wie sie sich auf dem europäischen 

Festland wiederfanden, und er kam dabei zu der Schlussfolgerung:  

„[…] Il n’est pas un d’entre vous qui soit allé en Angleterre et qui n’ait été frappé 
par les différences profondes qui séparent la race anglaise non seulement de la 
race française, mais aussi de toutes celles qui peuplent le continent. Lorsqu’on 
traverse le détroit, on se trouve, brusquement et sans transition, en contact avec 
une mentalité et des coutumes toujours différente, -on pourrait presque dire oppo-
sé – de l’Européen, en raison de son caractère insulaire et des qualités particu-
lières de sa race [...] Les conditions spéciales de son recrutement et la vie un peu 
isolée qu’il mène au milieu de la nation font que le soldat anglais est très différent 
de celui des armées nationales modernes et rappelle par beaucoup de points le 
soldat des armées mercenaires et à long terme d’autrefois. Malgré la disparition 
lente des préjugés entretenus à son égard, il sent qu'il constitue un être à part; 
aussi, tout en participant à la vie générale de la nation, il se préoccupe peu de ce 
qui s’y passe, et ne s’intéresse guère qu’aux petits détails de sa vie journalière. 
Les caractéristiques de l’armée anglaise peuvent donc se résumer comme il suit: 
une armée qui est restée antique à bien des points de vue, soit comme recrutement 

                                                 
827 AN/AP 324/27, Lettre de Colonel Pellé, 5-11-1911.  
828 Der französische Rang des Colonel entsprach damals wie heute in Deutschland jenem eines 
Obristen.   
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de ses officiers et de son personnel, soit comme organisation et constitution 
[…]“ 829 
 
In der Schilderung des Autors findet sich somit nicht nur die Bestätigung des ein-

gangs dieses Kapitels geschilderten symbiotischen Verhältnisses zwischen Armee 

und Nation in Frankreich: Weitergehend wurde dies als Inbegriff der Moderne 

angesehen, dem veralteten englischen System gegenüber als durchaus überlegen 

wahrgenommen. Wie aber war es zu dieser Entwicklung bzw. Steigerung ge-

kommen, was war seine Grundlage?  

Zur Beantwortung dieser Frage sind sowohl Beobachtungen der longue durée wie 

auch solche kürzerer Zeitdauer von Interesse. Was die erste Kategorie betrifft, so 

beschrieb Wolfgang Schivelbuch in seinem Buch über die Kultur der Niederlage 

treffend, dass sich nach dem verlorenen deutsch-französischen Krieg von 1870/71 

westlich des Rheins bald die Ansicht durchsetzte, dass eine Erneuerung der Nati-

on – moralischer wie materieller Natur – nur über einen gleichgerichteten Prozess 

innerhalb der Armee werde stattfinden können.830 Dies führte zu dem auf den ers-

ten Blick bizarr anmutenden Effekt, dass die besiegte Armee zwar über keinerlei 

Ansehen innerhalb der Bevölkerung mehr verfügte, die Notwendigkeit einer star-

ken Streitmacht jedoch niemals als so dringlich empfunden wurde wie in eben 

jenem Augenblick.831 Durch die Entstehung des neuen Deutschen Kaiserreiches 

nochmals potenziert, fühlten die Franzosen eine schmerzliche Wehrlosigkeit, – 

greifbar geworden und gesteigert durch den Verlust Elsaß-Lothringens832 – wel-

che sie à tout prix so schnell als nur möglich beseitigen wollten.833 Es war ein 

Gemisch aus existentieller Wehrlosigkeit und dem unbedingten Willen, dass sich 

das Erlebte nie mehr wiederhole, welches dazu führte, dass die Armee ab diesem 

Zeitpunkt zum integrierten Bestandteil der französischen Nation wurde.834 Wie 

einflussreich und bedeutend diese Pflicht auch für den französischen Staatsbür-

gerbegriff wurde, dies zeigt sich exemplarisch in Ernest Renans Vorlesung 

Qu’est-ce que une nation, wenn dieser dort bemerkte: 

                                                 
829 SHDN, 7N1243 – Avril 1913, Colonel Huguet (Attaché Militaire à Londres).   
830 Porch, March to the Marne, S.32/37-38, sowie: Schivelbusch, Kultur der Niederlage, S.133-140.   
831 Ibid.   
832 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.241/242. 
833 Schivelbusch, Kultur der Niederlage, S.145-154.   
834 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13, sowie: Porch, March to the Marne, S.24. 
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„La religion d’Athènes, c’était le culte d’Athènes même, de ses fondateurs my-
thiques, de ses lois, de ses usages. Elle n’impliquait aucune théologie dogmatique. 
Cette religion était, dans toute la force du terme, une religion d’État. On n’était 
pas athénien si on refusait de la pratiquer […] Refuser de participer à un tel culte 
était comme serait dans nos sociétés modernes refuser le service militaire.“835  
 
In seiner Untersuchung über die Ursachen des Ersten Weltkrieges fasste Christo-

pher Clark dies in der Formel: „After 1871, France was bound to seek every pos-

sible opportunity to contain the new and formidable power on its eastern bor-

der“ 836zusammen. Psychologisch könnte man von einer Negativmotivation, von 

Abstiegsängsten der französischen Nation sprechen, einem jamais ça encore!   

Ganz anders hingegen die deutsche Seite. Auch hier spielten die Ereignisse des 

Krieges von 1870/71 eine Schlüsselrolle, jedoch im positiven Sinne. Es war die 

Armee, die Streitkräfte welche auf dem Schlachtfeld als erste geeint gekämpft 

hatten, noch bevor die Nation gegründet worden war.837 Die Armee war es, ohne 

die das Reich niemals hätte entstehen können, sie war von nun an ebenfalls die 

Institution, welcher es zufiel den Bestand des von ihr geschaffenen Reiches nach 

außen hin zu garantieren.838 Das Vertrauen darin, ja den geradezu als Selbstver-

ständlichkeit erachteten Zustand, – zumindest in der Selbstwahrnehmung – über 

das beste Heer der Welt zu verfügen, dieses Vertrauen spiegelte das neue, die 

deutsche Nation beherrschende Selbstbewusstsein wieder.839 Als seinen Garant 

der Welt gegenüber waren die Streitkräfte integrierter Teil dieser Identität.840 Dem 

französischen jamais ca encore! stand somit der strahlende Triumphalismus, ja die 

gehässige Selbstgefälligkeit des Deutschen Reiches841 gegenüber, welche sich 

nirgends deutlicher offenbarte als am Sedantag, jenem höchsten Nationalfeiertag 

welcher der entscheidenden Schlacht des Krieges von 1870/71 gedachte.842  

                                                 
835 Levy Calmann[Hrsg,], Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation? Conférence faire en Sorbonne, 
le 11 mars 1882. Paris 1882, S.22. Der Text unterliegt keinem Copyright mehr und kann im Inter-
net eingesehen werden, unter anderem unter: 
https://archive.org/stream/questcequunenat00renagoog#page/n9/mode/2up   
836 Clark, Sleepwalkers, S.124.  
837 Jessen, Die Moltkes, S.202/3. 
838 Siehe dazu beispielsweise Bethmann-Hollweg, in: Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, 
S.4512-4515. Sitzung des 26. April 1913. In der Literatur: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, 
S.239. 
839 SHDN, 7N1111 – 5 décembre 1912, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre.  
840 AMAE, NS Allemagne. 34 – Rapport Colonel Pellé d’avril 1911. 
841 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.41. 
842 Jessen, Die Moltkes, S.208-213.  
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Etwas diesem Phänomen Ähnelndes sucht man in Frankreich folglich vergeblich. 

Erst im Jahr 1911 wurde hier eine Gedenkmedaille an die Veteranen des vor 40 

Jahren mit dem erweiterten Norddeutschen Bund ausgetragenen Konfliktes aus-

gegeben.843 Es ist genau diese Asynchronität und Synchronität zugleich, diese 

Gleichzeitigkeit des Ungleichen,844 welche zur Bedeutung des Militärs in beiden 

Ländern beitragen sollte, sinnbildlich für das zutiefst gestörte Verhältnis beider 

zueinander stand.845 Wie in einem System kommunizierender Röhren galt dabei 

die simple Formel: Des einen Triumph war  des anderen Niederlage und umge-

kehrt. Dies sollte sich in den 44 Jahren zwischen dem 1870 begonnenem Krieg 

und jenem, welcher 1914 ausbrach, nicht ändern.846 Wichtig und hervorzuheben 

ist dabei, dass die Manifestationen des deutschen militärischen Triumphalismus in 

der Forschungsliteratur umfangreiches Interesse auf sich gezogen haben, häufig 

behauptet wurde, diese hätten das Selbstbild des Kaiserreiches geprägt.847 

Zweifellos ist dies nicht vollends von der Hand zu weisen. Neben dem geradezu 

exorbitanten wirtschaftlichen Erfolg des neuen deutschen Einheitsstaates,848 han-

delte es sich hierbei um das zweite wesentliche identitätsstiftende Merkmal des 

Reiches. Was die französische Identität anbelangt, so ist in diesem Fall jedoch 

erhöhte Wachsamkeit asynchronen Perzeptionen gegenüber an den Tag zu legen. 

Es liegt in der Definition eines Traumas, dass man mit einem solchen anders um-

geht, als mit Erfolgen. Es kommt Gerd Krumeich das Verdienst zu, auf ebendiese 

Tatsache hingewiesen und dabei zugleich formuliert zu haben, dass ein solches 

Phänomen nicht zwangsläufig weniger wirkungsmächtig sein muss, nur allzu häu-

fig das gerade Gegenteil der Fall ist, hieraus ein regelrechten Wahn erwächst.849 

Wie Recht der Autor mit dieser Feststellung hat geht aus zahlreichen Quellen der 

Zeit hervor. Am prominentesten ist dabei der französische Botschafter in Berlin 

zu nennen. Während der Marokkokrise des Jahres 1911 von Reichskanzler Beth-

mann-Hollweg auf die Möglichkeiten einer grundlegenden und weiterreichenden 

Detente beider Länder angesprochen, antwortete dieser nüchtern:  

                                                 
843 Der betreffende Gesetzestext findet sich in: AN/C8242.  
844 Landwehr, Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, S.1-35. 
845 Jessen, Die Moltkes, S.213. 
846 Nora, La Génération, S.944. 
847 Jessen, Die Moltkes, S.210/211/213. 
848 Langewiesche, Der historische Ort, S.28. 
849 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.241/242. 
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„Assurément la situation de la France et l’Allemagne est différente; il n’y aura 
jamais d’entente cordiale entre nous; nous sommes divisés par une question ni 
vous ni nous ne pouvons aborder (Alsace-Lorraine) mais ces prémisses posées, il 
me semble que nous pourrions examiner les questions nous séparons de vous et 
les centrer […]“850  
 
Niemand geringerer als Albert de Mun hielt im Mai des Jahres 1914 die gleiche 

Frage betreffend in sein Tagebuch fest:  

„Pourtant quelle sympathie mérite ce peuple (danois), qui nous fut toujours fidèle, 
dans l’histoire contemporaine est si semblable à la nôtre, puisque la brutale 
agression de la Prusse, aidée de l’Autriche, contre le Schleswig et le Holstein, en 
1864, que nous si follement tolérée, a été le prélude de la guerre de 1866 et de 
celle de 1870 et qui, depuis 50 ans, souffre comme nous de la mutilation.“851 
 
Und auch in den offiziellen Koordinationsorganen der französischen Politik wur-

de diese, sich regelrecht zur Psychose auswachsende, Angst vor dem Deutschen 

Nachbarn nicht verheimlicht. So liest sich im Vorbereitungsmanuskript des in 

Kapitel 2.4 vorgestellten CSDN, am Ende der Marokkokrise 1911, folgende Si-

tuationsanalyse der militärischen wie zivilen Spitzen des Landes:  

„Hypothèse de conflit la plus vraisemblable. L’Etat-Major de l’Armée considère 
comme un fait évident que l’Allemagne est notre principal adversaire […] de 
toutes les nations concurrentes de la France, l’Allemagne est la plus forte, la plus 
immédiatement menaçante. Les alliés ne sont que des satellites. Elle vaincue, tout 
l’échafaudage de la Triple Alliance s’écoulerait de lui-même. C’est donc dans ce 
sens, que doivent être orientés tous nos efforts au point de vue diplomatique 
comme au point de vue militaire et que doivent être préparés tous nos moyens 
d’actions.“852 
 
Ebenso der belgische Botschafter in Berlin, nicht weniger als Bethmann-Hollwegs 

Vorgänger im Amt des Reichskanzlers, bestätigten vollauf, dass die Reaktion auf 

die Erniedrigung des Frankfurter Vertrages einen integralen Bestandteil des Erb-

gutes der Dritten Republik darstellte.853 

Der deutsche Staatssekretär des Äußeren, Kiderlen-Wächter, kam in einem wäh-

rend der Marokkokrise 1911 mit seinem französischen Verhandlungspartner Jules 

                                                 
850 AMAE, PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 11/6/1911.  
851 AN/AP 378/4, Notes personnelles du 19 mai 1914. 
852 SHDN, 2N1 – 16 octobre 1911, Note indiquant les points relatifs à la situation extérieure à 
élucider dans la conférence du 16 octobre 1911 entre les Représentants des Départements de la 
Guerre et des Affaires Etrangères. 
853 Baron Beyens, Deux Annees à Berlin 1912-1914. Bd.2 – Septembre 1913 – Août 1914. Paris 
1931, S.297, sowie: Bülow, Deutsche Politik, S.88/89. 
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Cambon geführten Gespräch dann auch zu dem Ergebnis: „On peut s’entendre 

avec la Russie, ajoute-il, peut-être même avec l’Angleterre: jamais avec vous.“854  

Dass die bis dato geschilderten longue-durée Erscheinungen, gerade in Frankeich 

im Rahmen des Renouveau national, von erheblicher Bedeutung waren, dies wird 

aus den Quellen nur allzu deutlich ersichtlich. Aber auch in Deutschland sollte die 

neue Hochrüstungsphase der Zeit ab 1912 nicht ohne Rückwirkung auf das 

Selbstbild der Nation bleiben.855 Kann man hier jedoch von einem konstant hohen 

Anteil des Militärs an der eigenen Identität sprechen, so hatte sich dies im Hexa-

gon im Rahmen der Dreyfusaffäre zwischenzeitlich deutlich geändert.856 Dass 

dies für die vorliege Studie zwar nicht vollkommen bedeutungslos ist, der Skandal 

das Frankreich der Jahre 1911 bis 1914 aber nicht länger prägte,857 im Gegenteil 

die Symbiose zwischen Republik und Armee ein seit dem Bruch der 1890er Jahre 

nicht mehr erreichtes Ausmaß annahm, dies belegen die Quellen ebenfalls.  

Bereits in seiner Regierungserklärung des Januars 1912 sprach Ministerpräsident 

Raymond Poincaré dieses neue Verhältnis deutlich an, in dem er Marine wie Heer 

als „heiligen Rückhalt“ der Republik beschrieb. Vor der Deputiertenkammer 

erklärte er dazu wörtlich:  

„Si profondément pacifique que soit notre pays, il n’est pas maître de toutes les 
éventualités et il entend rester à la hauteur de tous ses devoirs. L’armée et la ma-
rine seront l’objet de notre sollicitude attentive. Comme vous, Messieurs, nous 
voyons en elles les soutiens sacrés de la République et de la Patrie.“858  
 
Worin der spätere Präsident der Republik die Werte wie die Identität des republi-

kanischen Frankreich ausmachte, dies gab er unmissverständlich in einer Rede 

vom 3. Februar des Jahres 1914 wieder. Hierbei sprach er als Mitglied eines Ver-

eins, dessen Name nicht gerade einen Mangel an Verve erkennen ließ: Die Feder 

und das Schwert – La plume et l’epée. Beide Worte griff er auf, um über seine 

Sicht der französischen Nationalidentität vorzutragen, welche er in genau darin – 

Feder und Schwert – geradezu ideal wiederzufinden meinte. Nicht weniger als 

eine „unzertrennliche Allianz von französischer Intelligenz und Wagemut“ mach-

                                                 
854 AMAE, PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 06/04/1911.  
855 Konrad Canis, Internationale Stellung und Außenpolitik Deutschlands vor dem Ersten Welt-
krieg. In: Bernd Heidenreich, Sönke Neitzel(Hrsg.), Das Deutsche Kaiserreich 1890-1914. Pader-
born 2011, S.182.  
856 Clark, Sleepwalkers, S.217. 
857 Schivelbusch, Kultur der Niederlage, S.192.   
858 BNF, NAF 16036, Déclaration Ministérielle lue à la Chambre le 16 Janvier 1912.  
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te er hinter dieser Kombination aus, deren Trennung sowohl die Zivilisation wie 

auch den Fortschritt gefährde. Wörtlich hieß es im Manuskript der Rede:  

„Le nom même de notre société est le symbole de nos plus grandes fiértes natio-
nales. La plume et l’épée! Dans ces deux mots rapportés dans ces deux images 
amies, se manifeste l’alliance indissoluble de l’intelligence et de la bravoure 
françaises. Vous n’entendez pas, Messieurs, qu’on cherche à dissocier l’esprit et 
l’énergie, la science et la raison pratique, la pensée et l’action. Vous voulez, au 
contraire, féconder les uns par les autres aux puissances de civilisation et de pro-
grès. Et si tant d’hommes rompus au métier des armes soient aussi des amis des 
lettres, combien de littérateurs, de savants et d’artistes ne sont-ils pas capables de 
se battre avec courage et de mourir, au besoin, pour leur pays ?“859   
 
Dass Raymond Poincaré in seinen Ansichten weiter ging als manch Anderer, da-

ran ist nicht zu zweifeln, dass er mit einiger Berechtigung als „betont nationaler 

Politiker“ 860 bezeichnet werden kann, ebenso wenig. Dass dieser Präsident jedoch 

gleichzeitig den Zeitgeist wiederspiegelte, einen Wandel bzw. eine Rückkehr auch 

in der Selbstwahrnehmung der Republik zurück zu mehr Militärischem, darauf 

wies beispielsweise Christopher Clark zu Recht hin.861 

Wie wirkungsmächtig das Trauma der Wehrlosigkeit dem Deutschen Reich ge-

genüber in Frankreich blieb, beziehungsweise es während des Untersuchungszeit-

raumes wieder wurde, davon gab auch Leon Bourgeois reges Zeugnis, indem er in 

der Diskussion um die Kosten und Folgen der dreijährigen Dienstzeit Stellung 

bezog. Er sah diese als bedauernswert, ja geradezu gefährlich an, letztlich aber 

eine Frankreich aufgebürdete nationale Pflicht welche das Land, im Dienste des 

Fortschrittes und zu dessen Verteidigung, zu ertragen habe.    

„[…] nous n’avons pas le droit de nous placer dans des conditions d’infériorité 
militaire vis-à-vis de nos voisins. Ce serait exposer, à la fois, l’existence même de 
la République et, avec elle, l’avenir des idées de progrès qu’elle a propagée et 
défendue. C’est pour sauvegarder l’une et l’autre que la France s’est imposée de 
lourdes charges militaires. Elle les supportera vaillamment tant qu’elles seront 
nécessaires.“862    
 

                                                 
859 BNF, NAF 16038 , La plume et l’épée, 3 février 1914. 
860 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.249. 
861 Dieser schrieb dazu: „At the same time, the pacifist and anti-militarist popular mood that had 
prevailed in 1905 made way for a more belligerent attitude. Not all of France was inundated by the 
nationalist wave […] but the restoration of military strength became one of the regenerating creeds 
of Republican politics.” In: Clark, Sleepwalkers, S.295. 
862 SHDN, 7N35 – 7 août 1913, Capitaine Mingat (adjoint au Conseil de Recrutement), Confé-
rence sur la nouvelle loi de recrutement. 
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Frankreichs selbst definierte Schlüsselrolle als progressiver Schutzwall gegen eine 

germanische Hegemonie auf dem Kontinent, sowie dem damit einhergehenden 

Rückfall in die Barbarei, brachte André Tardieu auf die diplomatische Formel:  

„C’est parce qu’il (le gouvernement français) veut la paix qu’il entend ne pas 
accepter dans l’ordre militaire une infériorité qui mettrait cette paix à la merci 
non de deux volontés en présence, mais d’une seule. Cette a été la règle constante 
de la République.“863 
 
Wogegen Frankreich sich selber und die Welt seiner Ansicht nach zu schützen 

hatte, dies formulierte General Foch unumwunden, brachte damit nicht lediglich 

seine Sicht der Dinge, sondern ebenso diejenige vieler seiner Landsleute in eine 

klare Formel, wenn er schrieb: 

„[…] ils (les Allemands) désirent non seulement les régions côtières, mais aussi 
les pays de l’Europe centrale […] Le jour où elle aura resserré […] le seul obs-
tacle qui l‘arrête en occident, les armées de la France, c’est par la conquête de 
ces pays qu’elle poursuivra la développement naturel et logique de ses utilités, 
quelle que soient les intentions pacifique de ces petits Etats et leurs relations pré-
sents avec la cour de Berlin […]“864 
 
Mit dieser Auffassung der Aufgaben und Pflichten der Republik sollten sich die 

Autoren als geradezu stereotyp für ihr Land erweisen. Vom Präsidenten der Re-

publik über den Kriegsminister des Jahres 1912, Alexandre Millerand, dem Mili-

tärattaché in Berlin, dem Senat, den Botschaftern in Berlin, London, St. Peters-

burg und Rom, hinunter bis zum einfachen Abgeordneten, für jeden war es die 

Pflicht der französischen Nation, militärisch auf Augenhöhe mit dem östlichen 

Nachbarn zu bleiben. Aus den Reden und Briefen der soeben Genannten ist un-

zweideutig zu entnehmen, dass diese Pflicht, die Wahrnehmung als wehrhafte 

Demokratie, einen zunehmend wichtigen Teil der republikanischen Identität 

Frankreichs ausmachte je omnipräsenter die deutsche Bedrohung erschien.865  

Wiederum eine Rede des Präsidenten der Republik veranschaulicht dabei gerade-

zu modellhaft den sich verbreitenden Diskurs der Aufopferung für das Vaterland. 

Auf dem Marinestützpunkt von Toulon sprach er zu eben diesem Thema den See-

streitkräften gegenüber in folgenden Worten:  

„Dans son patriotisme éclairé, le pays supporte depuis de longues années sans 
lassitude les lourdes charges que lui imposent l’entretien et le perfectionnement 

                                                 
863 AN/AP 324/25, Note sur l’interpellation 1914.  
864 AN/AP 414/5, Situation politique et militaire de l’Europe, 1910.  
865 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.253.  



 
 - 176 - 

de ses moyens de défenses. Il sait que pour être sûrs d’éloigner de nous, si jamais 
elles se produisaient, des menaces de guerre ou de tentatives d’humiliation, nous 
avons le devoir d’être toujours forts, toujours calmes et toujours prêts. Le parle-
ment, fidèle interprète des sentiments de la nation, ne recule devant aucun sacri-
fice pour porter au plus haut degré de puissance notre outillage militaire et na-
val.“ 866 
 
Wie sich dabei zeigen wird, war der Präsident bei weitem nicht derjenige, welcher, 

im Hinblick auf die Rolle der Armee innerhalb der Republik, die radikalste Posi-

tion einnahm. Der ihm bereits aus Schulzeiten vertraute Kriegsminister und späte-

re Präsident der Republik, Alexandre Millerand,867 ging zu Anbeginn des Jahres 

1913 gar so weit zu sagen, die Armee sei das sine non qua der französischen Poli-

tik, ohne welche das Land seiner Wirkkraft in der Welt vollkommen beraubt wer-

de.868 Die neue Stimmung im Land fasste eben jener Millerand, offenbar zufrie-

den mit den Zuständen, in einer zweiten Rede mit den Worten zusammen: „Le 

temps est passé ou un malentendu parut séparer la France et son armée.“869 Was 

aus Sicht des Ministers aber der Leitgedanke der Armee –  somit auch wieder des 

Landes – war, dies formulierte dieser wie folgt : 

 „[…]Ces chefs, du sous-lieutenant au généralissime, ne vivent que pour une pen-
sée. Depuis quarante ans, ils portent le deuil des défaites subies; et depuis qua-
rante ans leur esprit est tendu vers un but unique; mériter à force de travail et 
d’efforts de reprendre la place des glorieux ancêtres, - être prêts.“870  
 
Die wohl anschaulichste Formel französischer Selbstwahrnehmung in Bezug auf 

seinen ebenso mächtigen wie bedrohlichen Nachbarn ist in einem Bericht des 

französischen Militärattachés in Berlin vom 2. März des Jahres 1913 zu finden, 

welcher die Lage Frankreichs mit der eines Villenbesitzers in einem Pariser Vor-

ort verglich.  

„[…] chacun doit, à quelque prix que ce soit, assurer sa dignité et sa vie; que 
certaines nations ont plus à faire pour leur existence que d’autres, de même que 
la garde de certains villas dans la banlieue parisienne est plus difficile que celle 
d’une maison dans un bon village de province.“871  
 
                                                 
866 AN/1AG/12, Discours présidentiel à Toulon, 8-6-1913.   
867 Halfond, Paléologue, S.63.  
868 Wörtlich sagte er: „Notre puissance militaire est la condition première, élémentaire, de notre 
action dans le monde. Que voudrait notre diplomatie si l’on ne la sentait appuyé sur une armée et 
une marine capables de faire face à toutes les éventualités.“ In: AN/AP 470/13, Discours 25-2-
1913.  
869 AN/AP 470/13, Discours La France et son armée. 
870 Ibid. 
871 SHDN, 7N1112 – 2 mars 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de la Guerre. 
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Dass dieser Preis für Frankreich ein sehr hoher war, seine Zwangsläufigkeit je-

doch weder im Parlament noch im Senat ernsthaft in Zweifel gezogen wurden,872 

dies lässt sich aus dem Protokoll der Senatssitzung vom 25. Februar des Jahres 

1914 ermessen, in welcher es heißt:  

„Elle (la Commission) a reconnu, d’un avis unanime, la nécessité de renforcer 
notre armée, et le service de trois ans lui est apparue comme la seule mesure ca-
pable d’assurer la puissance militaire de la France, et, par là, sa sécurité […]Elle 
a accédé à la demande instante du Gouvernement, et elle s’est inspirée de consi-
dérations d’ordre supérieur, d’intérêt national […] Ailleurs, on ne perd pas son 
temps; on ne ménage pas ses efforts; on ne compte pas ses sacrifices. L’exemple 
vaut d’être suivi par le Sénat. Il saura consentir à laisser passer des mesures fa-
cheuses et des textes incorrects pour donner au pay l’augmenation de force qui 
lui est indispensable.“873  
 
Dass dieses Vorgehen für die Zukunft weiter verfolgt werden, man um jeden Preis 

auf Augenhöhe mit dem Deutschen Reich bleiben musste, davon war auch der im 

Allgemeinen nicht besonders bellizistisch eingestellte Jules Cambon überzeugt. 

Geschehe dies nicht, so dessen Warnung, würde Frankreich seinem Nachbarn 

gegenüber keine Bedeutung mehr haben, eine Stellung, welche dem Land selbst-

redend unwürdig sei. 874 

Wie weitgehend die Bedeutung militärischer Stärke unmittelbar vor dem Aus-

bruch des Krieges die nationale Identität damit aber bestimmte, davon gab Ale-

xandre Millerands Parteigenosse Pierre Bouchez‘ in seiner Lyoner Rede ein be-

lebtes Zeugnis, wenn er Frankreich als wehrhafte Demokratie wie folgt umschrieb:  

„Quoiqu’on puisse vous dire, l’heure est grave aujourd’hui; plus grave que vous 
ne pensez ! Depuis trois ans surtout, l’ennemi nous guette; il n’est pas 
d’humiliations qu’il ne nous fasse subir et que nous subissons. Ces richesses que 
nous ont laissées nos pères, nous devons les défendre comme nous devons dé-
fendre le sol où dorment nos aïeux. Pour nous mettre à l’abri, il faut qu’on nous 
craigne, et pour cela, il nous faut une armée forte, bien organisée et toujours 
prête à repousser cette attaque subite, foudroyante dont l’ennemi nous menace. 
Or, la loi de trois ans est notre unique sauvegarde; c’est le seul remède efficace 
dont nous puisons disposer. Assurément cette loi est pour nous un lourd sacrifice, 
si lourd soit-il pour le pays. Et après tout, combien il est léger s’il doit nous pré-
server de la défaite, c’est-à-dire du démembrement et de l’asservissement à 
l’étranger. Pour équiper et nourrir cette armée, il nous faut de l’argent, beaucoup 

                                                 
872 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.281. 
873 SHDN, 7N137 – Sénat, procès-verbal de la séance du 25 février 1914. 
874 An seinen Minister schrieb er dazu: „L’important est qu’on ait ici (Allemagne) le sentiment que 
s’ils augmentent leur force militaire, nous nous mettrons, froidement, par le service de 3 ans, en 
mesure de compter encore pour quelque chose en face d’eux. “ In: AMAE, PA-AP 43/57, Jules 
Cambon à Stephen Pichon 9/4/1913.  
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d’argent! Pour cela encore, il n’est point de sacrifice auxquels nous ne consen-
tions volontaires […] Il n’est pas un Français qui voudrait avouer n’avoir appor-
té son obole au budget national […]“875 
 
Aus dem Gesagten folgt für Frankreich eines: Die Doppelperspketive aus longue 

durée und dem mittleren Zeitraum der Jahre 1911 bis 1914 belegt klar, dass das 

Militär innerhalb der französischen Gesellschaft für das Selbstbild der Nation eine 

bedeutende Stellung einnahm, und zwar in erster Linie als unabdingbarer Schutz 

der Republik gegen einen als wirtschaftlich entfesselt, politisch jedoch rückstän-

dig wahrgenommenen deutschen Nachbarn,876 vor dem es sich um jeden Preis zu 

verteidigen galt. Da man ab 1911 immer weniger dazu bereit war diesem gegen-

über nachzugeben, nahm das Gewicht dieses Teiles französischer Identität, – die 

ebenso ehrsame wie wehrhafte Republik, welche ihre progressiven Werte zur Not 

auch mit Waffengewalt bereit zu verteidigen war – sichtbar zu. Welche Konse-

quenzen dies für das Land mit sich brachte, nämlich einen immer weitergehenden 

Rüstungswettlauf mit dem östlichen Nachbarn, dies erkannte General Lyautey 

bereits im November des Jahres 1911: 

„Certes ce redressement du sentiment national est une grande consolation, mais il 
en faut mesurer toutes les conséquences. En face de cette masse allemande sans 
cesse croissante, de cette machine supérieurement montée, il nous faut donner un 
effort colossal. Puisque le pays accepte désormais l’ultima ratio, il faut que cette 
préparation d’où dépend la vie ou la mort devienne la préoccupation qui domine 
tout.“877  
 
Lässt der Befund der Wirkungsmächtigkeit des Traumaus von 1870/71, in Kom-

bination mit dem seit 1911 erstarkten Renouveau national, somit für den französi-

schen Fall ein klares Fazit zu, so muss man sich in Deutschland fragen, ob der 

Mythos Sedan – und mit ihm jener der eigenen militärischen Überlegenheit – 

während der Jahre 1911 bis 1914 verblasste, oder ob dieser seine Wirkungskraft 

in unverminderter Stärke zu erhalten vermochte.  

Um es vorweg zu nehmen: Der Mythos verblasste keineswegs, seine Bedeutung 

nahm in der Selbstwahrnehmung des deutschen Volkes, und zwar des gesamten 

Volkes, nicht ab. In den Akten des französischen Außenministeriums findet sich 

dabei eine durchaus interessante Beschreibung des in Hamburg stationierten Kon-

                                                 
875 AN/AP 470/8, Discours de Pierre Bouchez, Réunion à Lyon le 7-4-1914. 
876 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.244. 
877 AN/AP 378/9, Lettre de Lyautey, 18-11-11.  
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suls, welcher in einem doch merklich verwunderten, aber auch nachdenklichen 

Ton während des Jahres 1912 bemerkte, dass der für Frankreich so schmerzliche  

Sedantag auch nach 40 Jahren in Deutschland seine Bedeutung nicht verlor.  

„La fête de Sedan: […] il n’en est pas moins intéressant de noter avec quelle fidé-
lité continue à être commémorée cette date qui est considérée comme le jour de 
naissance de l’Empire Allemande. Cette commémoration d’ailleurs se prépare 
plusieurs semaines à l’avance […] Les journaux, de leur coté, celebrent, le mo-
ment venu, le grand jour par des articles de circonstance, récit et commentaires 
de la bataille de Sedan […]“878  
 
Sein in Düsseldorf sich befindlicher Kollege stellte anlässlich selbiger Feier in 

ebendiesem Jahr fest, dass es keineswegs nur reaktionär gesinnte Kreise waren, 

die an der Feier teilnahmen, sondern, ganz im Gegenteil, auch und gerade die Ar-

beiterklasse zunehmend in den Bann der Feierlichkeiten gezogen wurden.879 

Dass diese Militärfeierlichkeiten mehr als einen bloßen Folkloremilitarismus der 

Art, wie Jakob Vogel ihn eingehend untersucht hat,880 darstellten, dies zeigt sich 

nicht nur aus mancherlei vor dem Reichstag gehaltenen Reden, ebenso wie den 

Protokollen der Reichstagskommission, es zeigt sich auch in den Unterlagen des 

deutschen Generalstabes, aber auch aus den Berichten der französischen Militärat-

tachés in Berlin. Die von Werner Plumpe beschriebenen „selbstgefälligen Zü-

ge“881 des Kaiserreiches – basierend auf dessen wirtschaftlicher Blüte – sind da-

bei als Komplimentärstück zu dem Gefühl militärischer Überlegenheit im Natio-

nalgefühl der Deutschen vor 1914 zu erachten. Wie sehr diese Selbstzufriedenheit 

mit der französischen Angst vor seinem deutschen Nachbarn kontrastierte, dies 

führte Colonel Pellé, Militärattaché in Berlin und intimer Kenner der Verhältnisse 

beider Länder, – beispielsweise war es diesem als einzigem Ausländer gestattet, 

mit Kaiser Wilhelm II. auf die Jagd zu gehen!882 – im April des Jahres 1911 in 

einem Schreiben an den Außenminister der Republik aus.  

„Les progrès réalisés par la nation allemande depuis quarante ans, et plus parti-
culièrement les succès obtenus dans ces dernières années par la diplomatie de 
l’Empire, ont développé et développent chaque jour davantage chez les Allemands 
un sentiment exagéré de leurs forces, une confiance illimité dans l’avenir […] 
Une des formes caractéristiques de la confiance des Allemands en eux-mêmes est 

                                                 
878 AMAE, NS Allemagne. 48 –Consul à Hambourg à Ministre Etrangères 3/9/1912.  
879 AMAE, NS Allemagne. 4 – Chargé d’Affaires Düsseldorf à Ministre Etrangères 28/1/1912.  
880 Vogel, Nationen im Gleichschritt.  
881 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.41. 
882 AMAE, NS Allemagne. 38 – Colonel Pellé  à Ministre Etrangères 14/9/1911. 
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la conviction que leur armée est invincible. Cette conviction, très atténuée chez 
les dirigeants, me semble absolue dans le gros public.“ 883 
 
Sein Nachfolger in selbigem Amt stimmte mit der Analyse, dieser Elan sei nicht 

etwa, wie häufig behauptet, von der preußisch-deutschen Obrigkeit inszeniert 

worden, entspränge viel mehr dem Volk selber und vermöge geradezu eine Art 

Lebensgefühl auszudrücken, überein.884 Wie weit verbreitet dieses militärische 

Überlegenheitsgefühl wirklich war, dies geht unter anderem aus den Verhandlun-

gen der Budgetkommission des Reichstages während des Jahres 1913 mit großer 

Eindeutigkeit hervor, in welchen sogar der SPD Abgeordnete Ledebour in den 

Chor der Bewunderer des deutschen Heeres mit einstimmte.885 

Die Bedeutung der Armee als Schutz für diesen Fortschritt, für diese im Selbstbild 

der Nation seit 40 Jahren bestehende Überlegenheit, fasste Reichskanzler Beth-

mann-Hollweg unmittelbar nach dem Ende der Agadirkrise im Dezember des Jah-

res 1911 in einer Rede vor dem Reichstag in der ebenso brüsken wie unzweideu-

tigen Formel zusammen: „Mit der Vorwärtsentwicklung Deutschlands müssen 

auch die anderen Nationen rechnen. Sie lässt sich nicht niederdrücken.“886  

In Nochmals gesteigerter Form wurde diese Aufgabe der Armee von Bethmann 

am 7. April des Jahres 1913, im Rahmen einer Reichstagsrede, über welche Ray-

mond Poincaré – der des Deutschen fließend mächtig war887 – in seinem Tage-

buch notierte: „M. de Bethmann-Hollweg, chancelier de l’Empire, a prononcé un 

grand discours: Le meilleur artisan de la loi de trois ans avait été M. de Beth-

mann Hollweg“888, hervorgehoben.  Was hatte der Reichskanzler gesagt? Ledig-

lich das, was im Land communis opinio war, nämlich: 

„Sollte uns jetzt ein Krieg aufgenötigt werden, so können und werden wir ihn 
schlagen im sicheren Vertrauen auf die Tüchtigkeit und Tapferkeit unseres Heeres 
[…] Sieger ist, solange die Welt steht, immer nur das Volk geblieben, dass sich in 
den Stand gesetzt hat, mit dem letzten Mann einzustehen, wenn die ehernen Würfel 
um sein Schicksal geworfen werden, dass mit der ganzen Wucht des Volkstums 
dem Feinde die Stirne bietet […] ein starkes und seiner Kraft sicheres Deutsch-
land ist eine Bürgschaft des Friedens. Den negativen Beweis dafür haben Jahr-

                                                 
883 AMAE, NS Allemagne. 34 – Rapport Colonel Pellé d’avril 1911.  
884 SHDN, 7N1111 – 5 décembre 1912, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
885 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 127 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkommi-
sion des Reichstages / 1913. 28 April 1913 – Verhandlungen in der Reichstagskommission 
(Budgetkommission).  
886 Verhandlungen des Reichstags, Bd.268, S.9349. Sitzung des 5. Dezember 1911. 
887 Keiger, Poincaré, S.19. 
888 BNF, NAF 16024, Eintrag vom  7/4/1913. 
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hunderte der Geschichte des alten Reichs geführt, den positiven die Zeit seit 
1870.“889  
 
Was diesen Teil deutscher Identität anbelangt, so kann die Diskussion in der 

Budgekommission des Reichstages vom 3. Februar 1911 als sehr aufschlussreich 

gelten, in welcher Reichskriegsminister von Heeringen die finanziellen Aufwen-

dungen für die Streitkräfte mit einer Versicherungsprämie verglich. Wörtlich be-

merkte er:  

„Rechnet man das deutsche Nationalvermögen auf ungefähr 300 Milliarden und 
setzt dem gegenüber die Ausgabe für unsere Wehrmacht abzüglich der direkt wie-
der der Volkswirtschaft zugutekommenden Ausgaben – Verpflegung, Bekleidung, 
Pferde, Waffen und Geräte – so ergibt sich als Versicherungsprämie ein Prozent-
satz von 1,64 von Tausend des Volksvermögens.“890  
 
Aus dem Geschilderten gehen für Deutschland und Frankreich bedeutende Ge-

meinsamkeiten, aber auch wichtige Unterschiede hervor. Beiden gemein war, was 

Konrad Canis als die „Fixiertheit auf die Politik der Stärke“891 umschrieb, deren 

einziges Durchsetzungsmittel die Armee darstellte. Vor dem Hintergrund eben 

jenes Stärkekultes, war es in der französischen Nationalidentität das letztlich un-

verarbeitete Trauma des mit dem preußisch-französischen Krieg von 1870/1 ein-

hergehenden Verlustes Elsass-Lothringens,892 welches dazu führte, dass man die 

Armee als bedeutenden Teil der Nation förderte. Dies geschah weniger als Selbst-

zweck, in Form eines Identifikationsmilitarismus, denn vielmehr als Garant zur 

Bewahrung der französischen Kultur, sowie der Modernität seiner Werte, damit 

aber ebenso der Alterität zum Deutschen Reich, welches der Grande Nation nie-

mals mehr seinen Willen oktroyieren sollte.893  

In Deutschland hingegen sah man das Heer ebenso als Gründer der Nation wie 

Garant, geradezu Schutzwall, gegen eine Welt von Feinden, welche dem Land 

und dessen hart erarbeiteten wirtschaftlichem Erfolg zunehmend neidisch gegen-

überstand. Thomas Nipperdey fasste dies in die treffende Formel:  

„Trotz der Bedeutung des Militarismus für die politische Verfassung des Reiches 
und für seine Gesellschaft darf man nicht vergessen, dass die eigentliche Aufgabe 

                                                 
889 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512-4515. Sitzung des 26. April 1913. 
890 Hsta Stuttgart, M 1/3 632 – Ausgaben für Heern und Marine. Handschrift- und Zeitungsaus-
schnitte 1909-1912. Reichstagesdebatte:2/3-2-1911. 
891 Canis, Internationale Stellung S.181/2. 
892 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.34. 
893 Schivelbusch, Kultur der Niederlage, S.133-140.   
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und Funktion des Militärs sicherheitspolitisch war. Das legitimierte seine Exis-
tenz, darin gründete seine politische wie soziale Bedeutung.“894 
 
Dass diese beiderseitige Identität durch Alterität erheblich zur Selbstperzeption 

beider Völker als „les deux seuls peuples militaires“ 895 beitrug, darauf wies unter 

anderem Holger H. Herwig in seinem Buch über die Marneschlacht, ihre Ursa-

chen sowie welthistorische Bedeutung hin.896 

Dieses zunächst instrumentelle Verständnis und Verhältnis den Streitkräften ge-

genüber wurde mit seiner Verstetigung mehr und mehr internalisiert.897 Ein be-

deutender Unterschied zwischen beiden Ländern bleibt sodann jedoch festzuhal-

ten: Der Mythos der Armee, welcher sich in Deutschland mit dem entscheidenden 

Schlachtenerfolg von Sedan eingestellt hatte, fand in Frankreich – fast vermag 

man zu sagen zwangsläufig – kein Gegenstück. Zwar begann man auch hier ab 

1912 Militärparaden wiedereinzuführen898 und Veteranenmedaillen für die Teil-

nehmer des vor über 40 Jahren geführten Krieges zu verteilen,899 dennoch blieb 

das Verhältnis zur Armee wesentlich instrumenteller als beim östlichen Nach-

barn.900 Dass man in Frankreich für dieses Instrumentarium extrem weitreichende 

Opfer zu leisten hatte führte jedoch dazu, dass man in den Jahren vor dem Welt-

krieg von einer Annäherung in der Gewichtung des Militärs in der Identität beider 

Staaten wird sprechen müssen, wenn auch weiterhin in unterschiedlicher Ausprä-

gung. Dies ist auch deshalb der Fall, weil in der Identität des Deutschen Reiches 

neben dem militärischen der wirtschaftliche Erfolg mit der Zeit eine immer breite-

re Rolle einnahm, diese im Weiteren gar zu verdrängen drohte.901  

Interessant bleibt vor dem Hintergrund der in diesem Kapitel festgestellten Unter-

schiede die Frage, in wie fern die Eigenwahrnehmung der Nation als zumindest 

teilweise – wenn auch in unterschiedlichen Teilbereichen – militärisch geprägter 

Staat mit einem erhöhten Sozialprestige des Soldatentums einherging. Die gesell-

schaftlichen Konsequenzen einer solchen Verbindung wären zweifellos weitrei-

chend, zwangsläufig ist der Konnex hingegen keineswegs.  

                                                 
894 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.239. 
895 AN/AP 324/27, Lettre de Colonel Pellé, 5-11-1911. 
896 Herwig, Marne, S.32.  
897 Nora, La Génération, S.944. 
898 Keiger, Poincaré, S.145.   
899 Der betreffende Gesetzestext findet sich in; AN/C8242. 
900 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
901 Jessen, Die Moltkes, S.270. 
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3.2 Sozialprestige und Exklusionsmechanismen, Grundlagen des 

Militarismus am Ende des 19. Jahrhunderts? 

 

Welches Ansehen genoss der Soldatenberuf in Deutschland und Frankreich im 

Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie? Handelte es sich um einen ehr-

bareren, vielleicht sogar gern gesehenen Berufszweig, auch und besonders für die 

eigenen Familienangehörigen, Söhne und Schwiegersöhne? Eine zweite Frage 

lautet: Bildeten die Streitkräfte eine eigene, sich von Zivilisten bewusst abgren-

zende, Kaste welche einen Antagonismus des Militärs zur Politik und der zivilen 

Gesellschaft schuf, dies zumindest versuchte und somit auf der Grundlage eines 

Korpsgeistes letztlich zur Verachtung alles Nichtmilitärischen beitrug? 

Sollte beides der Fall gewesen sein, hohes Sozialprestige und Abschottungsbemü-

hungen also gleichzeitig anzutreffen gewesen sein, so lag eine direkte Bedrohung 

für den Primat der Politik vor, indem militärische Denkstrukturen die Gesellschaft 

beherrschten und diese ihr Untertan machten, oder aber, nicht ganz so weitrei-

chend, zumindest einen von der Zivilgesellschaft isolierten Rückzugsraum etab-

lierten in welchem eigene Rieten, Regeln und Weltansichten herrschten.902  

Was die Frage des Sozialprestiges im Deutschen Reich anbelangt, so schrieb 

Thomas Nipperdey im seinem viel beachteten Werk zur Deutschen Geschichte 

des 19. Jahrhunderts:  

„Dieser allgemein positiven Haltung zum Militär entsprach, daß auch das Anse-
hen der Offiziere hoch war [...]  ja das mündete zum Teil in schreckliche Servilität 
und widerstandlose Hinnahme der Anmaßungen von Offizieren."903  
 
Welche Konsequenzen dies seiner Ansicht nach mit sich brachte, umschrieb der 

Autor ebenfalls:  

„[...] die Übernahme militärischer Denk- und Verhaltensformen in das Denken 
und Verhalten von Bürgern ist die objektive, die institutionelle Prägung sozialer 
und politischer Beziehungen durch militärische Strukturen."904  
 
Dem gegenüber hielt ein nicht minder bekannter Historiker, Christopher Clark, in 

jüngster Zeit fest: „Es kam also (im Kaiserreich) zu einer weitreichenden Milita-

risierung des Staates, aber nicht unbedingt zu einer Militarisierung der Gesell-

                                                 
902 Jessen, Die Moltkes, S.58/59. 
903 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.234. 
904 Ibid., S.235. 
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schaft.“905 Um diesen Punkt zu belegen fügte er – in Anspielung auf die berühmte 

Episode um den falschen Hauptmann von Köpenick – hinzu:  

„Als der Zapfenstreich bekannt wurde, wurde der „Hauptmann“ von der Presse 
bejubelt, und nicht nur von der Sozialdemokratischen. „Hauptmann von Köpe-
nick-Sympathie-Postkarten“ wurden an den Straßenecken Berlins zu Tausenden 
verkauft; es entstand um ihn ein regelrechter Heldenkult.“906  
 
Welchen der beiden Analysen ist zuzustimmen? Letztlich ist der scheinbare Wi-

derspruch keineswegs so starr wie es sich zunächst ausnimmt, beide haben zu-

mindest in Teilen Recht. Dass dem so ist zeigt sich dabei bereits daran, dass auch 

Clark die herausragende Bedeutung des Militärischen in der Öffentlichkeit aller 

monarchischer Staaten Europas in keiner Weise abstritt.907 Ein Befund, welcher  

auch für das Deutsche Reich galt, daran kann kein Zweifel bestehen. Bereits im 

ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit wurde auf einen Brief des französischen 

Militärattachés in Berlin verwiesen, welcher bemerkte, dass der Deutsche Kaiser 

nicht nur ständig und ausschließlich sich in Uniform kleidete, sondern diese Vor-

liebe für Militärisches wahrhaft exzessive Formen annahm.908  Und auch der Mo-

narch selber machte noch in seinen im Jahr 1922 veröffentlichten Memoiren kei-

nen Hehl daraus, dass er die Anwesenheit von Soldaten in seiner Umgebung ge-

genüber derjenigen von Zivilisten bevorzugte. Er hielt diesbetreff fest: „Meine 

engen Beziehungen zur Armee sind bekannt. Bei meinen Soldaten habe ich mich 

heimisch gefühlt. Mein uneingeschränktes Vertrauen gehörte ihnen."909 Dass der 

Kaiser hiermit keineswegs vor den zivilen Repräsentanten des Reiches Halt mach-

te, auch dies beschrieb der französische Militärattache in Berlin, Colonel Pellé, 

eindrücklich am Beispiel des Staatssekretärs des Äußeren, Kiderlen Wächter, über 

dessen Ernennung zum Major er festhielt:  

„L’Empereur a nommé à cette occasion M. de Kiderlen major dans un regiment 
quelconque et celui-ci a inauguré au diner et au gala d’hier soir son nouvel uni-
form (dans lequel il est d’ailleurs assez ridicule). Cet honneur était d’autant plus 
inattendu qu’à ma connaissance M. de Kiderlen n’avait jusqu’à ce jour fait aucun 
service militaire.“910  

                                                 
905 Clark, Preußenbilder, S.314. 
906 Ibid., S.316.  
907 Clark, Sleepwalkers, S.215. 
908 SHDN, 7N1110 – 12 aôut 1911, Colonel Pellé à Ministre de la Guerre.  
909 Wilhelm II., Ereignisse und Gestallten, S.190. 
910 AMAE, PA-AP 43/56, Colonel Pellé à Jules Cambon 2/6/1912. 
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Was den Vorgesetzten des Staatssekretärs, Reichskanzler Bethmann-Hollweg 

anbelangt, so kann dessen militärische Laufbahn als Musterbeispiel für das geho-

bene Sozialprestige des Soldatentums im Kaiserreich gelten. Nachdem dieser als 

Einjährig-Freiwilliger das Militär 1876 im Range eines Leutnants der Reserve 

verlassen hatte,911 wurde er vom Kaiser im Rahmen seines Aufstieges innerhalb 

der zivilen Behörde ebenso in seinem militärischen Rang schrittweise befördert: 

Als Präsident der Provinz Brandenburg zum Oberleutnant, als Staatssekretär zum 

Hauptmann, um letztlich mit der Übernahme des Kanzlerpostens direkt in den 

Generalsrang erhoben zu werden.912 

Warum der Kaiser sowohl mit seinem Staatssekretär des Äußeren als auch dem 

Reichskanzler in dieser Weise verfuhr, das schilderte der Nachfolger Colonel 

Pellés, Colonel Serret, seinem Kriegsminister am 30. August des Jahres 1912 mit 

den Worten:  

„ […] suivant un usage ancien de la Couronne de Prusse, le plus grand honneur 
que l’Empereur puisse leur faire est de les admettre dans son armée […] Ils por-
tent les uniformes de ces grades dans les grandes cérémonies officielles. Partout 
où il se trouve, au milieu inconnu, l’officier passe le premier et il n’attend pas. Le 
degré d’élégance d’une réunion mondaine de Berlin se mesure au nombre et à la 
qualité des uniformes qui y sont représentés.“913  
 
Die herausragende Stellung des französischen Militärattachés in Berlin wurde im 

ersten Unterabschnitt dieses Kapitels bereits angesprochen.914 Ahnungslosigkeit in 

der Materie wird man diesem somit kaum vorwerfen können, eine gewisse Sub-

jektivität schon eher, geht aus dem Schreiben doch eine deutliche Abneigung den 

in Deutschland angetroffenen Verhältnissen gegenüber hervor.915  Dass diese 

Schilderung im Kern dennoch als zutreffend umschrieben werden muss, dies ver-

deutlichen einige deutschen Quellen, so beispielsweise jene, welche den ehemali-

gen Chef des Militärkabinetts, General Albedyll, mit dem Ausspruch zitiert: „In 

unserem Volke gibt es nur wenige Familien höheren Standes, welche nicht durch 

                                                 
911 Kötschke, Reichskanzler, S.20. 
912 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
913 Ibid.  
914 Siehe dazu Seite 179.  
915 Am Ende des zitierten Briefes beschreibt der Colonel das Leben der Offiziere in Deutschland 
als einen nur allzu offenbaren Anachronismus. „Le système de recrutement des officiers et leur 
mode de vie tendent […] à isoler les officiers du reste de la nation. Et j’ajoute que cette organisa-
tion archaïque, quelle qu’ait été sa valeur, ne correspond plus aujourd’hui […] aux tendances 
d’une société qui, malgré tout, se démocratise.“ In: SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché mili-
taire à Ministre de la Guerre.  
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eines ihrer Mitglieder in der Armee vertreten sind […]“ 916 Wie konstant hoch und 

wenig verändert das Sozialprestige des Soldatenberufes im Kaiserreich wirklich 

war, zeigt sich aus dem Vergleich zweier Dokumente der Jahre 1885 und 1913. In 

Erstgenanntem, einer Denkschrift des Generals von Loe zum Thema Ehrengerich-

te, hieß es:  

„Die bevorzugte gesellschaftliche Stellung des Offizierstandes stützt sich nicht auf 
Reichtum, sondern auf seine Gesinnung und seine Leistungen. Das Selbstbewusst-
sein eines Offiziers muss sich sträuben gegen das Gefühl, an einem Wohlleben teil 
zu nehmen, dessen Repräsentanten vielfach in Bezug auf Bildung und Lebensan-
schauung dem Offizier nicht ebenbürtig sind. Die Stärke des Offizierkorps besteht 
in seiner homogenen Zusammensetzung und in seiner Exclusivität. Weder Titel 
noch Reichtum verleihen die Anwartschaft, Offizier zu werden, sondern angebo-
renes und anerzogenes Pflichtgefühl, Bildung und Adel der Gesinnung.“917 
 
Ebenfalls im Streit um ebendiese Ehrengerichte schrieb sodann im Jahr 1913 ein 

gewisser Major Dürr einen Beschwerdebrief an einen Juraprofessor, welchem 

gegenüber dieser sich offensichtlich nicht nur als vollends ebenbürtig empfand, 

sondern welchen er geradezu herrisch im Ton über die Besonderheiten des Solda-

tenstandes aufzuklären glauben musste.  

„Beim Offizierskorps […] ist es selbstverständlich, dass auch die Ehre, das ist das 
Bewusstsein der Pflichten seines Standes, und der feste Wille sie in allen Lagen zu 
erfüllen, auf einer besonderen Höhe gehalten werden muss, wenn das Offizier-
korps nebst den ihm unterstellten Truppen ein unbedingt sicherer Faktor in den 
Berechnungen des Feldherrn im Kriege sein soll. - Sie halten dies für unnötig; 
dies beweist, dass Sie eben die das Wesen einer wahrhaft kriegstüchtigen Armee 
ausmachenden Dinge und, wie Bismarck sagte, den „preußischen Leutnant, den 
uns keine Nation der Welt nachmacht“, nicht kennen, und das Ihnen die das deut-
sche Offizierkorps tragenden Begriffe seiner besonderen Standespflichten – böh-
mische Dörfer sind […]“918 
 
Dass es zu diesem Schreiben kam, der Major sich in der Angelegenheit wenn 

nicht im Recht sah, so doch jedenfalls keiner großen Unverschämtheit bewusst 

war, hing nicht zuletzt mit dem von deutschen Professoren fast durchgängig ge-

führten Reserveoffizierpatent zusammen,919 welches nur allzu deutlich zum Aus-

druck brachte, dass diese Wertschätzung der Armee auf Gegenseitigkeit beruhte. 

                                                 
916 Zitiert nach: Afflerbach, militärischen Umgebung, S.70. Zum vollständigen Zitat siehe Seite 91, 
Fußnote 464.    
917 Hsta Stuttgart, M 1/3 642 – Ehrengerichte 1907-1913. Denkschrift: Ansichten des Generals von 
Loe über Ehrengerichte. Koblenz, 28-11-1885. 
918 Ibid., Major Dürr – Beschwerdebrief an Herrn Prof. Dr. M.W. Ostwalt, 1913.  
919 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.235. 
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Dazu, sowie zu der Tatsache, dass ein solches Vorgehen in Frankreich unvorstell-

bar gewesen wäre, bemerkte der französische Attaché militaire in Berlin:  

„Alors qu’en France les milieux dite « intellectuels » se montrent presque inva-
riablement hostiles à la force militaire les Universités allemandes, qui n’ont ce-
pendant qu’une estimation médiocre pour la faible culture des officiers applau-
dissent à toute manifestation d’ordre et d’autorité.“ 920  
 
Aus einer auf den 22. Januar des Jahres 1910 datierten Denkschrift des Kriegsmi-

nisteriums wird dabei deutlich, wie hoch das Sozialprestige der Armee in 

Deutschland wirklich war. Wenn ein Soldat sich einmal für die militärische Lauf-

bahn entschieden hatte, so war es ihm fast unmöglich, späterhin – nach dem Aus-

scheiden aus der Armee – einen sozial gleichwertigen Beruf zu finden. In dem 

Dokument steht geschrieben:  

„[…] so wird zugegeben werden müssen, dass die scheinbaren Mängel in der 
Offizierzivilversorgung weniger in dem System, als vielmehr häufig in den Offizie-
ren selbst zu suchen sein werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass viele der 
vorbehaltenen Stellen nicht begehrt sind […] Es kommt hinzu, dass ein gewisses 
Maß an Selbstverleugnung dazu gehört, in veränderter sozialer Lage, häufig in, 
wie die Erfahrung lehrt, für beide Teile unerwünschter Konkurrenz mit ehemali-
gen Untergebenen,  – den Militäranwärtern – und in einer verhältnismäßig gering 
besoldeten Anfangsstelle die neue Laufbahn zu beginnen […]Der Offizier dage-
gen erblickt im Militärdienst seinen Lebensberuf; so lange seine geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten nur irgend ausreichen, ist er daher bestrebt, ihm treu zu 
bleiben. Das sich aus diesem Streben entwickelnde hohe Pflichtgefühl bei der Be-
wältigung der so verantwortlichen, wichtigen und ernsten Aufgaben, die an den 
Offizier während seiner Dienstzeit herantreten, hat den guten Ruf und die hervor-
ragende Stellung unseres Offizierkorps begründen helfen. Wird dieser Standpunkt 
verlassen, d.h. schafft man die Möglichkeit, dass ein Teil der Offiziere mehr oder 
weniger von vornherein eine spätere Zivilversorgung ins Auge fassen könnte, so 
würde notwendigerweise die bevorzugte und sozial hochstehende Stellung des 
Offizierkorps und Seine Leistungsfähigkeit darunter leiden müssen […]“921 

                                                 
920 SHDN, 7N1112 – 18 janvier 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
921 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 706 – Offiziere 1908-1913. Kriegsministerium Berlin, 22.1.1910 – 
Denkschrift über die Zivilversorgung pensionierter Offiziere. Wie intim die Kenntnisse der deut-
schen Verhältnisse auf Seiten des französischen Militärattachés wirklich waren, dies zeigt sich an 
dessen Schilderung ebenjener Situation. „Un gros effort a été fait pour mettre à la disposition des 
officiers retraités un nombre élevé des situations civiles, dépendant de tous les Départements mi-
nistériels, y compris celui de la guerre. Un coup d’œil sur la liste des emplois civils dont il s’agit 
fait ressortir toute de suite un vice presque inévitable de ces bienveillantes dispositions […] com-
bien de ces situations doivent paraître humiliantes, inacceptables à des hommes qui, hier encore, 
appartenait à la première caste de la société allemande! Il faut avouer qu’ils n’ont pas tout-à-fait 
tort. Pour certains de ces emplois, les anciens officiers entrent en concurrence avec les anciens 
sous-officiers; ils pourront se trouver sous leurs ordres. C’est le bouleversement de la hiérarchie 
non seulement militaire, mais sociale. Plus l’officier a été placé haut dans le respect de ses conci-
toyens, pendant sa carrière militaire, plus il lui est difficile de trouver, en rentrant dans la vie civile, 
une situation conforme à ses aspirations.“ In: SHDN, 7N1111 – 6 septembre 1912, Attaché mili-
taire à Ministre de la Guerre.  
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Welche enormen Auswirkungen dies auf die Gesellschaft hatte, und zwar in dop-

pelten Sinne, einmal auf die Gesamtgesellschaft, sodann aber auch auf jene mit 

welcher sich die Soldaten umgaben, dies beschrieb der bereits erwähnte Colonel 

Serret ebenfalls. Neben dem starken Zusammengehörigkeitsgefühl dieser – nicht 

nur in der Eigenperzeption – eine Elite der Nation konstituierenden Kaste, waren 

die Folgen eine starke Fokussierung auf standesgemäße Herkunft, sowie ein weit-

gehend auf den Kontakt zu Zivilisten verzichtender Umgang. Der Oberst 

beschrieb dies wie folgt:  

„[…] On ne détourne pas les officiers, en principe, de la fréquentation de la so-
ciété civile. On estime cependant qu’il n’y a pas pour eux de fréquentation plus 
utile que celle de leurs camarades. Les officiers vivent beaucoup entre eux, même 
dans les grandes villes, presque exclusivement entre eux dans les petites garni-
sons. Dans un pays où les différences de classe, et les préjugés de classe, sont 
beaucoup plus accusés que chez nous, une étroite solidarité, une vie en partie 
commune des officiers, n’ont pu s’établir et ne peuvent se maintenir que parce 
que tous les officiers appartiennent au même monde, disons, pour commencer: à 
la bonne société. On juge, en Allemagne, qu’un officier doit être, avant tout, (un-
terstrichen vom Militärattaché) un homme de bonne famille, d’éducation et de 
sentiments distingués, un « gentleman ». Dans cette conception aristocratique, 
fermée, de l’état d’officier, nous comprenons pourquoi le sous-officier ne doit 
jamais arriver sous-lieutenant.“922  
 
Dass es sich auch hierbei keineswegs um eine Übertreibung handelte, dies wird 

aus den Lebensläufen Erich Ludendorffs sowie Alfred Tirpitz‘ deutlich. Während 

Ersterer aus einer angesehenen und äußerst Wohlhabenden Kaufmannsfamilie 

stammte,923 von Kindesbeinen an Privatunterreicht genoss, mehrere Sprachen 

sprach und auch sonst dem klassischen Bildungskanon der Zeit zu befriedigen 

wusste, blieb seine Herkunft in der Armee ein Manko, welches er deutlich zu spü-

ren bekam.924 Dass dies so war, konnte die Familie jedoch keineswegs davon ab-

halten, mit aller Gewalt dafür zu sorgen, dass die Söhne eine militärische Lauf-

bahn einschlugen.925 Gerade dieser Widerspruch ist wohl besonders aussagekräf-

tig für die einmalige Stellung, das herausragende Sozialprestige der Armee im 

Deutschen Reich. Der aus bescheideneren, aber keineswegs bescheidenen, Ver-

hältnissen stammende und lediglich eine Realschule besucht habende spätere 

Admiral von Tirpitz schrieb in seinen Erinnerungen gar, dass er sich lediglich bei 

                                                 
922 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre.   
923 Nebelin, Ludendorff, S.27/28. 
924 Ibid., S.31-39.  
925 Ibid., S.31.  
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der Marine bewarb, weil dort niemand sonst hinwollte und er seiner überschauba-

ren Bildung wie mediokren Zensuren zum Trotz akzeptiert wurde926 – eine Art 

Lightversion der von Adel und hohem Bürgertum okkupierten Soldatenuniform 

war ihm auf diese Weise sicher, mehr aber zu dieser Zeit nicht. Welche herausra-

gende Bedeutung die Uniform im Kaiserreich generell besaß, dazu gibt es unzäh-

lige Schilderungen, von denen der Hauptman von Köpenick nur die ausgefallenste 

darstellt.927 Ludendorffbiograph Manfred Nebelin beispielsweise schilderte nicht 

nur die trotz seines Geldes noch fehlende gesellschaftliche Stellung die dieser 

schrittweise durch seine militärische Karriere erlangte, sondern  ebenfalls das 

enorme innerfamiliäre Gehabe welches bei Familienfesten aufgrund der Leut-

nantsuniform Erichs zelebriert wurde.928 Ähnliches findet sich in der von Olaf 

Jessen verfassten Familienbiographie der Moltkes, in welcher dieser auch den 

„Sieger von Sedan“, Helmuth d.Ä. und dessen Vita schilderte. Jessen beschrieb 

nicht nur die „olympischen Höhen“929 auf denen dieser nach seinem Schlachten-

erfolg stand, ein Leben gleich eines Musik-, Hollywood oder Fußballstars der 

heutigen Zeit.930 Fast noch anschaulicher ist die Darstellung der Verhaltensweise 

der Angestellten eines Landhofheimes, als einer der Kellner herausgefunden hatte, 

dass es sich bei dem incognito reisenden Gast um den siegreichen General handel-

te.931 Ein solcher Kontrast mochte selbst für einen deutschen Beobachter der Zeit 

extrem wirken, für einen ausländischen Betrachter  hätte er absurder kaum sein 

können. So überrascht es dann auch kaum, dass die sprachlich vielleicht elegan-

teste Beobachtung der Verhaltensweisen deutscher Soldaten von einem französi-

                                                 
926 Tirpitz, Erinnerungen, S.1/2. 
927 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.234. 
928 Nebelin, Ludendorff, S.40.  
929 So der Titel eines Unterkapitels in Olaf Jessen Biographie der Moltkes. Siehe dazu: Jessen, Die 
Moltkes, S.205-208. 
930 Jessen, Die Moltkes, S.205.  
931 Die Anekdote beschrieb Jessen wie folgt: „Obdach aber finden sie (Helmuth von Moltke d.Ä. 
sowie d.J.) nur in einem dürftigen Gasthof […] Die Kellner bedienen mit Unlust. Die Küche ist 
fast ständig geschlossen. Vergeblich bittet Moltke um ein besseres Zimmer […] Als er (Moltke 
d.J.) den Onkel abends zum Speisesaal begleitet, bleibt der Neffe am Saaleingang zurück. Dann 
fragt er den Kellner, „ob der Graf Moltke schon hineingegangen wäre. Nun hättest Du sehen sollen! 
Wer? Der Graf Moltke? Der Feldmarschall? Der berühmte – oh! Und von Mund zu Mund ging die 
Kunde. Auf einmal waren alle Kellner geschmeidig und aufmerksam, auf einmal stürzte der Wirt 
herbei und wies uns Plätze an, auf einmal hieß es: „Was befehlen Exzellenz? Ich würde eigens für 
Ew. Gnaden kochen lassen, bitte Exzellenz, hier Platz zu nehmen, hier ist ein gepolsterter Stuhl, 
hier zieht es nicht, dieser Wein ist zu empfehlen, nein, nicht der, Exzellenz, das ist nur ein Land-
wein.““ In: Ibid., S.205/206.   
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schen Beobachter stammt, einem Mann Namens de Perdiellains, welcher das Auf-

treten wie folgt beschrieb:  

„Jusque dans leur portrait physique, d’ailleurs, fort ressemblant, apparaît le 
même persiflage déformant. « Sanglés dans leurs uniformes, pommadés à ou-
trance, la raie bien faite et descendant jusqu’au col de leur uniforme, ils ont 
l’aspect d’une gravure de mode. Avec cela, leur parler bref, les coups d’œil fou-
droyants qu’ils vous lancent ne sont pas pour vous attirer. Mais il n’en est plus de 
même une fois que vous avez fait leur connaissance: de raides, ils deviennent 
souples, aimables, et se conduisent, sauf très rares exceptions en gens fort bien 
élevés. Ils restens pommadés il est vrai, mais que voulez-vous y faire ? C’est la 
tradition qui le veut ainsi.“932  
 
Diese Schilderung passt nicht nur zu der eingangs dieses Unterkapitels zitierten 

Umstand, dass Soldaten in Deutschland ohne zu warten wie selbstverständlich an 

jeder Schlange vorbeigingen,933 es passt ebenso zu der im Verlauf des Kapitels 

geschilderten Herkunft der Offiziere. Schaut man sich etwa nur die beiden letzten 

Chefs des Generalstabes – Alfred Graf von Schlieffen sowie Helmuth von Moltke 

d.J. – an, so stellt man rasch fest, dass es sich hierbei um durchaus gebildete, bei 

Ersterem sogar in universitärem Sinne, Persönlichkeiten handelte. Während 

Schlieffen – Jahrgang 1833 – bereits 1853 in Berlin zwecks eines Jurastudiums 

die Universität besuchte und später als Gehilfe des Militärattachés in Paris arbei-

tete,934 so ist über seinen Nachfolger im Amt des Generalstabschefs bekannt, dass 

er drei Fremdsprachen fließend beherrschte, sich weitergehend auch künstlerisch 

betätigte, ja geradezu ambitioniert zeigte.935  

Was die zu Beginn aufgeworfene Frage, welchem der beiden Historiker, Thomas 

Nipperdey oder Christopher Clark, in der Tendenz eher zuzustimmen ist, so sei 

dazu ein abschließendes Mal das bereits wiederholt in diesem Kapitel bemühte 

Gutachten des französischen Militärattachés in Berlin vom 30. August 1912 zitiert, 

welches zu dem Fazit kommt: „On pourrait résumer celle-ci en disant: La profes-

sion d’officier jouit en Allemagne d’un prestige et de prérogatives qu’elle n’a, je 

crois, nulle part ailleurs.“936 Was diesen Kommentar anbelangt, so gilt es sicher-

lich einige Differenzierungen hinzuzufügen. Zunächst: Was die Verbindung von 

Macht und Sozialprestige anbelangt, so ist hier deutlich gründlicher zu trennen als 

                                                 
932 Carrias, pensée militaire allemande, S.270. 
933 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre.  
934 Carrias, pensée militaire allemande, S.279/80. 
935 Jessen, Die Moltkes, S.223/224.  
936 SHDN, 7N1111 –30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre.  
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dies von Colonel Serret getan wurde, dessen Schilderungen was die Frage des 

Sozialprestiges anbelangt von großem Gewicht sind, bei jener der realen Macht-

verteilung jedoch radikal an Bedeutung einbüßen.937 Für den das Sozialprestige 

betreffenden Teilkomplex lässt sich im Fall des Kaiserreiches jedenfalls festhalten, 

dass dieses noch immer extrem hoch war, der Mythos von 1871 in keinster Weise 

verblasste.938 Dass das extreme Ausreizen dieses Prestiges mit zunehmender Frie-

densdauer auch zum Teil ein Kompensationsverhalten der Betroffenen für ihren 

realen Machtverlust darstellte,939 dies wird kaum zu bezweifeln sein, spiegelte 

sich in bis zum Äußersten gesteigerten sozialen Exklusionsmechanismen wieder. 
940 Noch jedenfalls wurde dieser Schein von der Gesellschaft nicht nur akzeptiert, 

es wurde bereitwillig mitgetragen.941 Wie stark der reale Machtverlust war, ob 

diese Abschottungsmechanismen eine deutsche Eigenheit bildeten, darauf wird 

weiterhin einzugehen sein, auf letztere Frage in diesem Teilabschnitt. Dies führt 

zum letzten Teil der Ausführungen des französischen Obristen, welcher die Ver-

mutung aufstellte, ein solches Maß an – seiner Ansicht nach übersteigertem – mi-

litärischem Prestige ließe sich sonst nirgendwo auf der Welt finden.942 Die ge-

wählte Formulierung lässt darauf zurückschließen, dass dem Autor leichte Zweifel 

an der Tragfähigkeit seiner Aussage bewusst waren, falls man das Kaiserreich mit 

dem weitaus autokratischeren Russland oder dem „asiatischen Preußen“ Japan 

vergleichen würde. So ist es wohl in erster Linie dessen Heimatland Frankreich, 

sowie die „am wenigstens militärische Gesellschaft“943 des 19. Jahrhunderts, 

                                                 
937 Zu dieser wichtigen Unterscheidung siehe Stig Försters Beitrag in dem von Bernd Heidenreich 
und Söhnke Neitzel 2011 herausgegebenen Band zum Deutschen Kaiserreich. In: Förster, militari-
siertes Land?, S.173/174. 
938 Jessen, Die Moltkes, S.213. 
939 Ibid., S.270. 
940 Diese Gleichzeitigkeit des Ungleichen brachte der französische Militärattaché in London in 
einem an seinen Minister adressierten Brief zum Ausdruck, in welchem dieser die noch immer 
herausragende Qualität des deutschen Offizierkorps anerkannte, gegenläufige Tendenzen aber 
stark hervorhob. „L’Armée allemande […] constiue toujours une machine de guerre formidable ; il 
n’y a aucun doute à avoir à ce sujet ; mais elle n’est plus aujourd’hui ce modèle de science et de 
valeur militaire qui, pendant les quarante dernières années, avait attiré l’attention du monde entier 
et était considéré comme le plus haut dépositaire de l’art de guerre. L’augmentation de la richesse 
et du bien-être a produit sur elle son effet déprimant habituel; ses apsirations (de la nation) sont 
aujourd’hui tournées vers l’aquisition de l’argent et le désir d’en jouir, et elle n’est plus animée du 
même esprit militaire qu’autrefois.“ In: SHDN, 7N1226 – 29 octobre 1911, Attaché Militaire 
Londres à Ministre de Guerre.   
941 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.234, 235. 
942 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
943 Sheehan, Kontinent der Gewalt, S.78. 
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England, welche hier in Betracht gezogen worden sind. Der Vergleich mit dem, 

Kaiser Wilhelm II. zufolge, neben dem deutschen einzigen militärischen Volk,944 

soll den zweiten Teil dieses Teilabschnittes bilden.  

Wie also war das Verhältnis des französischen Volkes seinen Soldaten gegenüber? 

Der bereits mehrfach aufgrund seiner Schlüsselstellung, nicht nur zwischen Ar-

mee und Zivilsten, sondern ebenfalls beiden Ländern, erwähnte Colonel Serret 

bemerkte, anlässlich eines Manövers der deutschen Armee, dazu: „L'officier, chez 

nous, doit mériter pour obtenir. Ici, le prestige parait bon marché.“945 Was unter 

dieser Formel genau zu verstehen ist, wird aus einigen weitergehenden Erläute-

rungen ersichtlich, welche den Unterschied dem Deutschen Reich gegenüber deut-

lich machen. Eine sehr treffende Analyse lieferte dazu der Kriegsminister der Jah-

re 1911 sowie 1914, Adolphe Messimy, welcher im Bezug auf die Offiziersaus-

bildung schrieb:  

„La multiplicité d’origine […] doit avoir pour correctif l’unité d’instruction. En 
outre et par-dessus tout, la France doit sauvegarder et confirmer la supériorité de 
culture qui différencie actuellement le corps des officiers français de ceux des 
armés étrangères, et qui assure leur prestige moral sur les soldats de plus en plus 
instruits qu’ils sont appelés à commander.“946 
 
Was der Autor in vorliegendem Zitat mit dem Begriff der „Vielfalt der Her-

kunft“ beschrieb, bedeutet nichts Anderes, als die Feststellung, dass die Zusam-

mensetzung des französischen Offizierkorps sich grundsätzlich von seinem deut-

schen Pendant unterschied. Während es, wie beschrieben, in Deutschland bis zum 

Kriegsausbruch trotz größten Reichtums ein Markel blieb bürgerlicher Herkunft 

zu sein947 und die Trennung zwischen Offizier und Unteroffizierlaufbahn äußerst 

strikt verlief,948 die Rekrutierung der Offiziere somit lediglich aus „gesinnungs-

mäßig gewünschten Kreisen“949 erfolgte, war in Frankreich das exakte Gegenteil 

zu beobachten. Die Offizierskarriere war für Unteroffiziere nicht nur geöffnet, 

vielmehr war es die Regel, dass diese bei Nachweis ihrer Fähigkeiten in den Offi-

                                                 
944 AN/AP 324/27, Lettre de Colonel Pellé, 5-11-1911.  
945 SHDN, 7N1111 – 15 septembre 1912, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
946 AN/AP 509/4 – Note sur les réformes militaires à accomplir et l’ordre d’urgence dans lequel 
elles se présentent. Septembre 1911.  
947 Nebelin, Ludendorff., S.31-39. 
948 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 706 – Offiziere 1908-1913. Kriegsministerium Berlin, 22.1.1910 – 
Denkschrift über die Zivilversorgung pensionierter Offiziere. 
949 Förster, militarisiertes Land?, S.161. 
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ziersrang aufstiegen.950 In einem Schreiben des Kriegsministeriums an den Gene-

ralstab, datiert auf den 13. September des Jahres 1911, heißt es dazu:  

„Il n’est pas nécessaire non plus de rappeller que la question des effectifs domine 
de beaucoup toutes celles qui se posent à l’occasion des lois des cadres des diffé-
rentes armes et qu’elle doit être l’objet d’un examen des plus approfondis. 
L’armée doit recruter ses cadres d’officiers dans tous les milieux sociaux parmi 
les jeunes hommes qui se distinguent par leurs qualités morales et leur aptitude 
au métier militaire. Il y a intérêt à y admettre des hommes venus de tous les points 
de l’horizon, de formation intellectuelle très variée, ayant reçu des enseignements 
tout-à-fait différents dans leur nature, mais à peu près équivalents malgré leur 
variété.“951 
 
Gesinnung und Herkunft, das wurde in Frankreich somit strikt getrennt, die Welt-

anschauung wurde unter den Fahnen erlangt, keineswegs mit der Geburt, dem 

Studium oder der Ausbildung. Eine den deutschen gesinnungsmäßigen Kreisen 

gleiche Exklusivität existierte schlicht nicht. Was die Anziehungskraft des Beru-

fes anbelangte, sein Ansehen in der Bevölkerung, so war dies – nach der Affäre 

um den jüdischen Hauptmann Dreyfus – so gut wie völlig zerstört.952 Die Folgen 

für die französische Armee nahmen sich dramatisch aus: So schrieb die Direktion 

der Ecole polytechnique in einem internen Brief vom 11. Oktober 1911 freimütig, 

dass die besten Ingenieure eines jeden Jahrganges ohnehin die Armee verließen, 

es somit kein gesteigertes Interesse daran gebe deren physischen Zustand zu ver-

bessern, da dies letztlich nicht der Armee, sondern den Firmen der freien Wirt-

schaft zugutekäme.953 Dass diese Tendenz nicht auf die technischen Waffengat-

tungen begrenzt blieb, vielmehr zum Normalzustand innerhalb der französischen 

Streitkräfte wurde, darauf wies Dimitry Queloz in seinem Werk über die Offensi-

ve à Outrance hin.954 Von den Süd-West Manövern des Jahres 1913 zurückkeh-

rend, fasste Albert de Mun die Lage wie folgt zusammen:  

„Les manquements actuels en officiers chefs de section, ont une grave répercus-
sion tant sur l’instruction que sur la conduite des unités en manœuvres, et, tout 
particulièrement, au combat. Or, il manque actuellement (septembre 1913) dans 
les cadres actifs de l’infanterie environ 1900 lieutenants ou sous-lieutenant ; des 
déficits proportionnels existent dans l’artillerie, le génie et même la cavalerie. De 
plus, la qualité de ces officiers est en voie de baisse au point de vue technique […] 

                                                 
950 SHDN, X°120 – 24 août 1910, Inspection Permanente des Ecoles, Note pour la Direction du 
Contrôle. 
951 SHDN, 5N4 – 13 septembre 1911, Note du Ministre à l’Etat-Major de l’Armée.  
952 Clark, Sleepwalkers, S.217.  
953 SHDN, X°118 – 11 octobre 1911, Direction du Genie – Au sujet du coefficient de Gymnastique. 
954 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.476. 
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le niveau dans nos écoles militaires s’est abaissé du fait du nombre moins grand 
de candidats; ceci est spécialement vrai pour St. Maixent ou en cette année 1913 
il ne fut pas possible de recruter le nombre des admissions prévues.“955 
 
Einen größeren Unterschied zu den mit Privatlehrern von Kindheitsbeinen an zum 

einzigen Zweck der Ergreifung des Soldatenberufes trainierten deutschen Offi-

ziersanwärtern Ludendorff, Schlieffen, oder auch Moltke kann man sich in der Tat 

nur schwerlich vorstellen. Über das intellektuelle Niveau, aber auch das Ansehen 

der Soldaten der Republik ist ein Tagebucheintrag des in Russland stationierten 

Diplomaten Louis de Robien von Interesse, welcher nach dem Ausbruch des 

Krieges verwundert bemerkte:  

„Par contre je me trompais sur l’armée française. Mon service militaire m’avait 
fait voir ses petits côtés, ses officiers peu cultivés, ses sous-officiers méticuleux et 
en part occupés de détails sans importances, ses soldats ne cherchant qu’à ne pas 
faire leur service. Je connaissais plusieurs généreux et ils m’avaient paru bêtes, 
ambitieux, vaniteux. Je ne pouvais soupçonner ce que la guerre ferait de cette 
armée dont la valeur étonna le monde comme elle m’étonna moi-même.“956  
 
Dass den Botschaftsmitarbeiter in Petersburg sein Gedächtnis nicht täuschte, sich 

zwischen der Zeit seines Wehrdienstes und dem Ausbruch des Weltkrieges zwar 

einiges geändert hatte, die Analyse im Grundsatz jedoch nach wie vor Gültigkeit 

in Anspruch nehmen konnte, dies wird aus einem Bericht des Rapporteur du 

Budget des ersten Bureaus des Generalstabes von 17. Dezember des Jahres 1913 

deutlich, welcher zu dem Ergebnis kam:  

„Pour attirer de nouveau dans ces Ecoles (militaires), les candidats qui, autrefois 
brignaient en très grand nombre l’honneur d’y entrer, il faut relever non seule-
ment la situation matérielle, mais encore la situation morale de l’officier. C’est là 
et là seulement que se trouvera la véritable solution de la crise de recrutement de 
lieutenants.“957 
 
Die Tatsache, dass diese Analyse schon zuvor eindringlich an das für die Rekru-

tierung zuständige 3. Büro adressiert wurde, zeigt bereits deutlich, wie gewichtig 

das Thema 1913 wurde. Das niedrige Sozialprestige des Soldatenberufes war der 

Hauptgrund dafür, dass sich immer weniger junge Leute dazu bereitfanden, die 

materiell sicher nicht besonders reizvolle Karriere dennoch einzuschlagen. Hier 

heißt es:  

                                                 
955 AN/AP 378/3 Grandes Manoeuvres 1913.  
956 AN/AP 427/1, La déclaration de la guerre et l’automne 1914.  
957 SHDN, 7N134 – 17 décembre 1913. 1er Bureau à Rapporteur du Budget. 



 
 - 195 - 

„A l’occasion de l’examen des rapports généraux annuels sur l’instruction, 
l’Etat-Major de l’Armée a été amené à examiner les causes de la crise que subit 
le recrutement des officiers d’infanterie active. Après avoir exposé les mesures 
prises dans ce derniers temps pour y remédier autant que possible, il a conclu 
dans les termes suivants: „De tout façon, il faut craindre que nos régiments 
d’infanterie ne soient affligés, pour plusieurs années encore, d’un déficit de lieu-
tenants, à moins que des mesures spéciales d’ordre matériel et moral, en relevant 
la situation et le prestige de l’officier ne viennent contribuer à rendre son intensi-
té d’autrefois au courant des candidatures aux Ecoles Militaires d’Officier com-
battants.““958  
 
Die nackten Zahlen belegen das Ausmaß der Entzweiung zwischen Nation und 

Militär was die Frage des Sozialprestiges anbelangte. Das ehemals hochangesehe-

ne Ecole de Saint-Maixent musste einen Bewerberschwund von nicht weniger als 

71% während der Zeit von 1900 bis 1912 hinnehmen,959 das Ecole Speciale Mili-

taire de Saint Cyr im gleichen Zeitraum immerhin 53%.960 Nicht in demselben 

Maße, jedoch ebenfalls erheblich, fiel während dieser Jahre der Rückgang der 

Zeitsoldaten aus: Beachtliche 30%.961   

Diesen Mangel an sozialer Akzeptanz schwächte auch das mit der Agadirkrise des 

Jahres 1911 einsetzende Renouveau National nur zum Teil ab, der Weg zurück zu 

alten Höhen blieb extrem steinig.962 So steinig gar, dass mancher die Hoffnung 

auf Besserung bereits aufgab. In einer Präsentation für das Conseil Supérieure de 

la Guerre kam das erste Bureau des Generalstabes zu dem ernüchternden Ergebnis:  

                                                 
958 SHDN 7N1971, 11 février 1913 1er Bureau (Etat-Major Général ) à 3ème Bureau (Ecoles Mili-
taires. 
959 In einem Schreiben des Kabinets des Kriegsministers heißt es dazu: „Le nombre des candidats à 
l’Ecole de Saint-Maixent qui est passé par un maximum de 1000 à 1300 dans la période de 1890 à 
1900 va sans cesse en décroissant depuis cette époche et est tombé à 378 en 1912.“  In: SHDN, 
X°114 – Ecole Militaire d’Infanterie, Renseignements statistiques. Janvier 1913, Note remise au 
Cabinet du Ministre. 
960 In einer Ministeriumsinternen Studie wurden die Bewerberzahlen wie folgt festgestellt: Nombre 
des Candidats de 1890 à 1911. Nombre des élèves admis. Ecole Polytechnique: 1890: Candidats – 
1432 , Admis – 265 ; 1895: Candidats – 1526 , Admis – 220 ; 1900: Candidats – 1010 , Admis – 
240 ; 1905: Candidats – 1072 , Admis – 170 ; 1910: Candidats – 1078 , Admis – 185 ; 1911: Can-
didats – 1078 , Admis – 220 ; 1912: Candidats – 1078 , Admis – 230 ;  Ecole de Saint-Maixent : 
1890: Candidats – 1025 , Admis – 341 ; 1895: Candidats – 1099 , Admis – 340 ; 1900: Candidats 
– 842 , Admis – 251 ; 1905: Candidats – 767 , Admis – 189 ; 1910: Candidats – 553, Admis – 155 ; 
1911: Candidats – 427 , Admis – 194 ; 1912: Candidats – 378 , Admis – 280 ; Ecole Speciale 
Militaire de Saint Cyr :   1890: Candidats – 2321 , Admis – 461 ; 1895: Candidats – 2054 , Admis 
– 552 ; 1900: Candidats – 1870 , Admis – 520 ; 1905: Candidats – 1543 , Admis – 275 ; 1910: 
Candidats – 773 , Admis – 250 ; 1911: Candidats – 850 , Admis – 290 ; 1912: Candidats – 880 , 
Admis – 460 ; 1913: Candidats – 998 , Admis – 450.  In : SHDN, X°118 – 11 octobre 1911, Direc-
tion du Génie – Au sujet du coefficient de Gymnastique.  
961 Bourachot, Joffre, S.96. 
962 Clark, Sleepwalkers, S.217.  
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„Il ne faut d’ailleurs pas espérer accroître au-delà d’une certaine limite le 
nombre des engagés et rengagés par une augmentation des avantages moraux et 
matériels qui leurs sont accordés […] Il y a une fraction des contingents qui ne 
s’engagera ou ne rengagera jamais, quels que soient les avantages offerts.“963  
 
Zwar war die Wiedereinführung der Retraites militaires durch Kriegsminister 

Alexandre Millerand964 ein, auch optisch, kaum zu bestreitender Erfolg,965 wel-

chen auch Militärattaché Serret zu würdigen wusste wenn er mit einer gewissen 

Genugtuung an den Kriegsminister schrieb: „Le „metier“ est remis en honneur. 

La loi nouvelle nous donnera d’excellents instructeurs […]“ 966 Wie weit die fran-

zösischen Verhältnisse von den deutschen jedoch entfernt waren, dies wird nur 

allzu deutlich, wenn der Autor direkt anschließend sorgenvoll bemerkte:  

„(En Allemagne) Le corps d’officiers dans son ensemble, a un esprit militaire, un 
bon vouloir […] les non-valeurs absolues, physiques, intellectuelles ou morales, y 
sont assez rares. On me parait vraiment les éliminer avec soin.“967  
 
Wie groß, je geradezu gewaltig, der Unterschied zwischen beiden Ländern auf 

diesem Gebiet war, dies zeigt ein Dekret des französischen Kriegsministers vom 5. 

Juni 1913. Während in Deutschland der Vater des jungen Erich Ludendorff alle 

Hebel in Bewegung gesetzt hatte um die Uniform seines Sohnes anlässlich einer 

Familienfeier noch rechtzeitig beschaffen zu können und dieser Art Freunde wie 

Familie zu beeindrucken,968 erließ in Frankreich das Ministerium ein Dekret wel-

ches es den Offizieren gestattete, sich Wochentags ab 17 Uhr, an Sonn- und Feier-

tagen ganztags, zivil zu kleiden.969 Vor diesem Hintergrund wird klar, warum der 

in Berlin stationierte Militärattaché in seiner Beschreibung des deutschen Offi-

zierkorps bemerkte, es gäbe auf der Welt wohl keine zwei Nationen, deren soziale 

Hierachie, aber auch deren Volkscharakter so grundverschieden seien, wie jene 

Frankreichs und Deutschlands.970  

                                                 
963 SHDN, 7N110. – 3 Mars 1913, Modification au régime de recrutement. Bote de présentation au 
Conseil Supérieur de la Guerre. 
964 Keiger, Poincaré, S.145.   
965 AN/AP 470/9, Histoire chronologique du Ministère de Monsieur Millerand, 10-2-1912, 17-2-
1912, bis 31-03-191. 
966 SHDN, 7N1112 – 20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre.  
967 Ibid.  
968 Nebelin, Ludendorff, S.40. 
969 SHDN, 5N4 – 5 juin 1913, Ministre de la Guerre aux Commandants de Corps. 
970 Serret schrieb dazu an seinen Minister: „Je prie, du moins, de ne pas oublier que, malgré cer-
taines apparences, l’organisation politique et la formation sociale de l’Allemagne sont aussi fon-
cièrment différentes des nôtres que peuvent l’être les caractères des deux peuples et l’histoire de 
leur développement.“ In: SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
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Was es an dem Ausspruch Serrets jedoch hervorzuheben gilt, ist die Tatsache, 

dass dieser schrieb: „malgré certaines apparences“971. Was ist unter diesen Äu-

ßerlichkeiten zu verstehen? Offenbar – so sah es wohl auch der Oberst – gab es 

zwischen beiden Ländern nicht nur Unterschiede, und ebenso so offenbar war das 

Soldatenimage in seinem eigenen Land nicht ausschließlich negativ besetzt. Ein 

eindrückliches Beispiel hierfür liefert der zur damaligen Zeit schwebende Kampf 

um die pantalon rouge, die weithin bekannte rote Hose, welche – in erster Linie in 

ihrer Eigenperzeption – so kennzeichnend für die französischen Streitkräfte 

war.972 Im Zuge der, sowohl weltweit als auch beim östlichen Nachbarn, stattfin-

denden Umstellung auf Tarnanzüge,973 wurde vom Parlament deren Abschaffung 

zugunsten einer weniger deutlich sichtbaren, uniform-einfarbigen Tarnfarbenaus-

rüstung gefordert.974 Letztlich wurde diese jedoch nicht umgesetzt, mit – wie sich 

im August des Jahres 1914 zeigen sollte – gravierenden Folgen.975  

Warum es dazu kam, die Antwort auf diese Frage offenbart, dass es auch in 

Frankreich so etwas wie Reste von Sozialprestige der Streitkräfte gab, darüber 

hinaus, dass die Armee in nicht unerheblichem Maße von Abschottungsbemühun-

gen der zivilen Gesellschaft gegenüber durchsetzt waren. Was den Streit um die 

Pantalon rouge anbelangt, so beschrieb Joseph Caillaux die hieraus entstehende 

Aufregung mit den Worten:  

„Levée des boucliers, non plus dans les milieux compétents, mais dans la presse, 
dans les couloirs du Parlement et jusqu’au sein des commissions. „Non! Le pan-
talon rouge c’est la France!““976  
 
Dass diese Beschreibung des ehemaligen Premier- und Finanzministers keines-

wegs übertrieben war, die Sachlage vielmehr ziemlich genau wiedergab, wird aus 

den Quellen ersichtlich. So gab einer der vehementesten Gegner einer neuen 

Tarnuniform, Senator Gandri de Villaine, in der Senatssitzung des 28.11.1911 

                                                 
971 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre.  
972 AN/AP 509/4, Seance du 28.11.1911. 
973 In den USA wurden diese ab 1902 benutzt, in Japan ab 1905, in Deutschland gab es ebenfalls 
um diese Zeit erste Versuche mit feldgrauen Uniformen. Bis 1912 hatten diese Uniform eingeführt: 
Deutschland, Russland, Italien, England, Spanien, Türkei, Bulgarien, Griechenland, USA sowie 
alle wesentlichen südamerikanischen Staaten. In: SHDN, Attachés Militaires, 7N1243 – Grande-
Bretagne 1910-1914. Juillet 1914. Colonel Huguet – Uniformes de Campagne.In Deutschland war 
die Umstellung auf Tarnuniformen bereits 1910 vollständig erfolgt, wie der Militärattaché in Ber-
lin nach Hause berichtete. In: SHDN, 7N1109 – 2 février 1910, Pellé à Ministre de Guerre.  
974 AN/AP 509/1 La Routine. 
975 Herwig, Marne, S.60.  
976 AN/AP 509/1 la Routine. 
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etwa zu Protokoll, die neue Ausrüstung bringe in der Sache überhaupt nichts, sie 

sei eine Erfindung von Leuten, welche selber niemals das Schlachtfeld gesehen 

hätten und habe als einziges Ziel, die Armee ihrer letzten Prärogativen zu berau-

ben, indem sie deren Kleidung jener der Zivilisten angleiche. Dies aber, so fügte 

der Senator hinzu, gelte es um jeden Preis zu verhindern.977  Besonders hervorzu-

heben ist, dass der Autor mit dem Satz „Ce ne sont pas le vrais et bon français 

qui veulent ces changements“978 schloss, dabei also sogleich jedem, welcher sich 

gegen das Sozialprestige der Armee stellte, absprach, ein guter französischer 

Staatsbürger zu sein. Auch namhafte Zeitungen beschwerten sich in lebhaftem 

Ton über die angestrebte Reform, ja schreckten stellenweise vor offenen Beleidi-

gungen nicht zurück. So schrieb der Ecrit de Paris am 15. April des Jahres 1911 

über den Vorschlag zur Einführung einer neuen Uniform: „Les propositions prou-

vent l’état d’affaiblissement des facultés intellectuelles de leurs auteurs.“979 Der 

Eclair vom 2. September selben Jahres stellte fest, dass durch die neuen Unifor-

men der Armee alles Französische genommen werde, dass sie ihre Eigen- und 

Besonderheiten verliere, schlicht nur noch eine „tristesse étrange“ ausstrahle.980 

Der Echo de Paris hielt die Reform ebenfalls für unerwünscht, da sie die letzten 

Reste eines ohnehin bereits reichlich beschädigten Ansehens der Offiziere be-

schädigten. Dieser schrieb am 2. October 1911:  

„La tenue omnibus, qui fait porter à l’officier pour la parade une veste d’écurie, 
semble combiné pour diminuer son prestige déjà compromis. Ainsi se réalise un 
des buts que les convents maçonniques, ces conciles des dormes politiques de 
notre République, lui ont imposé, l’amoindrissement de l’influence morale et du 
prestige de l’officier, qui doit descendre au niveau des soldats.“981  
 
Ein weiterer, durchaus bemerkenswerter Bericht findet sich in der Zeitung Illust-

ration, welche – sichtlich bemüht darum keine allzu große militaristische Polemik 

aufkommen zu lassen – festhielt, dass für die Herausgeber die Pantalon rouge mit 
                                                 
977 Wörtlich findet sich in dem Protokoll der Senatssitzung folgende Ausführung: „Nos troupes 
sont les premiers du monde. Leur manière, c’est l’offensive. C’est quand nous avons oublié de la 
prendre que nous avons été vaincus. Ils n’ont pas besoin d’uniformes couleur de marvaille pour 
vaincre et l’invisibilité n’est pas un masque de guerre à leur convenance. Avec l’uniforme tenu on 
tuerait l’esprit militaire. Ceux qui préconisent l’invisibilité sont des gens qui n’ont pas fait la 
guerre et qui ne le feront jamais. Ce qu’ils veulent c’est d’avoir des militaires habillés comme des 
civils; ils veulent porter un dernier coup à l’esprit militaire.“ In: AN/AP 509/4, Séance du 
17.6.1911.  
978 Ibid.  
979 AN/AP 509/2, Cri de Paris – 15 avril 1911.   
980 Ibid., Eclair – 2 septembre 1911.  
981 Ibid., Eclho de Paris – 2 octobre 1911. 
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Frankreichs Identität zusammenfalle, eine Abschaffung des Einen nicht ohne eine 

erhebliche Beschädigung des Anderen vorstellbar sei. Zur Begründung hieß es 

dort:  

„Sans être conservateur à outrance, il est permis de penser que cette habitude 
qu’à notre œil des uniformes actuels a son importance. Le pantalon rouge a 
quelque chose de national. Au lendemain des jours de deuil, c’est dans l’uniforme 
traditionnel que nous avons enveloppé l’armée de la République et toutes les es-
pérances que nous avons fondées sur elle!“982  
 
Dass es sich hierbei um mehr als pure Zeitungspolemik handelte, dies wird wiede-

rum aus den Aufzeichnungen einer Sitzung der Deputiertenkammer deutlich. Am 

28. November des Jahres 1911 gratulierte hierin der Abgeordnete Mirand 

Kriegsminister sowie Rapporteur du Budget zu der Entscheidung der Beibehal-

tung der roten Hosen mit den Worten: „[…] le pantalon rouge „qui dans tout 

l’univers symbolise pour ainsi dire le soldat français.“983 Anhand der Diskussion 

– besonders der Zeitungsartikel – zeigt sich, dass das Sozialprestige der französi-

schen Armee nicht besonders hoch war, der Kampf um die bunte Uniform daher 

eine letzte Bastion darstellte, welche die Armee sowie ihr nahe Kreise auf keinen 

Fall aus der Hand geben wollten. An diesem bescheidenen Sozialprestige änderte 

auch das Renouveau national nur wenig. Insofern ist dem französischen Militärat-

taché in seiner Ausführung zuzustimmen, dass die Übereinstimmung, was das 

Sozialprestige der Uniform in beiden Ländern anbelangte, lediglich oberflächli-

cher Natur war. Wie defensiv diese Haltung der französischen Streitkräfte in Be-

zug auf den Pantalon rouge letztlich war, das zeigt sich anhand zweier Schilde-

rung der Militärattachés in Berlin und London, welche die internationale Situation 

überblickten und dringlichste Warnrufe in ihr Heimatland sandten. So hieß es aus 

Berlin etwa noch am 1. Mai des Jahres 1914:  

„D’abord, ce ne sont pas « certaines nations voisines » qui ont adopté un uni-
forme de guerre nouveau, mais toutes les nations du monde, à 2 ou 3 près, dont 
nous sommes; les grandes et petites, riches et pauvres, Allemagne, Russie, Italie, 
Angleterre, Espagne, Turquie, Bulgarie, Grèce, Etats-Unis, toute l’Amérique du 
Sud. Toutes en ont reconnu la nécessité, et toutes, en quelques années, ont réalisé 
la transformation […] On peut s’étonner, après de telles expériences […] que des 
esprits droits puissent encore discuter le principe. Assurément, quelques très 
vieux généraux, en Allemagne comme partout, déplorent ces tenues trop modernes 
à leur gré. Mais le commandement supérieur, qui a souci de ses responsabilités, a 

                                                 
982 AN/AP 509/2, Illustration – 9 décembre 1911. 
983 AN/AP 509/4, Séance du 28.11.1911.  
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su faire taire les préférences esthétiques et la routine, se décider, et agir. En véri-
té, tout cela n’évoque –t-il pas, douloureusement, le souvenir des discussions aux-
quelles se livraient les docteurs de Bysance, tandis que les Turcs étaient aux 
portes?“984    
 
Aus London schrieb Colonel Huguet noch im Juli 1914, dass niemand geringerer 

als General Foch bereits im Jahr 1912 mit folgendem Brief an ihn herangetreten 

sei:  

„Appreciation du Général Foch en 1912: „La tenue de campagne de l’armée an-
glaise de couleur kaki […[ est incontestablement supérieure à la nôtre. Nous 
n’aurions qu’a copier les formes de cette tenue, le faire dans une nuance unique, 
particulière à notre armée, gris de fer ou gris blenté, ou tout autre, pour résoudre 
l’inévitable problème actuel d’une tenue peu voyante et commode.“985 
 
Das ganze Ausmaß des Anachronismuses dieser Uniform wird aus einem Ge-

spräch Militärattaché Serrets mit Kaiser Wilhelm II. deutlich, welches Ersterer an 

seinen Minister wie folgt wiedergab: 

„(Guillaume) « De quand date le pantalon rouge, et la capote ?»  
(Serret) « De la Restauration et de Louis Philipe je crois » 
(Guillaume) Ah oui! Le Roi bourgeois! La Garde national! C’est une épochè où 
l’on ne pouvait guère avoir le sens de l‘esthétique militaire. Il y a cent ans, on 
l’avait. Mais on se battait à quelques centaines de mètres. On se voyait, et, pour 
se faire bien tuer, le décor a de l’importance. Maintenant, c’est à quelques kilo-
mètres. On ne peut plus se montrer. Il faut bien en passer là.“986 
 
Ein weiteres sehr interessantes Ritual welches die französischen Streitkräfte, im 

Gegensatz zu ihrem deutschen Nachbarn, beibehielten, war der berüchtigte Kava-

lerieangriff auf die Ehrentribüne der die großen Übungsmanöver, sowie die Para-

de zum 14. Juli, alljährlich beschlossen.987 Dieses militärisch geradezu als Ata-

vismus zu bezeichnende Ritual, wurde in Deutschland bereits ab dem Jahr 1906 – 

auf Drängen des damals neu in das Amt des Generalstabschefs aufgerückten Hel-

muth von Moltke – nicht mehr durchgeführt,988 während es westlich des Rheins 

bis zum Ausbruch des Krieges unverändert erhalten blieb. Und auch die Tatsache, 

dass in Frankreich der Präsident der Republik sich zwar nicht permanent in Uni-

form zeigte, jedoch regelmäßig nicht nur die grands manoeuvres, sondern auch 

                                                 
984 SHDN, 7N1112 – 1er Mai 1914, Serret à Ministre de Guerre.  
985 SHDN, 7N1243 – Juillet 1914. Colonel Huguet – Uniformes de Campagne.  
986 SHDN, 7N1112 – 8 juin 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
987 Bourachot, Joffre, S.34. 
988 Jessen, Die Moltkes, S.257.  
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zahlreiche revues militaires sowie revues navales besuchte, zeigt,989 dass zumin-

dest auf repräsentativer Ebene dem Militär in Frankreich noch eine gewisse Be-

deutung zukam. Eine Bedeutung, welche durch das veränderte Selbstbewusstsein 

nach 1911 an Gewicht gewann.990 Auffällig bleibt dabei jedoch der defensive 

Charakter dieser Manifestationen, ihre Beibehaltung als letzte Bastion des Militä-

rischen in der Öffentlichkeit. Stellt man hier den Vergleich zum Deutschen Reich 

an, so ist der Kontrast geradezu frappierend stark. Folgt man Christopher Clarks 

Unterscheidung zwischen einer Militarisierung der Gesellschaft auf der einen, 

dem Staat auf der anderen Seite,991 so muss man zu der Folgerung gelangen, dass 

die deutsche Gesellschaft unstrittiger Weise die deutlich Militarisiertere von bei-

den war. Die Überreaktion auf die Abschaffung der Pantalon rouge, ebenso wie 

die Beibehaltung der Kavalerieangriffe bei den jährlichen Manövern, ist in Frank-

reich vor diesem Hintergrund keineswegs damit zu erklären, dass ein starkes Mili-

tär die Gesellschaft auch nach außen hin sichtbar dominieren wollte, sondern, – 

das wird aus allen Zeitungsartikeln, internen Berichten, aber auch den nackten 

Zahlen der Offiziersanwärter deutlich – ganz im Gegenteil eine ohnehin gesell-

schaftlich zunehmend marginalisierte Gruppe um die letzten ihr verbliebenen 

symbolischen Prärogativen – eine kleidsame Uniform sowie einen aufregenden 

Nationalfeiertag – fürchtete. Ganz anders hingegen war die Situation in Deutsch-

land, wo sich die Bewerberzahl konstant hoch hielten, ja die Armee es sich sogar 

erlauben konnte, extrem strenge Kriterien an ihre Bewerber zu stellen.992 Die reale 

gesellschaftliche Stellung, das extrem gehobene Prestige der Armee als Gründer 

der Nation, ließen es deutlich leichter verkraften, auf im Rückblick geradezu lä-

cherlich wirkende Fragen wie rote Hosen oder Kavalerieangriffe zu verzichten. 

Das im vorigen Unterkapitel festgestellte unterschiedliche Verhältnis zur Armee – 

mehr instrumentell in Frankreich,993 mehr mythosgeladen in Deutschland994 – 

wird somit in diesem zweiten Unterkapitel vollauf bestätigt. Dass dieses Verhält-

                                                 
989 Siehe dazu beispielhaft das Protokoll der Revue Navale vom 4-9-1911 in: AN/1AG10, Revue 
navale du 4-9-1911. 
990 Clark, Sleepwalkers, S.217. 
991 Clark, Preußenbilder, S.314. 
992 Neben der bereits zitierten Schilderung des französischen Militärattaches in Berlin, nachzulesen 
in: SHDN, 7N1112 – 20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre. Siehe dazu auch den für seine 
militaristischen Ansichten bekannten von Bernhardi, in: von Bernhardi, der nächste Krieg, S.220. 
993 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
994 Jessen, Die Moltkes, S.208-213.  



 
 - 202 - 

nis zur Armee keineswegs nur, wie die ältere deutsche Geschichtsschreibung es 

häufig versucht hat nahezulegen, mit einer deutschen Rückständigkeit, ja gar einer 

gewaltsamen Oktroyierung durch die Obrigkeit zu erklären ist, dies schilderte 

Colonel Serret eindrücklich. Sieht man von den zeitgeistbedingten rassistischen 

Unterton ab, so findet sich in dessen Schriften eine der besten Erklärungen, wa-

rum die Unterschiede des Sozialprestiges der Armee in Deutschland und Frank-

reich vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges so bedeutend waren.   

„Au risque de froisser certains convictions, je n’hésite pas à dire que 
l’organisation militaire de la nation est plus commode à réaliser en Allemagne 
qu’en France, qu’elle y entraînera moins de dangers et qu’elle peut y donner ra-
pidement des résultats plus complets. C’est une question de race, et non de régime. 
Or, cette race est essentiellement militaire. Elle a un besoin inné d’ordre, de dis-
cipline et de subordination. Nous autres Français, nous acquérons la discipline 
avec le temps, le raisonnement, la supériorité des chefs […] Mais ce que nous 
avons besoin d’acquérir, les Allemands, à défaut du reste, l’ont en naissance. Il 
circule chez nous des idées assez fausses sur la discipline allemande. On la croit 
volontiers extrêment rude. On s’imagine le soldat rongeant son frère sous la 
crainte des coups et des punitions. On croit que les règlements et la police, véri-
tablement tracassière, sont une souffrance pour le peuple entier, et que les socia-
listes allemand sont, comme certains autres, antimilitaristes, provocateurs de dé-
sordre et d’anarchie. Malheureusement il n’en est rien! Les soldats qu’on voit 
dans la rue, aux manœuvres, aux inspections, dans la service de garde, n’ont nul-
lement l’air de chiens battus et terrorisés […] Quant à la nation elle-même, il 
suffit de voir dans la rue l’attitude des cochers, chauffeurs ou passants, devant un 
simple geste du moindre agent de police pour comprendre que ce peuple est imbu 
jusqu’aux merveilles du sentiment de la hiérarchie et du respect de l’autorité […] 
Et les socialistes sont de même sang; ils ont les mêmes réflexes. Une formule poli-
tique ne change pas l’âme d’une race. Une manifestation socialiste, en Allemagne, 
n’a rien de commun avec celles de France. Nul désordre. C’est une espèce de 
cérémonie calme et militaire à laquelle il ne manque que des uniformes et de défi-
lés pour qu’elle ressemble à une parade. Une nation très hiérarchisée et très doci-
lement soumise, respectant de l’autorité à une point dont nous n’avons pas notion 
[…]“ 995   
 
Auf der Grundlage dieser Beobachtungen bestand in Frankreich eher die Gefahr 

der Bedeutungslosigkeit militärischer Kategorien und Werte. Der Versuch, so 

etwas wie einen Korpsgeist zu schaffen, muss daher als das Bemühen angesehen 

werden eine letzte Barriere gegen diese Tendenz zu errichten. Eine Barriere, wel-

che es zumindest in der heilen Welt der Kaserne sowie der Nationalfeiertage er-

laubte, die ehemals allgemeine gesellschaftliche Größe zu bewahren. Dieser Pro-

zess gesamtgesellschaftlichen Bedeutungsverlustes hatte in Deutschland, seinem 

                                                 
995 SHDN, 7N1112 – 19 juillet 1913, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de Guerre.  
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rapiden wirtschaftlichen Aufstieg zum Trotz, gerade einmal in zarten Ansätzen 

begonnen. Was das Sozialprestige anbetraf, so war der „preußische Leutnant“996 

wahrhaft auf „olympischen Höhen“997. Stig Förster kam im Jahr 2011 auf die 

Frage „ein militarisiertes Land“? zu der Schlussfolgerung: „So bleibt also zu 

konstatieren, dass die Figur des „Untertanen“ zwar keineswegs aus der Luft ge-

griffen war […] Aber letztlich blieb vieles nur Schein.“998 Was den zweiten Teil 

der Antwort betrifft – die Frage, wie real die Macht des Militärs in Deutschland 

wirklich war – so wird hierauf im Laufe dieses wie der Folgekapitel weiter einzu-

gehen sein. Eines ist an dieser Stelle jedoch bereits ersichtlich: Zumindest der 

militärische Schein nahm in Deutschland ganz andere Dimensionen an, als bei 

seinem westlichen Nachbarn. Was die Bedeutung dieses Sozialprestiges für die 

Armee anbelangte, so stellte niemand geringeres als der Generalstabschef der 

französischen Landstreitkräfte, General Joffre, fest:  

„[…] il faut que les Officiers trouvent dans la carrière militaire, en prestige à 
défaut de rendement pécuniaire, l’équivalent de ce que leur valeur personnelle 
leur aurait acquis dans une carrière civile […]“999 
 
Während diese Rechnung in Frankreich für die Betreffenden nach der Jahrhun-

dertwende keineswegs mehr aufging, bot das soziale Ansehen in Deutschland 

mehr als nur ein Äquivalent, es wog – wie die Beispiele Ludendorff und Tirpitz 

belegen – in vielen Fällen deutlich schwerer.  

 

3.3 Internationale Macht als militärische Stärke. 

 

Über die bisher in Betracht gezogenen Phänomene zur Bedeutung des Militärs in 

der Gesellschaft – die Frage der nationalen Identität sowie des Sozialprestiges – 

hinaus, gilt es eine doch recht unstrittige Beobachtung für die Zeit vor dem Aus-

bruch des Ersten Weltkriegs zu machen: In einer Welt ohne transnationale Institu-

tionen, in welcher Nationalstaaten in offener, ja ungeregelter Konkurrenz zuei-

nander standen,1000 in einer solchen Welt ist internationale Bedeutung immer und 

                                                 
996 Hsta Stuttgart, M 1/3 642 – Ehrengerichte 1907-1913. Major Dürr – Beschwerdebrief an Herrn 
Prof. Dr. M.W. Ostwalt, 1913. 
997 Jessen, Die Moltkes, S.205-208. 
998 Förster, militarisiertes Land?, S.173.  
999 SHDN, 7N108 – 5 octobre 1911, Général Joffre. Note d’Ensemble.  
1000 Clark, Sleepwalkers, S.555. Siehe weiterhin: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154.   
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zwangsläufig mit militärischer Stärke gleichzusetzen.1001 Diese Tendenz der Zeit, 

welche, wie Konrad Janis zu Recht bemerkte, „den Krieg einbezog“1002 in die 

Internationalen Beziehungen und in welcher „Leistungskraft und politisches An-

sehen der Nation durch (See)Kriegsfähigkeit“1003 erwiesen wurden, diese Ten-

denz sorgte mit einer unabänderlichen Zwangsläufigkeit dafür, dass dem Militär 

in jedem sich als Großmacht behaupten wollenden Staat eine gewisse Mindestbe-

deutung zukam.1004 Diese simpel anmutende Feststellung sorgte nicht nur, aber 

auch in Deutschland und Frankreich dafür, dass die Armee, als Garant der eigenen 

Diplomatie, damit aber auch der Stellung des Landes in der Welt, ihre Bedeutung 

erhielt, behielt und diese gar mehr und mehr auszubauen in der Lage war.1005 Dass 

dies beiden Seiten – Frankreich wie Deutschland – bewusst war, beide bereit wa-

ren alles zur Verteidigung dieser internationalen Stellung Notwendige zu tun, dies 

geht aus den Quellen deutlich hervor. Daraus folgt aber auch, dass – bis zu einem 

gewissen Grad unabhängig von seiner Beliebtheit oder seinem Sozialprestige – 

die Streitkräfte eine Art Fenster in die Außenwelt, ein zumindest für die Zeitge-

nossen objektiv anmutendes Bild der Zustände im Inneren einer Nation, von De-

kadenz und Kraft, in die Welt hinein ausstrahlten.1006 Noch in seinen Memoiren 

brachte der ehemalige deutsche Staatssekretär des Auswärtigen, von Jagow, die-

sen Zustand auf die Formel:  

„Wie Ranke sagt, gibt das Maß seiner Unabhängigkeit einem Staat seine Stellung 
in der Welt, und nur, wenn er sie nach außen besitzt, kann er seine Aufgabe im 
Inneren lösen.“1007  
 
Dass es sich bei dieser Beschreibung der Konstitution internationaler Politik vor 

dem Ausbruch des Weltkrieges keineswegs um einen Anachronismus handelte, 

dies wird aus einem Dokument des cour international des prises aus dem Jahr 

1911 deutlich, in welchem ein gewisser Louis Andrieux die Situation wie folgt 

schilderte:  

                                                 
1001 Canis, Internationale Stellung, S.181/2. 
1002 Ibid.    
1003 Leonhard, Bellizismus, S.835. 
1004 Keegan, First World War, S.19.  
1005 BNF, NAF 16036, Retour de Russie, Mercredi 21 août 1912, Dunkerque. 
1006 AMAE, NS Allemagne. 50 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 7/7/1913, sowie: Hsta Stutt-
gart, M 1/6 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkommision des 
Reichstages / 22.04.1909 –20.12.1912. 7 Februar 1911 – Verhandlungen in der Reichstagskom-
mission (Budgetkommission). 
1007 Gottlieb von Jagow, Ursachen und Ausbruch des Weltkrieges. Berlin 1919, S.188. 
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„C’est en vain jusqu’ici que de généreux esprit ont voulus assurer à l’humanité le 
bienfait de la paix permanente et universelle. La Guerre semble liée à l’histoire 
des peuples, et pour l’éviter les États paraissaient plus que jamais convaincus que 
le moyen le plus sûr, c’est de s’y préparer tous les jours. Toutes les nations sou-
haitent la réduction des effectifs et des budgets militaires; mais aucune n’ose en 
prendre l’initiative, et les progrès de la civilisation n’ont abouti qu’à mettre entre 
les mains d’armées toujours plus nombreuses, des engins de destruction toujours 
plus meurtriers.“1008  
 
Diese klassische Formel des si vis pacem, para bellum beruhte auf einem breiten 

gesamtgesellschaftlichen, damit auch zivil-militärischen Konsen beider Län-

der.1009 Der im Verlaufe der Arbeit – aufgrund seines guten Verhältnisse zu die-

sem – bereits öfter als Quelle für den deutschen Reichskanzler herangezogene 

französische Botschafter in Berlin brachte dieses Verständnis des als Juristen aus-

gebildeten,1010 sich der internationalen Anarchie nur allzu bewussten Theobald 

von Bethmann-Hollwegs in einem Schreiben an den Präsidenten der Republik mit 

folgenden Worten zum Ausdruck:  

„[…] il (Bethmann) ne considère pas la force comme l’antinomie du droit. Tout 
au contraire, elle en est à ses yeux la manifestation et l’expression pratique. C’est 
pour cela que lorsqu’il a affirmé sa résolution de mettre par un accroissement de 
la puissance militaire l’Allemagne au-dessus des caprices de la fortune, il n’a pas 
senti, et son auditoire n’a pas senti plus que lui, ce qu’il y avait pour l’étranger de 
menacant dans ce langage.“1011 
 
Dass der Reichskanzler dem Botschafter gegenüber nicht anders sprach als er dies 

auch vor dem Reichstag tat, geht aus den Protokollen der letztgenannten Instituti-

on hervor. So sprach dieser anlässlich des Abschlusses der Marokkoverhandlun-

gen mit Frankreich folgende Worte, welche sich dem soeben Zitierten nahtlos 

anschließen:  

„Seine Majestät der Kaiser hat die strikte Durchführung des bereits im Mai die-
sen Jahres festgelegten Programms in allen Phasen der Verhandlung gefordert, in 
dem vollen Bewusstsein, dass jede politische Aktion einer Großmacht die Schick-

                                                 
1008 AN/C 15886, Louis Andrieux Rapport du 14. Novembre 1911.  
1009 So wurde in Deutschland beispielsweise der Sozialist Bebel im Januar des Jahres 1913 mit den 
Worten:„[…] dass er selbst der alte Herr […] noch die Flinte auf den Buckel nehmen werde, wenn 
es gelte, das Vaterland zu verteidigen“ zitiert. In: Verhandlungen des Reichstags, Bd.287, S.3038. 
Sitzung des 12. Februar 1913, während in Frankreich Kriegsminister Millerand über seine poli-
tische Gruppierung stolz zu Protokoll gab: „C’est l’honneur et la force du groupe républicain so-
cialiste de n’avoir jamais ménagé sa réprobation publique à une propagande qui, si elle n’était pas 
heureusement vouée au plus pitoyable des échecs, en atteignant l’armée frapperait au cœur de la 
République et la France.“ In: AN/AP 470/10, Déjeuner du 7-3-1912.  
1010 Kötschke, Reichskanzler, S.20/21.  
1011 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 13/4/1913.  
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salsfrage: Krieg oder Frieden, heraufbeschwören kann und in der festen Bereit-
schaft, für die Ehre der Nation mit dem Schwerte einzutreten. Darin hat sich der 
Kaiser mit dem Volke eins gewusst, dass er in dieser ganzen Zeit von dem festen 
Willen beseelt gewesen ist, seine Ehre und seine Lebensinteressen gegen jeder-
mann zu verteidigen.“1012  
 
Wie breit der gesellschaftliche Konsens in dieser Frage war, zeigen auch die Auf-

zeichnungen der Budgetkommission des Reichstages, in welcher Kriegsminister 

von Heeringen die Idee einer internationalen Abrüstung schlicht als illusorisch 

abtat und dabei von niemand Geringerem als dem Vorsitzenden der Nationallibe-

ralen Partei, Ernst Bassermann, Unterstützung fand. In den Aufzeichnungen der 

des Jahres 1912 heißt es dazu:  

„Kriegsminister von Heeringen betont, dass in den wohlhabenden Kreisen 
Deutschlands keine Kriegsstimmung vorhanden sei. Er habe auch stets ausgeführt, 
dass Deutschland nur dann das Schwert ziehen würde, wenn es wegen vitaler In-
teressen des deutschen Volkes notwendig sei. Ein starkes Heer sei die beste Bürg-
schaft für den Frieden. Damit erledigten sich auch die Abrüstungsideen. Solange 
die Gegensätze zwischen den Staaten bestehen, sei es nicht anders möglich, als 
ihnen durch die Rüstung Rechnung zu tragen“1013 
 
Auch der oftmals kritisierte Wehrverein beschrieb in seinem Programm vom Sep-

tember 1913 in Übereinstimmung damit die Ziele der Organisation wie folgt:  

„Wir sind weit entfernt, den Krieg zu suchen oder durch unsere Rüstungen unsere 
Gegner herausfordern zu wollen. Unsere Pflicht ist es aber, die in Deutschland 
vorhandenen reichen Kräfte in solche Weise auszunutzen, dass wir den Krieg 
nicht zu scheuen brauchen, wenn wir hierzu gezwungen werden sollten und dass 
wir einer kraftvollen äußeren Politik den nötigen Rückhalt zu geben imstande 
sind.“1014 
 
Die bereits angesprochene Funktion der Armee als Fenster zur Außenwelt, als 

einziges Mittel im internationalen Konkurrenzkampf, war den Beteiligten somit 

durchaus bewusst. Nicht nur war Internationale Macht gleichzusetzen mit militäri-

scher Stärke, diese Stärke war dabei jeweils relativ zu bemessen, das heißt im 

Vergleich zum Rüstungsstand der anderen Großmächte. Wieder einmal erweist 

sich dabei die Analyse des französischen Militärattachés in Berlin, Colonel Serret, 

als außerordentlich fachkundig, wenn dieser an seinen Minister am 15. März des 

                                                 
1012 Verhandlungen des Reichstags, Bd.268, S.7711. Sitzung des 5. Dezember 1911. 
1013 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkom-
mision des Reichstages / 22.04.1909 – 20.12.1912. 1 Mai 1912 – Verhandlungen in der Reichs-
tagskommission (Budgetkommission).   
1014 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 749 – Wehrverein 1912-1914. 25. September 1913: Gesichtspunkte 
für die weiteren Ziele des Deutschen Wehrvereins. 
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Jahres 1913 schrieb, man sei in Deutschland der Ansicht, Frankreich mit seinen 

40 Millionen Einwohnern habe nicht das Recht mit dem Land mitzurüsten,1015 das 

Kaiserreich verfüge schließlich über mehr als die Hälfte an zusätzlichen Einwoh-

nern und damit wehrfähigen Menschen, es nehme somit einen ganz anderen Platz 

in der Welt ein. Die logische Folge dieser Tatsache aber müsste es sein, dass das 

Abbild dieser Macht, das Militär, diesen Umstand erkennbar widerspiegle.1016 

Plastisch formuliert stand dahinter somit der Gedanke, Frankreich täusche mit 

seiner überdimensionierten Armee eine Macht vor, welche es schlicht nicht besit-

ze. Dass Serret auch dieses Mal in der Sache vollkommen richtig lag, dies be-

scheinigen abermals Dokumente aus dem Reichstag, welche die in Deutschland 

als einzig legitim erachtete Reaktion zeigen: Die Wiederherstellung der „rea-

len“ Kraftverhältnisse. So ist in den Protokollen der Budgetverhandlungen 1911 

die Anmerkung eines Abgeordneten Gröber zu finden, welcher zu der Feststellung 

gelangte: „Es komme darauf an, ob die gegenwärtigen Rüstungen der anderen 

Staaten soweit fortgeschritten seien, dass der bisher bestandene Vorsprung 

Deutschlands nicht mehr ausreiche.“1017 Nochmals deutlich expliziter drückte 

sich Kriegsminister von Heeringen ein Jahr später aus, indem er in selbiger 

Kommission unumwunden zu Protokoll gab:  

„Das Jahr 1911 gab zur ersten Prüfung Veranlassung, ob die Verbesserungen der 
deutschen Wehrmacht, wie sie das Friedenspräsenzgesetz von 1911 vorsieht, ge-
nügen, um den Frieden und die Sicherheit des Vaterlandes auch voll zu gewähr-
leisten. Es konnte nicht verkannt werden, dass wohl unter dem Einfluss der Presse 
und sonstiger Veröffentlichungen in der öffentlichen Meinung in Frankreich ein 
ganz bedeutender Umschwung sich vollzog. Man fing in Frankreich an das deut-
sche Heer geringer einzuschätzen und Hand in Hand damit ging die zunehmende 
Überzeugung der zweifellosen Überlegenheit der eigenen Armee […] Die Auf-
rechterhaltung des Friedens hängt aber nicht allein von unserer numerischen, 
faktischen Überlegenheit diesem oder jenem Heere gegenüber ab, sondern auch 
ganz wesentlich von der Überzeugung in der Welt von der ungeschwächten Kraft 
unserer Waffen.“1018 
 

                                                 
1015 Am 31. Januar 1913 schrieb der Militärattaché nach Paris: „[…] on trouve inadmissible 
qu’avec une population de moitié supérieure à celle de la France, l’Allemagne en soit reduit à 
livrer les prémières batailles avec des éffectifs comparables aux nôtres […]“ In: SHDN, 7N1112 –
31 janvier 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre.  
1016 SHDN, 7N1112 – 15 mars 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de la Guerre. 
1017 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkom-
mission des Reichstages / 22.04.1909 – 20.12.1912. 7 Februar 1911 – Verhandlungen in der 
Reichstagskommission (Budgetkommission). 
1018 Ibid. 
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Geradezu als Manifest der Politik der Stärke, damit aber selbstredend militäri-

scher Stärke, muss die wiederum ein Jahr später, anlässlich der großen Heeres-

vermehrung des Jahres 1913, gehaltene Rede Reichskanzler Bethmann-Hollwegs 

gelten, eine schallernde Absage an alle pazifistischen Bemühungen.  

„Sieger wird immer nur das Volk bleiben, das sich in den Stand gesetzt hat, mit 
dem letzten Mann dann einzutreten, wenn die Würfel unseres Schicksals geworfen 
werden, das mit der gesamten Macht seines Volkstums dem Feinde die Spitze bie-
te […] Denn politische Freundschaften, meine Herren! – wir wollen nicht senti-
mental werden – sind politische Geschäfte. Wie im Wirtschaftsleben so lassen sich 
auch im politischen Leben Geschäfte am leichtesten und zuverlässigsten unter 
starken Partnern abschließen. Der Schwache kommt immer unter die Räder 
[…]Die Zeitgeschichte kennt kein Volk, das zugrunde gegangen wäre, weil es sich 
in seiner Wehrhaftmachung erschöpft hätte, wohl aber sehr viele, die verkommen 
sind, über Wohlleben und Luxus ihre Wehrhaftigkeit vernachlässigt haben. Ein 
Volk, das nicht reich genug zu sein glaubt, um seine Rüstung in Stand zu halten, 
zeigt nur, dass es seine Rolle ausgespielt hat.“1019 
 
Und auch der Chef des Generalstabes, Generalfeldmarschall von Moltke, ging in 

seiner Denkschrift vom 21.12.1912 auf diese Frage ein. Wenig überraschend fiel 

auch seine Analyse der Gesamtsituation nicht anders aus, als diejenige des 

Reichstages, des Kriegsministers sowie der politischen Führung des Reiches.1020 

Letztlich, so muss man festhalten, war diese Sicht der Dinge, abgesehen von eini-

gen Exoten in der Reichstagsfraktion der Sozialisten, nationaler Konsens des 

Deutschen Reiches, eine fast universell geteilte Analyse der Gesamtsituation nicht 

nur Deutschlands, sondern aller Staaten, welche sich auf der Weltbühne der inter-

nationalen Politik zu behaupten suchten.1021 Bei allen Differenzen, was den Um-

fang der Rüstungen anbelangte ebenso wie in Bezug auf die Stellung der Armee 

in der Bevölkerung, so war Ansicht in Deutschland ein von der breiten Masse des 

Volkes akzeptiertes Credo,1022 welches der französische Militärattaché mit dem 

Worten zusammenfasste: 

                                                 
1019 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514. Rede Dr. von Bethmann-Hollweg, 7.4.1913. 
1020 In: MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus 
ihr ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom  21.12.12.   
1021 Leonhard, Bellizismus, S.19. 
1022 In diesem Punkt stimmten Reichsleitung und Heeresleitung vollkommen überein. In einem 
Schreiben Jules Cambons wird der Reichskanzler Bethmann-Hollweg mit den Worten „la limitati-
on des armements est une chimère entre deux pays, qui peuvent avoir à défendre l’un vis-à-vis 
l’autre leur honneur ou leur indépendance“ zitiert, während  Kriegsminister von Heeringen in der 
Budgetkommission des Reichstages zu Protokoll gab:„[…] was die Abrüstungsfrage angehe, so sei 
der Kernpunkt der, wie man die Zahl der aufzustellenden Truppen durch Verträge binde. Augen-
blicklich lasse sich jedenfalls die Frage nicht lösen.“ In: NS Allemagne. 47 – Jules Cambon à 
Ministre 18/2/1912, sowie: Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militä-
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„Pour des motifs divers, tous les partis, Socialistes à part bien entendu, veulent 
voir à l’Allemagne une armée exceptionnellement forte, capable d’assurer la do-
mination allemande. Ne nous faisons aucune illusion à cet égard et tachons 
d’imiter la logique allemande.“1023  
 
Die unverhohlene Aufforderung, die hier als deutsch beschriebene Taktik auch in 

Frankreich anzuwenden, kann dabei als ein erster Beleg dafür gelten, dass dieser 

Konsens in der Tat nicht lediglich nationaler, gar deutsch-nationaler, Natur war, 

sondern vielmehr über Ländergrenzen hinausging und es sich hierbei um ein 

transnationales Phänomen handelte. Dass die simple Erklärung einer déformation 

professionnelle eines Berufssoldaten, welcher noch dazu täglich in Kontakt mit 

dem „Erbfeind“ der französischen Nation stand, hierfür keineswegs ausreichend 

ist, dies wird aus den Unterlagen des Außenministeriums der Republik deutlich. 

So war es im Jahr 1913 der amerikanische Minister des Äußeren, Bryan, welcher 

ein Projekt zur überstaatlichen Vermittlung zwischen sich in einem Konflikt be-

findlichen Nationen vorlegte, den Vorschlag unterbreitete eine solche automatisch 

und ohne das Zutuen der betroffenen Staaten zu initiieren.1024 Nachdem sie das 

Projekt Bryan geprüft hatten, schrieben Kriegsminister wie Marineminister in 

geradezu entsetztem Ton an den Außenminister der Republik zurück. Beide waren 

sich darin einig, dass es sich um Träumereien handele, um nichts weiter als hu-

manistische Phantasien, deren Realisierung in weiter Ferne lagen und durch deren 

unilaterale Annahme Frankreich seine Stellung als Großmacht gefährden würde. 

Eine Nation wie die französische, so das einhellige Urteil, müsse jederzeit in der 

Lage sein aus eigener Kraft einen Krieg zu führen. Am 30. Juni des Jahres 1913 

schrieb der Marineminister dazu an den Minister des Äußeren:  

„Après examen de la question (gemeint ist das Projekt Bryan), je ne vois aucun 
avantage militaire pour la France, grande puissance qui doit toujours être prête à 
entrer en campagne, à se lier par une convention de ce genre suggérée par M. 
Bryan; je considère au contraire que cet engagement pourrait avoir de sérieux 
inconvénients, dans la pratique, pour nous, en cas de difficultés avec une puis-
sance moyenne qui, à la faveur de la trêve, pourrait regagner son retard de pré-
paration à la guerre et rendre par suite sans effet les sacrifices que nous nous 
imposons chaque jours. Le caractère humanitaire du projet se concile en résumé 
difficilement avec les réalités d’ordre militaire. “ 1025     

                                                                                                                                      
retats in der Budgetkommision des Reichstages / 22.04.1909 – 20.12.1912, 30 April 1912 – Ver-
handlungen in der Reichstagskommission.  
1023 SHDN, 7N1112 – 26 avril 1913, Serret à Ministre de Guerre. 
1024 AMAE, PA-AP 436/4, Ministre de la Guerre à Ministre des Affaires Etrangères, 24-6-1913. 
1025 Ibid., 30-6-1913. 
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Fast genau ein Jahr später, damit lediglich drei Wochen vor dem bosnischen At-

tentat in Sarajewo, schrieb Kriegsminister Leon Bourgeois – im Rückblick gera-

dezu prophetisch – diesbezüglich:  

„Mais il va de soi que ce problème (réduction des charges militaires) ne peut être 
résolu que par un accord entre les grands Etats et, tant que cet accord n’est pas 
intervenu, nous n’avons pas le droit de nous placer dans des conditions 
d’infériorité militaire vis-à-vis de nos voisins. Ce serait exposer, à la fois, 
l’existence même de la République et, avec elle, l’avenir des idées de progrès 
qu’elle a propagées et défendues.“1026  
 
Bezüglich der Tatsache, dass internationale in der Zeit vor dem Ausbruch des 

Großen Krieges gleichbedeutend war mit militärischer Macht, bestand offenbar 

auch in Frankreich keinerlei ernstzunehmender Zweifel, ja es war, ebenso wie bei 

seinem östlichen Nachbarn, communis oppinio.  

Dass der Präsident der Republik, Raymond Poincaré, dabei die Ansicht des 

gleichermaßen studierten Juristen Bethmann-Hollweg teilte, militärische Stärke 

und internationales Recht stellten keinen Gegensatz dar, bedingten sich vielmehr 

geradezu gegenseitig, dies wird aus einer von diesem noch zu seiner Zeit als 

Président du Conseil gehaltenen Rede deutlich, in welcher er vor der Abgeordne-

tenkammer verlautbarte:  

„Pour qu’une nation soit forte et respectée, il est indispensable qu’elle ait un 
gouvernement résolu à prendre les responsabilités qui lui incombent, et à exercer 
sans défaillance toute l’autorité qu’il peut tenir de notre confiance. Nous nous 
efforcerons de les cultiver avec cette persévérance et cette continuité qui sont, 
dans l’action diplomatique, le meilleur gage de droiture et probité. Si profondé-
ment pacifique que soit notre pays, il n’est pas maître de toutes les éventualités et 
il entend rester à la hauteur de tous ses devoirs. L’armée et la marine seront 
l’objet de notre sollicitude attentive.“1027 
 
Während Bethmann-Hollweg im Reichstag zu Protokoll gab: „[…] die Stärke 

Deutschlands ist in sich selber eine Garantie, dass kein anderer Staat mit uns 

Streit suchen wird“1028 kann man dem Redemanuskript einer Ansprache Poincarés 

die Worte entnehmen: „[…] mais le meilleur moyen pour que nous n’avons pas à 

craindre la guerre, c’est qu’on sache bien qu’en désirant la paix nous ne la re-

                                                 
1026 AMAE, PA-AP 436/4, 9-6-1914, Réductiuon des charges militaires. 
1027 BNF, NAF 16036, Déclaration Ministerielle lue à la Chambre le 16 Janvier 1912. 
1028 Verhandlungen des Reichstags, Bd.268, S.9349. Sitzung des 5. Dezember 1911. 
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doutons pas.“1029 Bereits im August selbigen Jahres hatte der damalige Minister-

präsident angemerkt:  

„C’est à la faveur d’une politique de largesse, de sang-froid et de dignité que la 
République a su maintenir le rang de la France dans le monde; c’est notre force 
militaire et navale qui peut seul donner du prix à notre amitié […]“1030 
  
Besonders beeindruckend ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich der Rede 

Bethmann-Hollwegs, gehalten vor dem Reichstag anlässlich der Wehrvorlage des 

Jahres 1913, mit einer Rede des französischen Präsidenten vom 5. März 1914, 

gehalten vor dem Comité de l’Asie française. Man gewinnt beinahe den Eindruck, 

die Reden seien lediglich in die jeweils andere Sprache übersetzt worden. Wäh-

rend der Reichskanzler – wie bereits erwähnt – analysierte:  

„Die Zeitgeschichte kennt kein Volk, das zugrunde gegangen wäre, weil es sich in 
seiner Wehrhaftmachung erschöpft hätte, wohl aber sehr viele, die verkommen 
sind, über Wohlleben und Luxus ihre Wehrhaftigkeit vernachlässigt haben. Ein 
Volk, das nicht reich genug zu sein glaubt, um seine Rüstung in Stand zu halten, 
zeigt nur, dass es seine Rolle ausgespielt hat“1031  
 
bemerkte der französische Präsident:  

„Vous avez raison de penser qu’une démocratie comme la nôtre, entourée de 
puissances fortes et entreprenantes, n’a pas la liberté de se replier sur elle-même 
et de se relâcher, au mépris des réalités environnements, dans une sorte de rêve 
solitaire. Une nation qui négligerait les lois de son développement historique et 
qui fermant les yeux sur l’univers, dépenserait toutes ses ressources d’intelligence 
et de travail dans les problèmes de politique ou même dans les généreuses états 
des réformes sociales […] “1032 
 
Weitere Beispiele auf französischer Seite lassen sich in den Quellen leicht nach-

weisen, so unter anderem der bereits im vorigen Abschnitt zitierten Alexandre 

Millerand.1033 Weitergehend zeigt sich, dass diese Sicht der Dinge nicht auf eine 

politische Fraktion innerhalb der Republik begrenzt war.1034 Wurde Poincaré und 

Millerand häufig nachgesagt, sehr weit rechts im politischen Spektrum gestanden 

zu haben,1035 so finden sich fast identische Aussagen zur Gleichsetzung von 

Macht, Stärke, Armee und internationalem Recht ebenso bei Ministern der Vor-

                                                 
1029 AN/AP 470/10, Discours Novembre 1912, association fraternelle.  
1030 BNF, NAF 16036, Retour de Russie, Mercredi 21 août 1912, Dunkerque.  
1031 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514 Rede Dr. von Bethmann-Hollweg, 7.4.1913. 
1032 BNF, NAF 16038, Banquet du Comité de l’Asie française, 5 mars 1914.  
1033 AN/AP 470/13, Discours 25-2-1913.  
1034 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.281. 
1035 Keiger, Raymond Poincaré, S.1/192.   
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gängerregierungen. Der hier als Außenminister dienende Stéphen Pichon schrieb 

in den letzten Tagen seiner Amtszeit etwa an den Botschafter in Rom:  

„Il est sensible que si notre force militaire n’est pas adéquate à nos desseins, que 
si nous n’avons pas une confiance justifiée dans notre puissance militaire nous ne 
pourrons faire que ce qu’on voudra bien nous laisser faire et que le jour où nous 
aurions à choisir entre l’humiliation et la bataille en serait avancé.“1036 
 
Und auch der späterhin dem Kabinett Caillaux angehörige sozialistische Kriegs-

minister Messimy sprach in diese Richtung gehend seine Meinung wie folgt aus:  

„[…] il nous faudrait exalter le sentiment national, dans les limites où le permet-
tent la civilisation contemporaine et les nécessité de notre politique exté-
rieure.“1037  
 
Jules Cambon ging in einem Brief an den Außenminister des Landes gar so weit 

zu sagen, dass nichts den Frieden stärker gefährde, als das pazifistische Gedan-

kengut einiger Politiker, welche – durch ihre fehlgeleiteten Anstrengungen zur 

internationalen Abrüstung – dem Gleichgewicht der Kräfte, somit der Armeen, 

entgegenstünden und den Krieg damit erst ermöglichten, wo hingegen ein unge-

hemmtes Rüsten aller Beteiligten den Frieden sichere.1038   

Am Ende dieses Teilabschnittes ist somit hervorzuheben, dass für Deutschland 

und Frankreich gleichermaßen festzustellen ist, dass unabhängig davon, ob das 

Militär im Inneren hochangesehen war oder nicht, ob es eine herausragende Be-

deutung für die eigene Identität besaß, einem eventuell zunehmenden Bedeu-

tungsverlust, gar der totalen Dominanz ziviler Strukturen und Ideen, mit der 

Gleichsetzung von Macht und militärischer Stärke auf internationaler Ebene1039 

eine quasi natürliche Untergrenze gesetzt wurde. 

Die Folgen für beiden Länder waren, der gemeinsamen Ausgangslage entspre-

chend, ähnlich: Um ihre internationale Stellung zu wahren mussten sie die Armee, 

koste es was es wolle, mindestens auf der Höhe des großen kontinentalen Nach-

barn auf der jeweils anderen Seite des Rheins halten. Konkret bedeutete dies für 

die Republik, ihrer im Vergleich zum Kaiserreich geradezu katastrophalen Demo-

graphie zum Trotz, mit 25 Millionen Einwohnern weniger ein gleichgroßes Heer 

                                                 
1036 AMAE, PA-AP 8/4, Correspondance avec M. Barrère, 10-2-1911.  
1037 AN/AP 509/5, L’opinion militaire, 25-01-1911.  
1038 AMAE, NS Allemagne. 50 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 7/7/1913.  
1039 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
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bereithalten zu müssen.1040 Für Deutschland hingegen war das gerade Gegenteil 

der Fall. Seine wirtschaftliche sowie demographische Stärke1041 drohte internatio-

nal immer prekärer zu werden, sollte diese nicht mit der Bereitschaft einhergehen, 

eine dieser Potenz entsprechende Streitmacht bereit zu stellen.1042  

Die materiellen Auswirkungen dieser quasimathematischen Gleichung: Internati-

onale Macht = militärische Stärke zu untersuchen, dies wird im Mittelpunkt der 

Folgeabschnitte dieses dritten Kapitels stehen.  

 

3.4 Tatsächliche und theoretische Allgemeine Wehrpflicht. 

 

In seinem Werk über die Ursprünge des Ersten Weltkrieges bemerkte Christopher 

Clark, dass die Armeen der beteiligten Staaten in den Jahren vor Ausbruch des 

Konfliktes dermaßen gewaltige Ausmaße angenommen hatten, dass diese zu „ma-

le microcosms of the nation“1043 geworden waren. Während die Beobachtung der 

immer größeren Heere schon unter Zeitgenossen völlig unstrittig war1044 und an-

hand statistischen Daten auch als objektives Faktum zweifelsfrei zu belegen ist, 

stellt sich die Frage, ob dies für Deutschland und Frankreich in gleichem Maße 

gegolten hat, oder ob sich bedeutende Unterschiede in der Ausschöpfung der 

Wehrpflicht sowie der Benutzung der Reserven nachweisen lassen. Sollte dies der 

Fall gewesen sein, so gilt es zu untersuchen welche gesamtgesellschaftlichen 

Konsequenzen sich in der Folge aus dieser Tatsache heraus ergaben. Dabei stellen 

sich etwa folgende Fragen: Wenn die Zivilisten die Soldaten zumindest bis zu 

einem gewissen Grad schätzten – lediglich aufgrund ihrer Funktion in Frankreich, 

auch auf Grund ihres Sozialprestiges in Deutschland –, schätzten die Soldaten die 

Zivilsten ebenfalls? War es der Armee möglich, zivile Einflüsse auf das Militär 

aus dem Alltagsleben der Soldaten auszuschließen, somit zumindest innerhalb der 

                                                 
1040 Keegan, First World War, S.19. 
1041 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht? S.42/59. 
1042 Leonhard, Bellizismus, S.40. Weiterhin: Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.157-191. 
1043 Clark, Sleepwalkers, S.215. 
1044 Siehe hierzu exemplarisch die beiden Artikel Alfred von Schlieffens „Der Krieg in der Ge-
genwart“ sowie „Über die Millionenheere“, beide erstmals erschienen in der Zeitschrift Deutsche 
Revue, Ersterer im Jahre 1909, Letzterer im Jahre 1911. Beide Artikel finden sich ebenfalls abge-
druckt in: Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen, Gesammelte Schriften. Berlin 1913, 
S.11-22 sowie S.22-24.   
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Kaserne eine eigene Lebenswelt zu behaupten und auf diesem Weg einen Teil der 

gesellschaftlichen Meinungsbildung zu beeinflussen?  

Um diese Fragen zu beantworten lohnt es sich, drei wesentliche Kriterien zu un-

tersuchen. Zunächst: Wie lange stand der einzelne Soldat unter den Fahnen? So-

dann: In welchem Umfang wurde die gesetzliche Wehrpflicht in die Realität um-

gesetzt? Letztlich: Wie stellte sich das Verhältnis der Berufssoldaten zur Reserve-

armee – als Bindeglied zwischen zivilem Berufsleben und den Bedürfnissen der 

Landesverteidigung – da?  

Zunächst zur Situation in Frankreich. Die Geschichte der Wehrzeitdauer der Fran-

zösischen Republik ist eine, das verwundert angesichts der zahlreichen im Laufe 

der vorliegenden Arbeit dargestellten Umbrüche im Hexagon in der Zwischenzeit 

kaum mehr, wechselvolle. In ihrer Gründungsphase wurde die Wehrdauer im Jahr 

1872 zunächst auf fünf Jahre festgelegt, jedoch keineswegs konsequent durchge-

führt.1045 1889 erfolgte sodann eine erste Reduktion auf drei Jahre,1046 in welcher 

ebenfalls noch zahlreiche Ausnahmeregelung – wie beispielsweise die Verminde-

rung auf ein halbes Jahr Dienstzeit durch Losentscheid – Eingang fanden, das Ein-

jährigenprivileg, von dem der spätere Präsident Raymond Poincaré beispielsweise 

noch profitiert hatte,1047 jedoch aufgehoben wurde.1048 Der wohl wichtigste Um-

bruch in der Militärgesetzgebung des Landes fand dann im Jahr 1905 statt. Erneut 

wurde die Dienstzeit reduziert, dieses Mal auf zwei Jahre.1049 Von nun an gab es 

auch in der Praxis keine Ausnahmen mehr. Jeder Mann im wehrfähigen Alter, 

unabhängig von Klasse, Beruf, Herkunft oder Bildung, musste diese Periode sei-

nes Lebens in der Armee verbringen.1050 Welche gewaltigen Dimensionen dieses 

Gleicheitspostulat annahm, dass wirklich jeder auch nur halbwegs für das Solda-

tentum befähigte Mann im wehrfähigen Alter eingezogen wurde, dies fasste 

Kriegsminister Messimy im Jahre 1910 in die Formel:  

                                                 
1045 Porch, March to the Marne, S.28. 
1046 Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, S.100. 
1047 Keiger, Poincaré, S.23. 
1048 Porch, March to the Marne, S.23. 
1049 Keiger, Poincaré, S.152. 
1050 Dies galt in ungeminderter Form ebenso für Offiziere, welche ihr erstes Jahr als normale Sol-
daten zu verbringen hatten bevor ihnen die Privilegien ihres Ranges zukamen. Siehe dazu: SHDN, 
7N1971 – Projet de modification à l’instruction du 23 octobre 1908 déterminant les conditions 
dans lesquelles est accomplie la première année de service des jeunes gens visés par les articles 23 
et 26 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’Armée.    
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„Notre pays est le seul au monde à fournir un tel effort militaire, à mettre sous les 
armes tous ses fils, non seulement vigoureux, mais encore tous ceux qu’une tare 
ou qu’une infirmité bien apparentes ne rendent pas totalement incapables de faire 
figure de soldats.“1051  
 
Die neue Regelung erweiterte den Einfluss des Militärs auf die Gesellschaft, in 

erster Linie die oberen Klassen, erheblich, waren es doch grade diese gewesen 

welche zuvor – wie das Beispiel Poincaré verdeutlicht – der Befehlsgewalt ihrer 

militärischen Vorgesetzen nur sehr kurze Zeit ausgesetzt waren.1052 Diese Ten-

denz hätte sich, wie Zivilisten und Militärs einstimmig bemerkten, aller Voraus-

sicht nach mit der Einführung der dreijährigen Dienstzeit im Jahr 1913 nochmals 

verstärkt. So hielt Albert de Mun etwa fest, der französische Soldat sei nach zwei 

Jahren vollständig ausgebildet, ein Drittes biete in diesem Zusammenhang keiner-

lei Mehrwert.1053 Ganz so weit gingen die Militärs nicht, aber auch sie erkannten 

an, dass der wesentliche Vorteil einer längeren Dienstzeit nicht in der besseren 

Ausbildung, sondern der stärkeren militärischen Prägung der Dienenden, lag. So 

findet sich in einem vom Kabinett Kriegsminister Millerands verfassten Schreiben 

die Schlussfolgerung:  

„Au cours des trois années de service actif, l’instruction individuelle, et 
l’instruction d’ensemble, pourrait être conduites avec plus de méthode et déve-
loppées d’une façon plus complète. Dans les réserves, les cadres et les hommes 
conserveront plus longtemps l’empreinte plus forte qu’ils auront reçue pendant la 
durée de leur séjour sous les drapeaux.“1054  
 
Hier wurde jedoch ebenfalls festgehalten, dass die Grundausbildung eines Solda-

ten nach einem Jahr abgeschlossen war, daran lediglich die Vertiefungen des Er-

lernten anschlossen.  

„En réalité, la période de formation élémentaire embrasse toute la première an-
née de service. Les efforts des instructeurs pendant cette première année, devront 
tendre à transformer l’homme de reçue en un bon soldat de rang, alerte, vigou-
reux, apte à supporter moralement et physiquement les fatigues et les privations 
de la guerre. Ça sera l’œuvre de la deuxième et de la troisième année d’en faire 
un combattant d’élite.“1055   
                                                 
1051 AN/AP 509/5, Ressources militaires de l’Afrique du Nord.  
1052 Monteilhet, Institutions Militaires, S.231. 
1053 AN/AP 378/3, La Réorganisation militaire française.  
1054 SHDN, 7N2 – 12 septembre 1912, Ministre à Généraux Commandant les Corps.  
1055 Ibid. Auch die Tatsache, dass es innerhalb der Armee eine Fraktion gab, welche die trois ans 
ablehnte und einen Gegenvorschlag unterbreitete, zeigt, dass technische Gründe keineswegs aus-
schlaggebend bei der Verabschiedung des Gesetzes waren. Messimy schrieb dazu in seinen 
Aufzeichnungen: „Nous estimons que, si la nécessité d’un grand effort n’était pas douteuse en face 
des armements d’Allemagne, cet effort s’appliquerait plus utilement à l’entrainement et à la cohé-
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Und auch der französische Generalstabschef Joseph Joffre gelangte in einer von 

ihm verfassten Darstellung der Gesamtsituation aus dem Oktober des Jahres 1911 

zu der Schlussfolgerung:  

„Tous les jeunes gens aptes au service sont désormais incorporés pour deux ans, 
minimum du temps nécessaire non pas pour instruire le soldat (le cycle d’une 
année suffit dans certaines armes […]) mais pour forger au moyen de la camara-
derie des classes successives les anneaux de cette chaine de solidarité, qui fera la 
valeur cohésive des unités.“1056 
 
Da die neue Rekrutierungspraxis jedoch aufgrund des Kriegsausbruches im Folge-

jahr nicht mehr in der Lage war ihre Wirkung zu entfalten, so fällt dieser Gedanke 

in den Bereich der kontrafaktischen Geschichte. Nichts desto trotz gilt es hervor-

zuheben: Das Gesetzt war bereits verabschiedet und in der Ausführung, Frank-

reich damit – ungeachtet des Kriegsausbruchs – auf dem Weg den Einfluss des 

Militärs in diesem Bereich über den bestehenden Rahmen hinaus erheblich zu 

stärken.1057  

Was die tatsächliche Aushebungsquote in der Zeit von 1905 bis zum Ersten Welt-

krieg anbelangte, so bemerkte der durch sein im Jahr 1913 veröffentlichtes Buch 

Deutschland und der nächste Krieg zu Berühmtheit gelangte General von Bern-

hardi ein Jahr vor Ausbruch des Krieges diesbezüglich schlicht: „Das Land der 

allgemeinen Wehrpflicht ist jetzt Frankreich."1058 Eine Einschätzung, welche sei-

ne Kollegen im Generalstab, Erich Ludendorff und Helmuth von Moltke, bestätig-

ten.1059 Bei dieser Aussage handelt es sich – unbedarf seines als Bellizist wie 

Chauvinist bekannten Autors1060 – durchaus keineswegs um eine Übertreibung, 

vielmehr eine realistische Lageeinschätzung, wie der in diesem Kapitel zitierte 

Ausspruch Kriegsminister Messimys die französischen Rekrutierungspraxis be-

treff bereits erahnen lässt. Frankreich hatte in dem Betrachtungszeitraum 1905-

1914 stets eine Aushebungsquote von über 80%, in der Spitze überschritt diese 

                                                                                                                                      
sion de la masse de combattants qu’à l’augmentation des effectifs de caserne.“ In: AN/AP 509/1 
Idées et doctrines. 
1056 SHDN, 7N108. – 5 octobre 1911, Général Joffre. Note d’Ensemble.  
1057 SHDN, X°16 – Programmes des cours 1905-1914. Conseils à un jeune Officier (1914) – ma-
nuel.   
1058 von Bernhardi, der nächste Krieg, S.201. 
1059 Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.323-330.  
1060 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.237/238.  
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gar 85%.1061 Bedenkt man hierbei, neben den Musterungsergebnissen, vor allen 

Dingen die Musterungspraxis, – um komplett vom Militärdienst freigestellt zu 

werden musste man nicht weniger als fünf Mal von den Musterungsbehörden für 

in Gänze wehrdienstunfähig erklärt werden,1062 darunter auch mehrmals für eine 

abgemilderte Form des Wehrdienstes in den Auxiliaires1063 – so wird deutlich, 

dass Frankreich den Worten seines Kriegsministers entsprechend in der Tat jeden 

halbwegs tauglichen Mann, welcher das 21. Lebensjahr – bzw. ab 1913 infolge 

der incorporation à vingt ans das 20. Lebensjahr1064 – vollendet hatte in seine 

Streitkräfte einzog,1065 ja die Situation gar dermaßen angespannt war, dass man 

von einer für den Leser des 21. Jahrhunderts äußerst modern anmutenden Maß-

nahme Gebrauch machte: Im bürokratischen Apparat wurden jene Teile, welche 

nicht unmittelbares militärisches Verständnis voraussetzten (so beispielsweise 

Köche) – wenn auch häufig mit großem Widerwillen der betroffenen Stellen1066 – 

an Zivilisten outgesourced.1067 Die Armee war im französischen Fall in der Tat in 

totaler Art und Weise ein „male microcosm of the nation.“1068 In einem internen 

Schreiben des Kriegsministeriums, vom 31. Mai des Jahres 1912, verfasst vom 

ersten Bureau des Generalstabes, gerichtet an den Kriegsminister, heißt es die 

Frage einer möglichen Steigerung der französischen Wehrkraft betreffend schlicht:  

„Nous ne pouvons pas, comme l’Allemagne, accroître le nombre d’hommes sous 
les drapeaux, en augmentant le nombre des appelés, puisque nous incorporons 
déjà tous les hommes du contingent aptes au service armé. Nous ne pouvons que 
chercher à augmenter le noyau permanent.“1069 
 

                                                 
1061 Zahlen nach: Ferguson, Pity of War, S.93. Hier gab Ferguson für Frankreich folgende Zahlen 
an: Population: 36,6 million;  Men of Military Age: 5,940 million;  of which trained: 5,067 million, 
percentage trained: 85%.  
1062 Siehe den §10 des Textes der Gesetzesnovelle von 1913 die Rekrutierungspraxis in der Armee 
betreffend. In :AN/C8248, Projet de loi modifiant les lois des cadres de l’infanterie, de la cavalerie, 
de l’artillerie et du génie, en ce qui concerne l’effectif des unités, et fixant les conditions du recru-
tement de l’armée active et la durée du service dans l’armée active et ses réserves.   
1063 Ibid, sowie: SHDN, 7N35 – 7 août 1913, Capitaine Mingat (adjoint au Conseil de Recrute-
ment), Conférénce sur la nouvelle loi de recrutement.   
1064 Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, S.101.  
1065 Rechnet man die Soldaten der Marine mit, welche im Falle Frankreichs 2.29% ausmachten, so 
kommt man schließlich auf eine Gesamtquote von über 87%. In: Ferguson, Pity of War, S.93. 
1066 SHDN, 7N111 – Organisation Mobilisation Avril à Août 1913. Capitaine Bath, Recherche des 
Mesures à prendre pour rendre disponibles le plus grand nombre des hommes du service armé 
employés dans l’intendance. 
1067 AN/AP 509/2, Annexes 2. 
1068 Clark, Sleepwalkers, S.215. 
1069 SHDN, 7N134 – 31 Mai 1912, Rapport fait au Ministre. Analyse. Renforcement de la 
puissance militaire de la France. 



 
 - 218 - 

Dass diese Rekrutierungspraxis nicht ohne Rückwirkungen auf die Gesellschaft 

blieb, dieser Befund ist zwangsläufig und unausweichlich. Wie die Wirtschafts-

kraft der Nation darunter litt, dies wird auch anhand der Tatsache erkennbar, dass 

die Franzosen nach der Wiedereinführung der dreijährigen Dienstzeit von einem 

Opfer sprachen welches zu erbringen sie bereit waren.1070 Kriegsminister Ale-

xandre Millerand ging bei der Einführung der dreijährigen Dienstzeit gar so weit, 

unumwunden so sagen:  

„C’est une question de vie ou de mort. Le pays l’a admirablement compris. Il est 
prêt à accepter tous les sacrifices nécessaires pour se maintenir à la hauteur de 
ses devoirs tant en argent – au point de vue des armements- qu’en hommes – au 
point de vue des effectifs.“1071   
 
Was die wirtschaftliche Seite dieser vollkommenen Ausschöpfung der Wehrkraft 

anbelangte, so wird darauf nach diesem kurzen Einblick im Folgenden weiter ein-

zugehen sein, Frankreichs demographische Perspektiven hingegen werden im 

sechsten Kapitel ausführlicher behandelt werden. An dieser Stelle zeichnet sich 

die Einflussmöglichkeit des Militärs auf die französische Gesellschaft jedoch be-

reits offen ab.  Diese fand, wie am Anfang des Kapitels gezeigt, nicht in der zivi-

len Gesellschaft – in welcher die Soldaten wenig Ansehen genossen1072 – statt, 

sondern in erster Linie innerhalb der Kaserne. Praktisch die gesamte französische 

Jugend im Alter zwischen 20 (ab 1913) /21 (bis 1913) und 23 Jahren stand unter 

den Fahnen, war somit der Einflussnahme des militärischen Regimes ausgesetzt. 

Eines Regimes, welches Kriegsminister Messimy – in Erinnerung an seinen eige-

nen Wehrdienst – als „sorte de prison pour adolescents“1073 bezeichnete. Dass 

dies ohne Rückwirkung auf das geistige Klima der Nation, auf den öffentlichen 

Diskurs, die Eigen- wie Fremdperzeption der Nation in der Kategorie der Stärke 

blieb, wird man nur schwerlich behaupten können.  

                                                 
1070 Jules Cambon beispielsweise sprach in einem Brief aus dem Jahr 1913, adressiert an Außen-
minister Jonnart, vom „immense effort militaire que la France accepte". In: Ministère des Affaires 
Etrangères[Hrsg.], Documents Diplomatiques. La Guerre Européenne 1914. Paris 1934, S.3. Noch 
deutlicher äußerte sich der Marineattache in Berlin, Kapitän Faramond: „Ils (les Allemands) 
n'avaient pas cru la France capable d'un grand sacrifice. L'adoption du service de trois ans chez 
nous déjouera leurs calculs." In: Ministère des Affaires Etrangères[Hrsg,], Documents Diploma-
tiques. La Guerre Européenne 1914. Paris 1934, S.9.  
1071 AN/AP 470/13, Discours 25-2-1913. 
1072 Siehe hierzu Kapitel 3.2.  
1073 AN/AP 509/2 Memoirs, Chapitre 1.  
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Nach der Beantwortung dieser ersten Frage, stellt sich sodann jedoch unmittelbar 

eine Zweite: Wenn Gesellschaft und Armee in Frankreich, wie soeben gezeigt, 

zumindest für einen bestimmten Zeitraum extrem eng miteinander verknüpft wa-

ren, wie dialektisch nahmen sich die Auswirkungen dieser Verbindung aus? Trug 

die hohe Rekrutierungsquote ausschließlich zur Militarisierung der Gesellschaft 

bei, oder wirkte diese auch zivilisierend auf die Militärs?1074  

Dass die Armee sich ihrer Ausnahmestellung, ebenso wie der riesigen Einfluss-

möglichkeiten welche die konsequent durchgeführte Wehrpflicht mit sich brachte, 

bewusst war, geht aus zahlreichen internen Dokumenten der Streitkräfte hervor. 

Besonders deutlich zeigt dies ein Handbuch für junge Offiziere mit dem Titel 

Conseils à un jeune Officier in welchem es hieß:  

„Du fait du service obligatoire et universel, qui fait passer chaque année par les 
rangs de l’armée la totalité de la jeunesse de vingt an, le rôle de l’officier se 
trouve grandi dans les plus vastes proportions: il lui appartient de contribuer à 
l’éducation des jeunes soldats qui lui sont confiés […] “ 1075 
 
Die Aufgabe des Offiziers, das geht aus dem zitierten Text eindeutig hervor, ging, 

so zumindest das Selbstverständnis der Armee, weit über ein bloßes dreijähriges 

militärisches Training der ihm anvertrauten Männer hinaus. Sein Ziel musste es 

sein, die Armee als eine Institution zu etablieren, welche neben dem bloßen 

Kriegshandwerk zur gleichen Zeit einen gewissen Wertekanon vermittelte. Worin 

diese Werte bestanden, dies wird in selbigem Dokument ebenfalls gesagt: Die 

Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit sowie Ehre der französischen Nation, aber 

auch die Verteidigung der Republik und ihrer Institutionen.1076 Letztlich fragt man 

sich bei der Lektüre des Dokumentes, ob die fachliche oder die soziale Aufgabe 

                                                 
1074 Hierbei handelt es sich um eine schon von den Zeitgenossen geführte Debatte. Während so-
wohl die deutschen wie auch die französischen Sozialisten zur zivilen Durchdringung der Armee 
ein so genanntes Volksheer  mit extrem hohen Rekrutenzahlen und kurzer Dienstzeit forderten, 
stand bei den Generalen eine umgekehrte Denkweise im Mittelpunkt. Auch sie forderten hohe 
Rekrutenzahlen, jedoch eine lange Dienstzeit, um so das militärische Denken dem Einzelnen intui-
tiv werden zu lassen, es auf diesem Wege weiter in die Gesellschaft zu tragen. Dazu: Jean Jaurès, 
l'Armée nouvelle. Paris 1911, und: Bernhard Neff, „Wir wollen keine Paradetruppe, wir wollen 
eine Kriegstruppe [...]" Die Reformorientierte Militärkritik der SPD unter Wilhelm II. 1890-1913. 
Köln 2004.     
1075 SHDN, X°16 – Conseils à un jeune Officier (1914) – manuel.  
1076 Wörtlich heißt es dort: „La République est le gouvernement que la France a librement choisi. 
L’armée a pour mission de sauvegarder, l’indépendance et l’honneur de la Patrie ainsi que les 
institutions gouvernementales: elle doit prêter main forte à l’exécution des lois de la Répu-
blique.“ In: Ibid.  
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des Offiziers wie der Armee entscheidender war. Was die Bedeutung der Armee 

für die Nation betraf, so liest sich Folgendes: 

„Ils (les soldats) rentreront, dans la vie civile, réfractaires à la haine des classes 
et contribueront ainsi puissamment au maintien de la paix sociale. Grâce aux 
efforts persévérants des officiers, l’Armée deviendra une grande école d’hygiène 
morale et physique, en même temps que d’honneur, de discipline et de patriotisme. 
Tel est le beau rôle assigné à l’Armée dans une Nation républicaine.“1077     
 
Dass in den Augen der Armee beide Aufgaben, fachliche Ausbildung sowie sozia-

le Indoktrination auf einen bestimmten Wertekanon der nationalen Stärke und 

Ehre, nicht getrennt voneinander zu betrachten waren, vielmehr exakt dem glei-

chen Zweck dienten, dies geht aus einem anderem Dokument hervor. So wird 

etwa im Programm zur Offiziersausbildung der französischen Infanterie für die 

Jahre 1912-1913 deren Rolle wie folgt beschrieben:  

Pour former le cœur il faut le faire vibrer. On leur fera remarquer que si les offi-
ciers ont pour tâche immédiate de former des intelligences et des cœurs, de diri-
ger et d’entrainer des hommes au combat, ils ont encore un rôle social à remplir 
en améliorant physiquement, moralement et intellectuellement les contingents que 
la loi envoie sous les drapeaux. Ils doivent, en un mot, en augmentant la valeur 
sociale de ces éléments, contribuer à accroitre la puissance de la Patrie.1078  
 
Die Autoren des Dokuments kamen schließlich zu der schlichten Schlussfolge-

rung: „[L’armée:] C’est aujourd’hui la grande école de la Nation.“1079   

Dass die Armee nicht gewillt war, sich diese Position streitig machen zu lassen, 

weder von Zivilisten wie etwa dem stets kritischen Senator Charles Humbert, 

noch den am zivilen Leben teilhabenden Reservisten, dies geht aus den erhaltenen 

Archivmaterialien ebenfalls mit aller Deutlichkeit hervor.  

Was das Verhältnis der Berufssoldaten zur Reserve betraf, so erwies sich dieses in 

Frankreich während der Vorkriegsjahre als dementsprechend angespannt. Jean 

Jaurès beispielsweise zitierte in seinem Werk über die neue Armee einige der füh-

renden Generale der französischen Streitkräfte und verdeutlichte auf diese Art, 

wie unwillkommen die Reservisten den Berufssoldaten bei ihren jährlichen 

Übungen waren.1080 Sie wurden als Fremdkörper, ja Störenfriede in einer ansons-

                                                 
1077 SHDN, X°16 – Conseils à un jeune Officier (1914) – manuel.   
1078 SHDN, X°13 – Programme d’Instruction Militaire, Infanterie, 1ère et 2ème  Années, 1912-1913.  
1079 Ibid. 
1080 So findet sich beispielsweise folgendes Zitat General Langlois: „[...] unser ganzes System hat 
die untergeordnete Stellung der Reserven zur Voraussetzung. Sie gelten nur dann etwas, wenn sie 
an die aktive Armee angelehnt sind. Alles, sogar die Bezeichnung haben sich verschworen, sie 
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ten funktionierenden Welt angesehen, in der Folge nur allzu häufig für völlig 

dienstfremde Zwecke eingesetzt.1081 Dass bei der Lektüre des vom Aushänge-

schild des französischen Sozialismuses der Vorkriegszeit verfassten Buches große 

Vorsicht an den Tag zu legen ist, dies ist wohl unstrittig, erscheint dieser doch 

nicht gerade als die ideale Quelle zur objektiven Darstellung der Verhältnisse in-

nerhalb der Armee. Dass Jaurès sich in diesem speziellen Punkt aber keineswegs 

täuschte, dies geht aus den Unterlagen des Kriesgministeriums hervor. So heißt es 

in einem aus dem Jahr 1911 stammenden Bericht für den Minister unumwunden:  

„Mais il ne faut pas perdre de vue que la valeur de l’Armée dépend essentielle-
ment de la proportion d’hommes et de gradés de l’Armée active qui constitue 
l’ossature de nos formations mobilisables.“1082 
 
Die Schlussfolgerungen waren denn auch dementsprechend eindeutig.  

„Tout comme les Allemands, c’est vers une augmentation aussi considérable que 
possible de l’effectif de l’Armée active en hommes sachant tirer le fusil, servir le 
canon ou manier le sabre, que nous devons diriger notre principal effort.“1083 
  
Was die Rolle der Reservisten in der französischen Armee anbelangte, so schrieb 

der während der Jahre 1917/18 als Kabinettschef Joffres tätige, somit politisch 

denkbar weit von Jaurès entfernte, Jean Fabry nach dem Ende des Krieges in sei-

nem Buch Joffre et son destin:  

„Le général Joffre était parfaitement renseigné sur l’importance numérique des 
formations de réserve que les Allemands pouvaient employer sur le front français. 
Mais les troupes furent employées comme de véritables corps actifs, et cela fut 
certainement une surprise pour le commandement français. Chez nous, les divi-
sions de réserves n’étaient pas aptes à jouer ce rôle dès les premiers jours de la 
guerre.“1084  
 
Diese Abneigung allem zivilen gegenüber machte sich in weiteren Bereichen 

deutlich. So führte während des Jahres 1913 ein gewisser Hauptmann Bath im 

Auftrag des ersten Bureaus eine Untersuchung zu möglichen Effektivitätssteige-

rungen, dem gezielten Einsatz ziviler Kräfte innerhalb der Armee, durch und kam 

dabei zu dem Schluss „[…] la presqu’unanimité des services interessés et des 

                                                                                                                                      
herabzuwürdigen und auf eine subalterne Rolle zu beschränken." Zitiert nach: Eugen Diederich 
[Hrsg.], Jean Jaurès, Die neue Armee, Jena 1913, S.17.     
1081 Adolphe Messimy, Considération Générales sur  L'Organisation de L'Armee. Paris 1907, S.31-
35 sowie 58-65. Als auch: Diederich[Hrsg.], Jaurès, Die neue Armee, S.17.  
1082 SHDN, 7N109 –12 octobre 1911, Rapport fait au Ministre par le 1er Bureau. 
1083 Ibid.  
1084 Jean Fabry, Joffre et son Destin. Paris 1931, S.178/179. 
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commandants de corps d’armée s’y est montré absolument hostile […]“1085 Eben-

falls sehr aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist der Briefwechsel Senator 

Charles Humberts mit dem Kriegsminister, aus dem Jahr 1913 stammend, in wel-

chem sich Ersterer äußerst lebhaft über seine Exklusion von jeglichen relevanten 

Informationen seitens der Armee beschwerte. In einem Schreiben vom 27. Sep-

tember sprach der Senator von einem Gesetz des Schweigens, welches weniger 

den Interessen der nationalen Verteidigung, denn der Vertuschung von Versäum-

nissen diene.1086 Knapp zwei Wochen später wies er nochmals auf die „procédés 

dilatoires“ hin, welche ihn sowie seine Kollegen an der Arbeit hinderten.1087 Die 

Antwort der Militärs ist dabei extrem aufschlussreich, zeigt sie doch das ganze 

Ausmaß des Abschottungswillens. Die Armee bestand darauf, der Generalstab sei 

lediglich ein Hilfsorgan des Ministers, somit auch nur diesem Rechenschaft 

schuldig, keineswegs jedoch dem Senat oder dem Parlament, welchen gegenüber  

lediglich der Minister persönlich auskunfts- wie rechenschaftspflichtig sei.1088  

In Anbetracht der häufigen Ministerwechsel des Jahres 1913, sowie der damit fast 

durchgängig einhergehenden schwachen Ressortkompetenz der Minister,1089 kam 

diese Feststellung einer faktischen Autonomie der Armee innerhalb des Staates 

extrem nahe.1090  

Die Ergebnisse dieser Konstellation von real durchgeführter allgemeiner Wehr-

pflicht bei gleichzeitiger Abschottung den Zivilbehörden gegenüber, sowie einer 

Geringschätzung der eigenen Reserven, zeigten sodann ihr Wirkung: Frankreichs 

Jugend der Vorkriegszeit war militärischer, stolzer wie es im Militärjagon hieß, 

und deutlich chauvinistischer als dies in der Generation ihrer Eltern der Fall 

war.1091 Den Einfluss des Militärs in dieser Entwicklung zu vernachlässigen wäre 

geradezu sinnraubend. So findet sich in der Chronologie der Ministeriumszeit 

Alexandre Millerands im Kriegsressort beispielsweise folgendes Zitat der Ge-

                                                 
1085 SHDN, 7N111 – Organisation Mobilisation Avril à Août 1913. Capitaine Bath, Recherche des 
Mesures à prendre pour rendre disponibles le plus grand nombre des hommes du service armé 
employés dans l’intendance.  
1086 SHDN, 7N53 – 27 septembre 1913,  Charles Humbert au Ministre de la Guerre. 
1087 Ibid., – 10 octobre 1913, Charles Humbert au Ministre de la Guerre. 
1088 SHDN, 7N53 –  22 octobre 1913 – Note pour le Secrétariat Général. 
1089 Bourachot, Joffre, S.214. 
1090 Ibid.  
1091 de Tarde, jeunes gens, S.69.    
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werkschaft C.G.T. den Einfluss des Wehrdienstes auf seine eigene Klientel be-

schreibend:  

„Nous savons tous que, dès que l’un des nôtres devient soldat, il rompt tous liens 
avec ses camarades de la veille et absorbé par les inutiles autant qu’absurdes 
exercices militaires, il désapprend son métier, perd le goût de travail et, ce qui est 
encore triste, il oublie trop souvent qu’il est un haute défenseur armé du capital 
pour redevenir, jusqu’à la tombe, l’éternel exploité.“1092 
 
Diese Tendenz der Jugend mit der französischen Gesellschaft als Ganzes gleich-

zusetzen, würde die historische Realität jedoch nicht minder Verzerren. Nicht nur 

gab es unterschiedliche Wahrnehmungen in unterschiedlichen Generationen, – die 

Elterngeneration der 1870er Jahre, welche die Dreyfus Affäre und seine Folgen 

miterlebt hatte, wollte sich dieser neuen Tendenz keineswegs fügen, geschweige 

denn sie kritiklos übernehmen1093 – auch stellte sich die Situation in Frankreich 

dergestalt dar, dass die Zivilgesellschaft die ehemaligen Soldaten, aufgrund von 

deren fehlender Anbindung an die Streitkräfte, nach der Verabschiedung aus dem 

stehenden Heer gewissermaßen schrittweise aber unaufhörlich zurückgewann. Der 

Einfluss der Zivilgesellschaft wurde in der Folge zumeist so stark und prägend, 

dass das einzelne Individuum, wenn es sich nicht für den Soldatenberuf entschied, 

sich dem militärischen Denken schließlich fast zwangsläufig wieder entfernte.1094 

Die Auffassung der Mehrheit des Volkes war es dabei ohnehin, mit dem Wehr-

dienst eher einer lästigen Pflicht nachgekommen zu sein, welche ökonomisch 

nichts als Nachteile mit sich brachte.1095 Dass der Einfluss der Institution während 

eines gewissen Teils des Lebens – und nicht den am wenigsten prägenden! – stark, 

ja sehr stark war, diese Feststellung kann an dieser Stelle hingegen nicht mehr 

ernsthaft bestritten werden, ebenso wenig, wie die damit einhergehende Erkennt-

nis, dass dieser Einfluss zeitlich begrenzt blieb.  

                                                 
1092 AN/AP 470/9, Histoire chronologique du Ministère de Monsieur Millerand.  
1093 Becker, Comment les Français, S.53-80 sowie 125-146. 
1094 So kam der im Rahmen der vorliegenden Arbeit bereits einmal zitierte Albert de Mun in einem 
Gutachten über die Trois Ans, in welchem er die Zustände in Deutschland und Frankreich mitei-
nander verglich, für sein Land zu dem Ergebnis: „En France, rien de semblable. Ni les mœurs, ni 
les habitudes, ni les institutions ne se prêtent à l’organisation militaire de la nation. Au village, le 
conscrit ne se forme pas, le réserviste se déforme. L’esprit de corps, le goût du métier, le respect 
des chefs, la confiance en eux, tout ce qui fait le soldat, est battu en brèche, par les doctrines corol-
laires.“ In: AN/AP 378/9, La Lois de Trois Ans. Auch von der Generalität existierten Gutachten, 
welche gleichgerichtete Schlussfolgerungen zogen. Siehe dazu beispielsweise den Bericht General 
Léon Durands über die Sommermanöver des Jahres 1912, in: AN/AP 470/13, Impression sur la 
réunion au Camp de Ruchard, 12-6-1912.  
1095 AN/AP 378/3, Text geschrieben von Edmond Ferry.  
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Wie gestaltete sich dem gegenüber die Situation in Deutschland? Zunächst einige 

Worte zur Genese der Wehrpflicht östlich des Rheins. Diese nimmt sich, wie in so 

vielen anderen Bereichen auch, im Vergleich zu seinem westlichen Nachbarn bei-

nahe langweilig aus. Im flächenmäßig größten und militärisch mit weitem Ab-

stand bedeutendsten Bundesstaat, Preußen, galt seit dem Ende des Verfassungs-

streites 1863 bis zum Quinquennat des Jahres 1893 die dreijährige Dienstzeit in-

klusive eines Privilegs der oberen Klassen in Form der Einjährig-Freiwilligen 

Institution.1096 Gerade einmal fünf Jahre im Amt befindlich, stimmte der junge 

Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1893 der Maßnahme zu, dass im Heer – mit Ausnahme 

der Spezialtruppen – die zweijährige Dienstzeit als allgemeiner Standard festge-

setzt wurde, das Einjährigenprivileg jedoch weiterhin erhalten blieb.1097 Diese 

Gesetzeslage sollte in der Folge bis 1914 bestand haben und für das Deutsche 

Reich die einzige wesentliche Änderung in der Dauer des Wehrdienstes darstellen.  

Damit ist eine erste, äußerst bemerkenswerter Feststellung zu treffen: Das häufig 

als militaristisch umschriebene Deutschland war Frankreich, was die Dienstzeit-

reduktion in der aktiven Armee (auf zwei Jahre) anbelangte, nicht nur stattliche 13 

Jahre voraus,1098 es änderte an Selbiger auch in der akuten Hochrüstungsphase der 

Jahre 1912/13 nichts. Damit nicht genug: Auch die Gesamtwehrdauer – Angehö-

rigkeit zur aktiven Armee + Reservearmee + Territorialarmee – war in Deutsch-

land kürzer als bei seinem westlichen Nachbarn. Während mit der Einführung der 

Trois Ans im Jahre 1913 in Frankreich nicht nur die aktive Wehrdienszeit, son-

dern ebenso diejenige in der Reserve, um ein volles Jahr verlängert worden 

war,1099 ist Ähnliches in Deutschland nicht auszumachen. So findet sich in einer 

Denkschrift des Deutschen Wehrvereins, datiert auf den 8. Januar des Jahres 1914, 

die folgende, von diesem selbstredend politisch instrumentalisierte, faktisch je-

doch korrekte Gegenüberstellung der Gesamtwehrdienstzeit beider Nationen.  

„Deutschland: Aktiv: 2Jahre ; Reserve: 5½ Jahre ; Landwehr1: 5Jahre ; Land-
wehr2: 6Jahre ; Landsturm:  6½ Jahre ; Zusammen: 25 Jahre.   
Frankreich: Aktiv: 3Jahre ; Reserve: 11 Jahre ; Territorialarmee: 7 Jahre ; Re-
serve der Territorialarmee: 7 Jahre. Insgesamt: 28 Jahre.“1100 
 

                                                 
1096 Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, S.749-768. 
1097 Ludendorff, Werdegang, S.92/93.  
1098 In Deutschland wurde diese 1893, in Frankreich 1905 beschlossen.  
1099 SHDN, 7N35 – 7 août 1913, Capitaine Mingat (adjoint au Conseil de Recrutement.  
1100 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 749 – Wehrverein 1912-1914. 8 Januar 1914 – Wehrpflicht.    
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Der französische Botschafter in Berlin, Jules Cambon, bemerkte seinem Minister 

gegenüber dazu, dass Deutschland nicht nur im Vergleich zu Frankreich eine kür-

zere Wehrdauer aufweise, sondern ebenfalls an seinem russischen Nachbarn ge-

messen, was das Land in eine strategisch sehr nachteilhafte Position versetzte, da 

nach der Entlassung der alten Rekrutenjahrgänge in Deutschland der Hälfte der 

aktiven Soldaten ihre militärische Ausbildung erst noch bevorstehe, während des-

sen diese Quote in Frankreich lediglich ein Drittel, in Russland gar nur ein Viertel 

betrug.1101 

Die Tatsache, dass sogar der Zivilist Cambon von einer „situation d’infériorité 

évidente“1102 sprach, muss als Indiz dafür gelten, dass dies auch den deutschen 

Behörden – erst recht den Militärbehörden – nicht verborgen geblieben sein konn-

te. Nichts desto trotz: Änderungen an der Wehrdauer wurden nicht nur nicht vor-

genommen, sie wurden nicht einmal ernsthaft anvisiert.1103 Obwohl nach der 

Wiedereinführung der dreijährigen Dienstzeit in Frankreich auch aus deutschen 

Militärkreisen Forderungen dieser Maßnahme zu folgen laut wurden, fand sich für 

deren Umsetzung letztlich weder in Regierungskreisen noch im Parlament eine 

Mehrheit.1104  

Für den im Zentrum dieser Untersuchung stehenden Zeitraum vor dem Ersten 

Weltkrieg kann damit für die erste Hälfte beiderseits des Rheins mit einer aktiven 

Normalwehrzeit von zwei Jahren ein gleich langes Einwirken des Militärs auf die 

Jugend festgehalten werden,1105 welches in Deutschland allerdings in den oberen 

Schichten der Gesellschaft durch die einjährige Dienstzeit eine erheblich Minde-

rung erfuhr. Hier zeigt sich in der Tat die starke, ja sehr viel stärkere Hierarchisie-

rung des Kaiserreiches im Vergleich zum republikanischen Frankreich vor dem 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges.1106 Allerdings, und diese Feststellung über-

rascht durchaus: Während die deutsche Elite in Uniform stolzgeschwellt durch die 

                                                 
1101 AMAE, NS Allemagne. 18 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 3/5/1914.  
1102 Ibid.  
1103 Förster, militarisiertes Land?, S.157/158. 
1104 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.345-354.    
1105 Siehe zur Berechnung der Gesamtwehrdauer die Zahlen des Deutschen Wehrvereins, welche 
für Deutschland unverändert blieben, während in Frankeich von den 28 Jahren Gesamtwehrdienst-
zeit vor dem Jahr 1913 ein aktives Jahr sowie eines in der Reserve abgezogen werden müssen. 
In:Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 749 – Wehrverein 1912-1914. 8 Januar 1914 – Wehrpflicht.    
1106 SHDN, 7N1112 – 19 juillet 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre.  
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Städte flanierte,1107 war nicht sie es, welche wirklichem militärischem Leben län-

gere Zeit ausgesetzt war, sondern diejenige des französischen Nachbarn, welche 

zwei Jahre lang zu dienen hatte. Was diesen Aspekt anbelangt, so hat das Diktum 

des vormaligen Generalstabchefs Schlieffen, die Allgemeine Wehrpflicht wolle 

„Hoch und Niedrig, Reich und Arm als gleichwertiges Kanonenfutter verwen-

den“1108 für Frankreich – wenn auch nicht uneingeschränkt1109 – so insgesamt 

doch eine ganz andere Gültigkeit, als für das Deutsche Reich, wo dies nur in äu-

ßerst abgeschwächter Form galt.1110  

Quantitativ wird diese Feststellung durch die weitaus geringere Rekrutierungsquo-

te des Deutschen Kaiserreiches bestätigt, welche beiderseits des Rheins bestens 

bekannt war. So berichtete der französische Militärattaché in Berlin im Februar 

des Jahres 1912 freimütig, unter Angabe seiner Quellen, an den Kriegsminister in 

Paris, dass Deutschland jährlich 80.000 bis 90.000 problemlos zum Wehrdienst 

taugliche junge Männer nicht einstelle.1111 Woher er diese Informationen hatte? 

Nicht etwa von Spionen oder durch entschlüsselte Telegramme, ein solcher Auf-

wand war keineswegs nötig gewesen. Die Zahlen und Schätzungen waren in Zeit-

schriften abgedruckt, welche für jeden an der Armee interessierten Leser öffent-

lich zugänglich und daher vom Militärattaché abonniert worden waren.1112 Auch 

der Reichskanzler unternahm keineswegs den Versuch die im Deutschen Reich 

vorherrschende Rekrutierungspraxis zu verheimlichen. So zitierte Botschafter 

Jules Cambon diesen in einem Gespräch vom 27. März des Jahres 1912 mit den 

Worten:  

„Il me fit remarquer que tandis que la France prend jusqu’au dernier homme de 
ses contingents, l’Allemagne laisse annuellement de coté 90.000 hommes aptes de 
service militaire, et qu’on ne peut sérieusement l’incriminer si sur cette masse de 
conscrits, elle reprend 29.000 hommes.“1113  
   

                                                 
1107 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
1108 Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen, Gesammelte Schriften. Berlin 1913, S.23/24.  
1109 In Frankreich galt die Prämisse, dass die Gleichheit in der Wehrdauer, nicht dem Dienst an 
sich, liege. Offiziere- bzw. Offiziersanwärter und Mannschaften bzw. Unteroffiziere wurden strikt 
voneinander getrennt, hatten so auch im Alltag keinen Kontakt zueinander. In: SHDN 7N1971 – 
20 août 1913, Rapport annuel sur l’instruction militaire donnée à l’école Normale Supérieur. 
1110 SHDN, 7N1111 – 4 février 1912, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de la Guerre. 
1111 Ibid.  
1112 Ibid.  
1113 AMAE, PA-AP 43/58, Jules Cambon à Raymond Poincaré 27/3/1912.  
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Nicht nur dem französischen Botschafter gegenüber, deren ausgezeichnetes Ver-

hältnis zueinander bekannt war, auch vor dem Reichstag sprach der Kanzler diese 

Tatsache unumwunden aus. Gut ein Jahr nach dem soeben zitierten Gespräch, im 

Rahmen einer neuen Heereserweiterung, gab dieser sogar genaue Zahlen an und 

bemerkte, dass Deutschland 61.000 Mann Mehreinstellungspotenzial besäße.1114 

Ebenso so unumwunden offen wurde dieses Zahlenmaterial auch in den Verhand-

lungen der Budgetkommission des Reichstages verwendet, in welchen man gar 

detaillierte deutsch-französische Vergleiche findet.1115 

Der Versuch einer vollen Ausschöpfung der Wehrkraft, das zeigen die wenigen 

angeführten Beispiele bereits überdeutlich, ist im Deutschen Kaiserreich zu keiner 

Zeit unternommen worden.1116 Schaut man sich die statistischen Erhebungen der 

Zeit an, so ist Manfred Nebelin zuzustimmen, wenn dieser für Deutschland von 

einer „lediglich in der Theorie bestehenden allgemeinen Wehrpflicht“1117 sprach.  

Betrachtet man die Prozentzahlen der Aushebungsquote beider Länder im direk-

ten Vergleich, so ist der Kontrast geradezu frappierend und die Dauerbeschwerden 

des deutschen Generalstabes1118 werden verständlicher. Der in der Spitze 85% 

betragenen Rekrutierungsquote der Republik stand im Kaiserreich ein Median 

zwischen 50 und 53% gegenüber, die 55 Prozentmarke wurde niemals erreicht.1119 

Während in Frankreich die wehrpolitische Formel Anwendung fand, im Falle ei-

ner Generalmobilmachung zahlenmäßig auf Augenhöhe mit dem deutschen 

Nachbarn sein zu müssen, – somit ein passiver Standard – galt östlich des Rheins 

die 1%-Regel, welche besagte, dass das Heer den Umfang eines Prozentes der 

Bevölkerung anzunehmen, sich somit den demographischen Veränderungen an-

zupassen hatte.1120 Die so vorgegebene Richtlinie wurde dann auch, zumindest 

                                                 
1114 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512.  
1115 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkom-
mision des Reichstages / 22.04.1909 – 20.12.1912, 8. Februar 1911.  
1116 Siehe hierzu den Ausspruch von Bernhardis: „Ein Deutscher Reichstag, der ohne den äußers-
ten Zwang der Verhältnisse die in unserer politischen Lage für die Armee nötigen Opfer sich zu 
bringen entschließen könnte, ist eigentlich nicht zu denken." In: von Bernhardi, der nächste Krieg, 
S.240. 
1117 Nebelin, Ludendorff, S.91 
1118 Zuber, real German war plan, S.7/8. 
1119 Zahlen nach: Ferguson, Pity of War, S.93. Hier gab Ferguson für Deutschland folgende Zahlen 
an: Population: 67,000 million; Men of Military Age: 9,750 million; of which trained: 4,900 milli-
on, percentage trained: 50%. 
1120 Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft, Teil 2 - Anlagen. Berlin 1930, Dokument Nummer 56, 
S.179.  
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grob, eingehalten, lediglich mit der großen Heereserweiterung des Jahres 1913 auf 

1,13% erhöht.1121 Hierbei zeigt sich das ganze Ausmaß des Unterschiedes, dar-

über hinaus die – in Bezug auf die Erhöhung der deutschen Friedenspräsenzstärke 

– Fundiertheit der Aussagen Reichskanzler Bethmann-Hollwegs vor dem Deut-

schen Reichstag. Durch die Einführung der Trois Ans und die damit einhergehen-

de Angleichung im Umfang des stehenden Heeres an seinen östlichen Nach-

barn,1122 ergab sich in Frankreich auf die Gesamtbevölkerung von 36,6 Millionen 

Menschen berechnet eine Quote von 2,1%,1123 was nicht weniger als fast genau 

dem doppelten des Deutschen Reiches – statistisch genau gesprochen 186%  –  

entsprach.  

Dass sich die Einflussmöglichkeiten der Armee und ihrer Bediensteten zur In-

doktrination der Jugend, ja zur Erziehung einer ganzen Generation während der so 

prägenden Jugendzeit in Deutschland damit erheblich reduzierten liegt auf der 

Hand, schließlich hatte knapp die Hälfte der um 1890 Geborenen bei Ausbruch 

des Krieges niemals über einen längeren Zeitraum gedient. Die in die Ersatzreser-

ve versetzten, körperlich tauglichen, Soldaten waren dermaßen rudimentär ausge-

bildet, dass sie schwerlich zu mehr in der Lage waren, als einen Leutnant von ei-

nem Major zu unterscheiden.1124  

Zuletzt gilt es noch die Frage nach der Stellung der Reservisten im deutschen 

Heer zu beantworten. Auch in diesem Feld könnte der Kontrast zur französischen 

Armee kaum größer sein. Während in der Republik Kriegspläne weitgehend unter 

Verzicht auf die Reservisten – zumindest zu Beginn eines Feldzuges1125 – aufge-

stellt wurden, bildeten diese in Deutschland einen integralen Teil der Planung und 

wurden von Beginn der ersten Kriegshandlungen an mit einplanten.1126 Die Folge 

                                                 
1121 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 127 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budgetkom-
mision des Reichstages / 1913, 28 April 1913 – Verhandlungen in der Reichstagskommissi-
on:(Budgetkommission). In der Literatur: Nipperdey, Deutsche Geschichte, S.207. 
1122 MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr 
ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom  21.12.12. 
1123 Zahlen nach Nial Fergueson, Siehe Fußnote 1061.  
1124 SHDN, 7N1111 – 4 février 1912, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de la Guerre.  
1125 Fabry, Joffre et son Destin, S.178/179. 
1126 Siehe die bekannte Denkschrift Schlieffens in: Ritter, Schlieffenplan, S.141-160, sowie dessen 
Brief aus dem Jahr 1912 an General Freytag-Loringhoven. In: Eberhard Kessel[Hrsg.], General-
feldmarschall Graf Alfred Schlieffen. Briefe. Göttingen 1958, S.317/318, als auch die Denkschrift 
„Der Krieg in der Gegenwart" in: Alfred von Schlieffen, Gesammelte Schriften, Bd.1, Berlin 1913, 
S.12-22. Für Moltkes besonders aufschlussreich ist dessen bereits zitierter Brief an Bethmann 
Hollweg aus dem Jahr 1912. In: Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.323-330. So dann 
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dieser vollkommen anderen Einstellung den nicht mehr aktiven Soldaten gegen-

über war, dass innerhalb der deutschen Streitkräfte auch in Friedenszeiten großer 

Wert auf das Reserveoffizierkorps, aber auch die jährlichen Truppenübungen der 

Mannschaften gelegt wurde,1127 welche man nicht als unwillkommene, die ste-

hende Armee eher störenden den Nutzen bringende Institution, betrachtete, son-

dern als einen festen Bestandteil Derselben. Die Konsequenzen für den Einfluss 

des Militärs auf die zivile Gesellschaft waren daher auch dementsprechend weit-

reichend. Derjenige Teil der Jugend, welcher tatsächlich seinen Wehrdienst antre-

ten musste stand, der theoretisch kürzeren Gesamtwehrdauer zum Trotz, praktisch 

deutlich länger mit der Armee und seinen Einflüssen in Verbindung. Dem Verlas-

sen der aktiven Armee nach zwei Jahren folgend kehrten die Männer jedes Jahr 

für drei Wochen zu einer Übung zurück, blieben auf diese Weise mit ihren ehema-

ligen Kameraden und Vorgesetzten in Verbindung,1128 erfuhren einen regelmäßi-

gen Gegenpol zur zivilen Welt. Die in Frankreich beobachtete Zurückgewinnung 

der militarisierten Jugend nach Ablauf ihres aktiven Wehrdienstes,1129 fand in 

Deutschland damit kein Äquivalent. Was diesen Teilaspekt des Kaiserreiches an-

belangt, so ist Olaf Jessens Diagnose einer Militarisierung der Gesellschaft durch 

die allgemeine Wehrpflicht1130 in toto zuzustimmen.  

Kommt man am Ende dieses Teilabschnitts auf die Überschrift zurück, so muss 

man sicherlich zweifellos eines feststellen: das Land der tatsächlichen Allgemei-

nen Wehrpflicht war Frankreich, jenes der lediglich in der Theorie Bestehenden 

hingegen Deutschland; Aushebungsquoten und Wehrdienstdauer belegen dies 

unzweifelhaft. Bedeutend komplexer stellt sich die Schlussfolgerung im Rahmen 

dieses dritten Kapitels dar, die Beantwortung der Frage: Welches waren die ge-

samtgesellschaftlichen Konsequenzen dieses Befundes? Der Grund liegt darin, 

dass beiderseits des Rheins Beabsichtigtes und Nichtintentionelles in enger Wech-

selwirkung zueinander standen. So führte in Frankreich die konsequente Durch-

                                                                                                                                      
auch die detaillierte Darstellung der Aufmarschpläne durch Ludendorff. In: Ludendorff, Werde-
gang. S.86-128.  
1127 Zuber, Ardennes 1914, S.65-71. 
1128 So wurde es in Deutschland bereits 1880 verpflichtend, zu den jährlichen Manövern zu er-
scheinen. Diese Pflicht wurde, im Gegensatz zur französischen Armee, wo man es hinnahm, dass 
stolze 36% der Reservisten erst gar nicht zu den jährlichen Übungen erschienen, auch umgesetzt 
und bei Verstößen sanktioniert. In: Zuber, Ardennes 1914, S.38.  
1129AN/AP 378AP/9, La Lois de Trois Ans. 
1130 Jessen, Die Moltkes, S.58/59.  
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führung der Allgemeinen Wehrpflicht dazu, dass die für drei Jahre unter den Fah-

nen stehende Jugend in ihren Ansichten militarisiert, ja geradezu radikalisiert 

wurde.1131 Ein Nebeneffekt dieser totalen Ausschöpfung der Wehrkraft war je-

doch die ebenso absolute Geringschätzung der Reservisten.1132 Dies wiederum 

brachte die keineswegs intendierte Folge mit sich, die gesamtgesellschaftliche 

Stellung der Armee erheblich zu schwächen, da die einmal aus dem aktiven 

Dienst entlassenen Soldaten keine reale Rückbindung zur Armee mehr besaßen 

und sodann wieder zu reinen Zivilisten „degradierten“, wie es im Armeejargon 

der Zeitgenossen hieß.1133 Letztlich kann man somit festhalten, dass die konse-

quente Durchführung der Wehrpflicht in Frankreich die gesellschaftliche Stellung 

des Militärs im Leben des Normalfranzosen zwar kurzzeitig erheblich anhob, da-

mit jedoch gleichzeitig die Bedingungen schuf, um sie langfristig ebenso erheb-

lich, ja fast bis zur Bedeutungslosigkeit, zu senken. Das deutsche Gegenbeispiel 

verstärkt diesen Eindruck nochmals. Denn beim westlichen Nachbarn waren die 

Verhältnisse nicht minder komplex, jedoch genau invers. Die konsequente Ver-

weigerung der realen Durchführung der Allgemeinen Wehrpflicht im Land führte 

letztlich dazu, dass sich der Generalstab dazu gezwungen sah, jeden auch nur 

halbwegs fähigen Reservisten in die Kriegsplanungen mit aufzunehmen und diese 

auch entsprechend zu trainieren.1134 In der Konsequenz fand sich in Deutschland, 

aufgrund der kurzen Wehrdauer ebenso wie der geringen Aushebungsquote, keine 

derart konzertierte Indoktrinationsmöglichkeit der Jugend, auf der Gegenseite 

jedoch ein ständiger, nicht abbrechender Kontakt zwischen aktiver Armee und 

Reservisten, welcher zu einem stetigen, nicht nachlassenden Transfer militärischer 

Werte in die zivile Welt führte. Anders formuliert ließe sich sagen: Die Nicht-

durchführung der Allgemeinen Wehrpflicht führte in Deutschland zu einer ebenso 

konstanten wie weitgehenden Militarisierung der Gesellschaft, welche – neben 

dem bereits erläuterten hohen Sozialprestige – dazu führte, dass es in dem Land 

nicht weniger als 120.000 Reserveoffiziere gab, unter ihnen fast die gesamte Elite 

– wirtschaftlicher wir akademischer Professionen – der Nation.1135   

                                                 
1131 Alfred de Tarde Buch bietet einen sehr guten Beleg für diese sich zunehmend verstärkende  
Tendenz. In: de Tarde, jeunes gens.       
1132 Diederich [Hrsg.], Jaurès, S.17.     
1133 AN/AP 378AP/9, La Lois de Trois Ans. 
1134 Zuber, Ardennes 1914, S.65-71. 
1135 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2,S.230-232.   
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3.5 Militäretat und Gesamtbudget. 

 

Wie jede Interessens- bzw. Gesellschaftsgruppe, so war auch das Militär innerge-

sellschaftlichen Verteilungskämpfen ausgesetzt. Welchen Stellenwert die Armee 

tatsächlich auf der Prioritätenliste eines Volkes genießt, wird – neben der Lebens-

zeit, welche man bereit ist für diese zu opfern – daran besonders deutlich, wie gut 

die Streitkräfte sich in diesem Verteilungskampf zu behaupten vermögen, wie viel 

der Staat für sie auszugeben letztlich wirklich bereit ist.1136 Dieser Maßstab besitzt 

heute kaum weniger Gültigkeit, als dies vor hundert Jahren der Fall war und so 

kann man, aller erheblichen Unterschiede zum Trotz, mit einer gewissen Berech-

tigung behaupten, dass, was diesen Aspekt anbelangt, nicht nur die Julikrise, son-

dern ebenso die ihr vorangehende Rüstungsphase der Jahre 1911 bis 1914 für den 

Leser des 21. Jahrhunderts eine außergewöhnliche Modernität besitzt.1137 Wenn 

ein Staat für seine Streitkräfte einen finanziellen Aufwand betreibt, welcher seiner 

wirtschaftlichen Potenz in keiner Weise entspricht, so ist dies eines der klassi-

schen Anzeichen für einen Primat des Militärs in der Durchsetzungsfähigkeit sei-

ner Planungen, damit aber des Vorliegens einer spezifischen Art von Militarismus: 

Finanzmilitarismus.1138 Diese Beobachtung ist dabei in multipolaren Systemen, 

wie ein solches 1914 anzutreffen war und es heute wiederum ist, ebenso valide 

wie im bipolaren System des Kalten Krieges.1139 Die unterschiedliche Bedeutung 

der Streitkräfte in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten kann an-

hand dieser Kennzahl mit einem quasi-objektiven Merkmal beurteilt werden. Was 

sagen diese Zahlen für den Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie aus?  

Zunächst ein kurzer Abstecher ins 21. Jahrhundert: Während im Jahr 2010 

Deutschland etwa 1.4% des Bruttoinlandproduktes für seine Streitkräfte aufwen-

dete, lag diese Zahl in Frankreich mit 2.3% deutliche 64% darüber, während sie in 

den USA, als letzter verbliebener westlicher Supermacht, mit 4.8% nochmals 

343% über dem Wert Deutschlands und 209% über jenem Frankreichs sich be-

                                                 
1136 Förster, militarisiertes Land?, S.173/174.  
1137 Zur „raw modernity“ der Julikrise, siehe: Clark, Sleepwalkers, S.XXV.  
1138 Ferguson, Pity of War, S.105. 
1139 Ibid., S.110/111.  
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wegte.1140  Kann man im Falle Deutschlands angesichts dieser Zahlen geradezu 

von einem entmilitarisierten Land sprechen, so ist dies in Frankreich bereits weni-

ger eindeutig, von einem militärischen Land wird jedoch auch hier keineswegs die 

Rede sein können, das Wort der Mittelmacht scheint am ehesten angebracht. Wie 

stellen sich diese Zahlen im Vergleich zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg da? 

Das Deutsche Reich gab im Jahr 1913 etwa 3,5% seines Bruttosozialproduktes für 

Rüstungszwecke aus, in Frankreich betrug der Wert im selben Jahr 3,9%.1141 An-

gesichts der Tatsache, dass die Prozentzahlen deutlich über den heutigen Werten 

liegen, mit dem Bruttoszialprodukt hierbei zusätzlich eine deutlich breitere Basis 

gewählt wurde als das Bruttoinlandsprodukt dies darstellt, wird ersichtlich, dass 

die Ausgaben signifikant über dem heutigen Niveau lagen. Der Unterschied zwi-

schen beiden Ländern erscheint mit 0,4% zwar nicht unbedeutend, jedoch auch 

nicht gravierend. Nimmt man einen anderen Vergleichswert für beide Staaten, das 

häufig als Einkommensindikator dienenden Nettonationaleinkommen, so zeigt 

sich ein etwas anderes Bild. Das Deutsche Reich gab im Jahr 1913 von diesem 

etwa 3,9% für Rüstungszwecke aus, in Frankreich betrug der Wert immerhin 

schon 4,8%.1142 Der am Nationaleinkommen gemessene Unterschied von 0,9% 

zeigt somit an, dass die Franzosen deutlich mehr in ihre Rüstung investierten. An-

zumerken sind dabei zweierlei Dinge: Bei den Werten des Jahres 1913 handelt es 

sich für beide Staaten um die höchsten Ziffern des in dieser Arbeit betrachteten 

Zeitraumes, sie übertreffen den Median, welcher im deutschen Fall während der 

Jahre 1873-1913 bei 3,2%, in Frankreich bei 4,0% lag, deutlich.1143 Festzuhalten 

ist im französischen Fall, dass die enormen einmaligen Kosten der neueingeführ-

ten dreijährigen Dienstzeit erst ab dem Budgetjahr 1914 ihren vollen Umfang an-

nahmen, 1913 somithin nur teilweise eingerechnet wurden und das Ergebnis in 

der Folge verzerrte.1144  

Aus dem Geschilderten geht hervor: Beide Länder investierten einen in histori-

scher Perspektive betrachtet erstaunlich geringen Teil ihres Volksvermögens in 

                                                 
1140 Zahlen nach: Stockholm International Peace Research Institute. Online einzusehen unter: 
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database.   
1141 Zahlen nach: Ferguson, Pity of War, S.110. 
1142 Ibid., S.110 – Tabelle 13.  
1143 Ibid. 
1144 Siehe dazu: AN/AP 425/2, Discours prononcé le 5 Avril 1914, par M. René Renoult, Ministre 
des Finances, au Congrès du Parti Républicain de la 1ère circonscription de Lure, sowie: AN/C8250 
Budget 1913 und  AN/C8251 Budget 1914.  
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die Rüstung.1145 Selbst im Extremrüstungsjahr 1913 gab das Deutsche Reich per 

annum relativ gesehen weniger aus als die USA im Jahr 2010, der französische 

Wert könnte auf vergleichbarer Ebene ungefähr äquivalent ausfallen. Vergleicht 

man diese Höchstwerte Deutschlands und Frankreichs mit demjenigen der USA 

zu Zeiten des Kalten Krieges, welcher im Jahre 1953 nicht weniger als 14.2% des 

Bruttoinlandproduktes betrug,1146 oder etwa den 15.8% der Sowjetunion während 

des Jahres 1988,1147 so erscheinen diese Zahlen geradezu vernachlässigbar und 

problemlos dauerhaft tragbar.1148 Auffällig ist an dieser Stelle bereits, dass die 

französischen Rüstungsausgaben sich durchgängig höher ausnahmen als jene des 

Deutschen Reiches, eine Feststellung welche unabhängig von der zugrundelie-

genden volkswirtschaftlichen Kennzahl Gültigkeit beanspruchen kann. Was das 

Deutsche Kaiserreich anbelangt, so zeigt sich, dass diejenigen Historiker, welche 

Ludendorff, Moltke oder Schlieffen bei der Forderung nach einer weitergehenden 

Ausschöpfung der Wehrkraft Militarismus oder weitergehend sogar Bellizismus 

unterstellt haben, die Validität der von diesen vorgebrachten ökonomischen Ar-

gumente verkannt haben.1149 Die unter anderem von David Stevenson, Hans Ul-

rich Wehler und Wolfgang J. Mommsen vertretene, in jüngster Zeit von Manfred 

Nebelin mit Verve wiederaufgenommene These eines in den Jahren 1912-1914 

zunehmend aggressiveren Rüstungsverhallten des Kaiserreiches,1150 stellt diese 

ökonomischen Parameter nur unzureichend in Rechnung. Im Statistikanhang der 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit bereits erwähnten Dezemberdenkschrift des 

Deutschen Generalstabes, gerichtet an den Reichskanzler, finden sich Berechnun-

                                                 
1145 Ferguson, Pity of War, S.110. 
1146 Zahl nach: Historical Tables.Budget of the United States Government, Fiscal year 2009. S.52.  
Online einsehbar unter:  www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2009/pdf/hist.pdf. 
1147 Zahl nach: Stockholm International Peace Research Institute. Online einzusehen unter: 
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database.   
1148 Siehe dazu den belgischen Botschafter in Berlin, in: Beyens, Deux Annees, Bd.2, S.320.  
1149 Vom Jahr 1893 an bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges lagen die prozentualen Rüstungs-
ausgaben im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt Deutschlands konstant 0.8 Prozentpunkte unter 
der Quote Frankreichs. Unmittelbar vor dem ersten Weltkrieg, im Jahr 1913, erhöhte sich dieser 
Abstand sogar leicht auf 0,9 Prozent des Bruttosozialproduktes. Zahlen nach: Ferguson, Pity of 
War. 1914-1918. London 1999, S.110. 
1150 Stevenson, Armaments, S.220-327, sowie: Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.3, 
S.1113/1134 und 137-145. Mommsens These findet sich prägnant zusammengefasst in seinem 
Beitrag für die Enzyklopadie Erster Weltkrieg. Wolfgang J. Mommsen, Deutschland. In: Gerhard 
Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irnia Renz[Hrsg.], Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn 2004, 
2.Auflage, S.15-30, sowie: Nebelin, Ludendorff, S.97.   
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gen für die Pro-Kopf-Militärlasten der großen europäischen Mächte. Folgende in 

Reichsmark berechneten Ergebnisse zeitigten sich dabei: 

       
                    Deutschland:            Frankreich: 

1911                 21.4                          31.90    

1912                 23.18                        32.8 

1913                 31.27                        33.51151 

 
Die Quelle ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie sich, ihrer offensichtli-

chen Politisierung und Instrumentalisierung zum Trotz, in das bisher angeführte 

Zahlenwerk einfügt und darüber hinaus die Zahlen Frankreichs sogar massiv zu 

dessen Gunsten verzerrt, da bei der Ausarbeitung des Schriftstückes Ende 1912 

westlich des Rheins noch die zweijährige Dienstzeit galt,1152 das 1913 verabschie-

dete neue Wehrgesetzt sowie die mit diesem einhergehenden Kosten1153 somit 

noch nicht berücksichtigt zu werden vermochten. Es zeigt sich, dass das Deutsche 

Reich mit seinen Rüstungen nur einen Teil dessen nachholte, was sein westlicher 

Nachbar unlängst als normal empfunden hatte: Eine Steigerung der Wehrausga-

ben auf Niveaus von ungefähr 30 Mark pro Kopf. Diese Steigerung nimmt sich 

dramatisch aus, – insbesondere für die Zeitgenossen war dies unzweifelhaft der 

Fall1154 – letztlich blieben die deutschen Ausgaben jedoch stets deutlich unter den 

Aufwendungen der Tripple Entente zurück,1155 zumal wenn man die in Frankreich 

anstehende Kostenexplosion der Jahre 1914/1915 mit ins Kalkül zieht. Mehr noch: 

Die 1913 beschlossene, große Heereserweiterung des Kaiserreiches etablierte die 

deutschen Heeresausgaben nicht einmal auf dem Niveau seines westlichen Nach-

barn bei zweijähriger Dienstzeit, also vor der französischen Gesetzesnovelle. Im 

Sinne Paul Schroeders muss die Frage daher durchaus gestellt werden, ob 

Deutschland in den Jahren 1913 / 1914 überhaupt anders hätte handeln können, 

sowie weiterhin, ob das von der Reichsregierung gewählte Vorgehen nicht viel-

mehr  bereits Ausdruck einer (relativen) Zurückhaltung war.1156 

                                                 
1151 In: MA-BA Freiburg, PH3/529 – Übersicht über das Anwachsen der Militärlasten bei den 
europäischen Grossmächten. 
1152 Keiger, Poincaré, S.152. 
1153 AN/AP 425/1, Loi de finances, discussion générale, 20-3-1914.  
1154 AMAE, PA-AP 43/58, Jules Cambon à Raymond Poincaré 27/3/1912.  
1155 Ferguson, Pity of War, S.111 – Tabelle 13. Weiterhin: Nipperdey, Deutsche Geschichte, S.239. 
1156 In: Schroeder, Embedded Counterfactuals, S176/177. 
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Der Grund für das unterschiedliche Potentialwachstum des deutschen Heeres im 

Vergleich zu seinem französischen Gegenpart lag keineswegs in einem Rüs-

tungswahn oder Militarismusschub des Kaiserreiches begründet, sondern schlicht 

darin, das bemerkten auch zeitgenössische Beobachter wie etwa der französische 

Militärattaché in Berlin, dass Frankreich an die Grenzen seiner militärischen Ka-

pazität, besser gesagt seiner Demographie, gestoßen war.1157  

Dass die theoretische Tragfähigkeit der Ausgaben, gemessen am Wohlstand, zu-

mindest in Teilen der mit der Materie vertrauten Eliten beider Länder auch durch-

aus zur Kenntnis gelangt war, dies belegen die Quellen. So findet sich in den Ver-

handlungen der Budgetkommission des Reichstages aus dem Jahr 1911 etwa fol-

gendes Zitat Kriegsminister von Heeringens:  

„Rechnet man das deutsche Nationalvermögen auf ungefähr 300 Milliarden und 
setzt dem gegenüber die Ausgabe für unsere Wehrmacht abzüglich der direkt wie-
der der Volkswirtschaft zu gute kommenden Ausgaben – Verpflegung, Bekleidung, 
Pferde, Waffen und Geräte – so ergibt sich als Versicherungsprämie ein Prozent-
satz von 1,64 von Tausend des Volksvermögens.“1158 
 
Und auch der im Deutschen Kaiserreich äußerst bekannte Professor und Publizist 

Hans Delbrück bemerkte, dass der Anteil der Rüstungen im Verhältnis zum 

Volksvermögen nicht stieg, sondern im Gegenteil Jahr für Jahr geringer wurde.1159 

Dass diese Sicht der Dinge auch in Frankreich Anhänger fand, dies zeigt eine Par-

lamentsrede des damaligen Finanzministers René Renoult, in welcher dieser be-

merkte:  

„[…] si l’on fait l’examen à ce point de vue des quinze derniers budgets en par-
tant de 1897. On s’apercoit que loin d’accroître notre dette perpétuelle, le règle-
ment de ces quinze derniers budgets a permis de diminuer de plus d’un milliard et 
demi les engagement de l’État. Voilà, messieurs, des résultats qui permettent de 
penser […] qu’il existe dans ce pays de ressources considérables; on peut dire 
qu’un pays qui dispose de ses admirables ressources ne saurait douter de son 
avenir financier. L’avenir ne nous appartient pas; mais il est permis d’espérer 
que nous rentrerons dans des périodes de rendement économique satisfai-
sant.“1160  
 

                                                 
1157 AMAE, NS Allemagne. 18 – Colonel Pellé à Ministre Etrangères 26/11/1911. 
1158 Hsta Stuttgart, M1/3 632 – Ausgaben für Heern und Marine. Handschrift- und Zeitungsaus-
schnitte 1909-1912. Reichstagesdebatte: 2/3-2-1911: Kriegsminister von Heeringen.  
1159 AMAE, NS Allemagne. 67 – Consul Düsseldorf à Ministre Etrangères 2-1-1911.  
1160 AN/AP 425/1, Loi de finances, discussion générale, 20-3-1914.  
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Sind die im bisherigen Verlauf dieses Unterkapitels angegebenen Zahlen auch 

objektiv richtig und, von Nuancen abgesehen, kaum ernsthaft zu bestreiten, so 

überkommt einen doch unweigerlich der Eindruck, dass es sich hierbei – von den 

Zahlen des deutschen Generalstabes abgesehen – um Rathausweisheit handelt, 

zudem um eine solche, welche dem Empfinden der Zeitgenossen von einem kaum 

mehr zu finanzierenden Wettrüsten in keinster Weise entsprach. Statistiken, so die 

wenig überraschende Erkenntnis, können die historische Realität nur in einem 

sehr begrenzten Maße wiederspiegeln, die einer Epoche eigenen Ängste und Zu-

kunftsvision blenden sie zwangsläufig und per definitionem aus. Darüber hinaus 

ließe sich berechtigt einwenden, dass ein Kriegsminister, ein Universitätsprofessor, 

sowie ein in der Regierung aktiver Finanzminister kaum geeignete Person sind, 

um die Empfindungen der breiten Masse des Volkes widerzuspiegeln. Zumal kei-

nerlei Mangel an prominenten Gegenbeispielen beider Länder herrscht. So zitierte 

Raymond Poincaré in seinem Diarium niemand geringeren als den sozialistischen 

Ex-Regierungschef und Finanzminister Joseph Caillaux mit den Worten, Frank-

reich müsse sich um eine Verständigung mit Deutschland bemühen, da es ansons-

ten an seinen Rüstungskosten ersticke,1161 eine Analyse, welche Leon Bourgeois 

ebenfalls uneingeschränkt teilte.1162 Auch Botschafter Jules Cambon sah in dem 

Volumen der Rüstungausgaben seines Landes einen „immense effort mili-

taire“ 1163, Marineattaché Faramond sprach gar von einem „grand sacrifice“ wel-

ches eine so stolze Nation wie die französische, notgedrungen, zu erbringen habe, 

diese jedoch dessen ungeachtet an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit brachte.1164 

Auch östlich des Rheins war die Situation, den an Wirtschaftskraft und Bevölke-

rung gemessen niedrigeren Rüstungsausgaben zum Trotz, keineswegs grundver-

schieden. Auch im Deutschen Reich warnte Finanzminister Adolph Wermuth be-

reits 1911 eindringlich davor, mit den schuldenfinanzierten Rüstungen werde ein 

äußerst gefährlicher Weg beschritten.1165 Und auch im Generalstab hegte man, der 

Tatsache zum Trotz, dass die Rüstungsforderung hier ihren Ursprung hatten, ähn-

                                                 
1161 BNF, NAF 16027, 11/7/1914.  
1162 AMAE, PA-AP 436/4, 9-6-1914, Réduction des charges militaires.  
1163 In: Ministère des Affaires Etrangères[Hrsg.], Documents Diplomatiques Français, Série 3, 
1911-1914, Bd.9-11. La Guerre  Européenne 1914. Paris 1936, S.3. 
1164 Ibid., S.9. 
1165 Hsta Stuttgart, M 1/6 Bü 126 – Berichte über Beratungen des Militäretats in der Budget- 
kommission des Reichstages / 22.04.1909 – 20.12.1912, Sitzung 8. Februar 1911.  
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liche Sorgen.1166 Als lediglich ein Beispiel unter vielen lässt sich eine im Nachlass 

der Schwiegertochter des letzten deutschen Generalstabschefs in Friedenzeiten – 

Dorothy von Moltke – aufbewarte Gesprächsaufzechnung mit ihrem Schwieger-

vater Helmuth aus dem Jahr 1912 anführen, in der diese schrieb:  

„Onkel Helmuth meint, dass es vielleicht Krieg gibt aus dem einfachen Grund, 
dass sich alle seit langem darauf vorbereitet haben, und solch ungeheure Waffen-
arsenale sind immer eine Gefahr. Aber er glaubt auch, dass absolut kein Grund 
zu einem Krieg besteht.“1167 
 
Wie zur Bestätigung dieser Worte beschrieb Jules Cambon die Lageeinschätzung 

der deutschen Militärs wie folgt:  

„Les états-majors se rendent parfaitement compte qu’un appareil militaire 
comme celui qui pèse sur l’Allemagne ne peut subsister que s’il est justifié par la 
nécessité,“1168 
 
Wie aber lässt sich eine solche Divergenz zwischen objektiven Tatsachen und 

kollektiven Eigenperzeption zweier Gesellschaften erklären? Zunächst einmal ist, 

um dies zu verstehen, das Wissen um die Tatsache, dass beide Staaten vor dem 

Ersten Weltkrieg aus heutiger Perspektive betrachtet Niedrigsteuerstaaten waren, 

unabdingbar. Zählt man die Belastungen aus nationalen, regionalen und lokalen 

Steuern zusammen, so ergibt sich für Frankreich im Jahr 1913, je nach Wohnort, 

ein Höchstwert in der direkten Fiskallast von 11 bis 13 Prozent, in Deutschland 

nahm sich die Besteuerung der Bürger mit einer Maximalbelastung von durch-

schnittlich 11,9 Prozent vergleichbar wie bei seinem westlichen Nachbarn aus.1169 

Die objektive Feststellung einer, gemessen am Volkseinkommen, durchaus über-

                                                 
1166 So gab der ehemalige Generalstabschef Schlieffen in seinem 1909 veröffentlichten Traktat 
Namens „Der Krieg in der Gegenwart" diesem Eindruck seiner Zeitgenossen Ausdruck. In: Bra-
cher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.21.  
1167 Zitiert nach: Jessen, Die Moltkes, S.285. Auch die zuvor zitierten Berechnung Kriegsminister 
von Heeringens wurden in der Budgetkommission des Reichstages angezweifelt. So ist im Proto-
koll des 25.2.1911 zu lesen: „Gothein: „Wendet sich dagegen, dass die Ausgaben für die Wehr-
macht, die direkt wieder der Volkswirtschaft zugeführt werden, bei Berechnungen einer Versiche-
rungsprämie in Abzug kommen, weil alle diese Ausgaben unproduktiv sind. In die Versicherungs-
prämie muss man außerdem für alle bei Heer und Flotte Befindlichen den Lohn usw., sowie alles, 
was sie an wirtschaftlicher Arbeit zu schaffen vermögen, mit einrechnen. Hiernach bezahlen wir 
als Versicherungsprämie usw. 3 Milliarden, bei Annahme eines Volksvermögens von 300 Milliar-
den also 1% des Vermögens. Bei einer Verzinsung von 4% dieses Vermögens kommt man auf 
eine Belastung des Einkommens aus dem Nationalvermögen durch die Versicherungsprämie von 
25%.“ In: Hsta Stuttgart, M1/3 632 – Ausgaben für Heer und Marine. Handschrift- und Zeitungs-
ausschnitte 1909-1912. Reichstagesdebatte: 25-2-1911: Abgeordneter  Gothein. 
1168 AMAE, NS Allemagne. 4 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 2/2/1914.  
1169 Zahlen nach: Alain Plessis, L'impôt des Français aux XIXe Siècle, replacé dans une Perspec-
tive Européenne. In: Ministère de L'Économie, des Finances et de L’Industrie [Hrsg.], L'impôt en 
France aux XIXe et XXe siècles. Colloques des 2,3 et 4 Mai 2001. Paris 2006, S.32. 
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schaubaren Belastung beider Gesellschaften wie Staaten, kontrastiert somit mit 

äußerst begrenzten dem Staat zur Verfügung stehenden Ressourcen, sowie dem 

damit einhergehenden generellen Umfang des Staates, was wiederum die relative 

Gewichtung der Rüstungsausgaben in einem vollkommen neuen Licht erscheinen 

lässt.1170 Bei einer Steuerquote von durchschnittlich 12% des Bruttoinlandproduk-

tes und einer Investitionsquote für die Rüstung von 3,9% in Frankreich bzw. 3,5% 

im Falle Deutschlands zeigt sich, dass  Steuerquote und Rüstungsausgaben im 

Verhältnis zum BIP zwar gering, die Ausgaben für die Rüstung gemessen an den 

überschaubaren Einnahmen des Staaten jedoch beträchtlich waren,1171 die Lan-

desverteidigung somit zu den Hauptaufgaben des Staates, seinem Kerngebiet, ge-

hörte.1172 In Frankreich lag der Anteil des Wehretats am Gesamtetat, bei Zugrun-

delegung der genannten Zahlen, in der Spitze – 1913 – bei 36%, in Deutschland 

bei 20%,1173 noch 1911 waren es lediglich 20% bzw. 15,2% gewesen.1174 Ein 

solch rapider Anstieg der Rüstungsausgaben im Verhältnis zum Gesamtetat kann, 

vor allen Dingen im französischen Fall, als durchaus beachtenswert festgehalten 

werden. Es erscheint somit lohnend, sich diese Zahlen der relativen Gewichtung – 

auch vor dem Hintergrund der bereits angeführten Pro-Kopf-Belastung beider 

Staaten – genauer anzuschauen, da sie einen erheblichen Unterschied zwischen 

den beiden Nachbarnationen offenbaren – Frankreichs Steigerung liegt mit 8% 

jährlich stolze 320% über der deutschen Steigerungsrate von 2.5% – und mit im 

vorigen Kapitel gewonnen Erkenntnissen die Wehrkraftausschöpfung betreffend 

korrelieren. Die rüstungsbedingte finanzielle Last des Deutschen Reiches war 

nicht in Ansätzen so stark, wie diejenige Frankreichs. Hinzu kam, dass während 

das Deutsche Reich seine Ausgaben steuerfinanzierte, Frankreich massiv zum 

                                                 
1170 Ibid., S.37. Eine interessante Analyse der deutschen Verhältnisse findet sich in: Ministère des 
Affaires Etrangères[Hrsg.], Documents Diplomatiques Français, Série 3, 1911-1914, Bd.9-11. La 
Guerre  Européenne 1914. Paris 1936, S.3/4.  
1171 Zahlen nach: Ferguson, Pity of War, S.93. 
1172 Nipperdey, Deutsche Geschichte, S.239/240.  
1173 Zahlen nach: Porch, March to the Marne, S.227. 
1174 Deutsche Zahlen nach: Hsta Stuttgart, M1/3 632 – Ausgaben für Heer und Marine. Hand-
schrift- und Zeitungsausschnitte 1909-1912. Reichstagesdebatte: 2/3-2-1911: Kriegsminister von 
Heeringen. Französische Zahlen nach: AN/C8242, Budget 1911. André Bourachot gab in seiner 
Joffrebiographie für das Jahr 1914 etwas niedrigere Prozentzahlen an, er sprach von 30% des Ge-
samtbudgets bzw. 1 Milliarde Francs. In: Bourachot, Joffre, S.106. Die Unterschiede sind vor 
allem durch die Berücksichtigung der „hors budget“ sowie als „dépenses extraordinaires“ gekenn-
zeichneten Ausgaben zu erklären.   
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Mittel der Staatsverschuldung griff.1175 Die hier anzutreffenden Unterschiede zwi-

schen beiden Staaten sollten sodann auch alarmierende Ausmaße annehmen, so 

dass man sich fragt, wie langfristig die dreijährigen Dienstzeit in Frankreich auf-

rechtzuerhalten gewesen wäre.1176 Bemerkenswert ist dabei, dass bereits 1911, 

somit vor Anbeginn der großen Rüstungsspirale der Jahre 1912/1913 der Schul-

dendienst mit 25% den größten Etatposten des französischen Haushaltes - noch 

vor den Rüstungsausgaben – darstellte.1177 Auch den französischen Behörden war 

diese Situation durchaus bewusst, ebenso wie Tatsache, dass sie sich weiterhin 

verschlimmerte: So gab der französische Generalkonsul in Frankfurt am Main im 

Juni des Jahres 1912 die Gesamtverschuldung Frankreichs mit 27,6 Milliarden 

Francs an, die englische mit 14,6 Milliarden, jene des Deutschen Reiches sowie 

Preußens zusammengerechnet mit 14,2 Milliarden Francs.1178 Fügt man im deut-

schen Fall noch die 3,4 Milliarden Francs bayerischer Schulden hinzu,1179 so ge-

langt man auf eine Gesamtziffer von 17,6 Milliarden Francs: Ein frappierender 

Kontrast der 67 Millionen Menschen zählenden deutschen Nation zu den 27,6 

Milliarden französischer Schulden, welche sich auf lediglich knapp 40 Millionen 

Einwohner verteilten.1180 Auch was die Prozentzahlen der Staatsverschuldung, 

gemessen am Nationalvermögen, anbelangt, so sprechen diese eine unzweideutige 

Sprache. Während Frankreich 1913 mit nicht weniger als 86,5% seines National-

vermögens bei den Gläubigern im Soll stand, ist in Deutschland für Reich und 

Bundesstaaten zusammen eine Quote von 44,4% auszumachen,1181 letztlich somit 

fast genau die Hälfte. Was die nochmalige Steigerung dieser ohnehin im Ver-

gleich schon exorbitanten Ausgabenlast anging, so waren sich fast alle kundigen 

Beobachter einig, dass Frankreich diese nicht würde tragen können. Der belgische 

Botschafter in Paris, Baron Guillaume, notierte dazu am 12. Juni 1913 beis-

pielsweise:  

„Les charges de la nouvelle loi (de 3 Ans) seront tellement lourdes pour la popu-
lation, les dépenses qu'elle entraînera seront tellement exorbitants, que le pays 
                                                 
1175 BnF, NAF 16015, Ribot à Raimond Poincaré, renvoya d’une lettre adressé au ministre de Fi-
nances, 10-11-1913.  
1176 Unter anderem: Keiger, Poincaré, S.152, sowie: Zuber, real German war plan, S.176/177, als 
auch: Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.257.  
1177 AN/C8242, Budget 1911.   
1178 AMAE, NS Allemagne. 68 – Consul Général à Francfort à Ministre Etrangères 22/6/1912. 
1179 Ibid., Finances Publiques. Ministre en Bavière à Ministre Etrangères 15/12/1913. 
1180 Einwohnerzahlen nach: Ferguson, Pity of War, S.93 – Tabelle 10.  
1181 Ferguson, Pity of War, S.127 – Tabelle 15.  
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protestera bientôt, et la France se trouvera devant ce dilemme: une abdication 
qu'elle ne pourra souffrir ou la guerre à brève échéance."1182  
 
Und auch der deutsche Botschafter in Paris kam in einem an seinen Minister in 

Berlin gerichteten Schreiben zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen:  

„Heute hat noch nicht ein einziger Mann die drei Jahre abgedient, und dem fran-
zösischen Steuerzahler ist noch nicht ein Frank mehr für die Wehrkraft abverlangt 
worden. Ist dies aber einmal der Fall, ist der Druck der neuen Wehrordnung ein-
mal zur allgemeinen Erkenntnis gelangt, so wird das Land eine Erleichterung 
nicht wie heute wünschen, sondern gebieterisch fordern."1183 
 
Im Land selber setzte sich die Erkenntnis unter erheblichem Handlungsdruck zu 

stehen – zumindest in den führenden Kreisen – langsam durch, das Volk hingegen 

erkannte die prekäre finanzielle Lage noch keineswegs. So sprach Alexandre Ri-

bot, in einem Schreiben an das Finanzministerium vom 10. November des Jahres 

1913, offen aus, dass die Trois Ans momentan nicht finanzierbar seien, da die 

anfallenden Kosten – angesichts ihres Volumens – weder durch zusätzliche Steu-

ern noch durch die Ausgabe neuer Anleihen gedeckt zu werden vermochten.1184 

Der Minister konstatierte dabei alleine für das Jahr 1913 ein Haushaltsloch von 

800 Millionen Francs und forderte seinen Kollegen im Finanzressort eindringlich 

auf Ordnung zu schaffen, tat dies jedoch ohne in der Lage zu sein Vorschläge zu 

unterbreiten wie genau sich ein solches Unterfangen ausnehmen solle.1185 Bot-

schafter Jules Cambon ging gar so weit festzustellen, dass die Frage der Finanzie-

rung des neuen Wehrgesetzes zur Zeit seiner Einführung (während des Jahres 

1913) schlicht ignoriert wurde, was er für den Haupunterschied zum Deutschen 

Reich hielt.1186 Schaut man sich die nackten Zahlen an, so stellt man einmal mehr 

die große Fachkundigkeit des französischen Leiters der französischen Diplomatie 

in Berlin im Bezug auf die Zustände in beiden Ländern fest. In der Tat hätte der 

Kontrast größer kaum sein können. Waren in Deutschland bei ungefähr gleicher 

Steuerlast nicht nur die Staatsschulden wesentlich geringer, sowie der Teil der 

Rüstungsausgaben am Gesamtbudget niedriger, so kam noch ein weiterer ent-

                                                 
1182 In: Auswärtiges Amt[Hrsg.], Die Belgischen Dokumente zur Vorgeschichte des Weltkrieges 
1885-1914. Erster Ergänzungsband. Belgische Aktenstücke 1905-1914. Berlin 1925, S.291. 
1183 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.265.  
1184 BnF, NAF 16015, Ribot à Poincaré, renvoya d’une lettre adressé au ministre de Finances, 10-
11-1913.   
1185 Ibid.  
1186 AMAE, NS Allemagne. 49 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 30/3/1913. 
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scheidender Unterschied hinzu: Die deutschen Rüstungsausgaben, auch und be-

sonders jene der Hochrüstungsphase 1912/13, waren Steuerfinanziert und somit 

gedeckt, der deutsche Haushalt dem Equilibrium nahe.1187 Wie bereits in der Dar-

stellung des Budgetrechtes erläutert, war es im Kaiserreich die am 3. Juli 1913 

verabschiedete Vermögenszuwachssteuer,1188 welche, in Kombination mit dem 

am selben Tag vom Parlament bewilligten einmaligen außerordentlichen Wehr-

beitrag,1189 eine dauerhafte Finanzierung sicherstellte. 

In Frankreich hingegen existierte bis zum Jahr 1914 keine Einkommenssteuer,1190 

auch die bei seinem östlichen Nachbarn erhobene Steuer auf Vermögen war west-

lich des Rheins aus politisch-weltanschaulichen Gründen noch nicht eingeführt 

worden.1191 

Dies hinderte den französischen Staat jedoch keineswegs daran, Besitz- und Kon-

sumsteuern anzuheben, auf diesem Weg den Versuch zu unternehmen, den wach-

senden Staatsausgaben Herr zu werden. Eine Methode, welche der Wirtschaftshis-

toriker Alain Plessis mit den Worten „[...] la création d'une "masse de petits im-

pôts" desitinés à faire face à la forte montée des dépenses" umschrieb.1192 Diese 

Vorgehensweise sollte sich jedoch auf die Dauer als problematisch erweisen, war 

das geschilderte System doch bereits vor der Einführung der dreijährigen Dienst-

zeit nur unter großen Mühen in der Lage gewesen die Kostenseite des französi-

schen Haushaltes zu decken.1193 Die Einführung neuer Steuern in diesem System 

war politisch nicht durchsetzbar, so dass nur noch der radikale Schritt zur Einfüh-
                                                 
1187 So konnte der damalige Finanzminister, nicht ohne einen gewissen Stolz, in der Budgetkom-
mission des Reichstages im Jahr 1914 zu Protokoll geben: „Bereits bei den vertraulichen Verhand-
lungen sei darauf hingewiesen worden, dass die Regierung mit der Vorlage an die äußerste Grenze 
des Möglichen gegangen sei […] Er habe früher angedeutet, dass das Jahr 1913 voraussichtlich 
mit einem Fehlbetrage schließen werde. Er sei jetzt in der Lage mitzuteilen, dass der Fehlbetrag 
nicht die ursprünglich geschätzte Höhe erreichen werde. Die Einnahmen des Monats März seien 
größer gewesen als im Vorjahr und als man nach den vorangegangenen Monaten hätte erwarten 
dürfen. Da ferner nach Schluss des Etatjahrs noch einige Einnahmen hinzuträten, deren Verbu-
chung noch nicht habe geschehen können, so bestehe die Hoffnung, dass der Fehlbetrag, wenn 
nicht ganz verschwinden, so doch in erträglichen Grenzen sich bewegen werde.“ In: Hsta Stuttgart, 
E 74/Bü 420 – Beratungen zum Reichshaushaltsetat 1914 / 1913-1915, Budgetkommission, 6. Mai 
1914.  
1188 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.55-57. 
1189 Ibid., S.57-59. 
1190 Williams, Decisions for war, S.195-198. 
1191 Plessis, L'impôt des Français, S.37. 
1192 Ibid., S.19. 
1193 So wies der spätere Ministerpräsident Alexandre Ribot zwar zurecht auf die Tatsache hin, dass 
Frankreich vor der Einführung des neuen Wehrgesetzes fünf Jahre in Folge Haushaltsüberschüsse 
erwirtschaftet hatte, jedoch gestand er gleichzeitig ein, nicht sagen zu können wie das neue Gesetzt 
finanziert werden sollte. In: AN/AP 425/1, Loi de finances, discussion générale, 20-3-1914. 
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rung des von den Sozialisten geforderten impôt sur le revenu – der Einkommens-

steuer – blieb.1194  

Frankreich hatte 1913 ein Wehrsystem eingeführt, dessen finanzielle Folgen in 

keinster Weise vorherberechnet worden waren und durch die das Land, wenn die 

Steuern nicht radikal und in bisher unvorstellbarem Maße angehoben wurden,1195 

am Rande des Staatsbankrotts stand. Während der deutsche Finanzminister ver-

künden konnte, sein Land habe das Jahr 1913 ohne die Schaffung neuer Schulden 

beenden können,1196 schilderte sein französischer Kollege, René Renoult, die Si-

tuation seines Landes auf dem Kongress der Partie républicain in geradezu drama-

tischen Worten. In dem in den Archives Nationales in Paris verwarten Manuskript 

des Redetextes vom 5. April des Jahres 1914 heißt es dazu:  

„Le budget de 1914 qui était apparu avec un déficit initial de 794 millions est 
transmis par la Chambre au Sénat avec une prévision d’obligation à court terme 
de 190 millions. Celui de 1915 se présentera pour les raisons que j’ai indiquées à 
la Chambre dans la discussion générale de la loi de Finance, dans des conditions 
d’équilibre plus difficiles. Les dépenses non renouvables de la défense nationale, 
d’abord chiffrées inexactement à 900 millions atteindront, après mise-au-point, 
1400 millions environ.“1197 
 
Frankreich hatte auf die deutsche Rüstungsanstrengung des Jahres 1913 reagiert 

und dabei Gewaltiges unternommen. Die Wehrausgaben wurden quasi über Nacht 

um mehr als ein Viertel gesteigert,1198 die außerordentlichen Ausgaben für die 

neue Infrastruktur beliefen sich auf über eine Milliarde Francs.1199 Die Worte des 

Finanzministers legen, ebenso wie jene des Kriegsministers, nahe, dass das Land 

Gefahr lief, sich finanziell zu überfordern, modern formuliert overstretched war. 

Die dem Staat zugänglichen finanziellen Ressourcen einerseits, die tatsächlichen 

Aufwendungen auf der anderen Seite, standen in einem akuten Missverhältnis. 

Um diesem Problem Herr zu werden, galt es radikale Maßnahmen zu ergreifen, 

politische Bündnisse bzw. Kompromisse zu akzeptiert, welche bis dato unvor-

                                                 
1194 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.253.  
1195 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.265. 
1196 Hsta Stuttgart, E 74/Bü 420 – Beratungen zum Reichshaushaltsetat 1914 / 1913-1915, Budget-
kommission, 6. Mai 1914.  
1197 AN/AP 425/2, Discours prononcé le 5 Avril 1914, par M. René Renoult.    
1198 Auch der Anstieg des Wehretats im Verhältnis zum Gesamtetat zeigt die zunehmend wichtige 
Stellung der Armee innerhalb der Gesellschaft. Während sich der Wehretat 1914 gegenüber 1913 
um 23% erhöhte, stieg das Gesamtbudget um lediglich 1,5%. In: AN/C8251,Budget 1914 sowie: 
AN/C8247, Budget 1913.  
1199 AN/C8250, Budget 1914.  
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stellbar erschienen, wie das Beispiel der Einführung der Einkommenssteuer ver-

deutlicht.1200 Die Ergebnisse der neuen Steuer konnten sich durch den Kriegsaus-

bruch im Juli 1914 nicht mehr offenbaren, die Tatsache, dass der konservative 

Senat seinen lange gehegten Widerstand gegen das Gesetz aufgab zeigt jedoch 

bereits, dass Frankreichs finanzielle Opferbereitschaft diejenige seines östlichen 

Nachbarn bei weitem überstieg.  

Aus dem Geschilderten folgt somit die Antwort auf die zu Beginn dieses Kapitels 

aufgeworfene Frage, warum, trotz des am Nationalvermögen bzw. Bruttosozial-

produkt gemessen keineswegs überhöhten finanziellen Aufwandes, beide Natio-

nen den Eindruck enormer Kostenlasten hatten, aber auch die Feststellung, dass 

die Situation in Deutschland und Frankreich, dieses gemeinsam Empfindens zum 

Trotz, faktisch nur äußerst geringe Schnittpunkte aufwies. Ein weiteres Mal er-

weist sich die von Christopher Clarks aufgeworfene Differenzierung zwischen 

einer Militarisierung des Staates sowie einer solchen der Gesellschaft1201 als 

höchst sinnvoll. Gemessen an gesamtgesellschaftlichen Parametern, – wie etwa 

dem Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt oder Nationalvermögen – waren 

die Rüstungsausgaben vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges keineswegs 

hoch, geschweige denn so hoch, dass diese nicht aufrechtzuerhalten gewesen wä-

ren.1202 Für den Beobachtungszeitraum spielt dies jedoch eine lediglich unterge-

ordnete Rolle, da aufgrund des – im Vergleich zur Gegenwart – sehr geringen 

Staatsumfanges dessen Ressourcen sich ebenso restringiert ausnahmen, eine Fest-

stellung welche sowohl für Deutschland, als auch für Frankreich gilt.1203 Begibt 

man sich an die Analyse relativer Parameter, so stellt man fest, dass die Rüstungs-

ausgaben nicht nur stark stiegen, sie taten dies auch innerhalb eines relativ kurzen 

Zeitraums, nahmen damit aber einen immer wesentlicheren Teil der Staatsfunkti-

on ein. In diesem Sinn ist es folgerichtig, von einer Militarisierung des Staates, 

keineswegs jedoch zwangsläufig damit einhergehend auch der Gesellschaft, bei-

derseits des Rheins zu sprechen. Es ist diese Ebene, auf welcher bedeutende Un-

terschiede in Bezug auf das Ausmaß an Militarisierung deutlich werden. Während 

Deutschland zwar seine Rüstungsausgaben anhob, diese Ausgaben jedoch von 

                                                 
1200 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.253.  
1201 Clark, Preußenbilder, S.314. 
1202 Ferguson, Pity of War, S.111. 
1203 Plessis, L'impôt des Français, S.32. 
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Anbeginn an steuerfinanziert deckte,1204 war in Frankreich das gerade Gegenteil 

zu beobachten: Die Rüstungsausgaben stiegen kometenhaft – um mehr als ein 

Viertel – an, die Staatsschulden sowie das Haushaltdefizit folgten.1205 Man kann 

diese Entwicklung nicht anders als eine totale Militarisierung des republikani-

schen Staates umschreiben. Dass diese relativen und zeitgebundenen Überlegun-

gen die eingangs geschilderten, objektiven, nur von sehr wenigen und dazu sehr 

intellektuellen Zeitgenossen wahrgenommenen Aspekte überwogen, dies ergibt 

sich aus der Überlegung, dass eine auf heutige Niveaus gesteigerte Ausgabenlast 

des Staates für die Bevölkerung – und hier unterschieden sich Elite und Durch-

schnittsbürger weit weniger als bei der Interpretation der objektiven Daten – 

schlicht unvorstellbar erscheinen musste.1206 Aber selbst im Fall einer solchen 

Steigerung hätte es in Frankreich – gemessen an den vorherigen Niveaus – Der-

selben in so kurzer Zeit bedurft, dass deren Umsetzung den gesamtgesellschaftli-

chen Konsens zu sprengen gedroht hätte.1207  Festzuhalten bleibt am Ende dieses 

Kapitels somit, dass der französische Staat sich, was die Finanzierung seines Hee-

res anbetraf, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieg in weit bedeutenderem Ma-

ße militarisiert hat, als sein östlicher Nachbar.1208 Was den finanziellen Aspekt 

anbelangt, so war das Deutsche Reich zweifellos auf dem Weg, das Wettrüsten 

gegen seinen westlichen Nachbarn zu gewinnen.1209 In einem Vorbereitungspapier 

– genauer gesagt einer Denkschrift – für eine im Oktober des Jahres 1911 stattfin-

dende C.S.D.N. Sitzung wurde im Rahmen von dessen Aufgabenbeschreibung 

vom dritten Bureau des Genealstabes auch das Folgende erwähnt:  

                                                 
1204 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.55-59, sowie: Hsta Stuttgart, E 74/Bü 420 – Beratun-
gen zum Reichshaushaltsetat 1914 / 1913-1915, Budgetkommission, 6. Mai 1914.  
1205 AN/C8247, Budget 1913 sowie: AN/C8251, Budget 1914.  
1206 Ferguson, Pity of War, S.111. 
1207 BnF, NAF 16015, Ribot à Raimond Poincaré, renvoya d’une lettre adressé au ministre de Fi-
nances, 10-11-1913. 
1208 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.239. 
1209 So schrieb niemand geringeres als der französische Militärattaché in Berlin, Colonel Serret, im 
April des Jahres 1914 über die Aufrechterhaltbarkeit der deutschen Rüstungsanstrengungen: „Elle 
(l’armée allemande) dispose des ressources en hommes que nous connaissons pour les vingt annés 
à venir, et, quoiqu’on puisse en penser en France, la situation financière permettra d’utiliser ces 
ressources. Cette situation financière est certainement connue en France par des hommes compé-
tents. Elle m’a paru ignorée du « grand public » […] Il faut que tout le monde en France en soit 
bien convaincu: La richesse et les pretentions allemandes iront grandissant garanties et soutenues 
pas une force militaire grandissante. C’est une certitude absolue, durable, que les « circons-
tances extérieures » ne modifieront pas.“ In: SHDN, 7N1112 – 20 avril 1914, Serret à Ministre de 
Guerre.  
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„Il faut aussi que notre diplomatie soit fixée sur l’état de nos forces armées et de 
nos finances, pour être à même de proportionner ses prétentions à l’étendue des 
moyens existants […]“1210 
 
Von dieser Notwendigkeit, die Diplomatie Frankreichs an die finanziellen Mög-

lichkeiten des Staaten anzupassen, war in den Jahren 1913/14 längst keine Rede 

mehr, einzig die Streitkräfte fanden im Kalkül noch Berücksichtigung, alles Ande-

re geriet mit zunehmender Rüstungsintensität immer weiter in den Hintergrund. In 

der Frage der Rüstungsausgaben ist Stefan Schmidt am Ende dieses Unterab-

schnitts damit jedenfalls uneingeschränkt in seiner Analyse zuzustimmen, wenn 

dieser schrieb:  

„Es scheint, als habe in den letzten Jahren vor Ausbruch des Großen Krieges im 
außenpolitischen Kalkül der politischen Führung Frankreichs der Primat des 
Militärischen alle anderen Überlegungen in den Hintergrund treten und letztlich 
gar aus dem Blick geraten lassen.“1211  
 
Eine Feststellung, welche für seinen östlichen Nachbarn keineswegs zutreffend ist. 

 

3.6 Das Soldatenmetier als Karriere. 

 
Nachdem die Budgetfrage in Kapitel 3.5 auf makroökonomischer Ebene beant-

wortet wurde, stellt sich nun die mikroökonomische Frage danach, wie der hier 

konstatierte Befund mit dem Alltagsleben der Betroffenen korrelierte. Fragen, 

welche es zu beantworten gilt, lauten etwa: Wie gut war die Bezahlung der Solda-

ten, – erlaubte diese eine in Deutschland standesgemäße, in Frankreich angemes-

sene, Lebensführung – welche Karriereperspektiven boten sich den Betroffenen 

beim Eintritt in die Armee bzw. der Entscheidung, über den gesetzlich vorge-

schriebenen Wehrdienst hinaus das Soldatentum zum Beruf zu machen? Spricht 

man über die Perspektiven des Soldatenmetiers, so wird man neben seinen Chan-

cen sicherlich auch die Frage nach der Planungssicherheit stellen müssen, damit 

aber auch der Frage, welche Möglichkeiten sich den Betroffenen offenbarten, falls 

die angestrebte Laufbahn sich nicht wie gewünscht realisierte und andere, zivile, 

Berufsperspektiven in Betracht gezogen werden mussten. Diese Frage drängt sich 

insofern besonders auf, da nach der Feststellung einer in Frankreich extremen, in 

                                                 
1210 SHDN, 2N1 – 4. octobre 1911, 3ème Bureau, Note pour le Président du Conseil. Renseigne-
ments qui doivent servir de bases pour l’établissement d’un plan de guerre. 
1211 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.195.  
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Deutschland nicht ganz so weitreichenden, Privilegierung der Armee innerhalb 

der Etats eine Besserstellung der Armeeangehörigen ein Bild abrunden würde, 

welches dieser Berufsgruppe eine hervorgehobene gesellschaftliche Stellung si-

cherte.    

Zunächst zur Bezahlung der Soldaten im Deutschen Reich. Hier liegt es metho-

disch nahe, als ersten Schritt die Einkommen der Soldaten mit den Durchschnitts-

löhnen der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zu vergleichen. Im Kaiserreich lag die-

ses im Jahr 1914 bei 834 Mark.1212 Folgt man dem Besoldungsgesetz für das Heer, 

erlassen am 15.Juli 1909, so ergibt sich ein gemischtes Bild zwischen Unteroffi-

zier- und Offizierslaufbahn. Unteroffiziere – darunter auch Fähnriche – verdienten 

zu bei Eintritt in den Dienst 302 Mark jährlich.1213 Diese Entlohnung steigerte 

sich nach fünfeinhalbjähriger Dienstzeit um mehr als die Hälfte, auf 475 Mark, 

nach neun Jahren wurden 565 Mark gezahlt, währenddessen in der Endstufte der 

Unteroffizierkarriere Feldwebel sowie Wachtmeister 745 Mark jährlichen Soldes 

erhielten.1214 Das Ergebnis ist eindeutig und lässt keinerlei Zweifel zu: Gemessen 

an dem bereits nicht sonderlich hohen Durchschnittswert von 834 Mark jährlich – 

in welchem auch die ärmlichen Ostprovinzen des Reiches mit ihren wirtschaftlich 

unterprivilegierten Landarbeitern inbegriffen sind1215 – begann ein Unteroffizier 

seine Berufslaufbahn mit gerade einmal 36% des Medianeinkommens des Reiches. 

Man wird dies nicht anders denn als extrem prekär bezeichnen können, beließ die 

deutliche Lohnerhöhung nach Erreichung der ersten Senioritätsstufe die Betroffe-

nen doch noch immer bei einem Salär, welches lediglich 57% des Medians ent-

sprach. Selbst im Idealfall des Karriereverlaufes – dem Erreichen des Feldwebel-

ranges – war es keineswegs möglich, mehr als 90% des Durchschnittslohnes zu 

erhalten. Zieht man dazu noch die eng begrenzten Karrierechancen in Betracht, 

welche sich aufgrund der in Deutschland äußerst strikten Trennung zwischen dem 

aristokratisch dominierten Offizierskorps und dem aus wesentlich proletarischeren 

Kreisen rekrutierten Unteroffizieren mit quasimechanischer Zwangsläufigkeit 

                                                 
1212 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.46. 
1213 Zahlen nach: Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 658 – Gehalt, Löhnung und Lohn / 1908-1912, Besol-
dungsgesetzes vom 15. Juli 1909. 
1214 Ibid.  
1215 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.46. 
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ergaben,1216 so wird die geringe Attraktivität des Unteroffizierberufes offenkundig, 

zumal hier auch das Sozialprestige keineswegs mit dem „preußischen Leutnant, 

den uns keine Nation der Welt nachmacht“1217 zu vergleichen war. Die private 

Wirtschaft attraktiver Regionen, wie etwa das Ruhrgebiet, hatten im Vergleich 

dazu für körperlich kräftige, junge Menschen gleicher sozialer Herkunft ganz an-

dere Perspektiven und Anreize zu bieten.1218 Anders zeigt sich hingegen die Lage 

der Offiziere, deren Beruf prima facie finanziell durchaus attraktiv erscheint. So 

verdiente ein Leutnant bis zum Ende des dritten Dienstjahres 1500 Mark jähr-

lich,1219 ab dem vierten Dienstjahr waren es bereits 1700 Mark und die höchste 

Senioritätsstufe dieses Ranges – der Leutnant ab dem 13. Jahr – wurde mit nicht 

weniger als 2400 Mark pro Jahr besoldet.1220 Auch die Steigerungen innerhalb der 

Hierarchie waren beträchtlich: So verdiente ein Hauptmann bis zum 4. Dienstjahr 

bereits 3400 Mark jährlich, ab dem 5. Dienstjahr waren es dann stolze 4600 Mark, 

welche sich mit Anbeginn des 9. Hauptmannjahres noch einmal auf 5100 Mark 

steigerten.1221 Für den einfachen Bürger geradezu fabulös nahm sich das Ein-

kommen von Obristen wie Generälen aus. So verdiente ein Oberstleutnant nicht 

weniger als 6552 Mark jährlich, ein Brigadekommandeur 10260 Mark plus 900 

Mark Dienstzulage, Divisionskommandeure 13554 Mark plus 4500 Mark Dienst-

zulage, sowie zuletzt der Kriegsminister insgesamt 21.000 Mark im Jahr, aller-

dings ohne Dienstzulagen.1222 Gemessen am Durchschnittslohn wirken diese Zah-

len geradezu fantastisch. Alleine das Einstiegsgehalt eines Leutnants lag nicht 

weniger als 80% über dem Median des Reiches, und nach gerade einmal drei Jah-

ren verdiente dieser bereits das Doppelte des Normalbürgers. Je weiter man in der 

Hierarchie aufsteigt, desto fantastischer erscheint das Verhältnis zum Median und 

der Offizier scheint eine wahrhaft privilegierte wirtschaftliche Stellung einzuneh-

men. Der frisch beförderte Hauptmann, mit dem Vierfachen Jahresdurchschnitts-

gehalt, nimmt sich dabei fast noch bescheiden aus im Verhältnis zum achtfachen 
                                                 
1216 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre, sowie: Hsta Stutt-
gart, M 1/3 Bü 706 – Offiziere 1908-1913, Kriegsministerium Berlin, 22.1.1910. 
1217 Hsta Stuttgart, M 1/3 642 – Ehrengerichte 1907-1913, Denkschrift: Ansichten des Generals 
von Loe über Ehrengerichte. Koblenz, 28-11-1885. 
1218 Plumpe, Eine wirtschaftliche Weltmacht?, S.49. 
1219 Zahlen nach: Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 658 – Gehalt, Löhnung und Lohn / 1908-1912, Besol-
dungsgesetzes vom 15. Juli 1909. 
1220 Ibid.  
1221 Ibid. 
1222 Ibid.  
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Median eines Oberstleutnants, oder dem Fünfundzwanzigfachen des Kriegsminis-

ters. War die Offizierslaufbahn im Deutschen Reich also der ideale Weg um reich 

zu werden?  

Ganz so günstig wie es im Vergleich mit dem methodisch nicht unbedingt als ver-

feinert zu bezeichneten Medianeinkommen des Reiches zunächst den Anschein 

hat, stellt sich die Situation der Offiziere bei genauerer Betrachtung nicht dar, 

auch wenn die Probleme ganz und gar anders gelagert waren als dies im Unterof-

fizierkorps. Zunächst einmal gilt es den Personenkreis zu identifizieren, welcher 

potentiell dazu befugt war die angesprochene Karriere einzuschlagen. Mindestvo-

raussetzung war hierbei der Besuch der Sekunda eines Gymnasiums (oder eines 

als gleichwertig anerkannten Bildungsinstitutes),1223 für die höheren Ränge war 

das Abitur sowie ein universitäres Studium zumeist ebenfalls unerlässlich.1224 

Vergleicht man somit das Bildungsniveau dieser Offiziere mit den diesen in der 

privaten Wirtschaft zugänglichen Berufen – beispielsweise eines Facharbeiters – 

so stellt sich heraus, dass das Einkommen des Leutnants eher überschaubare Di-

mensionen annahm.1225 Ein weiterer, keineswegs zu vernachlässigender Gesichts-

punkt, sind die enormen Kosten, welche der Offiziersberuf in Deutschland mit 

sich brachte. Dies blieb keineswegs auf die standesgemäße Lebensführung1226 

beschränkt,  es begann bereits wesentlich früher: Von den Familien wurde erwar-

tet, dass die Offiziersanwärter in der Jugend von Privatlehrern unterrichtet worden 

waren. Dies sollte nicht lediglich dem Zweck der Erlangung eines gewissen intel-

lektuellen Niveaus dienen, mindestens so wichtig war die Gewöhnung an die in 

Offizierskreisen üblichen Umgangsformen.1227 Einmal als Offizier akzeptiert, – 

die Wahl fand per Kooptationsverfahren auf Garnisonsebene statt1228 – sanken 

diese Kosten keineswegs, im Gegenteil galt es von nun an, mit den Offizierkolle-

gen mitzuhalten, einen entsprechend repräsentativen Lebensstil an den Tag zu 

                                                 
1223 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.230.  
1224 Carrias, pensée militaire allemande, S.223/224, sowie: Jessen, die Moltkes, S.223.     
1225 Werner Plumpe gab für den Facharbeiter der Metallindustrie ein Jahreseinkommen von 1800 
Mark an. In: Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.49. 
1226 Zu den großen Problemen, welche die Finanzierung dieser standesgemäßen Lebensführung 
vielen Offizieren bereitete, sowie den enormen Ausbildungskosten, siehe exemplarisch: Nebelin, 
Ludendorff, S.32-39.   
1227 Ibid.  
1228 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.230.   
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legen.1229 Wie extrem kostspielig dies war, zeigt das Beispiel des späteren Gene-

ralstabschefs Erich Ludendorff äußerst anschaulich, welcher noch bis über sein 

dreißigstes Lebensjahr hinaus –bereits im Range eines Majors! – finanzielle Un-

terstützung seiner Eltern in Anspruch zu nehmen gezwungen war.1230 Dabei gilt es 

nicht zu vergessen, dass dem angesprochenen Major Ludendorff, laut Besol-

dungsordnung, zu dieser Zeit bereits knapp 7000 Mark Jahreseinkommen zustan-

den.1231 Es scheint somit nicht übertrieben, wenn der französische Militärattaché 

in Berlin zur Schilderung der Zustände im Deutschen Reich nach Hause schrieb: 

„On juge, en Allemagne, qu’un officier doit être, avant tout, un homme de bonne 

famille, d’éducation et de sentiments distingués, un « gentleman ». 1232  

Im besten Fall, so kann man konstatieren, reichte das Einkommen der Offiziere 

um die entstehenden Kosten zu decken, reich wurde man durch den so ausgeübten 

Beruf keineswegs. Ganz im Gegenteil: War man dies bei Eintritt in die Armee 

nicht bereits, so wurde man es auch durch die eingeschlagene Karriere nicht.1233  

Fand bisher lediglich der Erfolgsfall einer Soldatenkarriere Berücksichtigung, so 

muss man sich an dieser Stelle fragen: Wie waren die Chancen, tatsächlich bis 

nach Oben zu gelangen, den Erfolgsfall eintreffen zu sehen, welche Planungssi-

cherheit hatte der einzelne Offizier, welche Möglichkeiten standen ihm offen falls 

er keinen Platz mehr in der Armee fand?  

Was die drei Aspekte anbelangt, so muss man die Lage im Deutschen Reich für 

jeden Einzelnen, aber auch für die sich daraus ergebende Gesamtsituation, als 

katastrophal bezeichnen.1234 Die äußerst überschaubaren Beförderungschancen 

wurden im Rahmen dieses Kapitels bereits angesprochen. So war die Armee letzt-

lich ein Flaschenhals, welcher eine extreme Enge annahm. In den letzten Vor-

kriegsjahren entfielen auf einen Hauptmann drei Bewerber für diese Position, für 

zehn sich unterhalb des Majorsranges befindliche Offiziere stand lediglich eine 
                                                 
1229 Nebelin, Ludendorff, S.35.  
1230 Ibid.  
1231 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 658 – Gehalt, Löhnung und Lohn / 1908-1912, Besoldungsgesetzes 
vom 15. Juli 1909. 
1232 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
1233 Diese Feststellung gilt nicht nur für die niederen Offiziersränge, auch in den Generalsrängen 
ist dies zutreffend. So erscheinen die Gehälter derselben prima facie zwar enorm hoch – zumal 
wenn man die Dienstzulage berücksichtigt – doch ist hier auch auf die Kosten zu achten. Bei-
spielsweise war jeder General verpflichtet, mindestens zwei Pferde zu unterhalten, ein enormer 
Kostenfaktor, welcher von der Dienstzulage in absolut unzureichender Weise gedeckt wurde. 
Siehe dazu: Bourachot, Joffre, S.227. 
1234 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.71. 
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Stelle oberhalb dieser Schwelle zur Verfügung.1235 Nicht zuletzt vor diesem Hin-

tergrund wird deutlich, warum die „Majorsecke“ – als Scharnier der deutschen 

Offizierskarriere – ebenso berühmt wie berüchtigt wurde.1236 Zu diesen äußerst 

schlechten Karrierechancen kamen weitere Nachteile hinzu: Die Visibilität einer 

Soldatenlaufbahn in der kaiserlichen Armee ging gegen Null. Man konnte zu jeder 

Zeit aussortiert werden, – ein schlechtes Manöver reichte hier häufig bereits 

aus1237 – gesetzlich festgeschriebenen Regeln für die Beförderung existierten nicht 

und die Macht des Kaisers war – vor dem Hintergrund der Kommandogewallt –  

ebenso total wie die der sich auf das Kooptationsprinzip stützenden Vorgesetz-

ten.1238 Wie weit diese Macht ging, welchen Einfluss diese auf die Soldaten hatte, 

dies beschrieb erneut der französische Militärattaché.  

„En Allemagne […] il n’y a pas de loi sur le recrutement des officiers; il n’y a 
pas de loi sur l’état des officiers; pas de loi sur l’avancement; pas de limite d’âge. 
La carrière des officiers est entre les mains du chef de l’armée. Au total, on peut 
dire que l’exercice de la profession d’officier en Allemagne est régi par des rè-
glements et des habitudes; les uns et les autres doivent être regardés comme 
l’expression de la volonté du souverain, limitée par la tradition.“ 1239 
 
Zu den bereits konstatierten schlechten Karrierechancen kam damit die faktische 

Unplanbarkeit des Metiers erschwerend hinzu, welche oftmals zur Folge hatte, 

dass die Betroffenen, von einem Tag auf den anderen, aus der Armee ausschieden 

und sich im zivilen Leben eine Arbeit suchen mussten. Hatte die Armee für diese 

Situation vorgesorgt? Die Antwort lautet kaum, sie tat dies in völlig unzureichen-

dem Maßstab, verspätet und auch nur mit Widerwillen. So liest sich in der Dis-

kussion um die Zivilversorgung der Offiziere, dass es aus Sicht der Armee nicht 

erstrebenswert sei, wenn diesen eine gute zivile Karrierechance eröffnet werde, da 

sie sich in diesem Falle nicht mehr ausschließlich als Offiziere wahrnehmen wür-

den, den Offiziersberuf als Sprungbrett, als ein Metier unter vielen, – wie dies 

etwa den Unteroffizieren als selbstverständlich unterstellt wurde – nutzen könnten, 

was wiederum dem Prestige des als eigener Stand wahrgenommenen berufsgrup-

                                                 
1235 SHDN, 7N1111 – 6 septembre 1912,  Attaché militaire à Ministre de la Guerre.   
1236 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.71, sowie: SHDN, 7N1111 – 6 septembre 1912, Attaché 
militaire à Ministre de la Guerre. 
1237 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.71. 
1238 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2,S.230. 
1239 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
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pe abträglich sei.1240 Da das Problem jedoch immer drängender wurde,1241 ließ es 

sich mit der Zeit nicht länger vermeiden sich Desselben anzunehmen und zumin-

dest erste zaghafte Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Diese blieben jedoch wei-

terhin vollkommen unzureichend, die Besetzung der angebotenen Stellen wurden, 

von Bewerbern wie Arbeitgebern gleichermaßen, oftmals nicht ernsthaft in Be-

tracht gezogen.1242 Fügt man alle diese Beobachtungen zu einem Bild zusammen, 

so kommt man im Falle des Deutschen Reiches auf der mikroökonomischen Ebe-

ne des Soldatenmetiers zu grundsätzlich anderen Ergebnissen, als dies auf der 

Ebene des Budgets der Fall gewesen ist. Während bei Letzterem eine durchaus 

privilegierte Stellung der Armee, wenn auch nicht in so weitgehendem Maße wie 

bei seinem westlichen Nachbarn, auszumachen ist, kann man aus rein wirtschaft-

licher Perspektive den Soldatenberuf nur als reichlich unattraktiv bezeichnen. 

Herrschte in der Unteroffizierskarriere zwar eine große Planungssicherheit, so war 

hier doch von Anfang an klar, dass den Betroffenen jeglicher soziale Aufstieg – in 

das führ sie verschlossene Offizierkorps – verwehrt blieb, diese durchgehend mit 

einem nicht einmal dem Median des Reiches entsprechenden Einkommen würde 

leben müssen.1243 Aber auch der Offiziersberuf ist im Kaiserreich nicht anders 

denn als Hochrisikoberuf zu bezeichnen, dessen Erfolgschancen sich ausgenom-

men gering ausnahmen. Schlimmer noch als die nicht vorhandene Planbarkeit 

wog dabei, dass in dem absoluten Gros der Fälle mit einem Ausscheiden aus der 

Armee auch das Ende der beruflichen Laufbahn einherging, damit aber zwangs-

läufig ein enormer gesellschaftlicher Abstieg.1244 Die vielleicht schlimmste aller 

Feststellung aber ist, dass man selbst für den Fall, dass sich das in Kauf genom-

mene Risiko ausgezahlt hatte, man in eine der begehrten Position aufgerückt war, 

                                                 
1240 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 706 – Offiziere 1908-1913. Kriegsministerium Berlin, 22.1.1910 – 
Denkschrift über die Zivilversorgung pensionierter Offiziere. 
1241 So wurde 1912 für Würtemberg beispielsweise festgestellt, dass von den aus der Armee entlas-
senen Unteroffizieren gerade einmal 25% eine neue Anstellung beim Staat gefunden hatten. Die 
Quote bei den Offizieren war im Vergleich dazu nochmals deutlich niedriger und ist beinahe als 
marginal zu bezeichnen. In: Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 691 – Militäranwärter / 1908-1914. Protokoll 
über die 2. Sitzung der zur Beratung der Anstellungsverhältnisse der Militäranwärter in Würtem-
berg eingesetzten Kommission am Mittwoch den 10. Juli 1912.  
1242 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 706 – Offiziere 1908-1913. Kriegsministerium Berlin, 22.1.1910 – 
Denkschrift über die Zivilversorgung pensionierter Offiziere, sowie: SHDN, 7N1111 – 6 septemb-
re 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
1243 Hsta Stuttgart, M 1/3 642 – Ehrengerichte 1907-1913. Denkschrift: Ansichten des Generals 
von Loe über Ehrengerichte. Koblenz, 28-11-1885. Weiterhin: Förster, militarisiertes Land?, S.161. 
1244 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 706 – Offiziere 1908-1913. Kriegsministerium Berlin, 22.1.1910 – 
Denkschrift über die Zivilversorgung pensionierter Offiziere. 
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zwar letztlich auskömmlich leben konnte, angesichts der sozialen Verpflichtungen 

jedoch keineswegs in der Lage war ein Vermögen aufzubauen.1245 Aus rein wirt-

schaftlicher Sicht sprach in Deutschland somit Nichts dafür Soldat zu werden. 

Von einer militaristischen Privilegierung des Berufsfeldes auf dieser Ebene war 

das Kaiserreich weit entfernt.1246    

Wie stellte sich die Situation im Nachbarland Frankreich zur gleichen Zeit dar? 

Soviel sei vorweggenommen: Die Unterschiede waren erheblich, die Gemeinsam-

keiten ebenfalls. Zunächst zu den Letzteren. Ohne erneut allzu detailliert in das 

Zahlenwerk der Besoldungsvorschrift einzusteigen ist an dieser Stelle hervorzu-

heben, dass die Entlohnung in Frankreich während der aktiven Dienstzeit auf ei-

nem ähnlich relativen Niveau angesiedelt war wie dies in Deutschland der Fall 

gewesen ist, mit einer ebenfalls starken Trennung zwischen Offiziers- und Unter-

offizierslaufbahn,1247 sowie einem lange Zeit auch in den Offiziersstellen äußerst 

überschaubaren Einkommen, welches nicht ansatzweise mit guten Stellen in der 

freien Wirtschaft zu konkurrieren in der Lage war.1248 So liest sich etwa in einem 

Gutachten des dritten Bureaus des Generalstabes – zuständig für die Écoles mili-

taires der französischen Streitkräfte – folgendes Fazit, welches direkt an die von 

Erich Ludendorff gemachten Erfahrungen deutscher Offiziere erinnert.  

„[…] Mais peut-on s’étonner qu’au cours d’une période incertaine, assez récente, 
beaucoup de jeunes gens se soient écartés de la carrière militaire? N’est –il pas 
naturel que tandis que les besoins de la vie matérielle devenaient de plus en plus 
onéreux à satisfaire, sans que les soldes fussent relevées, ceux qui s’étaient impo-
sés le dur travail de préparation à notre grande Ecole, aient cherché à fuir, par 
tous les moyens, les propositions médiocres qu’on leur offrait dans l’armée?“1249 
 
Die in Kapitel 3.2 angeführte Feststellung, ebenfalls originär vom dritten Bureau 

des Generalstabes, dass die besten Ingenieure eines Jahrganges fast automatisch 

die Armee verließen, dieser Vorgang in der Zwischenzeit für beide Seiten gar 

                                                 
1245 Siehe hierzu die Schilderung Thomas Nipperdeys: „Die Personalprobleme entstanden auch, 
weil der Offiziersberuf wirtschaftlich und im Blick auf die Unsicherheit der Karriere nicht unbe-
dingt attraktiv war. Die Bezahlung war zunächst miserabel: Ein Leutnant oder Oberleutnant ohne 
Familienvermögen führte ein rechtes Hungerleider-Dasein, an Heirat war nicht zu denken; erst ein 
Hauptmann (mit vielleicht 35 Jahren) lebte in etwas konsolidierteren, aber durchaus bescheidenen 
Umständen.“ Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.222. 
1246 Ibid.  
1247 AN/AP 378/3, Grandes Manoeuvres 1913, Text geschrieben von Edm. Ferry.  
1248 SHDN, X°118 – 11 octobre 1911, Direction du Genie – Au sujet du coefficient de Gymnas-
tique. 
1249 SHDN, 7N1971 – 2 octobre 1912, Note pour le Ministre de la Guerre par le Secrétaire Général.  
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dermaßen zum Normalzustand geworden war, dass die Armee nicht einmal mehr 

ernsthafte Versuche unternahm diese Tendenz zu stoppen, geschweige denn sie 

umzudrehen,1250 fügt sich nahtlos in das Bild eines äußerst geringen finanziellen 

Anreizes der Soldatenkarriere auch in der französischen Nation ein. 

Und auch im ersten Bureau des Genealstabes war man sich der immer schlechte-

ren Position im Vergleich zur privaten Wirtschaft deutlich bewusst. Ein Gutachten 

aus dem Oktober des Jahres 1911 kam zu dem Ergebnis:  

„L’industrie et le commerce avec leurs salaires élevés attirent des hommes qui, en 
d’autres temps, seraient restés à la caserne. Il faut, pour lutter contre cette con-
currence, majorer les primes et les hautes – payes.“ 1251 
 
So nimmt es dann letztlich auch nicht wunder, dass André Corvisiers Umschrei-

bung der wirtschaftlichen Situation der Offiziere im Hexagon fast wortgleich mit 

dem von Thomas Nipperdey im deutschen Fall Berichteten übereinstimmt.  

„Sous la IIIe République […] La condition de l’officier […] offre une situation 
peu élevée est peu rémunérée. Comme l’a montré William Serman, le prestige de 
l’uniforme ne peut faire oublier la misère dorée d’un métier où une petite aisance, 
et par là même la possibilité de se marier, n’arrive vraiment qu’au grade de 
commandant.“ 1252 
 
Gab es auch gewisse Unterschiede zwischen beiden Ländern, etwa die deutlich 

bessere Rente deutscher Offiziere im Vergleich zu ihren französischen Kolle-

gen,1253 so zeigt ein Vergleich in der Budgetkommission des Reichtages aus dem 

April des Jahres 1913, dass die Einkommensverhältnisse sich insgesamt doch 

stark ähnelten.1254 Die in diesem Bereich festgestellte, zweifellos sehr gewichtige, 

Gemeinsamkeit beider Länder wird jedoch die Einzige bleiben, wie sich im weite-

ren Verlauf zeigt. Ausschlaggebend dafür sind eine ganze Reihe von Gründen 

                                                 
1250 SHDN, X°118 – 11 octobre 1911, Direction du Genie – Au sujet du coefficient de Gymnas-
tique. Das Phänomen war nach dem Ausbruch der Dreyfusaffäre gar so verbreitet, dass sich der 
Ausdruck „feu des demissions“ als Schlagwort hierfür mehr und mehr etablierte. In: Corvisier, 
Histoire militaire, Bd.3, S.73.  
1251 SHDN, 7N109 – 12 octobre 1911, Rapport fait au Ministre par le 1er Bureau. 
1252 Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, S.73. Bemerkenswert an dieser Beschreibung Corvisiers, im 
Vergleich zu jener Thomas Nipperdeys, ist lediglich, dass dieser die Situation in Frankreich noch-
mals dramatischer darstellte.Während beide Autoren zu dem Schluss kamen, dass auch der etab-
lierte Soldat lediglich auskömmlich von seinem Einkommen leben konnte, machte Nipperdey die 
Heiratsfähigkeit am Hauptmannsrang fest, während Corvisier diese eine Stufe höher, auf den in 
beiden Ländern wesentlich schwere zu erreichenden Majorsrang erkannte, was dem Berufszweig 
des Soldaten nochmals deutlich an Attraktivität beraubt hätte.  
1253 SHDN, 7N1111 – 6 septembre 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
1254 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 696 – Militärangelegenheiten vor dem Reichstag insbesondere Heere-
setat / 1912-1913.Budgetkommission des Reichstages, 17-4-1913.  
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welche unterschiedlicher kaum sein könnten und von denen die französische Ar-

mee einige zu beeinflussen vermochte, andere jedoch außerhalb ihrer direkten 

Kontrollsphäre lagen.  

Die vielleicht grundlegendste Differenz – ein Alleinstellungsmerkmal der franzö-

sischen Armee, geradezu ein französischer Sonderweg – ist in der Tatsache zu 

sehen, dass im Hexagon die Trennung zwischen Offiziers- und Unteroffizierslauf-

bahn, als Erbe der Napoleonischen Kriege und in Fortbestand der Tradition Des-

selben, nicht mehr existierte, verdienten Unteroffizieren die Beförderung in den 

Offiziersrang sowie deren Laufbahn offenstand.1255 Die schlechte soziale Lage der 

Unteroffiziere blieb damit zwar nach wie vor eine unabweisbare Realität, die 

überschaubare Bezahlung der unteren Offiziere ebenso, die Aufstiegschancen in-

nerhalb der Armee blieben nichts desto trotz mit dieser Vorgehensweise intakt 

und boten – angesichts der Herkunft vieler Unteroffiziere – reale Hoffnungen und 

Perspektiven.1256 So liest sich, in einem geradezu frappierenden Gegensatz zu den 

Regelungen des Deutschen Reiches mit seiner strikten Rekrutierungspraxis aus 

„gesinnungstreuen Kreisen“1257, in einer Mitteilung des Kriegsministers an den 

Generalstab der Armee vom 13. September des Jahres 1911:  

„L’armée doit recruter ses cadres d’officiers dans tous les milieux sociaux parmi 
les jeunes hommes qui se distinguent par leurs qualités morales et leur aptitude 
au métier militaire. Il y a intérêt à y admettre des hommes venus de tous les points 
de l’horizon, de formation intellectuelle très variée, ayant reçu des enseignements 
tout-à-fait différents dans leur nature, mais à peu près équivalents malgré leur 
variété.“1258 
 
Ein zweiter großer Kontrastpunkt drängt sich auf: Die Frage der Karriereplanbar-

keit. Die Existenz einer solchen Planbarkeit zählte zu den grundlegenden Unter-

schieden der französischen Soldatenkarriere im Vergleich zu seinem östlichen 

Nachbarn. In dem bereits angeführten Brief des Militärattachés in Berlin ging 

dieser nicht nur auf die deutschen Verhältnisse – mit der so charakteristischen 

totalen Abwesenheit formaler Beförderungsbestimmungen – ein, er bemerkte sein 

eigenes Land sowie seine eigene Armee betreffend ebenfalls:  

                                                 
1255 SHDN, 5N4 – 13 septembre 1911, Note du Ministre à l’Etat-Major de l’Armée. 
1256 SHDN, X°120 – 24 août 1910, Inspection Permanente des Ecoles, Note pour la Direction du 
Contrôle, sowie: Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, S.78.  
1257 Förster, militarisiertes Land?, S.161. 
1258 SHDN, 5N4 – 13 septembre 1911, Note du Ministre à l’Etat-Major de l’Armée.  
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„En France, tout le cours de la carrière de l’officier a été entouré par la loi d’une 
série de garantie que nous considérons à bon droit comme indispensables; car, 
pour toutes les raisons possibles, et parce que nous sommes en démocratie et 
parce que nous sommes Français nous ne pouvons vivre que sous l’autorité de la 
loi.“ 1259 
 
Der Militärattaché hatte in seiner Feststellung vollkommen Recht, wie unter ande-

rem Aussagen Kriegsminister Messimys bestätigen. Sowohl dem französischen 

Unteroffizier, als auch seinem Offizierskollegen, war es bei Eintritt in den Dienst 

zumindest grob möglich vorauszuberechnen, in welcher Zeit er welchen Rang – 

und damit verbunden welches Einkommen – werde erreichen können, welche Be-

förderungen ihm den Regeln der Seniorität wie auch der Meritokratie entspre-

chend wann zustanden, sowie zuletzt, welche Altersgrenzen für welche Positionen 

vorgesehen waren.1260 All dies war westlich des Rheins, sowohl für Offiziere wie 

auch für Unteroffiziere, gesetzlich genauestens festgelegt.1261 Neben dieser hohen 

Visibilität gab es einen weiteren, kaum überzubewertenden Vorteil der französi-

schen Soldatenlaufbahn: Die Karrierechancen. Was auf der nationalen – bzw. 

Makroebene – für das Land einen Quell steter Sorge darstellte, seine im Vergleich 

zum östlichen Nachbarn geringe, ja nach eigenem Empfinden viel zu geringe, 

Einwohnerzahl und damit korrespondierend Fertilität,1262 sollte für den einzelnen 

Soldaten geradezu ideale Opportunitäten eröffnen.1263 Die in den vorigen Kapiteln 

dargestellten Bemühungen sich rüstungstechnisch auf Augenhöhe mit dem Deut-

schen Reich zu halten, eine zahlenmäßig etwa gleichgroße Armee aufzubieten,1264 

sie lassen mit mathematischer Notwendigkeit erkennen, dass die 37 Millionen 

Franzosen andere Perspektiven vorfanden als ihre 67 Millionen deutschen Nach-

barn, welche sich um eine gleiche Anzahl von Posten bewarben.1265   

Die Konsequenzen waren unmittelbar spürbar. Während im Deutschen Reich auf 

3 Leutnants 1 Hauptmann entfiel, so war das Verhältnis in Frankreich ausgegli-

                                                 
1259 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre.  
1260 Ibid.   
1261 Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, S.78. 
1262 SHDN, 5N4 – Cabinet du Ministre, Note relative aux effectifs du service armé dont on pourra 
disposer de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée métropolitaine. 
1263 Ibid., 13 septembre 1911, Note du Ministre à l’Etat-Major de l’Armée. 
1264 AN/AP 324/25, Note sur l’interpellation 1914, sowie: John Keegan, The First World War, 
London 1998, S.19. 
1265 Keegan, First World War, S.19.  
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chen.1266 Anders formuliert ließe sich sagen: Nach erfolgreichem Abschluss der 

Offiziersschule und vor dem Hintergrund der soeben beschriebenen gesetzlich 

festgelegten Beförderungsfristen, in Verbindung mit der Personalnot1267 der Ar-

mee, bestand in Frankreich absolute Planungssicherheit bis zum Hauptmannspos-

ten.1268 Und auch die im Kaiserreich berüchtigte „Majorksecke“ existierte in 

Frankreich nicht. Zwar nahmen sich auch hier die Beförderungschancen ab die-

sem Rang deutlich geringer aus, aber immerhin kamen auf 1 Major lediglich 6 

Hauptleute, eine im Vergleich zu den 10 Hauptleuten des östlichen Nachbarn 

durchaus erträgliche Ziffer.1269 Aber auch im Fall des Nichterreichens dieses Pos-

tens erging es den Soldaten nicht allzu schlecht, waren die französischen Haupt-

leute doch nur selten gezwungen die Armee zu verlassen, nicht wenige beendeten 

ihre Karriere in diesem Rang.1270 Letztlich wurde in Frankreich, den Budgetbe-

schränkungen zum Trotz, nichts unversucht gelassen Soldaten dazu zu bewegen 

über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer hinaus zu dienen.1271 Die Per-

sonalnot wurde gar so groß, dass über die Einführung einer mit der Ausbildung 

zum Arzt oder Ingenieur, sowie sonstiger in der freien Wirtschaft begehrter Beru-

fe, einhergehenden Dienstzeitverpflichtung nach Abschluss des Studiums nachge-

dacht wurde.1272  

Am Ende dieses sechsten Teilabschnittes des dritten Kapitels bleibt somit ein vor 

dem Hintergrund der vorangegangenen Darstellungen bezüglich des Budges letzt-

lich etwas überraschendes Fazit: Das Soldatentum als Metier stellte Links wie 

Rechts des Rheins keine wirtschaftlich attraktive Alternative für die Beteiligten 

dar. Bezogen auf die Erkenntnisse des vorigen Kapitels, passt diese Feststellung 

eher mit den absoluten Zahlen der, gemessen am Nationalvermögen, niedrigen 

                                                 
1266 SHDN, 7N1111 – 6 septembre 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
1267 So fehlten den französischen Streitkräften im Jahr 1913 nicht weniger als 1900 Leutnante 
alleine für die Infanterie. Was die Waffengattungen der Artillerie sowie der Cavallerie anbelangt, 
stellte sich die Situation ähnlich dramatisch da. Siehe dazu: AN/AP 378/3 Grandes Manoeuvres 
1913.  
1268 SHDN 7N1971 – 11 février 1913 1er Bureau (Etat-Major Général) à 3ème Bureau (Ecoles Mili-
taires).  
1269 SHDN, 7N1111 – 6 septembre 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre.  
1270 Auch hier sind die Beobachtungen Colonel Serrets äußerst erhellend. Dieser beschrieb regel-
recht erstaunt, dass man in Deutschland, „rigoureusement“ körperlich unfähige Offiziere aussor-
tiere, was das allgemeine Niveau enorm erhöhe, wo hingegen diese Praxis in Frankreich nicht nur 
nicht existierte, sondern schlicht unvorstellbar erschien. In: Ibid.   
1271 SHDN, Cabinet Militaire, 7N1 – Cabinet avant-guerre, 1883-1914. 16 décembre 1912, Note 
pour le Ministre.  
1272 SHDN, 7N109 – 31 mai 1912, Annexe 3 du Rapport fait au Ministre par le 1er Bureau.  
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Kosten für beide Heere zusammen, denn mit jenem der, gemessen am Staatshaus-

halt, hohen Ausgabenlast.1273 Was die Entlohnung angeht, so wird man jedenfalls 

in beiden Ländern keinesfalls von einer Privilegierung des Soldatentums sprechen 

können sondern, ganz im Gegenteil, von einer totalen Unterordnung der Armee 

unter die Vorherrschaft des Marktes bzw. der Wirtschaft. Auch weitergehend sind 

keinerlei besondere Privilegien auf beiden Seiten auszumachen. Während man in 

Frankreich feststellen muss, dass das Chance-Risiko-Verhältnis des Berufes noch 

einigermaßen ausgeglichen war, – einer bescheidenen Bezahlung stand eine große 

Arbeitsplatzsicherheit gegenüber – ist im Deutschen Reich nicht einmal dies zu 

konstatieren.1274 Der Soldatenberuf ging im Reich schlicht mit einer frappierenden 

wirtschaftlichen Unterprivilegierung einher. Ein selbst im Erfolgsfall lediglich 

auskömmliches Einkommen traf mit einer nicht vorhandenen Planbarkeit sowie 

der absoluten Willkür der Vorgesetzen bzw. des Oberbefehlshabers zusammen. 

Dass sich die Situation in Frankreich ein wenig positiver darstellte, ist allerdings 

auch hier keineswegs mit einer Bevorzugung, gar einer Sonderstellung, des Solda-

tenstandes zu erklären, sondern schlicht mit Faktoren, welche außerhalb des Ein-

flusses der Armee lagen – so etwa der Demographie oder der Verpflichtung zur 

gesetzlichen Regelung der Beförderungsvorschriften – und auf welche diese, zu-

mal nach der Wiedereinführung der dreijährigen Dienstzeit,1275 notgedrungen und 

so gut wie ohne eigenen Handlungsspielraum zu reagieren hatte. Während der 

Staat seine Soldaten ebenso niedrig entlohnte wie sein östlicher Nachbar, war man 

westlich des Rheins schlicht gezwungen, jeden einigermaßen fähigen Offizier 

unter den Fahnen zu halten.1276 Von einem wirtschaftlich privilegierten Leben, so 

muss man am Ende festhalten, waren die Soldaten beider Länder weit entfernt. Es 

                                                 
1273 Siehe dazu Kapitel 3.5 – Seite 231-233/238-239.  
1274 Für Deutschland siehe: Afferlbach, Oberster Kriegsherr, S.71. 
1275 Zu den Folgen der neuen Dienstzeit bemerkte das Kabinett des Kriegsministers: „Les principa-
les difficultés se produiront pendant l’hiver 1913-1914. L’incorporation successive à six semaines 
d’intervalle environ des classes 1912 et 1913 aura pour conséquences d’imposer, au cadre des 
unités, une surcharge considérable, tout au moins pour l’Infanterie et l’Artillerie.“ In: SHDN, 7N2 
– 12 septembre 1912, Ministre à Généraux Commandant les Corps. Die ohnehin bestehende Per-
sonalnot der französischen Armee verstärkte sich damit gegen Ende des Betrachtungszeitraumes 
nochmals erheblich, wie eine ministeriumsinterne Studie aus dem Jahr 1913 zeigte. In: SHDN, 
7N2 – 5 avril 1913, Rapport fait au Ministre. Mesures d’application de la nouvelle Loi de recrute-
ment.    
1276 SHDN 7N1971 – 11 février 1913 1er Bureau (Etat-Major Général ) à 3ème Bureau (Ecoles Mili-
taires), sowie: SHDN, 5N4 – 13 septembre 1911, Note du Ministre à l’Etat-Major de l’Armée. 



 
 - 258 - 

gibt auf dieser mikroökonomischen Ebene Nichts, dass es ernsthaft erlauben wür-

de vor dem Ausbruch des Großen Krieges von Militarismus zu sprechen.  

 

3.7 Bellizismus und Krieg als Relikt der Vergangenheit. Vom 

Zeitgeist einer Epoche.  

 

Kann man den Zeitgeist eines Volkes, einer Epoche, erfassen, gar zusammenfas-

sen? Die Aufgabe erscheint gewaltig, denn neben den Kategorien des Volkes und 

der Epoche drängt sich augenblicklich jene der Generation auf, dieser für Men-

schen der Moderne wie der Postmoderne so prägende Teil eigener Identität.1277 

Mit ihr wird die Frage umso dringlicher, als sich mit dieser dritten Kategorie so-

dann die zusätzliche Schwierigkeit ergibt, nicht nur den Zeitgeist einer fremden 

Epoche, sondern, darüber hinaus, einer Generation erfassen zu müssen, welcher 

man selber nicht angehört,1278 die Problematik somit gewissermaßen eine Ver-

dopplung erfährt. Erscheint es da nicht geradezu utopisch, den Zeitgeist nicht nur 

eines, – des deutschen oder des französischen – sondern gleich zweier Völker, – 

dem deutschen wie dem französischen – ausfindig machen zu wollen? Die Ant-

wort lautet ja und nein. Der Historiker, diese Erkenntnis ist banal, kann sich nicht 

in die Zeitgenossen hineinversetzen, er kann nicht den Geist einer 100 Jahre ent-

fernten Epoche (nach-)leben. Nichts desto trotz: Es steht ihm die Möglichkeit of-

fen, auf der Basis eines soliden Quellenfundaments, zumindest Tendenz einer Zeit 

ausfindig zu machen.1279 Im Rahmen dieser Feststellung lässt sich bezüglich der-

jenigen Epoche, welche Zeitgenossen wie Nachgeborene in der Rückschau als 

Vorkriegszeit bezeichnet haben, sodann fragen: Wie war der Zeitgeist, was die 

Tendenz der Menschen, des Gros der deutschen wie französischen Gesellschaft 

dem Krieg gegenüber?  

                                                 
1277 Siehe dazu Pierre Noras Analyse: „Dans un monde voué à l’atomisation démocratique, la gé-
nération n’est pas seulement le moyen d’être libre, elle est aussi le seul moyen de n’être pas 
seul.“ In: Nora, La Génération, S.944.  
1278 Reinhart Koselleck, Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur historiographischen 
Erschließung der geschichtlichen Welt. In: Reinhart Koselleck, Wolfgang J. Mommsen, Jörn Rü-
sen (Hrsg.), Objektivität und Parteilichkeit. München 1977, S.45.  
1279  Thomas Nipperdey, Kann Geschichte objektiv sein? In: Verband der Geschichtslehrer 
Deutschlands [Hrsg.],Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Bd. 30, Stuttgart 1979, S. 329-
342. 
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Die Problematik erscheint dem europäischen Leser des 21. Jahrhunderts bizarr, ja 

geradezu irrationell. Der mit der Erfahrung zweier Weltkriege vertraute Bewohner 

des Kontinents fragt sich spontan nach der Sinnhaftigkeit: Was kann es, so die fast 

logisch erscheinende Replik, an einer solch schrecklichen Sache wie dem Krieg 

geben, dass man nicht verachten könnte? Was der europäischen Postmoderne als 

geradezu zwangsläufig erscheint, in gewisser Weise banal geworden ist, das war 

über die Jahrhunderte hinweg jedoch keineswegs einhelliger Konsens.  

So gelangte Olaf Jessen, im Rahmen seiner Familienbiographie der Moltkes, für 

das Ende des 18. sowie den Beginn des 19. Jahrhunderts etwa zu dem Ergebnis:  

„Für die Aufklärer war Krieg ein Übel; die Franzosen verherrlichten ihn als hei-
ligen Nationalkampf. Die Revolutionäre überschritten alle Grenzen, die einer 
Entwicklung zum „Totalen Krieg“ entgegenstanden.“1280 
 
Ein Blick in die Werke Georg Wilhelm Friedrich Hegels sowie Friedrich II. von 

Preußen zeigt dabei mehr als deutlich, dass der erste Teil der Behauptung Jessens 

in dieser Pauschalität nicht aufrecht zu erhalten ist,1281 während der Zweite analy-

tisch wertvolle Ansätze bietet. Was den in vorliegendem Werk untersuchten Zeit-

raum anbelangt, so findet sich dazu eine äußerst interessante Analyse eines Zeit-

genossen, welcher sich zweifellos, was seine Vita anbelangt, in einer geradezu 

prädestinierten Position zur Anfertigung einer ebensolchen befand. Nach dem 

Ende des Krieges äußerte sich niemand Geringerer als der ehemalige französische 

Botschafter in Berlin, Jules Cambon, zu dieser eminent wichtigen Frage. In sei-

nem 1926 veröffentlichten Buch mit dem Namen Le diplomate beschrieb er die 

Haltung seiner Zeitgenossen – aber auch seiner selbst – zum Krieg dabei wie folgt: 

„Qui oserait parler aujourd’hui d’une guerre de magnificence? Qui, d’une guerre 
de conquête? Depuis un siècle, les politiques ont senti la nécessité de colorer 
leurs desseins d’une couleur morale. C’est le siècle des principes.“1282 
 
Die Zeit, so dass eindeutige Fazit Cambons, in welcher man von einem „pracht-

vollen Krieg“ sprechen konnte, war nicht erst mit den Ausbruch des bis dato 

schlimmsten aller bewaffneten Konflikte, dem Großen Krieg, vorüber, sie war es 

                                                 
1280 Jessen, Die Moltkes, S.162. 
1281 Siehe dazu beispielsweise Hegels Geschichtsphilosophie sowie die Schrift Friedrich II. von 
Preußen mit dem Namen „Gedanken und allgemeine Regeln für den Krieg“. In: G.W.F. Hegel, 
Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main 1986, sowie: Gustav Bert-
hold Volz[Hrsg.], Friedrich der Große. Historische, militärische und philosophische Schriften, 
Gedichte und Briefe. Köln 2006, S.202-231.    
1282 Jules Cambon, Le Diplomate, Paris 1926, S.99. 
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bereits seit den von Olaf Jessen angedeuteten Ereignissen der Napoleonischen 

Kriege und wurde zugunsten eines „Jahrhunderts der Prinzipien“ abgelöst.1283 

Wie aber nahmen sich diese Prinzipien genau aus, lässt sich hierzu gar ein Leit-

motiv finden? Dies betreff sind sowohl auf deutscher wie auch französischer Seite 

vor Ausbruch des Krieges interessante Gedanken und Aussagen einflussreicher 

Persönlichkeiten zu finden, welche die Nachkriegsbeobachtungen Cambons voll 

und ganz verifizieren. So war beispielsweise der französische Divisionskomman-

deur Henri Mordacq bereits 1912 in seinem Werk La durée de la prochaine guerre 

zu dem Ergebnis gekommen, dass der Krieg ausnahmslos allen europäischen Völ-

kern lediglich vor dem Hintergrund schwerster Notwendigkeit regelrecht aufge-

drängt und abgenötigt werden könne, die beteiligten Regierungen in der Konse-

quenz jedoch alsbald nicht mehr lediglich vom Schlachtenerfolg, sondern ebenso 

der Vermittlung der Unabdingbarkeit eines Konfliktes abhängen würden. Der 

Zeitgeist, so stellte der Autor fest, war geradezu pazifistisch geworden.  

„Il ne faut pas se dissimuler que chez tous les peuples européens, sous l’influence 
de la poussée sociale qui caractérise les premières années du vingtième siècle, les 
tendances sont nettement pacifiques: on ne veut plus de guerres, et l’on n’en fera 
que si l’on y est absolument obligé, si cela devient une question de vie ou mort 
pour le pays […]dans la prochaine guerre, les gouvernements, très probablement, 
n’auront pas seulement à faire face à la frontière.“ 1284   
 
Noch im selben Jahr erschien im Deutschen Reich ein Buch, welches unter Zeit-

genossen – inländischer wie ausländischer Provenienz – einen geradezu enormen 

Widerhall finden sollte (das Werk wurde nur ein Jahr nach seinem Erscheinen 

bereits in sechster Auflage gedruckt sowie in zahlreiche Sprache übersetzt1285) 

und das den Titel Deutschland und der Nächste Krieg trug, verfasst vom General 

der Kavallerie Friedrich von Bernhardi.1286 Der Autor, geradezu sprichwörtlicher 

Vertreter eines in dieser extremen Steigerung im Kaiserreich nur äußerst selten 

anzutreffenden virulenten Form des Bellizismuses,1287 kam dabei in Bezug auf 

den Zeitgeist zu Ergebnissen, welche sich mit den Erkenntnissen seines französi-

schen Offizierkollegen in vollkommener Weise deckten, die er persönlich jedoch 

                                                 
1283 Jules Cambon, Le Diplomate, Paris 1926, S.99.  
1284 Zitiert nach: Mordacq, prochaine Guerre, S.17/18. 
1285 von Bernhardi, der nächste Krieg, 6.Auflage.  
1286 Ibid.  
1287 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd1, S.22, sowie: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, 
S. 238. 
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verachtungsvoll ablehnte.1288 In der sechsten Auflage seines Buches liest sich da-

zu:   

„Dieser Wunsch und diese Hoffnung (den Krieg aus dem politischen Verkehr der 
Völker auszuschalten) bestehen auch heute wieder in den weitesten Kreisen. Die 
Erhaltung des Friedens wird als das einzige erstrebenswerte Ziel aller Staatskunst 
angepriesen. Ja, dieses unbedingte Friedensverlangen hat gerade in unseren Ta-
gen eine ganz besondere Macht über die Gemüter gewonnen […] die Strömung in 
dieser Richtung ist so stark, dass selbst die meisten Regierungen die Notwendig-
keit, den Frieden zu erhalten, als das wesentliche Ziel ihrer Politik wenigstens 
öffentlich bezeichnen. Wo aber dennoch ein Kriegsfeuer entsteht, wird der Angrei-
fer vor aller Welt gebrandmarkt, und alle Regierungen bemühen sich, teils wirk-
lich, teils nur zum Schein, den Brand zu löschen.“ 1289 
 
Dass diese Abkehr breiter Massen vom Krieg nicht ohne Rückwirkung blieb, da-

von zeugen nicht nur die von dieser Entwicklung direkt betroffenen und sich, bei-

nahe möchte man sagen natürlicherweise, bedroht fühlenden Militärs beider Län-

der.1290 So stellte etwa Wilhelm II., in einer anlässlich des 200. Jahrestages Fried-

rich des Großen gehaltenen Rede, unumwunden fest, dass die Jugend seines Lan-

des mit steigendem Wohlstand weniger bereit sei, sich bedingungslos in den 

Dienst der Streitkräfte zu Stellen.1291 In fast identischen Worten bemerkte auch 

der französische Präsident im Mai des Jahres 1914, die lange Friedenszeit habe 

nicht nur dazu geführt der Jugend zunehmend die eigene Erfahrung an einem 

Krieg zu nehmen, er wies ebenso darauf hin, dass mit dem Komfort einer lange 

andauernden Friedenszeit die Gefahr einhergehe die ehemals so evident erschei-

nende Wertschätzung militärischer Stärke zu verlieren.1292 Und auch Reichskanz-

ler Bethmann-Hollweg bemerkte nach dem Krieg die Aussagen der beiden Staats-

oberhäupter bestätigend:  

„Das Volk in seiner Gesamtheit neigte nicht zu chauvinistischen Regungen. Es las 
weder Nietzsche noch Bernhardi und dachte, da die ausgesprochen materialisti-
sche Richtung der Zeit in dem märchenhaften geschäftlichen Aufschwung reichli-

                                                 
1288 Von Bernhardi kommentierte diese Friedensliebe wie folgt: „Dieses Streben setzt sich in un-
mittelbaren Widerspruch mit den großen allgemeinen Gesetzen, die alles Leben beherrschen, denn 
der Krieg ist in erster Linie eine biologische Notwendigkeit, ein Regulator im Leben der Mensch-
heit, der gar nicht zu entbehren ist, weil sich ohne ihn eine ungesunde, jede Förderung der Gattung 
und daher auch jede wirkliche Kultur ausschließende Entwicklung ergeben müsste." In: von Bern-
hardi, der nächste Krieg, S.11/12. 
1289 Ibid., S.9/10. 
1290 Jessen, Die Moltkes, S.172, sowie: Förster, militarisiertes Land?, S.173. 
1291 BA-MA Freiburg, N43/131, Rede Wilhelms zum 200 Jahrestag Friedrich des Großen.  
1292 AN/1AG/15, Voyage en Brétagne, 29.5 à 1.6 1914.  
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che Bestätigung und Genüge fand, weder an Eroberung noch an Weltherr-
schaft."1293 
 
Dass diese Tendenz, hin zu wirtschaftlichem Wohlstand und weg von militäri-

scher Gloire, beiderseits des Rheins durchaus sehr real war, der Krieg als Selbst-

zweck zunehmend zum Anachronismus degradierte, dies tritt aus Gutachten der 

Botschafter beider Länder über die Stimmungslage des jeweils Anderen mit aller 

Deutlichkeit hervor. So beschrieb der deutsche Botschafter in Paris, Freiherr von 

Schoen, in einem aus dem Jahr 1913 stammenden Brief an den Reichskanzler die 

Stimmungslage der französischen Nation, wie auch ihrer führenden Politiker, wie 

folgt:  

„Was diese letztere betrifft (die Stimmung der französischen Nation), so kann sie 
trotz des chauvinistischen Gebarens mancher Kreise und trotz des allgemeinen 
Träumens von der Wiedergewinnung der „verlorenen Provinzen" im Ganzen als 
friedliebend bezeichnet werden. Aggressive Gedanken liegen den Machthabern 
und dem Volke fern. Sie finden selbst in militärischen Kreisen nur vereinzelte Ver-
fechter, und auch da mehr in taktischem wie in politischem Sinne[...]"1294   
 
Die Schilderung der Umstände im Deutschen Reich – unternommen vom franzö-

sischen Botschafter in Berlin – liest sich beinahe wie eine Übersetzung der soeben 

angeführten Situationsanalyse seines deutschen Kollegen in Paris. Auf die Frage, 

welche Gesellschaftsgruppen den Krieg nicht wünschten und diesen nur unter 

äußersten Bedenken akzeptieren würde, schrieb Cambon an seinen Minister:   

„Elles se décomposent ainsi qu'il suit: La masse profonde des ouvriers, des arti-
sans des paysans qui sont pacifiques d'instinct. La noblesse dégagée des intérêts 
de carrière militaire et engagée dans les affaires industrielles [...]Un grand 
nombre d'industriels, de commerçants et de financiers [...] Les Polonais, les Alsa-
ciens-Lorrains, les habitants du Schleswig-Holstein conquis [...] Enfin, les Gou-
vernements et les classes dirigeants des grands États du Sud [...]1295   
 
Angesichts einer solch breiten Masse von in der Gesellschaft bedeutsamen Krei-

sen fragt sich, wer überhaupt noch einen Krieg begrüßte, ja gar seiner selbst wil-

len gut hieß. Dass diese Geisteshaltung selbst in militärischen Kreisen kaum noch 

anzutreffen war, dies zeigt nicht nur der Brief des deutschen Botschafters von 

Schoen.1296 In einem äußerst bemerkenswerten Gutachten des Vorsitzenden der 

                                                 
1293 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.22.  
1294 Zitiert nach: Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.167/168.  
1295 Ministère des Affaires Etrangères, Documents Diplomatiques Français, Série 3, 1911-1914, 
Bd.9-11. La Guerre  Européenne 1914. Paris 1936, S.16. 
1296 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.167/168. 
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französischen Legation in Bayern, datiert auf den 14. Dezember des Jahres 1913, 

stellte dieser darüber hinaus fest, dass auch die scheinbar so bellizistischen Solda-

ten selber – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in allen europäischen 

Nationen – den Krieg nicht deshalb permanent als reale Gefahr darstellten, weil 

sie diesen anstrebten, sondern schlicht aus berufsbedingten Gründen, nämlich um 

den Ernstfall auch wirklich realitätsnah simulieren zu können, das Training auf 

hohem Niveau zu halten.1297 Das Drama, so der Autor weiter, sei dabei in 

Deutschland jedoch, dass, aufgrund der herausragenden gesellschaftlichen Stel-

lung der Offiziere, diese Berufsnotwendigkeit vom Durchschnittsbürger schlicht 

verkannt und stattdessen als Situationsanalyse begriffen werde.1298 Dass die Poli-

tik jedoch auch in Deutschland das Ziel verfolgte Weltmacht und Frieden mitei-

nander in Einklang zu bringen, daran hegten auch die französischen Beobachter 

keinerlei Zweifel.1299 Die Regierung aber vertrat damit die Interessen der absolut 

überwiegenden Mehrheit des deutschen Volkes, zu welcher in dieser Hinsicht 

keinerlei basale Gegensätze existierten, wie etwa Thomas Nipperdey in seiner 

Analyse der Situation bemerkte.1300 

Eine nochmalige Bestätigung dieser Diagnose geht aus weiteren Schilderungen 

französischer Provenienz hervor. So schrieb Louis Nordheim, anlässlich der Ma-

rokkokrise 1911, es handele sich um eine „infirme minorité“  welche sich in 

Deutschland überhaupt für dies Land interessiere, geschweige denn, von seiner 

Eroberung träume,1301 und nur drei Tage vor dem Kriegsausbruch des Jahres 1914 

bemerkte der französische Konsul in Stuttgart die Stimmungslage im Volk betreff: 

„Mais la majorité de la population envisage avec trop de lucidité les consé-

quences économiques de la rupture de la paix pour être belliqueuse.“1302 

Den Grund dafür, dass diese zunehmende Deligitimierung des Krieges, nicht nur 

von manchen Zeitgenossen, sondern vor allen von zahlreichen Historikern, nicht 

hinreichend wahrgenommen wurde, brachte Aristide Briand auf die Formel: 

„Mais qu’importe si le parti de la guerre est minorité […] On écoute ceux qui 

                                                 
1297 AMAE, NS Allemagne. 18 – Ministre en Bavière à Ministre Etrangères 14/12/1913. 
1298 Ibid.  
1299 Siehe unter anderem auch Militärattaché Pellé in: SHDN, 7N1111 – 15 Mai 1912, Attaché 
Militaire à Berlin à Ministre de la Guerre. In der Literatur hervorzuheben: Schmidt, Frankreichs 
Außenpolitik, S.217-219. 
1300 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S. 238. 
1301 AMAE, NS Allemagne. 14 – Louis Nordheim à Camelle Barrère 19/5/1911.  
1302 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 32 – Consul Stuttgart à Ministre Etrangères 28/7/1914.  
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crient, non ceux qui se taisent […]“1303 Was den stillen Teil der Bevölkerung an-

belangt, – Kaufleute, Angestellte, Landwirte, die Reihe ließe sich endlos fortset-

zen – so ist dem Autor sicherlich zuzustimmen. Um das Ausmaß der normativen 

Superiorität des Friedens am Ende des 19. Jahrhunderts zu ermessen, darf jedoch 

keineswegs ausgeblendet werden, dass auch diejenigen, welche sich nicht aus-

schwiegen, deren Beruf es im Gegenteil war zu reden – die Spitzenpolitiker beider 

Länder – nicht mehr umhin kamen, in jeder noch so aggressiven Rede darauf zu 

verweisen, dass sie lediglich den Frieden zu verteidigen wünschten und diesen in 

keinem Falle zu brechen gedachten. Ein besonders beeindruckendes Beispiel hier-

für lieferte der als Inbegriff des Renouveau National bekanntgewordene Kriegs-

minister Alexandre Millerand.1304 So verband dieser in seinen Reden regelmäßig 

unverhüllte Drohung dem deutschen Nachbarn gegenüber mit der Feststellung, 

Frankreich sei das friedliebendste Land der Welt. Beispielsweise findet sich im 

Redetext einer vom zukünftigen Präsidenten der Republik am 7. März des Jahres 

1912 gehaltenen Rede die bemerkenswerte Feststellung:  

„Aucun pays dans le monde n’est pas plus sincèrement que le nôtre attaché à la 
paix. Mais elle sait aussi qu’il y aurait pour elle un mal pire que la guerre: c’est 
qu’on pût la croire capable de la redouter.“1305 
 
Noch im November selbigen Jahres sprach Millerand zur association fraternelle 

mit den Worten: „[…] mais le meilleur moyen pour que nous n’avons pas à 

craindre la guerre, c’est qu’on sache bien qu’en désirent la paix nous ne la re-

doutons pas.“1306 Millerand, als vielleicht aggressivster Politiker des Frankreichs 

der Vorkriegszeit, befand sich dabei keineswegs alleine in den Zwängen der Lo-

gik des Friedensdiskurses. Auch der sich im Amt des Präsident befindliche Ray-

mond Poincaré fühlte sich offensichtlich dazu genötigt, die Friedensliebe Frank-

reichs seinen Landsleuten gegenüber hervorzuheben. So hielt dieser im Rahmen 

einer Reise zum wichtigsten Marinestützpunkt des Landes in Toulon vor Tausen-

den Soldaten der Seestreitkräfte eine Rede, in welcher er hervorhob:  

„Aussi le patriotisme des Toulonnais n’est-il ni provocant ni agressif; il est grave 
et réfléchi, et il connait tous les prix de la paix. Sentiments qui s’harmonisent avec 
ceux de la France entière et avec l’action persévérante du Gouvernement de la 

                                                 
1303 AMAE, PA-AP 335/15, journal des évenments 1914-1915- 6 Août 1914.  
1304 Halfond, Paléologue, S.63.  
1305 AN/AP 470/10, Déjeuner 7-3-1912. 
1306 Ibid., Discours Novembre 1912, association fraternelle.  
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République. Notre démocratie a clairement prouvé au monde, mieux que des pa-
roles, par toute une série d’actes non équivoques, la sincérité de ses intentions 
pacifiques […]“1307 
 
Die Reden der beiden häufig als nationalistisch umschriebenen Politiker1308 zei-

gen deutlich, dass auch im Bereich der Rüstung dem Volke gegenüber lediglich 

dann eine Steigerung zu rechtfertigen war, wenn diese im Sinne des Friedens, 

gegen ihre eigentliche Anwendung gerichtet und in erster Linie zum Zwecke der 

Abschreckung, genutzt werden sollten. Ein aggressives, nach vorne gerichtetes 

Rüsten zum Zwecke der Entfaltung eines Angriffskrieges, dies war vor beiden 

Völkern keineswegs mehr zu rechtfertigen. So nimmt es dann auch nicht Wunder, 

dass Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg sich in exakt derselben Lo-

gik an das deutsche Volk richtete. Im Rahmen der Erläuterung des Marokkoab-

kommens Ende 1911 gab Dieser vor dem Reichstag folgendes zu Protokoll:  

„Andere, meine Herren, wollten den Präventivkrieg, sei es gegen Frankreich, sei 
es gegen England, sei es gegen beide zugleich. Sie alle wissen, wie Bismarck über 
Präventivkriege dachte […] Auch einen siegreichen Krieg betrachtete er an sich 
immer als ein Übel, dass die Staatskunst den Völkern zu ersparen bemüht sein 
müsse. Nun meine Herren, das sind die Grundsätze, die uns auch jetzt geleitet 
haben. Für mich aber, der ich heute die Verantwortung zu tragen habe ist es 
Pflicht, die Geschäfte so zu führen, dass ein Krieg, der vermieden werden kann, 
der nicht von der Ehre Deutschlands gefordert wird, auch vermieden wird.“1309  
 
Fast noch bemerkenswerter als diese 1911 im Reichstag gesprochenen Worte liest 

sich die Begründung des Reichskanzlers für die größte Heereserweiterung in der 

Geschichte der Friedenszeit des Kaiserreiches, an deren Ende es hieß: 

„Wir machen Ihnen diese Vorlage nicht, weil wir Krieg, sondern weil wir Frieden 
haben und weil wir, wenn Krieg kommt, Sieger bleiben wollen. Wie werden, auch 
wenn sie Gesetz geworden sein wird, so wenig ein Störenfried in der Welt sein wie 
wir es bisher waren.“1310 
 
Dieser Friedensdiskurs der führenden Politiker beider Staaten muss als mehr denn 

bloße Rhetorik angesehen werden, er war vielmehr Ausdruck eines weiterreichen-

den Symptoms, jener sich unter Zeitgenossen zunehmend durchsetzenden Über-

zeugung, dass ein großer europäischer, ja ein Weltkrieg, eine Chimäre, ein Ata-

                                                 
1307 AN/1AG/12, Discours présidentiel à Toulon, 7-6-1913.  
1308 Halfond, Paléologue, S.63.  
1309 Verhandlungen des Reichstags, Bd.268, S.7712/7713. 
1310 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514. Rede Dr. von Bethmann-Hollweg, 7.4.1913.  
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vismus längst vergangener Zeiten sei.1311 So hielt der eingangs zitierte Olaf Jessen 

in seinem Werk, welches auch den deutschen Generalstabchefs Moltke behandelt, 

zurecht fest, es müsse geradezu natürlich erscheinen, dass bis zum Jahr 1914 – mit 

einer bisher in der europäischen Geschichte nahezu einmalig langen Friedensdau-

er – ein Bedeutungsverlust der Armee(n) einherging.1312 Der in Frankreich im 

Rahmen der Dreyfus-Affäre rapide sinkende Einfluss der Institution1313 fand in 

Deutschland sein Gegenstück in einer ebenso langsamen wie leisen Emanzipati-

onsbewegung. Die Proteste im Rahmen der Zabernaffäre,1314 ebenso wie der 

enorme Geschäftserfolg der Hauptmann von Köpenick-Sympathie-Postkarten1315, 

zeigen hier einen eindeutigen Trend auf. Wie weit diese Entwicklung auch im 

Kaiserreich fortgeschritten war, dies belegt etwa die Tatsache, dass nicht einmal 

der dem Ausland als Inbegriff des deutschen Militarismus erscheinende Deutsche 

Wehrverein es wagte den Präventivkrieg öffentlich zu fordern, auch nur durch das 

eigene Auftreten einen Konflikt heraufzubeschwören. So heißt es in der am 25. 

September des Jahres 1913 veröffentlichten Schrift Gesichtspunkte für die weite-

ren Ziele des Deutschen Wehrvereins:  

„Wir sind weit entfernt, den Krieg zu suchen oder durch unsere Rüstungen unsere 
Gegner herausfordern zu wollen. Unsere Pflicht ist es aber, die in Deutschland 
vorhandenen reichen Kräfte in solche Weise auszunutzen, dass wir den Krieg 
nicht zu scheuen brauchen, wenn wir hierzu gezwungen werden sollten und dass 
wir einer kraftvollen äußeren Politik den nötigen Rückhalt zu geben imstande 
sind.“1316 
 
Doch auch diese Art des, modern gesprochen, Lobbying, wurde für die Armeen 

beider Länder zunehmend schwieriger. Glaubte man erst einmal nicht mehr an 

einen Krieg, hielt einen solchen darüber hinaus für moralisch anstößig, ein 

Machtinstrument, dessen Legitimität nur unter äußersten Bedingung und rein de-

fensiv in seiner Anwendung zulässig war,1317 so hinterfragte man auch zuneh-

mend die durch die Streitkräfte anfallenden Kosten. Militärattaché Serret be-

schwerte sich beispielsweise noch im April des Jahres 1914 – gerade einmal drei 

                                                 
1311 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
1312 Jessen, Die Moltkes, S.270. 
1313 Clark, Sleepwalkers, S.217, sowie: Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
1314 Sheehan, Kontinent der Gewalt, S.96. 
1315 Clark, Preußenbilder, S.316. 
1316 Hsta Stuttgart, M 1/3 Bü 749 – Wehrverein 1912-1914, 25. September 1913: Gesichtspunkte 
für die weiteren Ziele des Deutschen Wehrvereins. 
1317 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13.  
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Monate vor Ausbruch des Krieges – darüber, dass man in seiner Heimat die für 

die Landesverteidigung anfallenden Kosten abfällig als „dépenses improducti-

ves“1318 bezeichne. Dem hielt der Colonel die in Deutschland vorherrschende 

Auffassung von der Nützlichkeit dieser Ausgaben entgegen.1319 Dass der Oberst 

dabei ein verzerrtes Bild des Reiches zeichnete lag, wie sein Vorgänger dies be-

reits einmal an sich selber festgestellt hatte, in erster Linie daran, dass dieser vor-

nehmlich in militärischen Kreisen verkehrte.1320 So finden sich bereits in den Pro-

tokollen der Budgetkommission des Reichstages, in erster Linie jenen aus dem 

Jahr 1911, mehr als eindeutige Beweise dafür, dass dies keineswegs der Fall 

war.1321 

Dass die Aufgabe der Millionenheere beider Staaten nicht mehr in erster Linie im 

Krieg, sondern der Bewahrung des Friedens durch Abschreckung der Gegner lag, 

davon waren selbst die Generäle beider Staaten mehr und mehr überzeugt. Wäh-

rend der französische General Millet dies in einem aus dem September 1912 

stammenden Brief an seinen Freund Foch offen aussprach,1322 kam der vormalige 

deutsche Generalstabschef Schlieffen zu der Schlussfolgerung: „Denn von dem 

Schrecken, den dies Heer (das deutsche) einflößt, hängt der Frieden Europas 

ab.“1323 Über die Folgen dieser neuen Aufgabe beschwerte sich sein Amtsnach-

folger in einem Brief an seine Frau mit den eindringlichen Worten. 

„Wir sind in einer so schrecklich friedensmäßigen Anschauung befangen, es graut 
mich, wenn ich all diesen Unfug mit ansehe, über dem die Hauptsache, sich ernst-
haft und mit bitterlicher Energie auf den Krieg vorzubereiten, völlig vergessen 
wird."1324 
 
Auf der Grundlage der in diesem Kapitel geschilderten gesamtgesellschaftlichen 

Umstände fällt das Fazit eindeutig aus: Sowohl in Frankreich als auch in Deutsch-

land war, für die Zeitgenossen der zweiten Dekade des neuen Jahrhunderts, der 

Krieg nicht nur etwas, was viele von ihnen nicht mehr persönlich kennengelernt 

                                                 
1318 SHDN, 7N1112 –20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre.  
1319 Ibid.  
1320 AMAE. PA-AP 137/1, Lettre du Colonel Pellé au Ministre, 1-1-1912.  
1321 Hsta Stuttgart, M 1/3 632 – Ausgaben für Heern und Marine. Handschrift- und Zeitungsaus-
schnitte 1909-1912. Reichstagesdebatte 25.2.1911.  
1322 AN/AP 414/2, Lettre du Général Millet au Général Foch, 4.9.1912.  
1323 Schlieffen, Über die Millionenheere, S.24.  
1324 Bemerkenswert ist, dass der Brief von Moltkes bereits aus Jahr 1905 stammt: Zitiert nach: 
Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.286.  
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hatten,1325 er stellte darüber hinaus auch eine moralische Kategorie dar, welche 

sich vollkommen desavouiert hatte, nicht länger als Leitbild, als Ideal einer Zeit 

zu dienen vermochte, welche zunehmend zu der Erkenntnis gelangte, dass der 

Krieg nicht die Mutter aller Dinge, sondern eine Plage der Menschheit sei.1326 

„Qui oserait parler aujourd’hui d’une guerre de magnificence?“1327 

 

3.8 Fazit 

 

Die Dialektik eines Zeitalters, aber auch zweier Gesellschaften, kommt in diesem 

dritten Kapitel mit Virulenz zum Vorschein, seine Widersprüchlichkeit ebenso 

wie seine Pluralität. Im Angesicht dieser Heterogenität, welches Fazit lässt sich 

am Ende des Teilabschnittes über die gesellschaftliche Stellung der Armee in 

Deutschland und Frankreich ziehen? Wie bereits in den Betrachtungen zur Struk-

tur- und Verfassungsebene, so lässt sich auch auf jener der Gesellschaft neuerlich 

festhalten, dass es zwischen beiden Staaten bedeutende Unterschiede in der Ak-

zentuierung gab, man hingegen ebenso Gemeinsamkeiten konstatieren kann. Was 

das Sozialprestige anbelangt, so war die Situation der Offiziere im Deutschen 

Reich geradezu herausragend, eine Feststellung, welche in ungeminderter Form 

bis zum Ausbruch des Krieges ihre Gültigkeit bewahren sollte.1328 Der Grün-

dungs- und Siegesmythos des Jahres 1871 verblasste keineswegs, sodass der fran-

zösische Militärattaché in Berlin noch während des Jahres 1912 beobachtete:   

„[…] les officiers « bourgeois » sont devenus la majorité, mais l’uniforme les 
anoblit en quelque sorte, il rend « hoffähig » […] depuis 40 ans, leur prestige 
rayonne autour de ces beaux officiers, qui passent raides et glorieux de leur uni-
forme.“1329 
 
Dieses herausragende Sozialprestige fand in Frankreich keinerlei Parallele, spätes-

tens mit der Affäre um den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus wurden, wie die 

                                                 
1325 AN/1AG/15, Voyage en Brétagne, 29.5 à 1.6 1914.  
1326 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
1327 Cambon, Le Diplomate, S.99. 
1328 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.234. 
1329 SHDN, 7N1111 –  30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
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Ausführungen Colonel Serrets belegen, die Zustände des westlichen Nachbarn mit 

Unbehagen wahrgenommen, ja geradezu als reaktionär eingestuft.1330  

Nichts desto trotz – hier offenbart sich nur eine der zahlreichen Widersprüche der 

Vorkriegszeit – ist die Bedeutung der Armee für die Nation auch in Frankreich 

keineswegs zu unterschätzen. Vor dem Hintergrund des neuerwachten National-

stolzes, sowie der letztlich noch immer unverarbeiteten Kriegsniederlage des Jah-

res 1871, als auch der mit dieser einhergehenden Abtretung Elsass-

Lothringens,1331 wurde dem Land zunehmend bewusst, dass man ohne starke 

Streitkräfte dem östlichen Nachbarn ausgeliefert sein würde.1332 Dass Frankreich 

dessen Hegemonie als einziges Land des Kontinents zu verhindern in der Lage 

sein würde, wurde mit zunehmender Dauer und Rüstungsintensität zu einem im-

mer fester gehegten Glaubenssatz der Grande Nation.1333 Nahm man sich auch 

nicht in erster Linie als militärisches Land war,1334 so konnte das französische 

Zivilisationsmodell, das war auch den sozialistischen Beobachtern letztlich be-

wusst, doch nur mit und durch diese Institution, sowie die aus ihr hervorgehenden 

Machtmittel, gesichert werden. In diesem Zusammenhang ist Olivier Cosson voll-

kommen zuzustimmen, wenn dieser das Verhältnis der Franzosen zu ihrer Armee 

mit den Worten beschrieb:  

„[…] une société civile profondément liée à son armée par la conscience rare-
ment démentie des devoirs liés à sa souveraineté comme par un contact quotidien 
quasi permanent.“1335 
 
Neben diese landesinternen Beobachtungen von Sozialprestige und nationaler 

Identität, – welche sich in beiden Ländern zugleich ständig mit dem „Erb-

                                                 
1330 Der Colonel gelangte zu der Feststellung: „Il ne faut pas parler en Allemagne de la suprématie 
du pouvoir civil […]“ In: SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la 
Guerre.  
1331 AMAE, PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 11/6/1911. 
1332 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
1333 AN/AP 414/5, Situation politique et militaire de l’Europe, 1910. 
1334 Hierzu findet sich ein bemerkenswerter Tagebucheintrag Aristide Briands vom 1. August des 
Jahres 1914, in welchem dieser das Selbstbild der Nation geradezu exemplarisch spiegelte. „Et la 
France, ma douce France, bien que triste et la tête penchée, de par le souvenir toujours vivant du 
désastre, voici quarante-trois ans, la France était la grâce, l’esprit, le goût et la lumière. La France 
créait des livres puissants et fins, des œuvres d’art, qu’elles soient propos déliés, ciselures, 
meubles, robes de femmes, tableaux, statuts. Et la France, gloire suprême, par le cerveau de ses 
savants, de ses penseurs, créait les idées larges, générales, qui fécondent.“ In: AMAE, PA-AP 
335/15, Journal des évènements 1914-1915- 1er Août 1914.  
1335 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
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feind“ auf der jeweils anderen Rheinseite vermischten1336 – gesellten sich interna-

tionale Phänomene. Das in Frankreich anzutreffende instrumentelle Verhältnis 

den eigenen Streitkräften gegenüber1337 fand hier seine transnationale Parallele. 

Der geringen gesellschaftlichen Wertschätzung des Soldatentums ungeachtet blieb 

es bis zum Ausbruch des Krieges ein unumgehbares Faktum, dass internationale 

Macht nur durch militärische Stärke zu garantieren, dieser geradezu äquivalent 

war. Auch die ihrem Selbstverständnis nach streng zivile französische Nation 

konnte diesem internationalen Regelwerk, bzw. seiner Abwesenheit, seiner Anar-

chie, nicht entgehen und hatte dieser Logik der Stärke Folge zu leisten, wollte sie 

weiterhin im Konzert der Großmächte vertreten bleiben.1338 Die Rückwirkungen 

dieser Tatsache nahmen sich dabei in beiden Staaten grundverschieden aus. Wäh-

rend im Deutschen Reich der Chef des Generalstabes, aufgrund des erhöhten So-

zialprestiges, in regelmäßigen Abständen darauf hinzuweisen hatte, dass es eben 

diese Aufgabe war, – Bewahrung der militärischen Sonderstellung des Kaiserrei-

ches auf dem Kontinent1339 –  welcher die Armee sich in erster Linie zu widmen 

hatte,1340 war es in Frankreich einzig das Bewusstsein um die Gefährdung der in-

ternationalen Stellung der Grande Nation, weitergehend gar deren Existenz, wel-

che die Armee vor einem weitergehenden Bedeutungsverlust schützte. Ein Ab-

danken als Großmacht fand innerpolitisch nicht nur keine Mehrheit, nach der na-

tionalistischen Wende des Jahres 1911 stellte diese Option für breite Kreise der 

Bevölkerung keine ernstzunehmende Alternative mehr dar.1341  

Die Konsequenzen des bis dato Geschilderten sind sodann alles andere als 

zwangsläufig oder linear, sie sind im Gegenteil mitunter geradezu erstaunlich 

komplex. Untersucht man die wirtschaftlichen Folgen, so ist es augenfällig, dass 

dem im Vergleich extremen deutschen Sozialprestige keinerlei Konsequenzen 

entsprangen.1342 Ganz im Gegenteil: Weder die Rüstungsausgaben, noch die Be-

zahlung der Soldaten oder deren Berufsaussichten, lassen auch nur annähernd eine 

                                                 
1336 Nora, La Génération, S.944. 
1337 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
1338 Clark, Sleepwalkers, S.555. 
1339 Schlieffen, Über die Millionenheere, S.24. 
1340 Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.286. 
1341 Siehe hierzu J.F.V. Keiger, welcher bemerkte: „Opposition to Poincaré was over domestic not 
foreign policy, as was the case with the Three Years’ Law“ In: J.F.V. Keiger, Raymond Poincaré, 
Cambridge 1997, S.162  
1342 Eugène Carrias, La pensée militaire allemande. Paris 2010, S.276. 
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bevorzugte gesellschaftliche Stellung erkennen.1343 Die in der Theorie allgemeine 

Wehrpflicht wurde hier zu keinem Zeitpunkt real durchgeführt,1344 der Anteil der 

Rüstungsausgaben am Gesamtbudget nahm zwar vor dem Ausbruch des Welt-

krieges zu, jedoch keineswegs in untragbaren Dimensionen,1345 und auch das Par-

lament sowie der Finanzminister blieben, wie im Eingangskapitel der Arbeit dar-

gelegt, Herr der Situation. Gleichgerichtete Beobachtungen lassen sich auf der 

individuellen Ebene der Besoldung sowie der Karrierechancen des einzelnen Sol-

daten ausmachen, wo das Metier durchgehend äußerst unattraktiv blieb.1346 Stig 

Förster ist daher umfänglich zuzustimmen, wenn dieser in Bezug auf den Milita-

rismus feststellte: „Aber letztlich blieb vieles nur Schein.“1347 

Kaum weniger erstaunlich ist die Beobachtung des wirtschaftlichen Aspektes auf 

französischer Seite. Dem nicht besonders beliebten, rein funktionell behandelten, 

Militär kam eine geradezu überbordende wirtschaftliche Bedeutung zu.1348 Nicht 

nur wurde die Allgemeine Wehrpflicht mit äußerster Konsequenz durchgeführt,  

sogar körperlich nur sehr eingeschränkt wehrfähige Männer einberufen,1349 die für 

die Armee aufgewendeten Ausgaben nahmen, spätestens mit der Einführung der 

dreijährigen Dienstzeit, Dimensionen an, deren Aufrechterhaltung den französi-

schen Staat auf lange Sicht vor schwerwiegendste Probleme gestellt hätte1350 und 

die man nicht anders als mit dem Wort des Finanzmilitarismus umschreiben kann. 

Der einzige für beide Länder gültige Befund ist, dass auch in der Republik das 

Soldatenmetier auf individueller Ebene wirtschaftlich unattraktiv blieb, auch 

wenn vor dem Hintergrund der vollkommen anders sich präsentierenden demo-

graphischen Situation bessere Karrierechancen bestanden.1351 Als ein erstes Zwi-

schenergebnis kann somit festgehalten werden, dass während sich in Deutschland 

das reichlich vorhandene Ansehen der Offiziere keineswegs in eine Finanzmilita-

rismus transformierte, der französische Finanzmilitarismus ebenso wenig in eine 

generelle Hochschätzung alles Militärischen umschlug. Zum Zweck tiefergehen-

                                                 
1343 Förster, militarisiertes Land?, S.173/174.  
1344 Nebelin, Ludendorff, S.91.  
1345 Siehe dazu die Darstellung der Rüstungsausgaben des Reiches in Abschnitt 3.5, S.231-234. 
1346 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.222. 
1347 Förster, militarisiertes Land?, S.173/174. 
1348 AN/AP 509/5, Ressources militaires de l’Afrique du Nord.  
1349 AN/AP 425/1, Loi de finances, discussion générale, 20-3-1914.  
1350 AN/AP 425/2, Discours prononcé le 5 Avril 1914, par M. René Renoult, Ministre des Finances, 
au Congrès du Parti Républicain de la 1ère circonscription de Lure. 
1351 SHDN, N1111 –.6 septembre 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
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den Differenzierung des Militarismusbegriffs auf der gesellschaftlichen Ebene, 

muss ein weiterer Befund angeführt werden, welcher ebenfalls widersprüchliches 

zu Tage fördert. So wurde zwar bereits angeführt, dass internationale Macht mit 

militärischer Stärke gleichbedeutend war, aus dieser Feststellung jedoch eine Po-

sitivkonnotation des Krieges abzuleiten wäre sowohl für die deutsche wie auch 

die französische Gesellschaft schlicht unzutreffend, wie die in Kapitel 3.7 ge-

machten Beobachtungen belegen. Das Gegenteil ist der Fall: Normativ hatte der 

Krieg – besonders galt dies für einen Angriffskrieg – unter den Zeitgenossen bei-

der Länder seine Legitimität längst verloren, von Politikern wurde gebieterisch 

verlangt, ihn zu vermeiden. Das primäre Ziel der Rüstungen war es nicht länger 

einen Krieg auch tatsächlich zu führen, die Beteiligten waren vielmehr darum 

bemüht, ihre (Verhandlungs-) Position zu stärken.1352 Wie der Präzedenzfall der 

Julikrise 1914 belegen sollte, erschien es den Zeitgenossen aller europäischer Ge-

sellschaften allenfalls noch akzeptabel, einen – zumindest in der Selbstwahrneh-

mung – ihnen aufgedrängten Verteidigungskrieg zu führen.1353 Damit zeigt sich 

sodann, dass die internationale Anarchie dem Militär zwar eine gewisse innerge-

sellschaftliche Position sicherte, diese sich jedoch keineswegs automatisch mit 

dem Eintreten in die Hochrüstungsphase steigerte, vielmehr auf einen Zeitgeist 

traf, welcher die Armee als machtpolitisches Instrument an den Verhandlungsti-

schen der Welt perzipierte, den Ernstfall des Krieges aber gleichzeitig als zuneh-

mend unrealistische Option einstufte.1354  

Welche Schlussfolgerung bleibt am Ende dieses mit dem Titel Das Militär in der 

Gesellschaft überschriebenen Teilabschnittes? Es bleibt vor allem die Feststellung, 

dass es aufgrund der ungeheuren Widersprüchlichkeit des Zeitalters der Differen-

zierung mit gebieterischer Notwendigkeit bedarf. So sprach Jean Jacques Becker 

in seinem epochemachenden Werk Comment les Français sont entrés dans la gu-

erre vom „nationalisme belliqueux" 1355 der Vorkriegszeit. Stellvertretend für eine 

Reihe von Historikern – französische ebenso wie deutsche – setzte der Autor da-

mit zwei Phänomene als äquivalent voraus, welche sowohl in Deutschland wie 

                                                 
1352 Cambon, Le Diplomate, S.98/99. 
1353 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.138. 
1354 JJ Ruedorfer [Kurt Riezler], Grundzüge der Weltpolitik in der Gegenwart. Stuttgart 1914, 
S.216, sowie: AN,/AP 414/2, Lettre du Général Millet au Général Foch, 4.9.1912. 
1355 Becker, Comment les Français, S.27. 
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auch in Frankreich keineswegs kongruent waren. Die Kategorie des Nationalis-

muses ist vielmehr von jener des Bellizismuses, ebenso wie von derjenigen des 

Militarismus, zu trennen. Was den Bellizismus betrifft, die positive Konnotation 

des Krieges als Selbstzweck, so wurde in Kapitel 3.7 deutlich, dass diese vor dem 

Ausbruch des Weltkrieges in beiden Ländern ein extremes Minderheitenphäno-

men geworden war, welches in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden droh-

te.1356 Anders hingegen der Nationalismus, welcher – mit dem Ausbrechen der 

Agadirkrise 1911 – östlich wie westlich des Rheins eine neuerliche Welle des 

Chauvinismuses verursachen sollte.1357 Was den Militarismus, das übergeordnete 

Untersuchungsthema der vorliegenden Arbeit, betrifft, welcher in Nationalismus 

sowie Bellizismus lediglich einige seiner möglichen Ausdrucksformen findet, in 

ihm jedoch keineswegs vollkommen aufgeht, so ist auf der gesellschaftlichen 

Ebene festzuhalten, dass sowohl links als auch rechts des Rheins die Armee darin 

Erfolg hatte, in Teilen ihre Vorherrschaft zu etablieren, es ihr jedoch nicht gelang, 

diese darüber hinaus auszuweiten und somit zu einem totalen Militarismus auszu-

gestalten. So unterschiedlich sich diese Bereiche in Deutschland und Frankreich 

auch ausnahmen, eine Gemeinsamkeit ist in beiden Nationen zu konstatieren: Um 

einen auf gesellschaftlicher Ebene totalen, den gesellschaftlichen Diskurs sowie 

den Alltag der breiten Masse dauerhaft prägenden Militarismus zu erreichen, wa-

ren die gegenläufigen Tendenzen der Zeit zu stark, der reale Einfluss der Soldaten 

auf das Volk letztlich zu gering.     

                                                 
1356 Siehe dazu die Ausführungen eines seiner letzten Vertreter, in: von Bernhardi, der nächste 
Krieg, S.9/10. 
1357 Krumeich, Frankreichs, S.250. 
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4) „Männer machen die Geschichte" I. Die Akteure des 

Deutschen Reiches 

 

Nach der Untersuchung struktureller und gesellschaftlicher Bedingungen als mög-

liche Voraussetzung für einen Primat des Militärs bleibt die unzweifelhafte Fest-

stellung, dass in der Zeit unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg eine starke 

Machtkonzentration auf wenige politische Schlüsselpositionen existierte. Wer in 

Frankreich den Primat der Politik aushöhlen wollte, der musste in der Lage sein, 

den Präsidenten – mit seinen umfangreichen Befugnissen sowie seiner langen 

Amtszeit – zu beeinflussen,1358 in Deutschland waren es die Positionen des Kai-

sers sowie des Reichskanzlers, welche diese Schlüsselrolle einnahmen.1359  

Diese aus dem ersten Kapitel stammende Feststellung führt, in Verbindung mit 

jener im zweiten Teilabschnitt erläuterten Beobachtung, dass, „der Militarismus 

nicht etwa nur von Militärs vertreten wurde, sondern ein unter Zivilisten verbrei-

tetes Phänomen darstellte“1360, zu der Konsequenz, sich auf die älteren Traditi-

onslinien der Geschichtsschreibung zurückzubesinnen. Dazu wurde es unternom-

men zu untersuchen, wie die jeweiligen Personen ihr Amt ausfüllten, besonders 

im Hinblick auf die Frage, von wem sie sich beeinflussen ließen. In letzter Kon-

sequenz stellt sich damit aber die Frage, ob es überhaupt eines externen Einflusses 

bedurfte, um den Primat der Politik zu untergraben, oder ob das Selbstverständnis 

der Beteiligten, in Verbindung mit einer starken Exekutive innerhalb der Verfas-

sungsgefüge, – unabhängig von der Staatsform – vielmehr die natürliche Grund-

lage des Militarismus in der Vorkriegszeit bildete. Der berühmte Ausspruch Hein-

rich von Treitschkes, „Männer machen die Geschichte"1361, oder, wie der franzö-

sische Militärattaché in Wien kurz nach dem Attentat auf den habsburgischen 

Thronfolger Franz-Ferdinand sagte:  

„Nous avons souvent observé, en lisant l’histoire, que l’histoire est faite non par 
les collectivités qui babillent […] mais par des individus: c’est un homme qui 
accomplit les choses“1362  

                                                 
1358 Keiger, Poincaré, S.146.  
1359 Alexander König, Wie mächtig war der Kaiser? Kaiser Wilhelm II. zwischen Königsmecha-
nismus und Polykratie von 1908 bis 1914. Stuttgart 2009, S.132. 
1360 Förster, militarisiertes Land?, S.160.  
1361 Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Bd.1. Leipzig 1882, S.28. 
1362 SHDN, 7N1132 – 29 juin 1914, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
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,findet somit, eingebettet in die Strukturen beider Gesellschaften, eine erneute 

Anwendung. Im nun folgenden vierten Kapitel soll es dabei zunächst um die we-

sentlichen Personen des Deutschen Kaiserreiches gehen, im anschließenden fünf-

ten werden die Protagonisten der Französischen Republik in den Fokus des Inte-

resses rücken, am Ende Desselben Gemeinsamkeiten und Unterschiede der perso-

nalen Ebene beider Ländern in komparativer Perspektive gewürdigt.  

Die so gesammelten Informationen markieren damit einen Punkt in der Matrix 

von Militarismusmerkmalen, welcher sich mit den bisher gestellten strukturellen 

Fragen insofern ideal ergänzen, als dass diese Aufschluss darüber zu geben ver-

mögen, ob die deutsche wie auch die französische Staatssptitze als ein Abbild 

ihrer jeweiligen Gesellschaft zu gelten haben, somit – bewusst oder unbewusst – 

deren Zeitgeist lebten und Interessen vertraten, oder aber, ob das gerade Gegenteil 

der Fall gewesen ist. Für den Fall, dass letztgenannte Konstellation anzutreffen 

sein wird, bieten sich jedoch mehrere mögliche, aus diesem Befunde entspringen-

de, Konsequenzen an, deren sämtliche es zu untersuchen gilt. Schlossen sich mili-

tarisierte Politiker in Cliquen zusammen, um gegen den Willen der breiten Masse 

– sehr wohl aber in Übereinstimmung mit der jeweiligen Generalität – eine Politik 

im Banne des Militärischen zu führen, ihre umfangreichen Vollmachten dazu aus-

zunutzen, vom Volk und das diese vertretende Parlament abgeschirmt, eine nicht 

in deren Auftrag erfolgte, nach Ansicht der Betroffenen aber in deren Interesse 

liegende, militärisch aggressive Großmachtpolitik zu betreiben? Oder aber war 

das gerade Gegenteil der Fall und die verantwortlichen Staatsleute versuchten, der 

Staatsraison gegenüber einem militarisierten Internationalen Systen auf der einen, 

von dieser Tendenz profitieren wollenden Armeevertretern auf der anderen Seite 

im Sinne der Zivilgesellschaft zur Durchsetzung zu verhelfen?     

 

4.1) Kaiser Wilhelm II., ein rhetorisch ungeschickter Friedensmo-

narch? 

 

Der Kristallisationspunkt des deutschen Militarismus, das gilt für Historiker wie 

für Zeitgenossen, im In- wie im Ausland gleichermaßen, war und ist Kaiser Wil-

helm II. Geradezu exemplarisch für eine Reihe von Autoren, welche sich mit der 
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Person des letzten reichsdeutschen Monarchen befasst haben, schrieb Holger Aff-

lerbach in der Einleitung seiner sich mit der militärischen Umgebung des Hohen-

zollernfürsten befassenden Quellensammlung dazu:  

„Es ist weder verwunderlich, noch unverdient, dass er (der Kaiser) im Ausland 
zum Symbol des deutschen Militarismus und zur Zielscheibe der alliierten Propa-
ganda wurde."1363  
 
Ähnliche Aussagen zum Kaiser und seinem durchweg negativen Einfluss auf das 

Außenbild des Deutschen Reiches sind problemlos in zeitgenössischen Quellen 

nachweisbar. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierzu bietet ein Tagebuch-

eintrag der Baronin von Spitzemberg, welche, unmittelbar nach Ausbruch der 

Daily Telegraph Affäre im Jahr 1908, wutentbrannt in ihr Tagebuch schrieb:  

„Der Kaiser ruiniert unsere politische Stellung und macht uns zum Gespött der 
Welt [...] mein Gott, in welchen Abgrund wird er mein Deutschland noch führen, 
ehe man solchem pathologischen Zustand feststellen und dagegen Mauern auffüh-
ren kann!"1364  
 
Ähnlich harsche wie negative Aussagen finden sich ebenso in den Memoiren des 

letzten französischen Premierministers vor dem Ausbruch des Krieges, René Vi-

vani, wo es unverhohlen anklagend heißt:  

„Il se comporte en souverain absolu, sans souci ni de ses ministres ni du Reichs-
tag. Il ne veut auprés de lui que des serviteurs obeissants; son chancelier ne devra 
être que l'exécuteur de ses ordres [...]"1365 
 
Zieht man das vernichtende Urteil des wohl bekanntesten Wilhelmbiographen der 

Gegenwart, John C.G. Röhl mit in Betracht,1366 so scheinen die letzten Zweifel 

ausgeräumt: Kaiser Wilhelm war nicht nur ein bellizistischer, sondern darüber 

hinaus ebenso geradezu das Musterbeispiel eines autokratischen Monarchen,1367 

welcher durch seine Vorliebe für alles Militärische – in Verbindung mit seit Ju-

gendzeiten vorhandenen Allmachtsphantasien – den Primat der Politik bewusst 

ausschaltete, den militärischen Teil seiner Funktionen überbetonte1368 und die 

                                                 
1363 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.4. 
1364 Zitiert nach: Rudolf Vierhaus[Hrsg.], Am Hof der Hohenzollern. Aus dem Tagebuch der Ba-
ronin Spitzemberg 1865-1914. München 1979, S.235/238. 
1365 In: René Viviani, Réponse au Kaiser. Paris 1923, S.19/45.    
1366 John C.G. Röhl, The Curious Case of the Kaiser's Disappearing War Guilt. Wilhelm II. in July 
1914. In: Holger Afflerbach, David Stevenson[Hrsg.], An Improbable War? The Outbreak of 
Word War I and European Political Culture before 1914. Oxford 2007, S.88. 
1367 Zur Wechselwirkung des kaiserlichen Auftretens und seines in der Folge dieser Auftritte ent-
stehenden Images: König, Wie mächtig war der Kaiser?, S.30.  
1368 Wolfgang J. Mommsen, War der Kaiser an allem Schuld? Berlin 2002, S.208. 
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Welt 1914 rücksichtslos in einen Krieg von bis dato unbekanntem Ausmaß stürz-

te.1369 Dazu bedurfte es, so lautet die unweigerliche Schlussfolgerung, keiner wie 

auch immer gearteten Beeinflussung durch die Militärs. Aufgrund der wenn nicht 

autokratischen, so im besten Fall semidemokratischen,1370 überdies durchaus un-

klaren Strukturen des Reiches1371 standen Kanzler, Parlament und nicht zuletzt 

das deutsche Volk diesen Charakterwirren des Hohenzollernherrschers ebenso 

hilf- wie wehrlos gegenüber.  

Ein in seinem Memoiren niedergeschriebener Kommentar Ottokar Theobald Otto 

Maria Graf Czernin von und zu Chudenitzes, habsburgischer Diplomat und Ver-

trauter des 1914 ermordeten Franz-Ferdinand,1372 lässt dabei aufhorchen. Was den 

letzten Kaiser des habsburgischen Bündnispartners betraf, stellte dieser nicht nur 

die ganze Tragik dessen persönlicher Interaktion mit der Weltöffentlichkeit fest, 

sondern darüber hinausgehend die Tatsache, dass das gängige Wilhelmbild mit 

einiger Vorsicht zu genießen ist:  

„Kaiser Wilhelm hat so lange sichtbar im Zentrum der weltgeschichtlichen Ereig-
nisse gestanden, es ist so viel über ihn geschrieben worden, dass er eigentlich 
aller Welt als bekannt erscheint. Und dennoch glaube ich, dass er vielfach falsch 
beurteilt wird […] Von Anfang an war er missverstanden. Er hielt Reden, tat Aus-
sprüche und machte Gesten, die nicht nur die Zuhörer, aber die Welt gewinnen 
sollten, und stieß so oft damit ab.“1373 
 
War der Kaiser vielleicht doch nicht ganz so bösartig, wie ihm dies vielfach unter-

stellt worden ist, vielmehr ein chronisch ungeschickter, ja geradezu ungeeigneter 

Diplomat? Folgt man einer weiteren einflussreichen Persönlichkeit des Metiers, 

dem ab 1902 in Madrid, anschließend in Berlin (von 1907 an) als Botschafter sei-

nes Landes stationierten Jules Cambon, so kann man sich des Eindruckes zumin-

dest nicht erwehren, dass es dem preußisch-deutschen Monarchen wirklich aus-

nahmslos an allen Eigenschaften eines guten Diplomaten fehlte. In seinem 1926 

veröffentlichten Werk Le diplomate hielt Cambon seinen Beruf betreffend fest:  

„Je ne connais pas de métier plus divers que celui du diplomate. Il n’en est point 
où il y ait moins de règles précises et plus de traditions, point où il faille plus de 

                                                 
1369 Röhl, The Curious Case, S.88. 
1370 Clark, Sleepwalkers, S.220.  
1371 König, Wie mächtig war der Kaiser?, S.132. 
1372 Siehe dazu den Eintrag Czernin Ottokar Graf. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 
1815–1950 (ÖBL), Bd.1. Wien 1957, S. 162. 
1373 Ottokar Theobald Otto Maria Graf Czernin von und zu Chudenitzs, Im Weltkriege. Wien 1919, 
S.69/71. 
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persévérance pour réussir et où le succès dépende davantage du hasard des cir-
constances, point où une discipline exacte soit aussi nécessaire et qui exige de 
celui qui l’exerce un caractère plus ferme et un esprit plus indépendant.“1374  
 
Dass Wilhelm weder das eine – Durchhaltevermögen – noch das andere – Diszip-

lin – hatte, ihm darüber hinaus auch noch allzu häufig das von Cambon zitierte 

Glück der „hasard des circonstances“ fehlte, dies geht aus den Quellen seiner 

Umgebung deutlich hervor. Was Disziplin und Durchhaltevermögen des Kaisers 

anbelangt, so bemerkte der Hamburger Privatbankier Max M. Warburg in seinen 

Memoiren vielsagen:  

„Ein unausgeglichener Mensch, wozu sein bekannter körperlicher Defekt, der 
verkrüppelte linke Arm, beigetragen haben mag. Diesem Mangel an innerer Ba-
lance mag es zuzuschreiben sein, dass er keinen Widerspruch hinzunehmen wuss-
te und dass er versuchte, einen überwältigenden persönlichen Eindruck zu ma-
chen. Sobald er sich mit jemandem auseinandergesetzt hatte, schien ihm die ganze 
Angelegenheit auch erledigt."1375 
 
Fast in identischen Worten beschrieb auch der ebenfalls zur engsten Umgebung 

des Kaisers gehörende Chef des Marinekabinetts, Admiral Georg Alexander von 

Müller, den Monarchen, indem er nach dem Krieg festhielt: „Der Kaiser war im 

Ganzen sehr wechselvoll, seinen Launen nachgebend. Man kann das auch als 

unausgeglichen, ja als undiszipliniert, bezeichnen. "1376 

Eben jener Autor, welcher 1926 die soeben angeführten Kriterien eines guten Dip-

lomaten niederschrieb, befasste sich ab dem Jahr 1909 von Berufswegen damit, 

den Kaiser sowie seine Umgebung zu beobachten. Mehrmals ging Cambon in 

seinen Briefen dabei auch auf den Charakter, die Persönlichkeitsstruktur Wil-

helms ein. Während des Jahres 1913 schrieb er an seinen Minister in Paris, der 

Monarch sei „[…]moins maître de ses impatiences qu'on ne le croit commu-

nément. Je l'ai vu plus d'une fois laisser échapper le fond de sa pensée."1377  

Bereits ein Jahr zuvor, im Mai 1912, hatte der Botschafter ebenso deutliche wie 

unschmeichelhafte Worte zur Charakterisierung des Kaisers gefunden. In einem 

an Maurice Paléologue gerichteten Brief bezichtigte er – in völliger Übereinstim-

mung mit den Eindrücken Max M. Warburgs – diesen, in der Sprache sowie den 
                                                 
1374 Cambon, Le Diplomate, S.99. 
1375 Warburg, Aufzeichnungen, S.32.  
1376 Walter Görlitz[Hrsg.], Der Kaiser. Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts Admiral 
Georg Alexander v. Müllers über die Ära Wilhelm II., Göttingen  1965, S.195.  
1377 Ministère des Affaires Étrangères[Hrsg.], Documents Diplomatiques Francais, Serie 3, 1911-
1914, Bd.9-11. La Guerre  Européenne 1914. Paris 1936, S.21. 



 
 - 279 - 

Idealen der Zeit, geradezu mit der Höchststrafe, der Emotionalität einer Frau, de-

ren Nervosität und Impulsivität sich bei Wilhelm ebenfalls wiederfinden lasse.1378 

Bemerkenswert daran wiederum ist, dass dieser Diskurs Cambons keineswegs neu 

war. Nochmals fast genau ein Jahr zuvor findet sich in der privaten Korrespon-

denz des Botschafters ein Brief, gerichtete an seinen Bruder Paul, in welchem er 

den Monarchen als „äußerst weiblich“ beschrieb („L’Empereur est très feminin; il 

est sensible, impulsif, mais en même temps très têté et perseverant dans ses senti-

ments.“1379).  

Und nicht nur Cambon selber, auch dessen Vorgesetzter im Quai d'Orsay und 

spätere Botschafter in Russland, der soeben erwähnte Maurice Paléologue, bestä-

tigt diesen Eindruck in seinem Tagebuch, stellte fest, dass es dem Kaiser keines-

wegs an der notwendigen Intelligenz mangele, dafür aber umso mehr ebenso am 

Urteilsvermögen wie an der Nervenstärke .1380  

Diese permanente Unausgeglichenheit, ein geradezu zwanghaftes Bedürfnis, sein 

Gegenüber zu dominieren, bestätigte nach dem Krieg auch der außenpolitisch 

äußerst unerfahrene, Wilhelm dazu kaum persönlich kennende, französische Pre-

mierminister der  Julikrise, René Viviani, in seinen Memoiren.1381 Die Tatsache, 

dass nicht nur enge Umgebene des Kaisers dessen Unausgeglichenheit und man-

gelnde Eignung für das diplomatische Parkett erkannten, lässt bereits erahnen, 

dass dem Diktum des ehemals im Außenministerium so mächtigen von Hollstein 

ein nicht unerheblicher Wahrheitsgehalt zugeschrieben werden muss, wenn dieser 

über Wilhelm bemerkte:  

„Ihm fehlt die Ausdauer, ohne die es keine politischen Erfolge gibt. Außerdem 
fehlen ihm die Nerven seines Großvaters. das ist das Schlimmste. Allmählich 
merkt das Ausland, dass S.M. vor starkem Druck zurückweich."1382 
 
Dass der letzte deutsche Kaiser ein grauenvoller Diplomat war, daran kann kein 

ernstzunehmender Zweifel bestehen, in dieser Konklusion sind Historiker wie 

Zeitzeugen berechtigter Weise zu einem einstimmigen Urteil gelangt. Während 

Karl von Eisendecher in einem Brief an den ehemaligen Reichskanzler von Beth-

                                                 
1378 AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Maurice Paléologue 13/5/1912.  
1379 AMAE, PA-AP 43/100, Jules Cambon à Paul Cambon 11/5/1911.  
1380 In: Paléologue, Au Quai d'Orsay, S.43. 
1381 Hier heißt es: „Cette soif de domination a été la plus puissante mobile des actes de Guillaume 
II." In: Viviani, Réponse au Kaiser, S.22.    
1382 Zitiert nach: Ritter, Schlieffenplan, S.136. 
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mann-Hollweg dies mit der Formel „Seit dem Regierungsantritt des Kaisers ha-

ben wir oft das Gegenteil von dem getan, womit wir die Last hätte erträglich ma-

chen können“1383 zusammenfasste, kam Michael A. Obst in seiner Disserations-

schrift über die Kaiserreden Wilhelms II. zu dem Fazit:  

„Wie wir sehen werden, verging während der dreißigjährigen Herrschaft Wil-
helms II. kaum ein Jahr, in dem er nicht durch eine seiner Reden eine heftige Zei-
tungspolemik, Beunruhigung bei auswärtigen Regierungen oder gar einen hand-
festen Skandal hervorrief [...] Letztlich bestimmte die Perzeption, nicht die „Wirk-
lichkeit“ das Denken und politische Handeln der Mitlebenden.“1384 
 
Was die Konklusion des Autors anbelangt, so ist diese sicherlich mit einiger Be-

rechtigung, insbesondere was den französischen Nachbarn anbelangte, anzuzwei-

feln, auch wenn sich das angeführte beispielsweise bei Militärattaché Serret zu-

mindest teilweise bestätigt findet, wenn dieser schrieb: „L’Empereur allemand […] 

est avant tout, le « Chef suprême de Guerre“ (Oberkriegsherr) du peuple alle-

mand.“1385 Wie aus den bislang angeführten Zitaten deutlich wird, nahmen die 

Diplomaten – darunter auch die ausländischen Militärattachés – Wilhelm II. je-

doch durchaus nicht so unkritisch war, wie dies von Obst unterstellt wurde, viel-

mehr, darauf soll im Laufe des Kapitels noch weiter eingegangen werden, hoben 

diese in ihren Telegrammen die Unterschiede zwischen Wilhelms tatsächlicher 

Politik und seinen teilweise abstrusen Reden hervor.1386 Äußerst sinnvoll und für 

das weitere Vorgehen in diesem Kapitel von Nutzen, ist jedoch die von Obst un-

ternommene Trennung zwischen Perzeption und Wirklichkeit. Die Perzeption, das 

wurde anhand der zahlreichen Zitationen deutlich, war grauenhaft, das 

„Image“ des Kaisers in der Welt, ebenso wie in seinem Heimatland, aufgrund der 

von diesem vollzogenen „Selbstenttabuisierung des Kaisertums“1387 schlecht. 

Machte ihn dies wenn nicht ganz und gar, so zumindest teilweise ungeeignet zur 

Ausübung seines hohen Amtes,1388 so bleibt die Frage doch weiterhin bestehen: 

Wie handelte der Kaiser tatsächlich, wie war sein Verhältnis zum Kanzler? Auch 

was dieses Problemfeld anbelangt, so ist Wilhelm, und zwar sowohl was die His-

                                                 
1383 Archiv Auswärtiges Amt Berlin, NL Eisendecher, Bd.1. Brief Eisendechers an Bethmann-
Hollweg, 12.8.1919.  
1384 Obst, Herr im Reiche, S.13/18, sowie: Clark, Sleepwalkers, S.170/173.   
1385 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
1386 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.217-219. 
1387 Obst, Herr im Reiche, S.416.  
1388 Clark, Sleepwalkers, S.182.  
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toriographen wie auch die Zeitzeugen anbelangt, Opfer seiner eigenen Unzuläng-

lichkeiten geworden. Um nur eine seiner zahlreichen verbalen Fehltritte exempla-

risch anzuführen, erscheint eine vom Kaiser anlässlich des 200. Geburtstages 

Friedrich II. im Jahr 1912 gehaltene Rede besonders geeignet. In dieser ging der 

Monarch auf die Frage der Gewaltenteilung ebenso ein, wie auf diejenige seines 

Regierungsstils und verlautbarte in schrillen Tönen:  

„So wie damals des Königs Befehl maßgebend war für Zivil und Militär, so heute, 
und so werde ich keinen Augenblick zaudern, wenn es notwendig ist, das Schwert 
zu ziehen für die Ehre meines Vaterlandes. Da soll mich keine Rücksicht davon 
abhalten. Es kann um die Existenz von Ihnen allen gehen, meine Herren, um alles, 
was wir haben. Es geht aber nur, wenn ein Befehl, ein Wille maßgebend ist für 
alle, und wenn dem Befehl unbedingt gehorcht wird. Mitgeredet kann nicht wer-
den […]“1389    
 
Beide Fragen, diejenige nach der eher zivilen oder militärischen Prägung des Kai-

sers, als auch diejenige der Machtverteilung, scheinen hier mehr als deutliche 

Antworten gefunden zu haben. Dass die zitierten Worte der Festansprache des 

Kaisers jedoch lediglich ein Beispiel für ein weitergehendes Phänomen darstellten, 

dies geht aus dem Tagebuch Kurt Riezlers, des Privatsekretärs Reichskanzler von 

Bethmann-Hollwegs, hervor, in welchem sich bereits im August des Jahres 1910 

der vielsagende Satz findet: „Die Kaiserrede. Schauderhaft [...] Wie töricht par-

lamentarisch zu handeln und unnötig antiparlamentarisch zu reden."1390 

Dabei ist Riezler nicht die einzige in diese Richtung gehende Quelle. Dass seine 

politischen Auffassungen, ebenso wie das Handeln des Kaisers, in der Tat voll-

kommen antipod zu dem standen, was der öffentliche Diskurs suggerierte, dies 

zeigt sich sowohl an der entmutigten Haltung führender Militärs des Kaiserreiches 

in Hinblick auf die Aussichten für einen baldigen Krieg, als auch an den Be-

schreibungen Reichskanzler von Bethmann Hollwegs, dessen Umgebung, sowie 

nicht zuletzt den Quellen zahlreicher ausländischer Beobachter.  

Auf der Seite der Generalität war Erich von Falkenhayn zweifellos einer der be-

kanntesten und einflussreichsten Führsprecher eines Präventivkrieges. Dieser be-

merkte Ende des Jahres 1912 vollkommen desillusioniert: „Ich teile übrigens die 

Ansicht von der Unausbleiblichkeit des Krieges nicht mehr. S.M. ist fest ent-

                                                 
1389 BA-MA Freiburg, N43/131, Rede Kaiser Wilhelms anlässlich des 200. Geburtstages Friedrich 
des Großen.  
1390 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.168. 
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schlossen, den Frieden unter allen Umständen zu erhalten [...]"1391 Auch der Chef 

des Militärkabinetts, General von Lyncker, warf Wilhelm „zu große Friedenslie-

be" sowie das ständige Verpassen „günstiger Gelegenheiten" für einen Präventiv-

krieg, vor.1392 Dass die Generäle in den drei Jahren vor Ausbruch des Krieges 

nicht mehr daran glaubten, unter Wilhelm II. jemals ins Feld ziehen zu müssen – 

oder ihrer Ansicht nach zu dürfen – lag wohl auch darin begründet, dass diese 

bereits zahlreiche Krisen miterlebt hatten, den Charakter des Monarchen zuneh-

mend besser einzuschätzen wussten, als dies der Öffentlichkeit möglich war. Ein 

weiterer ehemaliger General, Kriegsminister von Einem, schilderte in seinen Me-

moiren die Situation der Ersten Marokkokrise des Jahres 1904, in welcher sowohl 

Kanzler von Bülow wie auch das Militär zum Losschlagen bereit waren, der Kai-

ser ihnen jedoch kurzerhand entgegnete: „Ich liebe den Krieg nicht und möchte 

auch keinen führen, sofern es nicht unbedingt notwendig ist."1393 Dass von Einem 

sein Gedächtnis nicht täuschte, die Einschätzung eines äußerst friedliebenden 

Monarchen auch von ziviler Seite geteilt wurde, zeigen die Memoiren eben jenes 

Bernhard Fürst von Bülow, welcher bezüglich des kaiserlichen Kriegswillen fest-

hielt:  

„Ich darf daher Glauben für meine Behauptung in Anspruch nehmen, dass Wil-
helm II. niemals den Krieg gewollt hat, schon weil er fühlte, dass seine Nerven 
ernsten, wirklich kritischen Situationen nicht gewachsen waren. Sobald die Ge-
fahr eines großen Krieges greifbar vor ihn trat, fühlte er, dass er […] ganz außer-
stande war, auf dem Schlachtfeld zu führen. Er kannte sehr wohl die Schwäche 
seiner Nerven.“1394  
 
An welche Vorkriegskrise man auch denken mag, es findet sich in den Quellen 

stets eine Bestätigung für das von den Generälen, aber besonders das von von 

Bülow, Geäußerte. Anlässlich der Bosnienkrise des Jahres 1908/09 schrieb der in 

Italien stationierte Botschafter der französischen Republik, Camile Barrère, Au-

ßenminister Pichon den deutschen Kaiser betreffend:  

„Vous n’êtes pas, j’imagine, plus impressionné qu’il n’est nécessaire par le flot 
des harangues impériales. Voilà vingt ans que Guillaume II agite son sabre dans 

                                                 
1391 Zitiert nach: Holger Afflerbach, Falkenhayn. Politisches Denken im Kaiserreich. München 
1994, S.99. 
1392 Ibid., S.73/74. 
1393 von Einem, Erinnerungen, S.112/113. 
1394 In: Bülow, Denkwürdigkeiten, Bd.2, S.152.  
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son fourreau, fait la grosse voix et répète toujours la même chose. Cela finit par 
devenir plus fastidieux qu’inquiétant.“1395  
 
Ein aufgrund der Quellenlage besonders geeignetes Beispiel bietet hierbei die 

zweite Agadirkrise des Jahres 1911. So wurde Wilhelm gleich von zwei franzö-

sischsprachigen Beobachtern in ähnlichen Worten zitiert. Während Jules Cambon 

– nicht auf der Grundlage eines persönlichen Gespräches mit dem Monarchen, 

sondern aufgrund eines Gespräches mit einem befreundeten Diplomaten – den 

Kaiser mit den Worten zitierte:  

„Ces gens-là (die Generäle) sont belliqueux […] cela leur est facile; ils n’ont pas 
de responsabilité; ils n’auraient, le cas échéant, rien à perdre. C’est moi qui ris-
querait tout et qui pourrais avoir tout à perdre“1396 
 
führte der ehemalige belgische Militärattaché folgendes Zitat an:  

„Mes généraux voudraient que je fasse la guerre. Mais moi, pas si bête. On sait 
comment ces choses-là commencent; on ne sait jamais comment elles fini-
ront.“ 1397 
 
Die Glaubwürdigkeit der beiden vorangegangenen Aussagen lässt sich in erster 

Linie anhand einer durchaus gewichtigen Quelle aus der unmittelbaren Umgebung 

des Kaisers beweisen, dem ebenfalls zu dieser Zeit in Berlin stationierten franzö-

sischen Militärattaché, Colonel Pellé. Dieser fasste in einem Brief an seinen Mi-

nister ein Gespräch, welches er mit dem Monarchen auf der Jagd in Döberlitz – 

welcher er als einziger Ausländer beiwohnen durfte! – geführt hatte wie folgt zu-

sammen:  

„[…] il [Wilhelm] termina en disant: « Nous ne pouvions pas nous battre pour de 
Maures; c’était absurde.“ Après avoir pris un temps pour donner plus 
d’importance à ce qu’il allait dire, il ajouta:„Ce que je veux c’est un arrangement 
fondamental avec la France. Il y a, en ce moment, en Europe et dans le monde 
assez de questions graves qui nécessitent que nous marchions d’accord.“1398  
 
Dass es sich bei diesen Avancen dem westlichen Nachbarn gegenüber keineswegs 

um eine der zahlreichen Launen Wilhelms handelte, zeigen die Quellen ebenfalls. 

Stammte der soeben angeführte Brief Colonel Pellés aus dem Jahr 1911, war so-

mit zweifellos unter dem Eindruck der zu dieser Zeit just zu Ende gegangenen 

                                                 
1395 AMAE, PA-AP 8/4, Correspondance avec Camile Barrère, Lettre du 30-06-1908. 
1396 AMAE, NS Allemagne. 40 – Ministre de Norvège à Ministre Etrangères 17/10/1911. 
1397 In: Amiral de Faramond, Souvenirs d’un Attaché Naval en Allemagne et en Autriche 1910-
1914. Paris 1922, S.101.  
1398 AN/AP 324/27, Lettre du Colonel  Pellé, 15-10-1911. 
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Marokkokrise entstanden, so findet sich im Dezember des Jahres 1913 ein Schrei-

ben des französischen Botschafters in Bayern, welcher den preußischen Monar-

chen mit den Worten zitierte:  

„Je suis toujours d’avis, me-dit-il, malgré les crises passagères qui peuvent tra-
verser les rapports franco-allemands, que nos deux pays finiront par s’entendre. 
C’est une nécessité si nous voulons sauver notre civilisation (Kultur). “1399 
 
Dass Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg in seinen Memoiren keine 

Geschichtsfälschung betrieb, wenn er über Wilhelm schrieb: „Stark und wehrhaft 

wollte er sein Volk, aber deutsche Mission [...] sollte eine Mission der Arbeit und 

des Friedens sein"1400, findet nicht nur in dem zu Beginn dieses Kapitels ange-

führten Zitat Falkenhayns, sowie den soeben geschilderten Friedensavancen des 

Monarchen, seine Bestätigung, auch Jules Cambon brachte die Frustration der 

militaristischen Umgebung Wilhelms mit der vom Kaiser geführten Politik zum 

Ausdruck. In seinen wöchentlich verfassten Schreiben über die Stimmungslage 

beim östlichen Nachbarn findet sich am 2. Februar des Jahres 1914 folgender 

Auszug: „[…]mais ils (les états-majors) redoutent, me disait récemment un an-

cien ambassadeur d’Allemagne, qu’à l’heure décisive, l’Empereur, n’aille pas 

jusqu’au bout.“1401  

Das Vorgehen Wilhelms II. während sämtlicher militärischer wie diplomatischer 

Krisen internationalen Ausmaßes seiner Amtszeit belegt eines unzweifelhaft: Sein 

Denken unterlag zu keiner Zeit einem durch den Primat des Militärs verursachtem 

Präventivkriegsstreben.1402 Eine „amour de l'armée"1403, welcher jenem in Kapitel 

3.2 dargestellten und in Deutschland so verbreiteten Folkloremilitarismus ent-

sprach, war dem Kaiser zweifellos zu eigen, dieser stieß – in Verbindung mit sei-

ner ihm ebenfalls eigentümlichen „soif de parade"1404, sowie den häufig gehalte-

nen taktlosen Reden1405 – gerade dem Ausland unangenehm auf.1406 Faktisch 

wollte er jedoch, dies war auch den ausländischen Beobachtern seiner Umgebung 

                                                 
1399 AMAE, NS Allemagne. 6 – Ministre en Bavière à Ministre Etrangères 17/12/1913.  
1400 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.12/13.   
1401 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Ministre 2/2/1914.  
1402 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.303. 
1403 Viviani, Réponse au Kaiser, S.22.    
1404 Ibid.     
1405 Obst, Herr im Reiche, S.13/18. 
1406 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.14. In der Literatur dazu einschlägig: Obst, Herr 
im Reiche, S.13/18, sowie: Clark, Sleepwalkers, S.170/173.    
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durchaus bewusst,1407 in erster Linie zwei Dinge. Ein Deutschland welches stark 

genug gerüstet war, um sich und seine Stellung in der Welt verteidigen zu können, 

so dann den Frieden.1408  

Was den französischen Nachbarn anbelangte, so legen die Quellen nahe, dass der 

Kaiser wiederholt versuchte, mit diesem eine kontinentale Allianz zu schlie-

ßen,1409 ein in beiden Ländern weder weitverbreitetes noch populäres Konzept.1410  

Die ursprünglich von dem italienischen Historiker Luigi Albertini aufgestellte,  

von Christopher Clark wiederaufgenommene, Formel des letzten Hohenzollern-

fürsten als: „Wilhelm was full of bluster when danger was a long way off but 

piped down when he saw a real threat of war approaching"1411 fasst das Vorgehen 

des Kaisers während größerer Krisen treffend zusammen. Auch vor dem Hinter-

grund der Haltung Wilhelms, ja seinem Insistieren auf ein Kontinentalbündnis mit 

dem westlichen Nachbarn,1412 ist Stig Förster zuzustimmen, wenn dieser im Jahr 

2011 feststellte, dass der letzte Hohenzollernmonarch die Armee mehr als ein 

„persönliches Spielzeug“1413 behandelte, denn sich seinen wirklichen militäri-

schen Aufgaben, der Koordinierung der Armee zu widmen, geschweige denn, 

diese Aufgabe auf Kosten der Politik überzubetonen.1414  

                                                 
1407 Siehe hierzu den bemerkenswerten Tagebucheintrag Aristide Briands vom 6. August des Ja-
hres 1914, somit bereits nach der Kriegserklärung des Deutschen Reiches an die Französische 
Republik, in welchem dieser schrieb: „Car l’Empereur, comme le peuple, était pacifique; 
l’Empereur, architecte patient de cette œuvre lente et forte: l’Allemagne économique, est trop 
amoureux de son bel édifice pour souhaiter l’exposer au risque de ruine. Mais qu’importe si le 
parti de la guerre est minorité, opposé à la majorité du peuple et à l’Empereur? On écoute ceux qui 
crient, non ceux qui se taisent […]“ In: AMAE, PA-AP 335/15, journal des évenments 1914-1915, 
6 Août 1914.  
1408 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.190/262-264, sowie in der Literatur: Mommsen, an 
allem Schuld?, S.188-211.   
1409 Neben den beiden angeführten Beispielen berichtete auch Marineattaché Faramond von einem 
Gespräch mit Wilhelm, in welchem dieser ihm sagte: „L’Empereur: Les questions qui divisent 
actuellement la France et l’Allemagne ne sont pas insolubles et je désire vivement que nous arri-
vions à nous entendre amicalement […] il faut que nous aboutissions également à un arrangement 
durable avec vous.“ In: AMAE, PA-AP 211/10, Commandant de Faramond à Delcassé, sans date. 
1410 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.244/245.  
1411 Luigi Albertini, The Origins of the War of 1914, Bd.2. Oxford 1952, S.467, sowie: Clark, 
Kaiser Wilhelm II, S.29, als auch: Clark, Sleepwalkers, S.183. 
1412 Was diese Bemühungen des Kaisers anbetraf, schrieb Jules Cambon während des Jahres 1912 
an den Direktor des Quai d’Orsay, Maurice Paléologue: „C’est à proprement parler la politique 
personnelle de l’Empereur, qui cherche à accommander le developpement de l’Allemagne avec la 
paix. L’Allemagne a poursuivé objet avec nous en 1909 par la manière douce, en 1911 par la ma-
nière forte. Je ne crois pas que l’application à la manière forte ait répondu à l’idée de 
l’Empereur.“ In: AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Maurice Paléologue 13/5/1912.  
1413 Förster, militarisiertes Land?, S.165. 
1414 Ibid., S.162/3.   
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Es bleibt die Feststellung, dass der Kaiser keineswegs so handelte, wie dies sein 

oft brüskes und unkontrolliertes, stets uniformiertes Auftreten1415 und damit ver-

bundenes Image des „abus de son bateau de Maréchal“1416 suggerierten, ja wie er 

es selber in seinen Memoiren noch beschrieb,1417 sondern vielfach – besonders in 

militärischen Fragen – das exakte Gegenteil unternahm, um auf diesem Weg den 

Primat der Politik zu sichern. Seine Vision der Aufgabe der Armee innerhalb der 

deutschen Gesellschaft, beschrieb der Kaiser in einer am 16. März des Jahres 

1913 – im Rahmen einer in den intimen Verhältnissen eines dörflichen Landweh-

roffizierskasinos gehaltenen Rede – dann auch wie folgt:  

„Das Vaterland erwartet von Ihnen in erster Linie nicht kriegerische Lorbeeren, 
sondern ein verdienstvolles Wirken als Staatsbürger. Es rechnet darauf, dass Sie 
dem deutschen Volke und besonders der deutschen Jugend mit Rat und Tat und 
einem charaktervollen Vorbilde treu zur Seite stehen.“ 1418 
 
Nachdem nun in einem ersten Schritt sowohl das Image des Kaisers, wie auch 

dessen wirkliche Haltung in der Schnittstelle zwischen Politik und Armee, her-

ausgearbeitet worden ist, stellt sich daran anschließend die Frage, als wie bedeu-

tend sich dessen reale Macht letztlich erweist, wie viel von den dargelegten Visi-

onen dieser tatsächlich in der Lage war umzusetzen.  

Vor dem Hintergrund des Befundes häufigen Zurückschreckens des Kaisers vor 

einem Krieg, sowie seinen Anstrengungen um einen Ausgleich, mit dem westli-

chen Nachbarn stellt sich die Frage, ob der Kaiser neben dem internationalen auch 

dem internen Druck des von ihm ernannten Kanzlers, sowie der Staatssekretäre, 

wich, der Gedanke eines allmächtigen Herrschers auf dem Thron des Deutschen 

Reiches also als Deformation der Nachwelt zu entlarven ist. Dass der Monarch 

dies dem Militär gegenüber nicht tat, zeigen, neben den angeführten Quellenbele-

gen auch sein Verhalten während der Marokkokrisen, der Balkankriege 1912/13, 

sowie nicht zuletzt der Julikrise des Jahres 1914.1419  

Dass Wilhelm, seiner in außenpolitischen Fragen starken konstitutionellen Stel-

lung zum Trotz, nicht der dominante Monarch war, als der er oft dargestellt wur-

                                                 
1415 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.219/220. 
1416 SHDN, 7N1110 – 12 août 1911, Pellé à Ministre de Guerre. 
1417 Hier notierte er: „Bei meinen Soldaten habe ich mich wohl gefühlt. Mein uneingeschränktes 
Vertrauen gehörte ihnen." In: Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.190. 
1418 AMAE, NS Allemagne. 18 – Rede Kaiser Wilhelms in einem Landwehroffizierskasino 
16/3/1913.  
1419 Förster, militarisiertes Land?, S.173. 
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de,1420 zeigt sich in dessen Verhalten während internationaler Krisensituationen 

ebenso, wie – und hier fast noch deutlicher – bei wichtigen Personalentscheidun-

gen. Letzteres lässt sich an der Besetzung zweier Schlüsselpositionen der Reichs-

regierung exemplifizieren. Zunächst jener von Bethmann Hollweg. Dieser war 

dem Kaiser zwar aus gemeinsamen Jugendtagen durchaus bekannt,1421 jedoch 

keineswegs sein Wunschkandidat gewesen, hatte Wilhelm besagten Posten doch 

bereits einem vertrauten Diplomaten aus seiner Umgebung, dem Grafen Anton 

von Monts – seines Zeichens deutscher Botschafter in Italien1422 – welchen er als 

weitaus sympathischer wahrnahm,1423 angeboten. Der scheidende Kanzler Bülow 

war es gewesen, der seinen Nachfolger vorgeschlagen, dessen Nominierung mit 

Nachdruck unterstütze hatte, so dass Wilhelm letztlich einlenkte und den von ihm 

zunächst kritisch begutachteten Bethmann 1909 zum neuen Reichskanzler ernann-

te.1424 Ein ähnliches Bild ergab sich bei der Nominierung des 1913 verstorbenen 

Staatssekretärs des Äußeren, Kiderlen Wächter. Dieser war der Wunschkandidat 

von Reichskanzler Bethmann-Hollweg gewesen, Wilhelm hingegen begrüßte den 

Vorschlag seines Regierungschefs keineswegs, brachte dem stets extrem brüsk 

auftretenden 1425 und für seine üppige Lebensart bekannten Schwaben1426 wenig 

Sympathien entgegen, fügte sich dem Wunsch des Reichskanzlers aber letztlich 

nichtsdestotrotz.1427 Dass diese Berufung einer totalen Volte des Monarchen 

gleichkam, schilderte die mit der Familie des Reichskanzlers in engem Kontakt 

stehende Baronin von Spitzemberg in dem von ihr geführten Tagebuch mit den 

folgenden Worten:  

                                                 
1420 Siehe dazu: Röhl, The Curious Case, S.75-92. In jüngster Zeit nimmt diese Tendenz in der 
Forschung deutlich ab. Neben Christopher Clark sind hier auch Stig Förster sowie Wolfgang Mo-
mmsen zu deutlich abweichenden Ergebnissen gekommen. Siehe dazu: Clark, Kaiser Wilhelm II, 
S.218-306. Derselbe: Sleepwalkers, S.182/183. Weiterhin: Förster, militarisiertes Land?, S.173, 
sowie: Mommsen, an allem Schuld?, S.188-211, besonders die Seiten: 200, 209, 214 und 217. 
Mommsen und Förster hoben dabei das Chaos welches durch das Versagen Wilhelm in der 
Zentralposition des Kaiserreiches entstand hervor.  
1421 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.105. 
1422 König, Wie mächtig war der Kaiser?, S.103. 
1423 Konrad H. Jarausch, The enigmatic Chancellor. London 1972, S.65, sowie: Clark, Kaiser Wil-
helm II, S.291. In den Quellen: Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.111, sowie: Vier-
haus[Hrsg.], Baronin Spitzemberg, S.246.  
1424 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.151. 
1425 AMAE, NS Allemagne. 18 – Chargé d’Affaires Berlin à Ministre Etrangères 6/1/1913;  
AN/AP 509/4 Pourquoi la guerre. Weiterin: Bogdan Graf von Hutten-Czapski, Sechzig Jahre Poli-
tik und Gesellschaft. Berlin 1936, S.29.    
1426 Vierhaus[Hrsg.], Baronin Spitzemberg, S.215. 
1427 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.111.  
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„Dass aber Bethmann beim Kaiser Kiderlen durchgesetzt hat, spricht Bände für 
die Festigkeit seiner Stellung bei S.M., der sich noch vor einem Jahr in einer Wei-
se gegen Kiderlens Berufung ausgesprochen hat, die ein solches Ereignis für nicht 
möglich erschienen ließ."1428 
 
Damit jedoch keineswegs genug: Gleichzeitig mit der Ernennung des neues 

Reichskanzlers berief der Kaiser mit Adolf Wermuth und Clemens Delbrück zwei 

Bethmann Hollweg vertraute und nahe stehende Persönlichkeiten auf die Schlüs-

selressorts des Finanz- sowie des Innenministers.1429 Das Gesamtbild dieser Per-

sonalentscheidungen gibt ein erstes deutliches Indiz dafür, dass es nicht Kaiser 

Wilhelm und sein persönliches Regiment war, welches seit der Kanzlerschaft 

Bülows die Fäden der deutschen Politik in der Hand hielt, sondern der Reichs-

kanzler.1430 Diese Feststellung ist in minderem Maß ebenso für die Außenpolitik 

des Landes gültig, auch wenn es hier einige Eigenheiten zu berücksichtigen gilt. 

Durch seine in Kapitel 2 besprochene Sonderstellung als Koordinator zwischen 

dem zivilem Kabinett und jenem des Militärs,1431 hatte der Kaiser automatisch 

einen gewissen Einfluss,1432 was auch in diesem Kapitel anhand der militärischen 

Umgebung desselben bereits deutlich wurde. In den außenpolitischen Krisen der 

Jahre 1904-1914 zeigt sich hingegen deutlich, dass die Position Bethmanns und 

Kiderlens mit zunehmender Dauer auch in diesem Feld stärker wurde.1433 

Diese Stellung des Kaisers, zwischen dem in der Verfassung festgelegten unum-

strittenen militärischen Oberbefehl auf der einen, sinkendem politischen Einfluss 

auf der anderen Seite, zeichnete sich bereits an dessen Verhalten während der ers-

ten Marokkokrise ab. So gab er in der Neujahrsansprache des Jahres 1906 in einer 

Versammlung führender Generäle diesen eindeutig zu verstehen, dass er nicht 

bereit war, einen Krieg um den Besitz Marokkos zu führen, indem er sagte: 

 „Die Marokkofrage hat in Deutschland und wohl auch in der Armee größte 
Spannung hervorgerufen. Ich erkläre Ihnen hier aber, daß ich niemals um Marok-
ko willen Krieg führen werde." 1434  

                                                 
1428 Zitiert nach: Vierhaus[Hrsg.], Baronin Spitzemberg, S.250/251. 
1429 König, Wie mächtig war der Kaiser?, S.106. 
1430 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.154. Außerdem: Mommsen, an allem Schuld?, S.200/209/214/217.   
1431 Christopher Clark weist zurecht auf die Verbreitetheit dieses Phänomens in Europa hin. In: 
Clark, Sleepwalkers, S.184/185.   
1432 König, Wie mächtig war der Kaiser?, S.137. 
1433 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.154-156, sowie: Mommsen, an allem Schuld?, S.189/190, als auch: 
Jarausch, enigmatic Chancellor, S.400. 
1434 von Einem, Erinnerungen, S.114. 
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Der Kaiser selber beschrieb die von ihm in selbiges Land angetretene Reise dann 

später auch wenig enthusiastisch als „von mir sehr contre coeur unternom-

men."1435 Dass er dem damaligen Reichskanzler von Bülow „schweren Herzens" 
1436 nachgegeben hatte, verschwieg der Hohenzollernfürst ebenfalls nicht.1437 Und 

auch der 1909 in das Amt Reichskanzlers aufgerückte von Bethmann Hollweg 

bestätigte, Wilhelm habe ihm häufig davon berichtet, den Besuch in Tanger gegen 

seinen Willen unternommen zu haben.1438 Nochmals weiterreichende Aussagen 

finden sich im Tagebuch der Baronin Spitzemberg, anhand derer klar zu Tage tritt, 

wie stark Wilhelm gegen seine eigene Überzeugung handelte. Hier heißt es beim 

Eintrag des 15. April 1904: „S.M. hat dem jungen spanischen Könige in Vigo 

ausdrücklich geraten, er möge sich gut mit Frankreich stellen, wir hätten in Ma-

rokko nichts zu suchen [...]"1439 

Das sich hieraus ergebende Gesamtbild ist somit eindeutig, bestätigt die drei Fest-

stellungen, dass der Kaiser Säbel rasselte, solange die Gefahr lediglich mittelbarer 

Natur zu sein schien, sich der Armee gegenüber behauptete und seiner direkten 

politischen Umgebung im Zweifelsfall fügte. Ein identisches Bild zeigte sich bei 

den Vorgängen rund um die zweite Marokkokrise des Jahres 1911, in welcher der 

Monarch zunächst, ebenso wie im Falle jener des Jahres 1904, seine Umgebung 

ein unverhülltes Desinteresse den Geschehnissen innerhalb des nordafrikanischen 

Landes gegenüber spüren ließ.1440 Zu Anbeginn begrüßte dieser den Einmarsch 

französischer Truppen in Fez sogar, da dies die offensichtlich instabilen Verhält-

nisse des Landes zu verbessern half, darüber hinaus die militärischen Kräfte des 

voraussichtlichen Hauptgegners in einem zukünftigen Kontinentalkrieg, Frank-

reich, langfristig zu binden versprach.1441 In einem vom Kaiser verfassten, an den 

Reichskanzler gerichteten, Brief schrieb dieser Marokko betreffend:  

                                                 
1435 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.90. 
1436 Ibid., S.91. 
1437 Zur genauen Begründung Bülows schrieb der Kaiser: „Bülow antwortete mit der nachdrück-
lichen Forderung, daß ich der Meinung des deutschen Volkes und des Reichstages, die sich nun 
einmal für einen solchen Schritt erwärmt hätten, Rechnung tragen müsse [...]" In: Wilhelm II., 
Ereignisse und Gestalten, S.91. 
1438 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, S.12/13.   
1439 Vierhaus[Hrsg.], Baronin Spitzemberg, S.215. 
1440 Siehe dazu die Aussagen Bethmanns sowie Lynckers im Juni bzw. August 1911. In: Ibid., 
S.253/254. Ebenso von Interesse: Clark, Sleepwalkers, S.206/207.   
1441 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.202. 



 
 - 290 - 

„Uns kann es nur recht sein, wenn Franzosen sich mit Truppen und Geld tüchtig 
in Marokko engagieren, und ich bin der Ansicht, dass es nicht in unserem Interes-
se liegt, dies zu verhindern. Verstoßen die Franzosen dabei gegen die Bestimmun-
gen der Algecirasakte, so können wir es zunächst den anderen Mächten, vor allem 
Spanien, überlassen, dagegen zu protestieren.“1442 
 
Nur vier Tage später ließ der Monarch das Auswärtige Amt dann wissen:  

„Hätte man Marokko sich selbst überlassen, so wäre jetzt Ruhe im Lande; da 
Frankreich es aber haben will, so wird diese heillose Wirtschaft weiter andauern, 
bis Frankreich durch Einrücken endlich Ruhe geschaffen hat. Das kostet Frank-
reich unter Umständen sehr viel Geld und Leute, was beides nicht schadet, ganz 
besonders, falls der Heilige Krieg proklamiert würde. Dann hätte Frankreich eine 
Aufgabe vor sich, die ihm schwere Opfer an Geld und Blut auferlegen und gründ-
lich schwächen würde! Internationale Komplikationen fürchte ich nicht.“1443 
 
So verwundert es dann auch nicht, dass dem Militär erneut rasch deutlich gemacht 

wurde, dass um der Marokkofrage wegen keinen Krieg geführt werde.1444 Der 

veränderten personellen Konstellation in der Umgebung des Kaisers –  inzwischen 

war Bethmann Reichskanzler und Kiderlen Staatssekretär des Äußeren gewor-

den1445 – zum Trotz, wirken sowohl die Verfahrensweise, als auch das Ergebnis 

wie eine Replik der Ereignisse des Jahres 1904 bis 1906. Besonders aufschluss-

reich ist in diesem Zusammenhang das Tagebuch Kurt Riezlers, welches den 

Streit zwischen Auswärtigem Amt, Kanzler und Kaiser detailliert schildert. Der 

Eintrag vom 29.5.1911 lautet:  

„Marokko. Die Franzosen in Fes. Im A.A.(Auswärtiges Amt) richtige Ansicht, 
dass wir was ordentliches von den Franzosen, trotz deren Willen uns zu compen-
sieren, nur bekommen, wenn wir Faustpfand besetzen. Der Kaiser meinte, wir 
sollten ein Angebot machen. Er will nicht ran Schiffchen zu schicken. Und doch 
geht es nicht, ohne."1446  
 
Exakt zwei Monate später, am 29.7.1911 schrieb Riezler dann: „Diesmal muss 

S.M. zu allem ja und amen sagen. Die beiden (Bethmann u. Kiderlen) werden 

wohl fest bleiben und wenn sie abgehen müssen."1447 Anfang August kam dann 

die Bestätigung des Verdachtes: „Der Kaiser war in Swinemünde sehr klein. Ki-

derlen kam sehr vergnügt zurück."1448 Auch Bethmann selber gestand später offen 

                                                 
1442 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.29, S.89. 
1443 Ibid., S.93/94. 
1444 Afflerbach, Oberster Kriegsherr, S.73. 
1445 Siehe Seite 286 bis 288.  
1446 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.177. 
1447 Ibid., S.178. 
1448 Ibid., S.180. 
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ein, dass der Panthersprung von Agadir keineswegs eine Idee des Kaisers war.1449 

Weiterhin wird anhand der Quellen offenbar, dass Wilhelm während des Juli 1911 

unbedingt nach Berlin zurückkehren wollte um dort die Situation überblicken, im 

Falle einer Eskalation eingreifen zu können.1450 Der Reichskanzler lehnte dies 

jedoch, mit Rekurs auf die lange Dauer der anstehenden Verhandlungen, ab, wies 

den Kaiser darauf hin, dass die Lage durchaus nicht kritisch sei.1451 Letztlich setz-

ten sich Kanzler und Staatssekretär mit ihrer Haltung, wie von Kurt-Riezler ge-

schildert, ein weiteres Mal vollständig durch.1452 

Diese Konstellation eines seinen Ratgebern gegenüber nachgiebigen, in entschei-

denden Momenten physisch abwesenden, jedoch coute que coute friedenswilligen 

Kaisers, zeigte sich dann auch in der dritten bedeutenden außenpolitischen Krise 

der Amtszeit des Monarchen, welche 1914 schließlich in den Krieg führen sollte. 

In seinen Memoiren schilderte dieser die Vorgänge unmittelbar nach dem Attentat 

vom 28. Juni ausführlich. Zunächst beschloss Wilhelm, nach der Ermordung des 

Österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand, – welcher in den Aufzeichnung 

vom Hohenzollernherrscher als persönlicher Freund bezeichnet wurde1453 – sich 

anlässlich dessen Beisetzung nach Wien zu begeben,1454 ein Vorhaben, welches er 

aufgrund von Sicherheitsbedenken seiner Ratgeber sodann jedoch fallen ließ.1455  

Was seine weitere Planung anbelangte, so heißt es in besagtem Buch:  

„In tiefer Sorge über die Wendung, die die Dinge nehmen konnten, beschloss ich 
nun, meine geplante Nordlandreise aufzugeben und zu Haus zu bleiben." 1456 
   
Letztlich rieten ihm aber sowohl der Reichskanzler, als auch das Auswärtige Amt 

von dieser Vorgehensweise dringend ab und so entschied sich Wilhelm einmal 

mehr, nach Rücksprache mit seinem Generalstabschef, welcher ebenfalls einen 

Urlaub plante,1457 sich den Empfehlungen seiner Berater zu fügen.1458      

Dass es sich bei dieser Schilderung um weit mehr, als lediglich eine weitere 

Rechtfertigungsnarrative des gescheiterten, in der Zwischenzeit im Exil lebenden 

                                                 
1449 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, S.30.   
1450 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.29, S.186, FN.9. 
1451 Ibid., S.189/190.  
1452 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.178. 
1453 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.209. 
1454 Ibid.  
1455 Ibid.  
1456 Ibid. 
1457 Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.345. 
1458 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.209. 
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Monarchen handelt, zeigen Aufzeichnungen aus der Umgebung des Kaisers, so-

wohl unabhängige, – wie diejenigen Max M. Warburgs – als auch etwas parteii-

schere, wie diejenigen Adimral von Tirpitzes.1459 In den Memoiren des Hambur-

ger Privatbankiers heißt es dazu:    

„Bethmann-Hollweg war unbedingt dafür, daß der Kaiser, trotz der gespannten 
Lage, seine gewohnte Norwegenreise antrete; das werde die Unruhe in der Welt 
beschwichtigen. Es gelang ihm schließlich, den Kaiser zu überreden." 1460 
 
Und auch der Reichskanzler selber schilderte die Situation nach dem Krieg in 

identischer Weise wie der Kaiser, Tirpitz und Warburg dies taten.   

„Der Kaiser war am 27. Juli von der Nordlandreise zurückgekehrt. Sie anzutreten 
hatte ich ihm geraten, um das große Aufsehen zu vermeiden, dass ein Unterblei-
ben der seit langer Zeit alljährlich in diesem Monat gewohnten Reise hervorgeru-
fen hätte." 1461  
 
Zweifellos war es so, dass der angeblich autokratische Monarch Wilhelm sich also 

auch in der Julikrise von seiner zivilen Umgebung hat maßgeblich beeinflussen 

lassen, bis zu seiner Rückkehr am 27. Juli die politische Macht zu Gunsten des in 

Berlin weilenden Reichskanzlers aus der Hand gab.1462 Denn, so bemerkte der 

Staatssekretär des Reichsmarineamtes von Tirpitz zu Recht, nicht nur der Kaiser 

war während der kritischen Tage des Juli nicht in Berlin anwesend, Gleiches galt 

ebenso für alle anderen wesentlichen militärischen Akteure des Reiches: Sowohl 

der Chef des Generalstabes, der Kriegsminister, der Chef des Admiralstabes, als 

auch von Tirpitz selber taten es ihrem Oberbefehlshaber gleich,1463 so dass es zu-

                                                 
1459 In: Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.5, Der Ausbruch des Krieges, S. 6/7. 
Hierbei handelt es sich um ein früheres Manuskript der später in den Memoiren Ludendorffs ver-
öffentlichten, finalen Version.  
1460 Warburg, Aufzeichnungen, S.29. 
1461 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, S.146/147.   
1462 John C.G. Röhl behauptete, der Kaiser sei in die Planungen Bethmanns eingeweiht gewesen 
und habe dessen Hasardspiel mitgespielt, ja sei während seiner Reise ständig per Telegraphen 
informiert worden und hätte versucht, mit ausländischen Staatschefs eine Koalition für den Krieg 
zu schmieden. So beispielsweise in: Röhl, The Curious Case, S.81-83. Die von Röhl selber ange-
führten Marginalien des Kaisers sprechen jedoch eindeutig eine andere Sprache. In diesem Zu-
sammenhang ist vor allem die berühmte Notiz unter die serbische Antwortnote auf das österreichi-
sche Ultimatum zu nennen: „Eine brillante Leistung für eine Frist von bloß 48 Stunden! Das ist 
mehr als man erwarten konnte! Ein großer moralischer Erfolg für Wien; aber damit fällt jeder 
Kriegsgrund fort, und Giesl hätte ruhig in Belgrad bleiben sollen! Daraufhin hätte ich niemals 
Mobilmachung befohlen!" In: Auswärtiges Amt[Hrsg.], Die deutschen Dokumente zum Kriegs-
ausbruch, Bd.1. Vom Attentat in Sarajewo bis zum Eintreffen der serbischen Antwortnote in Ber-
lin nebst einigen Dokumenten aus den vorherigen Wochen. Berlin 1919, S.264 (Im Folgenden als 
Dokumente zum Kriegsausbruch plus Band zitiert). 
1463 In: Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.5, Der Ausbruch des Krieges, S. 6/7. 
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mindest bis zum 27. Juli geradezu abstrus wäre östlich des Rheins von einem Pri-

mat des Militärs in der Julikrise zu sprechen.1464   

Dass Wilhelm, nach seiner Rückkehr, der gewohnten Haltung dem Militär gegen-

über nichtsdestotrotz bis zum Kriegsausbruch treu blieb, versuchte deeskalierend 

zu wirken, abermals in das altbekannte Schema des „poltron valeureux“1465 zu-

rückfiel, dies zeigen die Quellen ebenfalls eindeutig. So erteilte er inmitten der 

Krise den Warnungen seines Generalstabchefs, dessen dringlicher Aufforderung 

zu allgemeinen Mobilmachung, eine deutliche Absage,1466 schloss sich statt des-

sen der politischen Interpretation Bethmann-Hollwegs an, welcher zunächst ver-

sucht hatte, durch den Beweis der Standhaftigkeit des Reiches einen politischen 

Erfolg zu erringen.1467 Als dieser, nach dem Scheitern seiner ursprünglichen Tak-

tik, ab dem 29. Juli auf eine Verhandlungsstrategie wechselte,1468 unterstützte der 

Kaiser, unter anderem durch seine Briefe an den Zaren, auch diesen neuen 

Kurs.1469 Erst zu einem Zeitpunkt, da der Krieg offensichtlich nicht mehr zu ver-

meiden war, gestand der Monarch seinem Generalstabschef  die freie Wahl der 

Mittel  zu.1470 

Noch am 29. Juli schrieb der bayerische Gesandte in Berlin an sein Heimatminis-

terium, hoffnungs- und, wie sich hinausstellen sollte, illusionsvoll:  

„Die Politik des Deutschen Reiches ist darauf gerichtet, dass der Alliierte mit 
einem Gewinn an Prestige aus der Sache hervorgeht, aber der Weltfrieden erhal-
ten bleibt."1471  
 
Dass der Kaiser einmal mehr keinen Alleingang unternahm, dem Reichskanzler 

auch dieses Mal in wichtigen Punkten folgte, wird nochmals deutlicher aus der 

Tatsache ersichtlich, dass dieser die vorformulierten Telegramme Bethmanns an 

den Zaren nur minimal im Wortlaut änderte, sodann jedoch signierte.1472  

                                                 
1464 Förster, militarisiertes Land?, 2011, S.173/174. 
1465 Zum „poltron valeureux“ siehe: Tirpitz, Erinnerungen, S.164.  
1466 Bracher[Hrsg.], von Moltke, Dokumente, Bd.1, S.355/356. 
1467 Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.1, S.129. 
1468 Ibid., S.267/268.  
1469 Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.2, S.77/147. 
1470 Bracher[Hrsg.], von Moltke, Dokumente, Bd.1, S.360-363. 
1471 Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.4, S.142. 
1472 So war sowohl der Briefe an den Zaren, datiert auf den 29. Juli, als auch jener des 31. selbigen 
Monats, vorformuliert worden. Ersterer vom Staatssekretär des Äußeren, Jagow, Letzterer von 
dessen Sekretär. Beide gelangten erst nach der Kontrolle durch Bethmann zum Kaiser. Auch der 
vom Kaiser persönlich verfasste Brief des 30. Juli wurde von Bethmann nochmals begutachtet. 
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In summum muss das eingangs dargelegte, klassische Bild des letzten Hohenzol-

lernfürsten als deutlich verzerrt beschrieben werden, eine Tatsache, derer sich die 

Forschungsliteratur der jüngeren Zeit in zunehmendem Maße angenommen 

hat.1473 Untersucht man dessen persönliche Quellen, sowie diejenigen aus der en-

geren Umgebung des Monarchen, so ergibt sich ein anderes, deutlich ausgewoge-

neres Bild des Kaisers. Zunächst einmal wird klar, dass dieser, mancher Verba-

lentgleisung zum Trotz,1474  keineswegs ein primär militaristisch denkender 

Mensch war, schon gar kein bellizistischer Typ eo ipso.1475 Vielmehr fürchtete 

Wilhelm den Krieg und versuchte alles, um einen solchen – nicht zuletzt aufgrund 

seiner eigenen, ihm durchaus bewussten, schwachen Nerven1476 – zu verhindern. 

Das dies so lange, immerhin fast 26 Jahre, gelang, ist nicht zuletzt auch auf den 

stark zügelnden Einfluss des Monarchen auf die Armee, besonders dem General-

stab gegenüber, zurückzuführen. Die privilegierte Stellung des Oberbefehlshabers 

– Alexander König bezeichnete diese zurecht als die wichtigste Quelle kaiserli-

cher Macht1477 – nutzte dieser bei seinem Vorgehen aus, um Präventivkriegspläne 

systemisch zu blocken,1478 ließ sich von Seiten der Militärs nicht dominieren  

Dieses Bild einer Einbahnstraße in sich anbahnenden militärpolitischen Konflikt-

situationen stellte sich auf der Ebene seiner zivilen Vertrauten ganz und gar an-

ders dar, ja verkehrte sich geradezu ins Gegenteil. Seiner markigen Worte zum 

Trotz kommt hierbei zu Tage, dass Kanzler und Außenstaatssekretär den Kaiser in 

Krisensituationen nicht zügeln mussten, sondern, ganz im Gegenteil, regelmäßig 

mit ihrem einzigen Machtmittel, der Demission, drohen mussten,1479 um den Mo-

narch dazu zu bringen, nicht allzu nachgiebig zu verhandeln. Was die Einstellung 

seines engsten Beraters, Reichkanzler von Bethmann Hollwegs, zur Armee wie 

zum Krieg betrifft, so wird der folgende Teilabschnitt weitere Aufschlüsse liefern.  

                                                                                                                                      
Nachzulesen in: Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.2, S.77/147, sowie: 
Ibid., Bd.3, S.1/2. 
1473 Siehe dazu Fußnote 1420.  
1474 Siehe dazu exemplarisch die angeführte Rede zum 200. Geburtstag Friedrich II., in: BA-MA 
Freiburg, N43/131, Rede Kaiser Wilhelms anlässlich des 200. Geburtstages Friedrich des Großen.   
1475 Clark, Sleepwalkers, S.183. 
1476 In: Bülow, Denkwürdigkeiten, Bd.2, S.152.  
1477 König, Wie mächtig war der Kaiser?, S.137. 
1478 Clark, Sleepwalkers, S.224. 
1479 So im Falle Kiderlens und Bethmanns während der Marokkokrise 1911. Bethmann wiederhol-
te diese Drohung in der Balkankrise des Jahres 1912. In: Erdmann[Hrsg.], Riezler. Tagebücher, 
S.175/187.  
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Für Wilhelm II. kann an dieser Stelle jedoch festgehalten werden, dass die Ein-

gangsfeststellung Stig Försters, das Phänomen der geistigen Militarisierung habe 

auch zahlreiche Zivilisten in ihren Bann gezogen,1480 für die Person des Monar-

chen dahingehend einzuschränken ist, dass dieser lediglich den von Jakob Vogel 

untersuchten Folkloremilitarismus1481 im Kaiserreich auf neue Höhen emporhob, 

in seinem realen politische Handeln jedoch weit davon entfernt war, der Armee 

einen Primat über die Politik einzuräumen.     

In den bereits zitierten Memoiren Max M. Warbungs liest sich die Frage der 

Machtverteilung betreffend: „Der Kaiser war viel konstitutioneller als die Welt 

dachte, und tat nur sehr selten einen Schritt ohne Zustimmung seiner Minister 

[...]" 1482 Der zum Kreise der engsten Vertrauten des Hohenzollern gehörende Alf-

red von Tirpitz fügte hinzu:  

„Nachteile nach außen waren die große Betonung von Zielen und Erfolgen […] 
Man musste den Kaiser unter vier Augen sprechen, da, wenn Dritte anwesend 
waren, sein eigenes wirkliches Urteil leicht abgelenkt wurde durch den von ihm 
stark gefühlten Drang, bei jeder eigenen Stellungnahme als Kaiser zu erschei-
nen.“1483 
 
Einer derjenigen, welcher wiederholt das Privileg erhielt, ebendies zu tun, der 

französische Militärattaché Colonel Pellé, schrieb über den Monarchen dann auch 

folgerichtig:  

„Il ne faut pas taire les arguments en faveur du maintien de la paix. L’Empereur 
est certainement très pacifique; il se rend mieux compte que personne de tout ce 
que l’Allemagne gagne à exploiter le prestige de ses victoires passées, du gros 
risque qu’elle courrait en jouant une partie nouvelle.“ 1484  
 

4.2) Theobald von Bethmann-Hollweg – „Und man siehet die im 

Lichte / Die im Dunkeln sieht man nicht.“ 

 

Um eine der zweifellos am häufigsten unterschätzen Personen des Deutschen Kai-

serreiches handelt es sich bei dessen Kanzler der Jahre 1909 bis 1917, Theobald 

von Bethmann Hollweg. War es aufgrund der Fokussierung – Zeitgenossen wie 

                                                 
1480 Förster, militarisiertes Land?, S.160. 
1481 Vogel, Gleichschritt, S-30-34.   
1482 Zitiert nach: Warburg, Aufzeichnungen, S.29. 
1483 Zitiert nach: Tirpitz, Erinnerungen, S.135.  
1484 SHDN, 7N1110 – 13 mars 1911, Pellé à Ministre de Guerre.  
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Historikern unterlagen diesem Phänomen gleichermaßen – auf den so medien-

mächtigen und lautstark auftretenden Kaiser Wilhelm II.1485 kein seltenes Phäno-

men der Kanzler der Postbismarckära, häufig als bloßer Erfüllungsgehilfe des 

Hohenzollernmonarchen dargestellt und somit nicht der realen Bedeutung ihres 

Amtes entsprechend gewürdigt worden zu sein,1486 so nahm dies im Fall des letz-

ten Reichskanzler der Friedenszeit besondere Dimensionen an. In der Tat wird 

alleine anhand der über Bethmann-Hollweg zur Verfügung stehenden Literatur 

ersichtlich, wie „langweilig“ dieser als Forschungsgegenstand erscheint. Während 

die Wilhelmliteratur in der Zwischenzeit kaum mehr zu überblickende Ausmaße 

angenommen hat, findet sich über Theobald von Bethmann-Hollweg nicht einmal 

eine Hand voll von Biographien.1487 Das umfangreichste, augenfälligste und quel-

lengesättigste dieser Werke erschien im Jahr 1972 in englischer Sprache, verzich-

tete dieses Befundes zum Trotz jedoch auf die in der Wissenschaft unabdingbaren 

Fußnoten vollkommen.1488 Wie aber ist dieses Phänomen des „Uninteressanten 

Bethmann“, welches sich über einen so langen Zeitraum hält, zu erklären? In ers-

ter Linie, dies gilt es hervorzuheben, weniger mit dessen realen Einfluss auf die 

reichsdeutsche Politik, denn mit einigen Charaktereigenschaften des Reichskanz-

lers. Weiterhin ist auch die schlechte Quellenlage – der Privatnachlass Bethmanns 

wurde Ende des Zweiten Weltkriegs völlig zerstört – in diesem Zusammenhang 

nicht außer Acht zu lassen.1489 Die wenigen Autoren, welche sich dem Leben des 

Reichskanzlers gewidmet haben, waren sich vollkommen einig darüber, dass die-

sem das, was man modern gesprochen mit dem Begriff des Charismas umschrei-

ben würde, vollkommen fehlte. So liest sich in einer 1916 unter dem Titel Unser 

Reichskanzler erschienen Schrift Hermann Kötschkes:  

                                                 
1485 Obst, Herr im Reiche, S.10. 
1486 Der Kaiser selber beschwerte sich nach dem Krieg in harschen Worten über diese Vernachläs-
sigung der realen Position des Kanzler in der Reichsverfassung wie im Alltag. Siehe dazu: Wil-
helm II., Ereignisse und Gestalten, S.118.  
1487 Unternimmt man beispielsweise mit den Worten „Bethmann Hollweg“ in den Jahresberichten 
für deutsche Geschichte eine Recherche, so erscheinen gerade einmal 21 Resultate, von denen die 
ersten drei den deutschen Reichskanzler nur mittelbar betreffen. Das aktuellste Buch den Kanzler 
betreffend stammt dabei aus dem Jahr 2011, umfasst gerade einmal 46 Seiten und ist eine Neuauf-
lage eines bereits im Jahr 1916 erschienen Werkes. Bei einer Suche mit dem Stichwort „Kaiser 
Wilhelm II“ hingegen erhält man nicht weniger als 924 Treffer. Online einsehbar unter: 
http://www.jdg-online.de/ Stand Juni 2013.  
1488 Jarausch, enigmatic Chancellor.  
1489 Ibid., S.X.  
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„Herr v. Bethmann Hollweg ist nun in diesem Juli schon 7. Jahre der oberste Be-
amte des Reiches gewesen. Er war schon vorher kein unbekannter Mann. Merk-
würdigerweise ist über ihn aber noch keine Biographie vorhanden.1490 
  
Eine eventuelle Begründung für dieses mangelnde Interesse der Zeitgenossen fin-

det sich sodann am Ende selbigen Buches, in welchem der Autor nicht nur das 

mangelnde Charisma des Kanzlers hervorhebt, sondern ebenso dessen ganz und 

gar gegen den preußisch-deutschen Zeitgeist gehende, unmilitärische Art.   

„Im Übrigen hat der Kanzler Garnichts militärisches an sich. Er geht eher den 
Kopf ein klein wenig nach vorn geneigt wie einer, dem man die Kopfarbeit an-
merkt, der auch äußerlich zeigt, dass das Denken an ihm das Beherrschende ist. 
Auch seiner Rede fühlt man die schwere Arbeit an, die sie gekostet hat. Die Worte 
stürzen aus seinem Munde nicht heraus wie die Tropfen einen leichten Wasserfall 
hinab. Auch sein Organ hat nichts einschmeichelndes, seine Stimme ist nicht sel-
ten belegt […] Bei Bethmann Hollweg merkt man, dass er aus der Beamtenlauf-
bahn kommt […]“1491    
 
Der Tatsache zum Trotz, dass Hermann Kötschke sein Werk inmitten des Krieges 

und, dies lässt der Name des Werkes schon erahnen, für ein breites Publikum 

schrieb, fand die hier angetroffene Charakterisierung in der Literatur auch 60 Jah-

re später noch ihre Bestätigung, wenn Konrad Jarausch diesen ebenfalls als eben-

so uninspirierend wie überintellektualisiert beschrieb. 1492 Und auch der Heraus-

geber der Tagebücher Kurt-Riezlers, Karl-Dietrich Erdmann, gelangte zu der nicht 

gerade schmeichelhaften Schlussfolgerung:  

„Ihm fehlten die Kraft des mitreißenden Gedankens und des schnellen Entschlus-
ses. Seine Gestalt hat sich dem Gedächtnis der Nation kaum eingeprägt. Ungenau 
sind ihre Umrisse […] Seine Entschlüsse waren Schritt für Schritt den eigenen 
Zweifeln abgerungen. Es fehlte ihnen nach außen hin die Überzeugungskraft. 
Niemand wusste recht, woran er mit diesem Kanzler war.“ 1493 
 
Ein ausländischer Beobachter, welcher Bethmann persönlich kennengelernt hatte, 

der sich im Admiralsrange befindliche Marineattaché Faramond, bestätigte den 

geschilderten Eindruck nicht nur, er hob auch den starken Kontrast des eher blas-

sen Reichskanzlers zu seinem durchaus eleganten Amtsvorgänger hervor.  

„Le nouveau chancelier, M. de Bethmann-Hollweg, est un homme sans passion 
[…] Ce n’est pas comme le prince de Bülow, un grand seigneur de race; il n’a de 

                                                 
1490 Kötschke, Reichskanzler, S.7.  
1491 Ibid., S.134/135.  
1492 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.150. 
1493 BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich.Erdmann - Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs.  



 
 - 298 - 

son prédécesseur ni la finesse, ni la culture latine, ni l’éloquence pleine de 
charme. C’est un bon fonctionnaire et voilà tout.“1494 
 
Kann es somit als unzweifelhaft gelten, dass Theobald von Bethmann-Hollweg, 

weder auf seine Zeitgenossen, noch auf die nachfolgenden Historikergenerationen, 

inspirierend wirkte, so muss damit zugleich die Feststellung einhergehen, dass 

dieses Bild – wie im vorigen Teilabschnitt bereits angedeutet – durchaus nicht mit 

der politischen Realität des Kaiserreiches, dem realen Einfluss des Reichskanzlers 

auf die Politik des Deutschen Reiches, in Einklang steht.1495 Es stellt sich an die-

ser Stelle die Frage: Um was für eine Persönlichkeit – über die bisher dargestell-

ten Eigenschaften hinausgehend – handelte es sich, welche politischen Ziele ver-

folgte der als Langweiler wahrgenommene Reichskanzler, wie groß war sein rea-

ler Einfluss auf die Politik des Kaiserreiches und nicht zuletzt, wie stellte sich sein 

Verhältnis zur Armee und deren Führung da?  

Zunächst zur Persönlichkeit des Kanzlers. Die wohl beste Gesamtwürdigung des 

zu dieser Zeit höchsten deutschen Beamten, der ganzen Widersprüchlichkeit sei-

nes Charakters Rechnung tragend, findet sich in einem Nachruf, verfasst vom 

ehemaligen Privatsekretär Bethmanns, welcher  diesen wie folgt schilderte: 

„Ein trockener Philosoph und Schullehrer ohne Ideen und Begeisterung? […] Da 
er immer mit sich selbst rang, stets ein noch besseres suchte, sich mit keiner pro-
visorischen Formulierung begnügte und alles bis zu Ende durchzudenken trachte-
te, schien er vielen zweifelnd und grübelnd, ja er fragte gelegentlich bei Unterre-
dungen nach Einwänden und Gegenargumenten, wenn sein Entschluss längst ge-
fasst, die Depesche abgegangen, der Würfel gefallen war […]“ 1496 
 
Eine Schilderung seines ehemaligen Dienstherrn, Kaiser Wilhelms II, ist dabei 

durchaus ebenso aufschlussreich, welcher über den höchsten Beamten und Mitko-

ordinator der Außenpolitik des Reiches ganz im Sinne Riezlers schrieb: 

„Der Kanzler hatte das Bestreben, alles, was erfüllbar war, auch durchzuführen. 
Aber seine Veranlagung zur Ergründung der Probleme und sein Wunsch, nur das 
vorzubringen, was er in seiner peinlichen Bedenklichkeit für völlig ausgereift hielt 
wirkten im Laufe der Zeit doch recht hemmend. Es war schwer, ihn zu Entschlüs-
sen zu bringen, solange er nicht von ihrer absoluten Einwandfreiheit überzeugt 
war. Das machte das Arbeiten mit ihm mühsam und erweckte bei Fernstehenden 
den Eindruck der Unentschlossenheit, während es im Grunde mehr übergroße, zu 

                                                 
1494 In: Faramond, Souvenirs, S.4/5. 
1495 Clark, Sleepwalkers, S.200. 
1496 BA-Koblenz, N1393/268, Nachruf Kurt Riezler.  



 
 - 299 - 

weitgehende Gewissenhaftigkeit war. Dazu entwickelte sich mit der Zeit bei dem 
Kanzler eine starke und zunehmende Neigung zur Präponderanz […]"1497  
 
Diese vom Kaiser beschriebene Neigung, den Dingen auf den Grund zu gehen, 

bestätigte neben Kurt Riezler Generaloberst von Einem1498 ebenso, wie Beth-

manns Amtsvorgänger Bernhard von Bülow dies tat.1499 Auch der erste Beth-

mann-Biograph Köpschke wies auf diesen Hang des Reichskanzlers, seine Funk-

tionen nicht nur total auszufüllen, sondern seinen Untergebenen auch genauestens 

vorzuschreiben, wie diese vorzugehen hatten, hin.  

„Er ist viel zu gewissenhaft, um nicht den ernstlichen Versuch zu machen, ob er 
den Leistungen nicht voll gerecht werden könnte, die die Verfassung von ihm ver-
langte. Sobald er das Amt übernommen hatte, ordnete er sofort an, dass ihm die 
verschiedenen Ämter genau mündlich und schriftlich über den Stand der Dinge 
auf dem Laufenden erhielten.“1500 
 
Den von Wilhelm und seiner Umgebung als schulmeisterhafte Präponderanz be-

schriebenen Charakter war Bethmann jedoch – ganz im Gegensatz zu seinem oft 

allzu brüsken Vorgesetzen1501 – offensichtlich in der Lage, durch ein höfliches 

Auftreten in den Hintergrund treten zu lassen, so dass es seiner weiteren Umge-

bung deutlich weniger negativ auffiel, als seinen engsten Mitarbeitern. Max War-

burg etwa beschrieb Bethmann als „hochkultivierten, vornehmen Mann"1502 wäh-

rend der bereits zitierte General von Einem bemerkte von „vortreffliche[n] Um-

gangsformen“ sprach, den Kanzler als „überaus liebenswürdig und gefällig […] 

ebenso geistvollen wie humorvollen Unterhalter"1503 umschrieb. Selbiges bestätig-

te auch der französische Geschäftsführer in Berlin, der dem Kanzler, durchaus 

anerkennend, einen „goût prononcé pour la philosophie et la literature alleman-

de“ bescheinigte.1504  

Der Kanzler besaß, dies wird aus den einleitenden Beschreibungen seiner Person 

deutlich, die intellektuellen Voraussetzungen sowie Persönlichkeitsstruktur, um 

die Führung seines Ames nicht nur als willfähriger Erfüllungsgehilfen des Kaisers, 

                                                 
1497 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.111. 
1498 von Einem, Erinnerungen, S.156. 
1499 Bülow, Denkwürdigkeiten, Bd.2, S.14/120. 
1500 Kötschke, Reichkanzler, S.7. Siehe dazu auch: Clark, Sleepwalkers, S.200.  
1501 Warburg, Aufzeichnungen, S.32 
1502 Ibid., S.28.  
1503 von Einem, Erinnerungen, S.156. 
1504 AMAE, NS Allemagne. 4 – Chargé d’Affaires Berlin à Ministre des Affaires Etrangères 
16/7/1909.  
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sondern als eigenständig handelnder Akteur. Diese Eigenschaften seines Chefs 

beschrieb dessen Privatsekretär in seinem Tagebucheintrag des 20.7.1914, machte 

dabei aber zugleich den Widerspruch aus geringer Attraktivität für die Öffentlich-

keit sowie realem politischen Einfluss deutlich:   

„Der Kanzler entschlossen und schweigsam. Seltsamer Mensch. Er hat gar nichts 
gewinnendes […] aber sehr viel innerlich verpflichtendes. Er ist groß als Mensch 
und durch die Weite und Unabhängigkeit seines Geistes. Er ist ganz frei von alle 
den Vorurteilen und Engheiten und ganz unabhängig von alle dem, was allgemei-
ne Meinung und Suggestion ist."1505  
 
Den Eindruck eines geistig durchaus agilen und unabhängigen Reichskanzlers 

bestätigte der französische Geschäftsführer in Berlin vollauf, wenn dieser bereits 

ganze fünf Jahre zuvor selbige Eigenschaft mit den Worten einer „liberté de 

pensée qui n’est pas fréquente, surtout ici (in Deutschland)“ 1506 umschrieb. Es 

nimmt daher auch kaum Wunder, wenn der Herausgeber der Riezler-Tagebücher 

den Reichskanzler betreffend, seiner wenig schmeichelhaften Konklusion bezüg-

lich dessen Charisma zum Trotz, zu dem Schluss kam: „In der Tat: seine Gedan-

ken fügten sich nicht in die Denkschemata der sozialen und politischen Fronten 

des spätwilhelminischen Deutschland […]“1507 Dass der Kanzler, im Gegensatz 

zu seinem Monarchen, auch durchaus nicht viel auf die öffentliche Meinung gab, 

dies wird aus Gesprächsaufzeichnungen Botschafter Jules Cambons ersichtlich. 

So berichtete dieser nach Abschluss der Verhandlungen zum Agadirvertrag, der 

Kanzler habe ihm gegenüber, von der öffentlichen Entrüstung in beiden Ländern 

unbeeindruckt, bemerkt:  

„Le Chancelier se flatte que lorsque la poudrière de combat sera tombée chaque 
de 2 pays comprendrait l’importance des résultats qu’il a obtenu, et que l’Europe 
y trouverait une assurance de paix.“1508 
 
Ein Brief aus dem Januar des Jahres 1914 belegt sodann, dass diese Haltung des 

Kanzlers von Dauer war, sein Amtshandeln regelrecht kennzeichnete, denn dieses 

                                                 
1505 Erdmann[Hrsg.], Riezler, S.187.  
1506 AMAE, NS Allemagne. 4 –Chargé d’Affaires Berlin à Ministre des Affaires Etrangères 
16/7/1909. 
1507 BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich. Erdmann – Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs. 
1508 AMAE, PA-AP 43/47, Jules Cambon au Ministre 6/11/1911.  



 
 - 301 - 

Mal wurde Bethmann mit den Worten zitiert: „L’opinion […] n’est pas un guide 

sûr en matière de politique internationale.“1509  

Dass ein Mann diesen Charakters in der Amtsstellung des Reichskanzlers Einfluss 

auf die Politik des Deutschen Reiches ausübte, muss folglich, seiner geringen öf-

fentlichen Beachtung zum Trotz, als äußerst wahrscheinlich angesehen werden. 

Während damit der Mythos des farblosen Erfüllungsgehilfen erste Risse erhält, 

bleibt die Frage, welche politischen Konsequenzen sich aus dem Einfluss Beth-

mann Hollwegs ergaben, zunächst weiterhin unbeantwortet. Um dies ausfindig zu 

machen, fragt sich einerseits, welches Verhältnis der Kanzler zur Armee pflegte, 

wie sich seine Positionierung dem Krieg gegenüber ausnahm, sodann aber auch, 

in welchem Umfang er in der Lage war, diese Auffassungen durchzusetzen.  

Was den letzten der beiden Punkte anbelangt, so lässt sich sagen, dass die Einstel-

lung des Kanzlers dem Krieg gegenüber eine ähnliche war, wie die seines Dienst-

herren, ja es ist keineswegs zu weit gegriffen zu sagen, die Ablehnung Desselben 

war es, welche als gemeinsames Band in der Regierungszeit Bethmanns fungier-

te.1510 Dessen beinahe sprichwörtlichen Pessimismus, dem  „veil of fatalism“1511, 

dies belegen zahlreiche Quellen aus der Umgebung Bethmann-Hollwegs, er-

streckte sich ebenso auf das Szenario eines Krieges, wie jenes der Vermeidung 

eines ebensolchen.1512 Durch einen Waffengang etwa erwartete sich der Kanzler 

keine Besserung,1513 sah hierdurch vielmehr enorme Gefahren auf das Reich zu-

kommen. So verlautbarte der Koordinator der Außenpolitik nicht nur wiederholt 

im Reichstage, dass es unter seiner Ägide keinen von Deutschland ausgehenden 

Offensivkrieg geben werde, darüber hinaus gab er auch seinen generellen Beden-

ken im Hinblick auf einen Konflikt offen Ausdruck. Beispielsweise wandte 

Bethmann sich im April des Jahres 1913 mit ebenso warnenden wie deutlichen 

Worten an den bellizistischen Teil des  deutschen Volkes, um diesem zu sagen:  

                                                 
1509 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Ministre 28/1/1914. Dem belgischen Baron Beyens 
gegenüber sagte Bethmann gar offen: „Mon prédécesseur travaillait beaucoup avec la presse qui 
était son principal auxiliaire dans toutes les questions de politique extérieure ou intérieure. Je 
m’étais rendu compte, lorsque j’étais le collègue du prince et que je dirigeais le ministère de 
l’Intérieur, des inconvénients de ce système. En prenant le gouvernement de l’empire, j’ai tenu la 
presse à distance. Elle ne me l’a jamais pardonné.“ In: Beyens, Deux Annees, Bd.2, S.99/100. 
1510 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, S.11-14.   
1511 Herwig, Marne, S.11. 
1512 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.183. 
1513 In: BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich Erdmann - Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs.  
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„Von den Dimensionen eines Weltbrandes, von dem Elend und der Zerstörung die 
er über die Völker bringen würde, macht sich kein Mensch eine Vorstellung. Alle 
bisherigen Kriege werden wahrscheinlich ein Kinderspiel dagegen sein.“1514 
 
Dass es sich hierbei um mehr als einen Pressecoup handelte, belegen die zur Er-

forschung des Reichskanzlers wohl besten erhaltenen Quellen: Das Tagebuch 

Kurt Riezlers einer-, der Nachlass des mit dem Reichskanzler in engem Kontakt 

stehenden Jules Cambons andererseits.1515  

Der Erstgenannte notierte die Erwartungshaltung des Kanzlers in Bezug auf einen 

zukünftigen Krieg mit den Worten:  

„Der Kanzler erwartet von einem Krieg, wie er auch ausgeht, eine Umwälzung 
alles Bestehenden […] Heydebrand habe gesagt, ein Krieg würde zu einer Stär-
kung der patriachalischen Ordnung und Gesinnung führen. Der Kanzler empört 
über solchen Unsinn.“1516 
 
Und auch der französische Botschafter Jules Cambon machte Raymond Poincaré 

gegenüber wiederholt deutlich, dass es keineswegs die Intention des Reichskanz-

lers sei, einen Krieg vom Zaun zu brechen, eine Überzeugung, welche Bethmann 

im September des Jahres 1912 diesem gegenüber ebenso klar zum Ausdruck ge-

bracht hatte,1517 wie er dies vier Monate später erneut tun sollte.1518 

Folgt man diesen Schilderungen, so scheint die Feststellung des Grafen von Hut-

ten-Czapski, „Die großen politischen Fragen haben Kaiser und Kanzler im all-

gemeinen wohl sachlich einig gefunden“1519 durchaus glaubwürdig, zumal auch 

Jules Cambon wieder und wieder nach Paris meldete, dass es keineswegs die Re-

gierung des Reiches sei, welche einen Krieg ersehne.1520 Fand sich Kanzler und 

Kaiser was ihre politischen Ziele anbelangte – die Erhaltung des Friedens bei 

                                                 
1514 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512-4515. 
1515 AMAE, PA-AP 43/47, Jules Cambon au Ministre 6/11/1911. In dem angeführten Schreiben 
ging der französische Botschafter auf das Verhältnis der beiden Persönlichkeiten zueinander ein 
und beschrieb dieses als durchaus außergewöhnlich.  
1516 In: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.183. 
1517 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 19/9/1912.  
1518 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 3/1/1913.  
1519 Hutten-Czapski, Sechzig Jahre, S.115. 
1520 Wörtlich schrieb er: „Il n’est pas exact qu’en Allemagne la nation soit pacifique et son gouver-
nement belliqueux, alors que c’est tout le contraire qui est vrai. “ In: AMAE, PA-AP 43/47, Jules 
Cambon au Ministre 6/11/1911. Auch der ebenfalls in Berlin stationnierte Militärattaché der Re-
publik bestätigte dies Siehe dazu: SHDN, 7N1111 – 3 février 1912, Pellé à Ministre de la Guerre. 
Différents indices permettant de supposer que le Commandement allemand fait des préparatifs, en 
vue d’une guerre éventuelle au printemps. 
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ökonomischer Expansion1521 – somit in vollkommener Übereinstimmung, so en-

deten hier jedoch ihre Gemeinsamkeiten. Der am Eingang dieses Kapitels bereits 

angedeutete, fundamentale Unterschied der beiden Charaktäre, blieb auch dem 

soeben zitierten Grafen von Hutten-Czapski nicht verborgen, welcher dazu fest-

stellte:  

„Aber aus der persönlichen Natur beider ergaben sich leicht Schwierigkeiten; 
gerade für diesen Monarchen war dieser Kanzler zu sensibel, zu „grundsätz-
lich.““ 1522 
 
Die gemeinsame Überzeugung des Politikers Bethmann Hollweg und seines Vor-

gesetzen sollte zwar eine Konstante innerhalb der Kanzlerschaft Desselben dar-

stellen, aber auch anhand der Charakterisierung der bereits mehrfach zitierten 

Freundin der Familie Bethmann, Baronin von Spitzemberg – in das Jahr 1903 

zurückreichend – wird ersichtlich, dass die Unterschiede nur allzu schwerlich zu 

verdecken waren.1523 Worin dieser Unterschied in Charakter und Vorgehensweise 

hauptsächlich bestand, wie er sich manifestierte, dies beschrieb der Monarch nach 

dem Krieg in seinen Memoiren ebenso kurz wie unzweideutig: „Sein (Bethmanns) 

Ziel entsprach durchaus meiner Politik. Die Art und Weise, auf die Bethmann es 

zu erreichen suchte, hielt ich für ungeeignet."1524 

Die von Wilhelm beschriebenen Unterschiede hätten dabei kaum deutlicher aus-

geprägt sein können. Während der Hohenzollernmonarch ein charismatisch auftre-

tender, stets in Uniform gekleideter, mitunter aggressive Reden haltender, in der 

Sache jedoch nur allzu häufig nachgiebiger Monarch war,1525 stand diesem ein im 

Erscheinungsbild fader, in der Wahrnehmung der Masse des Volkes professoral-

überintellektualisierter, zu alle dem auch noch unmilitärischer,1526 in der Sache 

jedoch meist unnachgiebiger1527 Reichskanzler entgegen, welcher die wilhelmini-

schen Ausgleichsversuche dem französischen Nachbarn gegenüber für aussichts-

los hielt und einer Entente mit dem britischen Empire unablässig das Wort rede-

                                                 
1521 Mindestens zwei Briefe Cambons sind nachweisbar, in welchen dieser die Politik der beiden 
Politiker genau mit dieser Formel umschreibt. Siehe dazu: SHDN, 7N1111 – 15 Mai 1912, Atta-
ché Militaire à Berlin à Ministre de la Guerre, sowie: AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Mau-
rice Paléologue 13/5/1912. 
1522 Hutten-Czapski, Sechzig Jahre, S.115. 
1523 Vierhaus[Hrsg.], Baronin Spitzemberg, S.210. 
1524 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.112. 
1525 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.291.  
1526 Kötschke, Reichkanzler, S.134/135. 
1527 Wollstein, Bethmann Hollweg, S.67/68.    
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te.1528 Stig Förster kennzeichnete diese Antipoden treffend mit den Begriffsparen 

des „eratischen Kaiser“ sowie dem „stoischen Kanzler“1529, eine Formel, deren 

Berechtigung im weiteren Verlauf dieses Kapitels zum Vorschein kommen wird.  

Das Phänomen des gemeinsamen Zieles bei unterschiedlicher Vorgehensweise 

aber ist letztlich bei ausnahmslos allen wesentlichen Krisen der Jahre 1909 bis 

1914 auszumachen. Ebenfalls zeigt sich, dass Reichskanzler Bethmann-Hollweg 

sein Vorgehen beim Kaiser durchgängig, dazu fast abstrichslos, durchzusetzen 

vermochte, was dieser später bitterlich beklagte.1530 So verwundert es dann auch 

kaum mehr, wenn Jules Cambon Anfang zu Beginn des Jahres 1914 über den 

Kanzler bemerkte: „Il est de bonne foi mais il est entêté.“1531 Sicherlich handelte 

der Kanzler keineswegs nach Belieben, und es wäre zweifellos übertrieben, diesen 

als den eigentlichen Souverän zu umschreiben, aber die deutsche Außenpolitik der 

Vorkriegsjahre ist doch im Wesentlichen durch ihn und seine Haltung geformt 

worden.1532 Der deutlichste Charakterunterschied Bethmanns im Vergleich zu 

seinem Monarchen, der Standhaftigkeit in Krisenzeiten, dem Nichtzurückschre-

cken vor Konfliktsituationen, – dies galt im Inneren nicht minder denn für die 

auswertige Angelegenheiten1533 – führte dessen distanzierte Haltung gegenüber 

dem Militär zum Trotz dazu, dass er in Rücksprache mit Staatssekretär Kiderlen 

1911 die „Panther" nach Agadir entsandte,1534 1914 einen Kurs der „Standfestig-

keit an der Seite Österreichs"1535 einschlug und in der Zwischenzeit dem Reich 

die Politik des Ausgleiches mit England regelrecht aufzwang.1536 Den vom Kaiser 

                                                 
1528 BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich.Erdmann – Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs, 
sowie: Jarausch, enigmatic Chancellor, S.150. 
1529 Förster, militarisiertes Land?, S.157. Zum stoischen Charakter Bethmann-Hollwegs siehe auch 
Baron Beyens, welcher dazu schrieb: „M. de Bethmann-Hollweg a une qualité précieuse chez le 
premier ministre d’un souverain aussi nerveux qu’autoritaire, il est commode et facile à vivre […] 
M. de Bethmann-Hollweg est, on s’accorde à le répéter, un philosophe […] Si le sang bout dans 
ses artères et empourpre son visage à la suite de quelque violente contrariété, rien ne trahit sa co-
lère, il la refoule en lui-même par un effort de volonté et n’a pas besoin, comme Bismarck, de 
briser le premier objet qui lui tombe sous la main pour se soulager et calmer ses nerfs.“ In: Baron 
Beyens, Deux Annees, Bd.2, S.162/163. 
1530 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.112/116. 
1531 AMAE, PA-AP 113/10 Jules Cambon à Pierre de Margerie 2/2/1914.  
1532 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.400. 
1533 Während der Zabernaffäre stand er einem Misstrauensvotum des Reichstages zum Trotz an der 
Seite Wilhelms und bemerkte den Parlamentariern gegenüber, sein Amt sei nicht von ihrer Gnade, 
sondern einzig und alleine jener des Monarchen abhängig. In: Afflerbach, Falkenhayn, S.115-120, 
sowie: Clark, Kaiser Wilhelm II, S.156-162. 
1534 Erdmann[Hrsg.], Riezler,Tagebücher, S.177. 
1535 Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.1, S.85/100. 
1536 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.112. 
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gar als Pazifisten bezeichneten Bethmann1537 hatte dabei jeweils keineswegs ein 

blinder Bellizismus befallen, vielmehr erklärt sich dessen Vorgehen als die Folge 

eines politischen Kalküls, letztlich nicht mehr, als eine Verhandlungstaktik.  

Was die unter Bethmann unablässig unternommenen Versuche eines Ausgleichs 

mit dem Inselreich anging,1538 so ist Konrad Jarausch darin zuzustimmen, dass es 

sich hierbei um eine sehr persönliche Idee des Reichskanzlers handelte, welcher 

sich der Kaiser letztlich fügte.1539 Der ehemalige französische Militärattaché in 

Berlin schrieb diesbezüglich: „Le nouveau chancelier, M. de Bethmann-Hollweg, 

est un homme sans passion, dont l’idée fixe sera jusqu’au bout un rapprochement 

anglo-allemand“1540, eine Schilderung, welcher sich aus dessen erster Biograph 

nach dem Scheitern des vom Reichskanzler ausgehobenen Plans anschloss.1541  

Während der Bethmann in England die einzig kontinental desinteressierte Nation 

sah, dieses Interesse der Inselmacht am Status Quo jedoch nutzen und zur Grund-

lage für ein deutsch-englisches Bündnis nutzen wollte,1542 wird aus den Quellen 

ersichtlich, dass Wilhelm diese Einschätzung nicht in Ansätzen teilte. Dem in der 

kaiserlichen Entourage eine durchaus privilegierte Stellung innehabenden Colonel 

Pellé gegenüber sagte der Monarch in deutlichen Worten:  

„ Les anglais ont fait tout ce qu’ils ont pu pour avoir une bonne guerre en Europe. 
C’a toujours été leur politique de faire battre les peuples du continent. C’est pour 
cela qu’il faut que le continent s’unisse contre l’Angleterre.“1543 
 
Es scheint vor diesem Hintergrund berechtigt, wenn Bogdan Graf von Hutten-

Czapski in seinen Memoiren bemerkte:  

„Der Kanzler wünschte die Verständigung mit dem Inselreich […] Der Kaiser 
hätte den Wunsch gehabt, dem Kanzler seine Bereitwilligkeit zu zeigen, seine per-
sönlichen Sympathien und Abneigungen dem Votum des verantwortlichen Staats-
mannes unterzuordnen.“1544 
 
Die Frage einer Kontinentalallianz mit Frankreich oder aber eine Annäherung mit 

England kann dabei – das bemerkte von Hutten-Czapski ebenfalls zurecht – ledig-

                                                 
1537 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.112.    
1538 In: BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich.Erdmann - Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs. 
1539 Jarausch, enigmatic Chancellor,  S.150. 
1540 In: Faramond, Souvenirs, S.135. 
1541 Kötschke, Reichkanzler, S.117. Siehe dazu auch: Konrad H. Jarausch, The Illusion of Limited 
War: Bethmann Hollweg’s Calculated Risk, July 1914. In: Central European History, Bd. 2 Heft. 1, 
Cambridge 1969, S.74/75. 
1542 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.150. 
1543 AN/AP 324/27, Lettre du Colonel Pellé, 5-11-1911.  
1544 Hutten-Czapski, Sechzig Jahre, S.28/29/31. 
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lich als Symptom für ein weitergehendes Phänomen gelten, welches sich bei-

spielsweise anlässlich der Agadirkrise des Jahres 1911 wie folgt äußerte: „Der 

Kaiser meinte, wir sollen ein Angebot machen [...] Wenn wir anbieten, kriegen 

wir nichts, außer Presserummel und Kriegsgeschrei."1545  

Dass der Kanzler dabei zu keinem Zeitpunkt die Eröffnung eines Krieges ernst-

haft in Betracht zog, zeigen die Aufzeichnungen Riezlers ebenfalls, wenn  dort 

wenig später notiert steht:  

„Deshalb hat er (Bethmann) auch Kiderlen zugegeben, dass wir durchhalten und 
das Kriegsrisiko tragen müssen. Nur auf den Krieg ablegen will er es nicht. Das 
wollte er sich von Kiderlen bestätigen lassen."1546  
 
Ähnlich gestalteten sich die Vorgänge des Juli 1914. Auch hier schlug Bethmann, 

wie drei Jahren zuvor und mit einem identischen Kalkül im Hinterkopf, einen 

Kurs der Stärke ein.1547 Wie genau sich dieses Kalkül annahm, lässt sich aus eini-

gen Aktenstücken der vom Auswärtigen Amt nach dem Krieg veröffentlichten 

Deutschen Dokumenten zum Kriegsausbruch relativ klar nachvollziehen. So 

schrieb Bethmann am 16. Juli 1914 ein Telegramm an den Staatssekretär Elsaß-

Lothringens, aus welchem dessen damalige Analyse der internationalen politi-

schen Lage deutlich hervortritt und indem es heißt:  

„Im Falle eines österreichisch-serbischen Konflikts kommt es vor allem darauf an, 
diese Auseinandersetzung zu isolieren. Wir haben Grund anzunehmen und müssen 
wünschen, dass das zur Zeit mit allerlei Sorgen belastete Frankreich alles tun 
wird, um Russland von einem Eingreifen abzuhalten."1548  
 
Was das für die Haltung des Deutschen Reiches bedeutete, schilderte der nach 

dem Tode Kiderlens diesem in das Amt gefolgte von Jagow in einem Privatbrief 

an den deutschen Botschafter in London, datiert auf den 18. Juli 1914:  

„Je entschlossener sich Österreich zeigt, je energischer wir es stützen, um so eher 
wird Russland still bleiben […] Frankreich und England werden jetzt auch den 
Krieg nicht wünschen."1549   
 
Weitere Quellen bestätigen das in den Unterlagen des Auswärtigen Amtes ge-

sammelte Material, die Memoiren Karl Alexander von Müllers1550 sind in diesem 

                                                 
1545 In: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Aufsätze, S.177, sowie: Wollstein, Bethmann Hollweg, S.68.   
1546 In: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.180. 
1547 Schroeder, Galloping Gertie, S.137. 
1548 Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.1, S.85. 
1549 Ibid., S.100. 
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Zusammenhang ebenso erwähnenswert, wie diejenigen Bethmanns Amtsvorgän-

gers Bernhard Fürst von Bülow.1551 Die vielleicht treffendste Analyse des Kon-

zeptes lieferte jedoch der Intimfeind und wohl prominentester Gegner des Reichs-

kanzlers, Alfred von Tirpitz, wenn dieser feststellte:  

„Er aber zog aus der Erkenntnis, dass die Entente keinen Krieg wollte, den 
Schluss, dass wir uns alles erlauben, nämlich ohne Rücksicht auf die Entente den 
Einmarsch in Serbien erzwingen könnten.“1552 
 
Anhand dieser Quellen zeigt sich somit, dass es, bei identischen politischen Zielen, 

keineswegs die Vorgehensweise Wilhelms II. war, welche die reichsdeutsche Au-

ßenpolitik der Vorkriegszeit bestimmte.1553 Dieser wollte 1911 Marokko zunächst 

entschädigungslos an den französischen Nachbarn abtreten, späterhin ohne das 

Entsenden eines Kriegsschiffes verhandeln.1554 Generell wäre es dem Monarchen 

zufolge für die deutsche Großmachtpolitik sinnvoller gewesen, den Ausgleich mit 

Frankreich statt mit England zu suchen.1555 In dieses Bild passt sodann auch, dass 

Wilhelm die serbische Antwortnote im Juli 1914 als vollkommen ausreichend 

betrachtete, sie gar als „diplomatische Meisterleistung“ pries.1556 In ausnahmslos 

all diesen Fällen, ordnete der in Folge der Daily Telegraph Affäre spürbar verun-

sicherte Monarch1557 sich jedoch Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg 

unter.  

Die Art und Weise, wie dieser seine jeweils präferierte Vorgehensweise beim 

Kaiser  durchzusetzen vermochte, variierte dabei durchaus erheblich. Während es 

im Jahr 1911 des Rekurses auf das für Reichkanzler beliebte Mittel der Rück-

trittsdrohung bedurfte,1558 war dies in der Julikrise nicht von Nöten und es gelang 

Bethmann, den Kaiser von den taktischen Vorzügen einer routinemäßigen Som-

merreise im persönlichen Gespräch zu überzeugen.1559  

                                                                                                                                      
1550 Karl Alexander von Müller, Mars und Venus. Erinnerungen 1914-1919. Stuttgart 1954, 
S.36./37.     
1551 In: Bülow, Denkwürdigkeiten, Bd.2, S.139/140. 
1552 Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.5, Der Ausbruch des Krieges S.8. 
1553 Clark, The Sleepwalkers, S.182/183. 
1554 Siehe dazu die auf Seite 262/263 dargestellten Schreiben Wilhelms II.  
1555 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.150. 
1556 Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.1, S.264. 
1557 Obst, Herr im Reiche, S.413/414. 
1558 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.178. 
1559 Dies gab sowohl der Monarch selber als auch der Kanzler nach dem Krieg zu Protokoll, in: 
Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.209, sowie: Bethmann Hollweg, Betrachtungen, S.147. 
Außerdem nachzulesen in: Warburg, Aufzeichnungen, S.29. 
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Welcher Gestallt sind die Konsequenzen dieser Feststellung für den übergeordne-

ten Untersuchungsgegenstand des Verhältnisses von Militär und ziviler Regierung? 

Die Feststellung eines dominanten Kanzlers ist für dieses Verhältnis in den Jahren 

der Kanzlerschaft Bethmanns von geradezu elementarer Bedeutung. Zunächst 

deshalb, weil bereits auf der Verfassungsebene deutlich wurde, dass in Deutsch-

land der Kaiser als Schnittpunkt zwischen Armee und Politik fungierte, eine poli-

tisch-militärische Doppelfunktion besetzte,1560 der Kanzler hingegen seine Ent-

scheidungen abseits der Armee nach rein zivilen Gesichtspunkten traf.1561 Diese 

verfassungsmäßige Ordnung aber wurde durch die Persönlichkeit Bethmann-

Hollwegs nochmals verstärkt. Ein so machtbewusster, „zur Präponderanz nei-

gender",1562 unmilitärischer1563 Mensch war gegenüber den Einflüssen des Gene-

ralstabes wenig offen. Dieser Befund bestätigt sich beim Studium der Quellen der 

Spitzen Desselben. In seinen Briefen erwähnte General Moltke, sowohl im Jahr 

1911 als auch 1914, die jeweiligen politischen Krisen erst so spät, dass er offen-

sichtlich zuvor nicht durch den Reichskanzler informiert worden war,1564 eine 

Tatsache, welche auch der Chef des Marineministeriums Tirpitz nach dem Krieg 

bestätigte.1565 In der Julikrise ist in den Akten zudem erst ab dem 27. des Monats 

ein regelmäßiger Austausch zwischen Kanzler und Generalstabschef nachzuwei-

sen.1566 Auch die Beschwerde Ludendorffs, von seinen Vorgesetzten nicht über 

die politische Lage informiert worden zu sein, sowie der sich daran anschließende 

Vorwurf, die Politiker hätten „auf ihrem Ressort gesessen"1567 passt in dieses Ge-

samtbild hinein. Zuletzt gab auch Bethmann selber nach dem Krieg zu Protokoll, 

zwar von den Plänen des Militärs gewusst zu haben, mit diesen jedoch in keinerlei 

direktem Kontakt gestanden zu haben, was eine mögliche Beeinflussung der zivi-

                                                 
1560 Siehe Kapitel 2, Abschnitt 2.4, S.70-72.  
1561 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.293/294. Siehe dazu auch Thomas Nipperdey, welcher 
die Stellung des Kanzlers in der Politik als eine von drei Säulen neben dem Reichstag und den 
Staatssekretären charakterisierte. In: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.90. 
1562 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.111. 
1563 Kötschke, Reichkanzler, S.134/135. 
1564 In den Dokumenten Moltkes findet sich zur Marokkokrise erst am 19. August ein Eintrag. 
Auch in der Julikrise schrieb der Generalstabschef erst am 26. Juli, dass er einen Termin im Aus-
wärtigen Amt, bei dessen Staatssekretär von Jagow, habe. In: Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, 
Bd.1, S.315/316 sowie S.351. 
1565 Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.5, Der Ausbruch des Krieges S. 6/7. 
1566 Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.2, S.91 Fußnote 1. 
1567 Ludendorff, Werdegang, S.110/111. 
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len Behörden durch die Armee zusätzlich erschwert hätte.1568 Konrad Jarausch 

hob diesbezüglich zu Recht hervor, dass selbst als der Friede in den ersten Au-

gusttagen des Jahres 1914 bereits nicht mehr zu retten war, sich der Kanzler sogar 

bei der formalistisch anmutenden Streitfrage der Kriegserklärung noch gegen den 

Generalstabschef durchsetzte,1569 eine Tatsache, auf welche auch Alfred von Tir-

pitz aufmerksam machte.1570 

Letztlich ergibt sich somit ein durchaus verwobenes Bild der handelnden Perso-

nen an der Spitze des Deutschen Reiches, dessen Aufschlüsselung sich jedoch zur 

Bekräftigung einiger der neueren Forschungstendenzen über das Kaiserreich als 

äußerst lohnend erweist.1571 Die informelle Vormachtstellung, welche der Kanzler 

sich dem Kaiser gegenüber zu sichern vermochte, hatte für das Verhältnis der Po-

litik zum Militär dialektische Konsequenzen, deren Folge in der Historiographie 

zum Kaiserreich, aber auch von den Zeitgenossen, häufig deshalb verkannt wor-

den sind, weil die Person Bethmann-Hollwegs als wenig interessant wahrgenom-

men worden ist. In der Folge aber galt: „Die im Dunkeln sieht man nicht.“1572   

Die wenigen vorhandenen Arbeiten jedoch haben zu Recht hervorgehoben, dass 

die Haltung Bethmanns zur Etablierung des Primates der Politik im Deutschen 

Reich erheblich beigetragen hat. So bezeichnete Günter Wollstein den Reichs-

kanzler gar als „letzten Erben Bismarcks."1573 Diesen in seiner politischen Hal-

tung zu beeinflussen, war nicht nur dem Militär unmöglich, es bedurfte bei einem 

Mann so starken Charakters und einer solch ausgeprägtem Eigenwilligkeit1574 

generell bedeutender Anstrengungen,1575 welche der Generalstab nicht in der Lage 

war zu leisten.1576 Ein sehr anschauliches Beispiel für diese unmilitärische Art des 

Reichskanzlers geben zwei Gesprächsaufzeichnungen des französischen Militärat-

                                                 
1568 Zimmermann, Um Schlieffens Plan, S.382.     
1569 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.175.  
1570 Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.5, Der Ausbruch des Krieges, S.29/30.   
1571 Siehe dazu Fußnote 1420.  
1572 Hierbei handelt es sich um eine verkürzte Wiedergabe des Ausspruch aus der Dreigroschen-
oper Betholt Brechts: „Denn die einen sind im Dunkeln/Und die andern sind im Licht./Und man 
siehet die im Lichte./Die im Dunkeln sieht man nicht.“ Siehe hierzu: 
http://universal_lexikon.deacademic.com/228123/Die_im_Dunkeln_sieht_man_nicht#sel=.  
1573 So der Titel eines in der Reihe Persönlichkeiten und Geschichte, Band 146/7 erschienen Bu-
ches Günter Wollstein, dessen vollständiger Titel lautet: Günter Wollstein, Theobald von Beth-
mann Hollweg. Letzter Erbe Bismarcks, erstes Opfer der Dolchstoßlegende. Göttingen 1995. 
1574 Siehe dazu nochmals den Ausspruch Jules Cambons: „Il est de bonne foi mais il est entêté. “ In: 
AMAE, PA-AP 113/10 Jules Cambon à Pierre de Margerie 2/2/1914.  
1575 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.111, sowie: Clark, Kaiser Wilhelm II, S.154. 
1576  Jessen, Die Moltkes, S.223/224. 
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tachés sowie des Botschafters selbigen Landes in Berlin, welche aus den Jahren 

1911 bzw. 1912 stammen. Während der Militärattaché mit dem Kaiser gesprochen 

hatte, der Botschafter hingegen mit dem Reichskanzler, tritt die unterschiedliche 

Selbstwahrnehmung beider Persönlichkeiten in Bezug auf die Frage, was 

Deutschland – aber ebenso seinen westlichen Nachbarn – charakterisiere, offen zu 

Tage. Beide sprachen ihren Gesprächspartnern gegenüber die offensichtliche 

Sinnlosigkeit eines deutsch-französischen Krieges an. Doch während Militäratta-

ché Pellé Wilhelm mit den Worten „Nous sommes les deux seules peuples mili-

taires. A nous deux nous ferions ce que nous voudrions dans le monde“1577 zitierte, 

gab Botschafter Jules Cambon den Reichskanzler wie folgt wieder:  

„Nous sommes, m’a-t-il-dit (Bethmann), vous et nous, les deux peuples qui ont la 
plus haute culture intellectuelle et c’est un devoir d’homme civilisé que d’éviter 
un conflit entre nous.“1578 
  
Auf den ersten Blick erscheint es daher geradezu paradox, dass ausgerechnet die-

ser Reichskanzler, aus dem liberalen Selbstverständnis eines Kulturmenschen her-

aus1579 sowie der daraus resultierenden Haltung der kaufmännischen Stärke,1580 in 

der Folge einen wesentlich selbstbewussteren außenpolitischen Kurs, fuhr als der 

Kaiser dies jemals zu tun wagte. Dass diese beiden Elemente – Stärke und Recht – 

für den Kanzler kein Gegensatz bildeten, bestätigte postum nicht nur dessen Bio-

graph Günter Wollstein, auch Jules Cambon tat dies in einem aus dem April des 

Jahres 1913 stammenden Bericht an den Präsidenten der Republik.1581 

Dass der französische Botschafter damit die Politik Bethmanns in der Tat treffend 

wiedergab, dies wird auch anhand einer von diesem eine Woche zuvor im Reichs-

tag gehaltenen Rede deutlich, während derer der Reichskanzler sein politisches 

Programm kurz und prägnant zusammenfasste.   

„Denn politische Freundschaften, meine Herren! – wir wollen nicht sentimental 
werden – sind politische Geschäfte. Wie im Wirtschaftsleben so lassen sich auch 
im politischen Leben Geschäfte am leichtesten und zuverlässigsten unter starken 
Partnern abschließen. Der Schwache kommt immer unter die Räder […] wir wol-

                                                 
1577 AN/AP, 324/27, Lettre du Colonel Pellé, 5-11-1911.  
1578 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 29/7/1912.  
1579 Siehe hierzu: Vierhaus[Hrsg.], Baronin Spitzemberg, S.246, sowie: Erdmann[Hrsg.], Riezler, 
Tagebücher, S.176. 
1580 Wollstein, Bethmann Hollweg, S.68. 
1581 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 13/4/1913.  
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len frei und stark sein, nicht um andere zu unterdrücken, sondern um uns frei und 
ungehemmt nach den Kräften der Nation zu entfalten [...]“ 1582 
 
Es war diese, vom Reichskanzler geformte, Politik der Stärke, in Verbindung mit 

dessen vollkommen missglückten Kalkül der Julikrise 1914, welche, zusammen 

mit den militaristischen Entgleisungen – in Wort und Auftritt – des Kaisers, inter-

national den Eindruck eines bellizistischen Deutschen Reiches hervorriefen. Eines 

Reiches, dass sich scheinbar allzu leichtfertig durch die Vabanquespiele seiner 

Generalstabschefs Schlieffen und dessen Nachfolger Moltke hatte dominieren 

lassen.1583 Faktisch zeigt sich in diesem Kapitel hingegen, dass, wie so oft in der 

Geschichte, die Ereignisse der Folgezeit ihre Vorgeschichte überschattet ha-

ben.1584  

Letztlich war es jedoch Theobald von Bethmann Hollweg, der die außenpoliti-

schen Geschicke des Deutschen Reiches vor dem Ersten Weltkrieg maßgeblich 

lenkte. Er war es ebenfalls, der durch seinen persönlichen Einfluss das Militär – 

über die von Wilhelm II. bereits geschilderte Haltung hinaus – in die Schranken 

wies.1585 Aber, und dass gilt es nicht zu vergessen, es war letztlich auch der 

Reichskanzler, welcher, durch seine völlige Fehleinschätzung der Verhältnisse 

während der Krise des Jahres 1914, Deutschland, Europa und in letzter Konse-

quenz die Welt (mit) in den Krieg führte.1586 Gerade was diese letzte Feststellung 

anbelangt, so ändert sie letztlich jedoch nichts daran, dass der Kanzler keineswegs 

ein kriegerischer Mensch, sondern vielmehr ein Garant des Primates der Politik 

im Kaiserreich war. Man wird, was die Jahre 1911 bis 1914 anbelangt, Konrad 

Jarausch zustimmen müssen, wenn dieser festhielt: „Behind William II’s colorful 

                                                 
1582 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512-4515. 
1583 Dass dies der dominierende Eindruck des Auslandes war, beschrieb Bethmann selber in seinen 
Memoiren unumwunden. Nachzulesen in: Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.103/105.   
1584 Warburg, Aufzeichnungen, S.24. 
1585 Besondere Illustration erfuhr diese Tatsache in der Julikrise 1914. Unter das Telegramm des 
Zaren vom 30. Juli 1914 notierte der Kaiser wütend: „Es ist nur ein Manöver, um uns hinzuhalten 
und den schon gewonnen Vorsprung zu vergrößern. Mein Amt ist aus!"(S.122) Noch am selben 
Tag legte der Kanzler dem Kaiser eine Antwortnote an den Zaren vor und kommentierte diese mit 
den Worten der Bitte „[...]solange die Wiener Entscheidung aussteht noch nicht zum Ausdruck zu 
bringen, daß Allerhöchstdero Mediatrolle bereits aus ist."(S.138/139) Noch am Abend des 30. Juli 
schickte Wilhelm II. ein Telegramm an den russischen Zaren, mit dem exakten Inhalt der Note 
Bethmanns(S.147). Nachzulesen in: Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, 
Bd.2, S.122/138/139/147.  
1586 Auswärtiges Amt[Hrsg.], Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd.1, S.85. 
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show of personal rule, it was Bethmann who shaped crucial decisions of peace 

and war.”1587    

 

4.3) Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke, die Ausschöpfung 

der Wehrkraft und der Primat der Politik. 

 

Wohl kaum ein zweites Thema hat die Historiographie der Zeit nach 1918 so stark 

beschäftigt, ist mit einer solchen Emotionalität diskutiert worden, wie die Planun-

gen des deutschen Generalstabes seit der Amtsübernahme des Chefpostens durch 

Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen im Jahr 1891.1588 Dabei stand 

und steht häufig die Frage nach dem Verhältnis sowohl des Grafen Schlieffen, wie 

auch jenem seines Nachfolgers von Moltke, der Politik gegenüber einerseits, un-

tereinander andererseits, im Mittelpunkt.1589 In jüngerer Zeit wurde hingegen 

erstmals ein weiterer Streitpunkt diskutiert: Die Frage, worin der berüchtigte 

„Schlieffenplan“ eigentlich bestand, lediglich einem vagen Konzept, einer Doktrin 

des Undoktrinären,1590 oder einem bis auf das kleinste Detail ausgearbeiteten 

Aufmarsch- und Schlachtenplan?1591  

Zu Anbeginn dieses Kapitels soll es jedoch zunächst um die Persönlichkeit Hel-

muth von Moltkes und die Frage gehen: Um was für einen Menschen handelte es 

                                                 
1587 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.400. 
1588 Zuber, Inventing the Schlieffen Plan, S.125-134.  
1589 Besonders Wilhelm Groener sollte nach dem Krieg in seinen zahlreichen Darstellungen 
Schlieffens, welche stets einen hagiographischen Charakter trugen, die Unterschiede der beiden 
Generale betonen. Siehe dazu: Wilhelm Groener, Der Feldherr wider Willen. Operative Studien 
über den Weltkrieg. Berlin 1931, S.XIII/244. Diese Darstellungen Wilhelm Groeners sollten in der 
Folgezeit bis in die Gegenwart hinein von entscheidendem Einfluss auf die das Thema betreffende 
Historiographie sein. Siehe den Themenkomplex betreffend: Terence Zuber, Everybody Knows 
There Was a "Schlieffen Plan": A Reply to Annika Mombauer. In: Dennis Showalter, Hew Stra-
chan[Hrsg.], War in History, Bd.15. London 2008, S.92-101.    
1590 Jehuda L. Wallach, Das Dogma der Vernichtungsschlacht. Die Lehren von Clausewitz und 
Schlieffen und ihre Wirkungen in zwei Weltkriegen. Frankfurt am Main 1967, S.54. 
1591 Die Debatte um den Schlieffenplan wurde im Wesentlichen während der Jahre 1999 bis 2011 
in der Zeitung War in History ausgetragen. Terence Zuber vertrat dabei die These, es habe nie 
einen Schlieffenplan in der klassischen Form – mit detaillierter Planung bis ins Kleinste hinein – 
gegeben, die Denkschrift aus dem Jahr 1905 sei den Umständen geschuldet gewesen und habe 
niemals Eingang in die operative Planung des Deutschen Reiches gefunden. Anika Mombauer, 
Terence Holmes sowie Robert Foley vertraten dabei die Gegenposition, Schlieffens Plan habe sehr 
wohl existiert und die Grundlage für das operative Vorgehen im August 1914 gebildet, welches 
sein Nachfolger, bei gleichen Zielen, lediglich modifiziert habe. Den Anfang der Debatte bildete 
der Artikel: Terence Zuber, 'The Schlieffen Plan Reconsidered' in: War in History, 1999 (3) S. 
262-305, ihren Abschluss fand diese letztlich mit der Monographie Zubers The Real German War 
Plan (London 2011).  
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sich bei dem Mann, welcher die deutsche Armee 1914 als erster Generalstabschef 

nach 43 Jahren Friedenszeit wieder ins Feld führte?  

Offenbar, so stellte Holger H. Herwig in jüngster Zeit fest, ist diese Frage nicht 

allzu einfach zu beantworten, war der Generalstabschef doch eine nicht eben 

leicht durchschaubare Persönlichkeit, in welche Befürworter wie Gegner überdies  

allerlei verschiedene Charaktereigenschaften hineinprojizierten, eine Tendenz, 

welche sich nach dem militärischen Scheitern des Jahres 1914, dem Nervenzu-

sammenbruch Moltkes sowie seiner anschließenden Demissionierung nochmals 

verstärken sollte.1592 Herwig brachte diesen Zustand mit der Formel zum Aus-

druck:  Helmuth Johannes Ludwig von Moltke was all things to all people. To his 

friends, he was decent, honest, earnest, and cultured. To his detractors, he was 

dour, pessimistic, insecure, and an “occultist” […]” 1593  

Welcher der beiden Interpretationen man auch folgen mag, eines ist unzweifelhaft: 

Das Attribut „cultured“  traf auf den 1906 ins Amt gekommenen Generalstabschef 

auf jeden Fall zu, besaß dieser neben umfangreichen Fremdsprachenkenntnis-

sen1594 doch ebenso eine Vorliebe für künstlerische Aktivitäten wie die Malerei 

und die Musik.1595 Was den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit 

anbelangt, so soll sich im weiteren Verlauf zeigen, dass die wohl wichtigste Cha-

raktereigenschaft Moltkes – welche er mit seinem Amtsvorgänger teilte1596 – die 

absolute Monarchentreue dem preußischen König gegenüber darstellte, eine Ei-

genschaft, welche sich zu einer regelrechten Hörigkeit diesem gegenüber aus-

wuchs.1597 Der französische Militärattaché in Berlin etwa schilderte eine introver-

tierte Persänlichkeit, welche mit dem Monarchen lediglich in solchen Fällen 

sprach, in denen dieser aktiv und direkt um Rat frug,1598 eine Darstellung, welche 

die Aufzeichnungen Chef des Marinekabinetts, Admiral Georg Alexander von 

Müller,  vollauf bestätigen, in welchen es heißt:  

„Aber ich befürchte, dass er sich in der Einwirkung auf den Kaiser allzusehr auf 
sein dienstliches Gebiet beschränkt hat. Wie segensreich hätte er als Freund ein-

                                                 
1592 Ludendorff, Werdegang, S.88/89 sowie 110. 
1593 Herwig, Marne, S.41. 
1594 Von Moltke sprach neben dem Französischen auch das Dänische sowie das Schwedische flie-
ßend. Siehe dazu: Jessen, Die Moltkes, S.223/224. 
1595 Herwig, Marne, S.41. 
1596 Ritter, Schlieffenplan, S.105. 
1597 Jessen, Die Moltkes, S.274/275. 
1598 SHDN, 7N1109 –15 octobre 1910, Pellé à Ministre de Guerre. 
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wirken können in allen den vielen Eigenheiten und Seitensprüngen des Kai-
sers[…]“1599  
 
Sehr aufschlussreich ist es in diesem Zusammenhang, eine zweite Schilderung des 

französischen Militärattachés den Generalstabschef betreff hervorzuheben, wel-

cher in seinem Bericht nach Paris schrieb:  

„Ses ennemis eux-mêmes le regardent comme un homme très intelligent, ou tout 
au moins un malin (ein kluger Kerl). Il travaille, il sait s’entourer et juger les 
hommes. On le savait passionnément dévoué au souverain; on a reconnu qu’il 
avait l’oreille de celui-ci et qu’à l’occasion il pouvait lui faire entendre un avis 
utile [...] A l’exemple de son oncle, le Général de Moltke est un silencieux. Quand 
il doit parler, il semble le faire avec effort, d’une voix un peu éteinte. Cet ancien 
courtisan fuit le monde et ne reçoit jamais.“1600 
 
Wie der neue Generalstabschef selber seine Aufgaben definierte, dies wird aus 

dem Manuskript einer von diesem anlässlich der Verabschiedung seines Vorgän-

gers gehaltenen Rede deutlich, in welcher von Moltke sagte:  

„Nur dann kann der Inhaber dieser Stellung so wirken, wie es das Interesse der 
Armee und damit des Landes von ihm fordert, wenn er des unbedingten Vertrau-
ens seines kaiserlichen Herrn, seines allerhöchsten Kriegsherrn, in so hohen Ma-
ße gewiss ist, dass er, ohne durch persönliche Motive beeinflusst zu sein, seine 
ganze Kraft lediglich in den Dienst der Sache stellen kann […]"1601 
 

Es zeigt sich, nicht nur anhand der Rede Moltkes selber, sondern ebenso aufgrund 

der Schilderungen aus der Umgebung des Generalstabschefs, dass dieser die in 

Teilabschnitt zwei herausgearbeitete Stellung des Generalstabes als Think-Tank, 

als zunächst einmal rein beratendes Organ des Kaisers,1602 nicht nur bereitwillig 

akzeptierte, sondern diese darüber hinaus auch umfänglich internalisiert hatte.1603 

Eine der zweifellos weitverbreitetsten Irrungen der Historiographie, liegt in der 

Vermengung dieser Unterwürfigkeit dem Oberbefehlshaber gegenüber mit einer 

geistigen Enge der diese Inferiorität akzeptierenden Offiziere. Das gerade Gegen-

teil ist zutreffend. Während sowohl Schlieffen als auch Moltke den Oberbefehl 

des preußischen Königs als absolut und unzweifelhaft ansahen, zeugen ihre 

                                                 
1599 Görlitz[Hrsg.], Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts,, S.185/186. 
1600 SHDN, 7N1109 – 15 octobre 1910, Pellé à Ministre de Guerre. 
1601 Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.295.  
1602 Theodor Ritter von Zeynek bemerkte dazu treffend: „[…] der Chef des Generalstabes spielte 
verfassungsrechtlich keine Rolle, da er nur ein Hilfsorgan des Obersten Kriegsherrn war.“ In: Peter 
Broucek[Hrsg.], Theodor Ritter von Zeynek, Ein Offizier im Generalstabskorps erinnert sich. 
Wien 2009, S.126/127. 
1603 Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.295. 
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Schriften von einer im preußisch-deutschen Heer verbreiteten,1604 im Generalstab 

jedoch in besonders prägnanter Weise anzutreffenden, Offenheit des Geistes.1605 

Es ist jene Offenheit des Geistes, in Verbindung mit einer Auffassung des Solda-

tenberufes, die der französische Colonel und zeitweilige Militärattaché in Berlin, 

Pellé, mit den Worten „Comme soldat, je dois me placer dans l’hypothèse dange-

reuse“1606 umschrieb, welche dem Generalstab nur allzu häufig als Fatalismus 

bzw. Präventivkriegsgelüste vorgehalten wurden, die objektiv betrachtet jedoch in 

sämtlichen Fällen nicht mehr als eine nüchterne Analyse der Faktenlage darstell-

ten.1607 Letztlich ist die klassische Konklusion, welche eine  „hilflose Abhängig-

keit [...] von den Planungen der Militärtechniker"1608 konstatiert, von „einer im 

totalen Militär segregierten Herrschaft über die gesamte Gesellschaft“1609 spricht, 

vor allen Dingen auch deshalb problematisch, da diese der Selbstwahrnehmung 

und Berufsauffassung der führenden Militärs nur unzureichend Rechnung 

trägt.1610 Der so scheinbar entstehende Widerspruch zwischen einem wagemuti-

gen Schlieffenplan und einer Nichtausschöpfung der Wehrkraft in Deutschland1611 

verdeutlicht die Erklärungslücke einer solchen These, dessen wahrer Grundlage  

erst durch das Verhältnis Moltkes bzw. dessen Amtsvorgängers Schlieffens, Wil-

helm II. gegenüber plausibilisiert werden kann. Was diesen Widerspruch anbe-

langt, so kam Manfred Nebelin im Jahr 2011 zu der Schlussfolgerung:  

„Es gehört zu den Widersprüchlichkeiten des Kaiserreiches, dass sich der Gene-
ralstab mit der Übernahme des Schlieffenplans rüstungspolitischen Sachzwängen 
unterwarf, für deren Verwirklichung er dann jahrelang nur halbherzig ein-
trat.“ 1612   
 
Um diesen Widerspruch besser zu verstehen, lohnt es sich durchaus, nochmals auf 

die Frage der Offenheit des Geistes in der deutschen Armee sowie ihres General-

                                                 
1604 Eugène Carrias, selber Teilnehmer an zwei Kriegen gegen das deutsche Heer, bemerkte dazu: 
„L’esprit d’initiative avait donné aux officiers allemands une liberté d’esprit, qui les conduisait à 
ne pas craindre de désapprouver ce qui les choquait, même lorsqu’il s’agissait des règlements.“ In: 
Carrias, pensée militaire allemande, S.308. 
1605 Jessen, Die Moltkes, S.161/162.   
1606 SHDN, 7N1111 – 15 Mai 1912, Attaché Militaire Berlin à Ministre de la Guerre. 
1607 Zuber, real German war plan, S.149.   
1608 Das Zitat stammt von Gerhardt Ritter und lautet vollständig: „Der Kriegsausbruch von 1914 ist 
das erschütternste Beispiel hilfloser Abhängigkeit der politischen Staatsleitung von den Planungen 
der Militärtechniker, das die Geschichte kennt.“ In: Ritter, Schlieffenplan, S.95. 
1609 Nebelin, Ludendorff, S.97. 
1610 SHDN, 7N1111 – 30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
1611 Nebelin, Ludendorff, S.7. 
1612 Ibid.  
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stab einzugehen. Diese zeigte sich bei Helmuth von Moltke dem Jüngeren gleich 

in mehrfacher Weise. Zunächst dadurch, dass dieser seinen Dienstherren zwar als 

Vorgesetzten, nicht zuletzt aufgrund ihrer langen gemeinsamen Vorgeschichte, 

respektierte,1613 im Gegensatz zu seinem Vorgänger jedoch auch deutlich machte, 

dass wenn der Kaiser bei den jährlichen Manövern teilnehmen wolle, dieser ent-

weder damit auch das Risiko einer Niederlage zu tragen, oder aber es insgesamt 

zu unterlassen habe.1614 Das bisherige Vorgehen, so sagte Moltke dem Monarchen 

schonungslos, schade dem deutschen Heer und müsse daher abgestellt werden.1615 

Und auch in der Analyse der militärischen Lage des Deutschen Reiches zeigte der 

Generalstabschef die gleiche Unvoreingenommenheit, ja regelrechte Schonungs-

losigkeit, wenn er diese im Dezember des Jahres 1912 als reichlich undankbar 

darstellte und hervorhob:  

„Kommt es zum Kriege, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass seine Haupt-
last auf den Schultern des von drei Seiten her durch seine Gegner umklammerten 
Deutschland liegen wird […]“1616  
 
Dass diese Einschätzung der Lage im Januar des Jahres 1913 vom Generalstabs-

chef nochmals wiederholt wurde, zeigt dabei die Beharrlichkeit, mit welcher 

Moltke seine fachliche Analyse beim Kriegsministerium, aber auch den zivilen 

Behörden vortrug.1617 Durchaus interessant ist dabei ein Blick auf die Grundlage 

der vom Generalstabschef gestellten Forderungen, sowie die sich daraus ergeben-

den Konsequenzen. Aus der Denkschrift des Jahres 1912 geht klar hervor, dass 

die militärisch Lage Deutschlands – im Herzen Europas – als einzigen Maßstab 

der Analyse diente.1618 Dass diese Ausarbeitung Moltkes angemessen war, den 

Fakten Rechnung trug, darauf wie der als Spezialist für die Geschichte der inter-

nationalen Beziehungen bekanntgewordene Paul W. Schroeder hin, wenn dieser 

zu bedenken gab, dass Deutschland in der Tat zur Verteidigung seiner prosperie-

renden Ökonomie kaum auf das militärische Wohlwollen seiner Hauptkonkurren-

ten  Frankreich, Russland und England hätte spekulieren können und dürfen.1619  

                                                 
1613 Jessen, Die Moltkes, S.247-258. 
1614 Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.264/265.   
1615 Ibid.  
1616 In: MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus 
ihr ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom  21.12.12.   
1617 Nebelin, Ludendorff., S.94.  
1618 Zuber, real German war plan, S.148. 
1619 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.177. 
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Dass die Analyse des deutschen Generalstabschefs auf genau dies, eine Aufrecht-

erhaltung der herausgehobenen deutschen Position seinen kontinentalen Rivalen 

gegenüber, abzielte, geht aus den im Freiburger Militärarchiv erhaltenen Unterla-

gen sodann auch überdeutlich hervor, in welchem Moltke sich mit den Worten 

zitiert findet:  

„Ich halte sowohl einen Weiterausbau seiner Flotte, als auch eine stärkere Her-
anziehung seiner waffenfähigen Mannschaft für das Heer, also eine Erhöhung der 
Friedenspräsenz für ein Gebot der Selbsterhaltung. Beides muss Hand in Hand 
gehen.“1620 
 
Wie aus dem Gesagten jedoch hervorgeht, sah der Generalstabschef auch zu die-

ser Zeit seine Aufgabe nach wie vor in erster Linie darin bestehen, „der politi-

schen Leitung des Landes einen Rückhalt“1621 zu geben, keineswegs jedoch, diese 

zu dominieren. Seine wehrtechnischen Forderungen entsprangen daher auch allei-

ne der Notwendigkeit danach, über die notwendigen Mittel zu verfügen, dies leis-

ten zu können. Bei allen charakterlichen Unterschieden zu seinem Amtsvorgänger, 

war es doch diese Situationsanalyse, in welcher von Moltke und von Schlieffen 

sich, in dem Wissen um die wachsende Schwierigkeit dies zu realisieren, einig 

wussten1622 und welche beide vom Onkel von Moltkes so existentiell unter-

schied.1623 Mit dem Dienstantritt seines Amtsvorgängers Alfred Graf von Schlief-

fen, den zu dieser Zeit sich vollziehenden Wandlungen in den Bündnissystemen 

Europas, hatte sich die Aufgabe des Generalstabschef der deutschen Armee derart 

grundsätzlich gewandelt, dass der Amtsinhaber von nun an, bis zum Ausbruch des 

Krieges im Sommer 1914, wie Eberhard Kaulbach dies formulierte, zu einem 

„Strategen der Unterlegenheit“1624 wurde. 

Welche Konsequenzen aber zeitigte dieser Wandel? Die mit der Veränderung der 

bündnispolitischen Lage in Westeuropa einhergehenden Folgen für das Deutsche 

Reich und seine militärischen Planungen fasste Kaulbach in einem Vortrag, gehal-

ten an der Führungsakademie der Bundeswehr, wie folgt zusammen: 

                                                 
1620 In: MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus 
ihr ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom  21.12.12.   
1621 Ibid.  
1622 Herwig, Marne, S.42. 
1623 Ritter, Schlieffenplan, S.52.  
1624 In: Kaulbach, Schlieffen, S.140. 
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 „Schlieffen wurde zum ersten Strategen der Unterlegenheit, der die Lage und die 
Möglichkeiten des Schwächeren gegenüber dem Stärkeren zu durchdenken hatte. 
Er wurde gleichzeitig aber auch zum Strategen der Inneren Linie [...]"1625  
 
Diesen rüstungstechnischen Abstand der Entente gegenüber nicht allzu groß wer-

den zu lassen und zugleich für die zur Verfügung stehenden Truppen einen ange-

messenen Kriegsplan aufzustellen, dies waren die beiden wesentlichen Ziele.  

Was den deutschen Kriegsplan anbelangt, so war es sein Vorgänger, General 

Schlieffen, welcher während seiner Amtszeit die Prämissen festlegt hatte, welche 

bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges die Gedankenwelt der Führung des 

deutschen Heeres leiten sollten.1626 Die volle Ausschöpfung der Wehrkraft stand 

dabei von Angang an ganz oben auf der Prioritätenliste des späteren Feldmar-

schalls, wie aus einem von diesem bereits in zweiten Jahr seiner Zeit als General-

stabschef verfassten Brief an seine Schwester hervorgeht,1627 an dessen Ende die-

ser jedoch spürbar skeptisch anmerkte: „Es kommt nur darauf an, was ausführbar 

ist.“ 1628 Bereits beim Dienstvorgänger von Moltkes klangen die schweren Zweifel 

an der Durchsetzbarkeit der Allgemeinen Wehrpflicht im Deutschen Reich mit 

unbestreitbarer Deutlichkeit durch.  

Eine weitere Konsequenz des auch im Ausland anerkannt hohen intellektuellen 

Niveaus des Generalstabes, war die strikte Ablehnung eines statischen Kriegspla-

nes. Gefordert wurde vielmehr das Gegenteil, Variabilität, wobei ein besonderer 

Fokus auf der Person des Oberbefehlshabers lag, welchem es zufiel, ebenso situa-

tiv zu handeln, als auch allzu weitreichende Vorfestlegungen zu meiden.1629 Die-

ses „System von Aushilfen“1630, darin waren sich Schlieffen und Moltke einig, 

konnte nur solange funktionieren, als dass ein einheitliches taktisches Denken in 

                                                 
1625 In: Kaulbach, Schlieffen, S.140. 
1626 Jehuda L. Wallach bermerkte hierzu, dass es sich keineswegs um eine Doktrin, sondern ledig-
lich eine lose Sammlung von Prämissen handelte. In: Wallach, Dogma der Vernichtungsschlacht, 
S.54. Siehe dazu weiterhin: Herwig, Marne, S.42. sowie: Zuber, real German war plan, S.147, als 
auch: Carrias, pensée militaire allemande, S.283.  
1627 In: Kessel[Hrsg.], Schlieffen, Briefe, S.296. 
1628 Ibid.  
1629 Dies bestätigte sowohl Wilhelm Groener, als auch Friedrich von Bernhardi. Ersterer bemerkt 
dazu in seinem Buch Das Testament des Grafen Schlieffen: „Kein System zu haben, hat Graf 
Schlieffen nicht nur dem Generalfeldmarschall Graf Moltke (d.Ä.) zugeschrieben, sondern ebenso 
für sich selbst in Anspruch genommen. Das operative Verfahren wird im gegebenen Fall in den 
Verhältnissen des Kriegsschauplatzes und der Masse begründet sein." In: Groener, Testament des 
Grafen Schlieffen, S.241. Siehe auch: von Bernhardi, der nächste Krieg, S.230. 
1630 BA-MA Freiburg, N43/131, Rede Schlieffens an der Kriegsakademie, 25.10.1910.   
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der gesamten Armee anzutreffen war,1631 welches – wiederum ganz dem Gedan-

ken situativen Handelns verpflichtet – in erster Linie die einzelnen Truppenführer 

vor Ort sicherzustellen hatten.1632 Diese Prämissen bildeten die abstrakte Grund-

lage der Kriegspläne, welche sodann in concreto jedes Jahr zu einem neuen Auf-

marschplan ausgearbeitet wurden.1633 

Hier aber zeigt sich die ganze Problematik der Behauptung „Genau das Gegenteil 

stellte der Schlieffen-Plan dar, nämlich die minutiöse Planung eines Feldzuges 

vom Beginn der Operationen bis zur Kapitulation des Gegners.“1634 Eine solche 

Feststellung widerspricht geradezu allem, was gängige Praxis in der Eliteabteilung 

des deutschen Heeres vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges war.1635 Was den 

häufig hervorgehobenen Plan der Jahre 1905/06 anbelangt, so ist vielmehr Holger 

H. Herwig zuzustimmen, wenn dieser – in Anlehnung an Wilhelm Groener und 

andere Zeitzeugen – festhielt: „And Schlieffen’s 1905 blueprint was riddled with 

hedge words such as if, when, perhaps and hopefully. It was a classic best-case 

scenario. In fact, there existed no formal German war plan.”1636 Bei jener, 1906 

fertiggestellten, Denkschrift mit der vielsagenden Überschrift „Krieg gegen 

Frankreich", handelte es sich tatsächlich letztlich um nicht mehr, als eben dies, 

eine Denkschrift, einen „blueprint“, welcher vom Status der operativen Imple-

mentierbarkeit noch weit entfernt war, darüber hinaus der, aufgrund der katastro-

phalen Niederlage im mandschurischen Krieg bedingten situativen Schwäche 

Russland, umfangreich Rechnung trug.1637 Und auch der Autor selber, der Erzeu-

ger dieses vermeintlich so detaillierten Planes, glaubte, der von ihm angeführten 

Notwendigkeit einer solchen zum Trotz, nicht an die Realisierbarkeit eines 

schnellen und entscheidenden Schlachtenerfolges des deutschen Heeres, ge-

schweige denn eines Vernichtungssieges, ohne das der französische Gegner zuvor 

schwere taktische Fehler beging .1638  

                                                 
1631 In: Bracher[Hrsg.], Moltke, Dokumente, Bd.1, S.296. 
1632 Zuber, Ardennes 1914, S.12/13.  
1633 Eine detaillierte Quelle der in den Jahren 1891 bis 1914 implementierten Kriegspläne findet 
sich im Freiburger Militärarchiv unter der Signatur: BA-MA Freiburg, RH61/96.   
1634 Nebelin, Ludendorff, S.68. 
1635 Groener, Testament des Grafen Schlieffen, S.241. 
1636 Herwig, Marne, S.37. 
1637 Kaulbach, Schlieffen, S.141.  
1638 In seiner Denkschrift Krieg gegen Frankreich schrieb Schlieffen dazu: „Wir werden die Erfah-
rung aller früheren Eroberer bestätigt finden, daß der Angriffskrieg sehr viele Kräfte erfordert und 
sehr viele verbraucht, daß diese ebenso beständig abnehmen, wie diejenigen des Verteidigers zu-



 
 - 320 - 

Folgt man diesem Konzept des Schlieffenplanes als einem „System von Aushil-

fen“1639 – eine These, welche Terence Zuber keineswegs als Einziger vertrat und 

welche dieser darüber hinaus ebensowenig als Erster anführte1640 – so zeigt sich, 

dass dessen Nachfolger von Moltke keinen einzigen dieser Punkte des Schlieffen-

schen Denkens zur Disposition stellte. 1641 Olaf Jessen beschrieb diese geistige 

Haltung mit den Worten: „Was nach Abschluss der Kesselschacht geschehen soll 

[…] hat Schlieffen niemals bedacht. Der Generalstabschef plant Feldzüge, nicht 

aber den Krieg.“1642 Was Jessen als schweren Mangel gesamtsystematischen 

Denkens dem Generalfeldmarschall anklagend vorhielt,1643 dies war auch weiter-

hin die Vorgehensweise seines Nachfolgers, nicht jedoch aus Unfähigkeit, son-

dern als sehr bewusst getroffene taktische Entscheidung.1644 Denn sowohl Schlief-

fen, als auch sein Nachfolger, waren davon überzeugt, dass sich Kriege nicht pla-

nen ließen, ja selbst bei einzelnen Schlachten stellte dieses Unterfangen ihrer An-

sicht nach ein außerordentlich kompliziertes Vorhaben dar.1645 Für wie unvorher-

sehbar auch von Moltke eine solche Operation hielt, mit welchen großen Zweifeln 

dieser die Erfolgsaussichten für jeden an ihr beteiligten Staat bewertete, wird auch 

daran deutlich, dass der Neffe des Siegers von Sedan mit fast identischen Worten 

wie diejenigen, welche der Reichskanzler zuvor gewählt hatte, vor einem neuerli-

chen Krieg warnte:  

„Dieser Krieg wird sich zu einem Weltkriege auswachsen, in den auch England 
eingreifen wird. Nur Wenige können sich eine Vorstellung über den Umfang, die 
Dauer und das Ende dieses Krieges machen. Wie das alles enden soll, ahnt heute 
niemand.“ 1646 
 

                                                                                                                                      
nehmen, und alles dies ganz besonders in einem Lande, das von Festungen starrt." Weiterhin heißt 
es: „Der Verteidiger (Frankreich) kann der drohenden Umgehung durch eine Offensive um den 
linken Flügel der Stellung bei La Fère herum begegnen. Dieser Gegenangriff [...] wird hoffentlich 
mißlingen." In: Ritter, Der Schlieffenplan, S.153/157. 
1639 BA-MA Freiburg, N43/131, Rede Schlieffens an der Kriegsakademie, 25.10.1910.   
1640 Siehe dazu den bereits 40 Jahre vor der Dissertation von Zuber veröffentlichten Artikel Eber-
hard Kaufbachs, in: Kaulbach, Schlieffen, S.137-149. 
1641 Zuber, Inventing the Schlieffen Plan, S.221-267. 
1642 Jessen, Die Moltkes, S.256.  
1643 Ibid.  
1644 Carrias, pensée militaire allemande, S.283.  
1645 Zuber, Ardennes 1914, S.12/13.  
1646 Zitiert nach: Förster, militarisiertes Land?, S.157. Kanzler Bethmann-Hollweg sagte hingegen: 
„Von den Dimensionen eines Weltbrandes, von dem Elend und der Zerstörung die er über die 
Völker bringen würde, macht sich kein Mensch eine Vorstellung. Alle bisherigen Kriege werden 
wahrscheinlich ein Kinderspiel dagegen sein.“ In: Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512-
4515. 
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Deutlich wird hieran auch einmal mehr, dass es sich bei dem Chef des General-

stabes keineswegs um einen selbstbewussten, optimistischen zukünftigen Führer 

des deutschen Heeres handelte, sondern um eine eher pessimistische, gelegentlich 

gar zu Anfällen von Fatalismus neigende Natur,1647 welche die Siegeschancen 

Deutschlands in einem zukünftigen Konflikt alles andere als optimistisch beurteil-

te. Was ebendiese Möglichkeit eines deutschen Sieges anbelangte, so bemerkte 

Holger H. Herwig, wie von Moltke das scheinbar Unmögliche dennoch erreichen 

wollte:  

„Moltke quickly adopted Schlieffen’s blueprint […] The basic similarities are 
glaring […] Both accepted that Germany would be numerically inferior in a fu-
ture war; hence, it had to dictate the timing and pace of that conflict. This led to a 
third common constand, namely, that the main thrust of the offensive had to fall 
on France.”1648 
 
Was aber war die Konsequenz, welche aus dieser gemeinsamen Analyse Schlief-

fens und seines Nachfolgers Moltke, der Feststellung einer ungeheuer komplizier-

ten militärischen Mission, sowie dem Bedarf nach einer bedeutenden Steigerung, 

ja erstmaligen vollkommenen Ausnutzung des Potenzials der zur Verfügung ste-

henden Wehrkraft, entsprang? Die Antwort ist überraschend: Sie war durchaus 

gering. Eine leichte Steigerung der deutschen Heeresrüstung, einhergehend mit 

einer Ablehnung weitergehender Forderungen durch den Dienstherren, Kaiser 

Wilhelm II, welche vom Generalstabchef letztlich akzeptiert werden musste.1649 

So gilt es hervorzuheben, dass die im Dezember des Jahres 1912 vorgelegte, von 

Erich Ludendorff ausgearbeitete, Denkschrift über die militärische Lage Deutsch-

land zwar eine Erhöhung der Friedenspräsenzstärke um 300.000 Mann forder-

te,1650 sich jedoch weder in diesem Dokument, noch andersweitig, ein Aufruf des 

Generalstabes zum Präventivkrieg nachweisen lässt.1651 Wenn Christopher Clark 

in seinem jüngst erschienen Buch zu der Feststellung gelangte: „Moltke’s de-

mands for preventive war were blocked by the Kaiser and by the civilian leaders 

[…]“ 1652 , so ist dieser Feststellung insofern zu widersprechen, als dass solche 

                                                 
1647 Jessen, Die Moltkes, S.270 sowie 274/275. 
1648 Herwig, The Marne, S.42. 
1649 Nebelin, Ludendorff, S.96. 
1650 MA-BA Freiburg, PH3/529 - Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr 
ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom  21.12.12. 
1651 Nebelin, Ludendorff, S.91. 
1652 Clark, Sleepwalkers, S.170/173. 
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Forderungen Seitens des Generalstabes nicht existiert haben.1653 Selbst für den, in 

den Quellen keineswegs nachweisbaren, Fall jedoch, dass eine solche Forderung 

existiert hätte, ist die Annahme verfehlt, dass derlei Empfehlung einen Auswuchs 

von Militarismus im Kaiserreich dargestellt hätten. An dieser Stelle ist ein weite-

res Diktum Reichskanzler Bethmann-Hollwegs hervorzuheben, welches um so 

bemerkenswerter ist, als dass dieses nicht nur für den hier vorliegenden, konkre-

ten Fall der Jahre 1911 bis 1914 Gültigkeit beanspruchen kann:  

„Sollten einmal die Militärs bei Abschätzung der Kriegschancen im Hinblick auf 
das sich dauernd verschiebende Verhältnis der gegenseitigen Rüstungen die Aus-
sichten eines Krieges jetzt und später einander gegenübergestellt haben, so würde 
ein solcher Vergleich nur den natürlichen Aufgaben eines jeden Generalstabes 
entsprochen haben."1654 
 
Präventivkriegsempfelung – die Ausschöpfung der Wehrkraft – der tatsächliche 

deutsche Kriegsplan – die Rüstungspolitik des Reiches, hieraus wurde nur allzu 

häufig ein einziger, monolithischer Block geformt, welcher in dieser Weise nicht 

existiert. Es handelt sich um vier grundverschiedene Phänomene, zu deren Unter-

scheidung der Charakter Helmuth von Moltkes Entscheidendes beizutragen und 

eventuelle Widersprüche aufzuklären vermag. Die Grundlage der Arbeit des ab 

1906 sich im Amt befindlichen Generalstabschef, war eine Situationsanalyse der 

Position Deutschlands und seiner Armee, sowie des Rahmens, in welchem diese 

sich würde bewegen müssen, der beiden Bündnissysteme Dreibund und Tripple 

Entente.1655 Das Ergebnis dieser Analyse war unzweideutig, verband den neuen 

Generalstabschef Moltke mit seinem Vorgänger Schlieffen: Deutschland musste 

aufgrund seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit auf „der inneren Linie“ kämpfen, 

jeweils an einer Front defensiv, an der anderen offensiv bleiben, versuchen Frank-

reich so rasch wie möglich aus dem Krieg zu eliminieren.1656 Es war dieser mili-

tärplanerische Teil, welcher alleine dem Generalstab zufiel und der in seinen gro-

ben Linien, vor allem aufgrund der unveränderten militärischen Situation, beibe-

halten wurde. Er war, so die Überzeugung Moltkes, letztlich alternativlos.1657 Die 

mit dem Jahr 1913 erfolgte Reduktion der Aufmarschpläne, von zwei möglichen 

                                                 
1653 Zuber, real German war plan, S.115. 
1654 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, S.167 
1655 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.176/177. 
1656 Zuber, real German war plan, S.115. 
1657 Kaulbach, Schlieffen, S.140. 
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Varianten auf nunmehr eine einzige, – der vorher noch anvisierte Ostaufmarsch 

entfiel von nun an – zeigt diese Alternativlosigkeit deutlich.1658 Das Mittel zur 

Durchführung eines solchen Planes war es, den rüstungstechnischen Abstand zur 

Entente nicht allzu groß werden zu lassen: Daher rührten die weitreichenden For-

derungen dem Kriegsministerium gegenüber.1659 Eines ist jedoch kaum überzube-

tonen: Bei allen Gegensätzen diesem Ministerium gegenüber, der kaisertreue von 

Moltke fügte sich stets dem Diktum des Monarchen, welcher eine vollkommene 

Ausschöpfung der Wehrpflicht schlicht nicht ins Auge fasste, dem Kriegsministe-

rium in diesem Konflikt auf Dauer die Oberhand zugestand.1660 Es gibt keinen 

Hinweis darauf, dass Moltke bis zur Julikrise des Jahres 1914 – die Krise selber 

ist hier als gesonderter und durchaus isolierter Fall zu betrachten – je versucht 

hätte, die Befehlsgewalt des Kaisers zu hinterfragen. Angesichts der eingangs 

dieses Kapitels geschilderten Persönlichkeitsstruktur von Moltkes scheint dies 

auch unvorstellbar für einen Mann, welcher aus Liebe zur Armee bereits in seiner 

Jugend auf eine preußische Kadettenanstallte wechselte,1661 mit seinem Kaiser die 

Abneigung dem englischen „Albion“ gegenüber teilte1662 und der Deutschland, 

gerade aufgrund seiner sozialen Struktur, als einziges wirkliches Kulturland 

wahrnahm.1663 Eines Mannes, welcher sein Leben lang von Selbstzweifeln geplagt 

war,1664 das gerade Gegenteil einer selbstbewussten, den Monarchen dominieren-

den Persönlichkeit darstellte. Das Ergebnis dieser Konstellation war es dabei kei-

neswegs, dass in Deutschland das Militär der Politik den Raum zum Atmen nahm, 

ein Umschlag in die totale Herrschaft des Militärs,1665 sondern, dass aufgrund ei-

ner mit seiner politischen Großmachtstellung nicht mehr einhergehenden Rüstung 

– damit real jedoch nicht zu viel, sondern zu wenig militärischer Macht nach Au-

ßen – der Chef des Generalstabes dazu gezwungen wurde, einen waghalsigen mi-

litärischen Plan aufzustellen, deren reale Mittel zu dessen Durchführung nicht 

mehr hinreichend waren, der jedoch aufgrund der kontinentalen Lage Deutsch-

                                                 
1658 Siehe dazu die Aufmarschpläne in: BA-MA Freiburg, RH61/96.   
1659 Zuber, real German war plan, S.115.  
1660 Nebelin, Ludendorff, S.96, sowie: Jessen, Die Moltkes, S.284/286. 
1661 Jessen, Die Moltkes, S.223/224 
1662 Ibid., S.274/275.  
1663 Ibid., S.273/274. 
1664 Ibid., S.258.  
1665 Nebelin, Ludendorff, S.97. 
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lands alternativlos blieb.1666 So merkwürdig dies auch auf den ersten Blick er-

scheinen mag, so war es gerade das Charakteristikum, welches im Ausland so 

häufig als Inbegriff des deutschen Militarismuses wahrgenommen wurde, die 

starke Hierarchisierung der Gesellschaft mit dem Kaiser als Oberbefehlshaber, 1667 

dessen Befehlsgewalt an der Spitze absolut war, was den Primat der Politik dem 

Militär gegenüber sicherte.  

Dem seit seinem 14. Lebensjahr sich in der Armee befindlichen Generalstabs-

chef1668 wäre es niemals vorstellbar gewesen, den Befehlen Wilhelms II. nicht zu 

folgen. Da dieser aber, wie gezeigt, die politischen Leitlinien des Kanzlers fast auf 

der ganzen Linie und ohne wesentliche Abstriche umsetzte, – auch was das Rüs-

tungsverhalten des Reiches anbelangte – war der Primat der Politik in Deutsch-

land von Seiten des Generalstabschefs zu keinem Zeitpunkt während des Untersu-

chungsraumes der vorliegenden Arbeit gefährdet. Stig Förster ist daher zuzustim-

men, wenn dieser zu dem Ergebnis gelangte:  

„[…] dass das Militär generell und seine Führungselite im Besonderen die Ge-
schicke des Kaiserreiches keineswegs dominieren konnten. Selbst in genuin mili-
tärischen Fragen musste sich die militärische Führung […] allzu häufig den Vor-
stellungen und Interessen ziviler Instanzen beugen.“ 1669 
 
Die Beibehaltung des Schlieffenplanes, – definiert als loses Konzept – bei unzu-

reichenden Mitteln zu dessen Realisierung, ist vor diesem Hintergrund nicht als 

Stärke der Armee, sondern geradezu das Gegenteil anzusehen. Die Vorstellung 

der zivilen Instanzen, was die Haushaltsführung des Reiches anbelangte, setzten 

sich demgegenüber deutlich durch.1670 Letztlich, so kann man in Anlehnung an 

Holger H. Herwig sagen, fehlte Helmuth von Moltke nicht nur der militärische so 

unbedingt notwendige scharfe Blick für die Entscheidungsschlacht,1671 es fehlte 

ihm darüber hinaus ebenso das Charisma wie die Courage, um seine rein militäri-

sche Funktion zu überschreiten, ein Schritt, welcher ihm sein Dienstethos überdies 

unmöglich gemacht hätte.  

  

                                                 
1666 Zuber, real German war plan, S.149, sowie: Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.177.  
1667 SHDN, 7N1111 –.30 août 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre. 
1668 Jessen, Die Moltkes, S.223/224.  
1669 Förster, militarisiertes Land?, S.173/174. 
1670 Jessen, Die Moltkes, S.284.  
1671 Herwig, Marne, S.41. 
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4.4) Admiral von Tirpitz: „Weltmacht oder Untergang  –             

Der Risikogedanke.“ 

 

In einem Schreiben an sein Heimatministerium, dem in Paris ansässigen Kriegs- 

ministerium der Französischen Republik, datiert auf den 19. Juli 1913, bemerkte 

der zu dieser Zeit als Militärattaché in Berlin stationierte Colonel Serret die Zu-

stände im Deutschen Reich betreff:  

„Au reste, dans toutes les branches, et du haut en bas de l’échelle, les personnali-
tés éminents paraissent ici bien rares. Et pourtant, la grande machine marche 
certainement bien, parce que, dans chaque poste, chaque fonctionnaire fait son 
métier, avec conscience.“1672 
 
Die Fundiertheit dieser Analyse hat sich im Verlauf dieses vierten Kapitels bisher 

durchaus bestätigt gefunden. Handelte es sich bei Kaiser Wilhelm II. zwar um 

eine schillernde Persönlichkeit, so erscheint es dennoch durchaus verfehlt, diesen 

als „personnalité eminent“ des Reiches zu bezeichnen, nicht nur aufgrund seiner 

ausgeprägten Emotionalität,1673 sondern ebenso seiner Nachgiebigkeit dem Kanz-

ler gegenüber.1674 Eben diesen Kanzler wiederum hätten wohl auch seine größten 

Bewunderer, bei allen diesem zu eigenen positiven Eigenschaften, nicht als einen 

charismatischen Führer des Reiches beschrieben.1675 Und auch der Chef des Ge-

neralstabes, von Moltke, so zeigt das vorangehende Kapitel deutlich, war alles 

andere als eine imminente Persönlichkeit, ein bedeutender Führer seiner Truppen, 

sondern, dem Reichskanzler ähnlich, ein akribisch arbeitender, letztlich jedoch 

farbloser und – abgesehen von seinem berühmten Onkel1676 –  durch keinerlei 

Besonderheit hervorstechender Beamter im Dienste seines Monarchen.1677 Was 

diese wenigen im Kaiserreich anzutreffenden herausragenden Persönlichkeiten 

anbelangt, so ist hier ganz zweifellos der Staatssekretär des Reichsmarineamtes, 

                                                 
1672 SHDN, Attachés Militaires, 7N1112 – Allemagne. 19 juillet 1913, Attaché Militaire à Berlin à 
Ministre de Guerre. 
1673 Siehe dazu Michael A. Obst: „Aber Wilhelm II. stellte keinen stabilisierenden Faktor dar, im 
Gegenteil: Es setzte sich zunehmend das Gefühl durch, die Monarchie vor diesem Monarchen 
schützen zu müssen.“ In: Obst, Herr im Reiche, S.418.  
1674 Clark, Sleepwalkers, S.182/183. 
1675 Siehe hierzu den Ausspruch Kurt Riezlers: „Er hat gar nicht gewinnendes, außer bei sehr gu-
tem Wein, Musik und guten Gesprächen, aber sehr viel innerlich verpflichtendes.“ In: Erd-
mann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.187. Christopher Clark beschrieb den Kanzler gar als 
„stiff“ und „official“. In: Clark, Kaiser Wilhelm II, S.151.   
1676 Jessen, Die Moltkes. S.205-213.  
1677 Ibid., S.257/8.  
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Alfred Peter Friedrich Tirpitz, besser bekannt unter dem Namen Alfred von Tir-

pitz, zu nennen, dessen Charakterisierung als „ehrgeizige und tatenlustige Na-

tur“ 1678 durchaus angemessen erscheint, wie sich im weiteren Verlauf dieses Ka-

pitels noch erweisen wird.1679 Ein Blick auf die Vita, außenpolitischen Überzeu-

gungen, aber auch Arbeitsweise dieses dem Kaiser sehr nahestehenden Man-

nes,1680 belegen den totalen Kontrast Kanzler Bethmann-Hollweg gegenüber deut-

lich, einer Differenz, welche in der Zeit vor dem Ausbruch des Weltkrieges zu-

nehmend die Dimensionen eines unumwunden ausgetragenen Hasses1681 und of-

fener Gegnerschaft annahmen.1682 Falls die deutsche Politik auf personaler Ebene 

durch militärisches Denken dominiert wurde, so erscheint es vielversprechend, 

sich eben jenen Marinestaatssekretär, sowie sein Verhältnis zu Reichskanzler und 

Monarch, genauer anzuschauen. Worauf das Exzentrische, das Herausstechende 

des tirpitzschen Charakters fußte, dies beschreib dieser in seinen Memoiren selber.  

Der späterhin so hochangesehene Admiral1683 hatte nicht nur eine bürgerliche 

Herkunft, weit ab von den adeligen Kreisen am Hofe,1684 er hatte mit dem Besuch 

eines Realgymnasiums – auf welchem er durchaus bescheidene Zensuren erhielt –

anstelle des für die Offizierselite üblichen altsprachlichen Lyzeums, darüber hin-

aus eine für die damalige Zeit durchaus unkonventionelle Vita aufzuweisen.1685 

Welch schärferen Gegensatz kann man sich denken, als den in Kapitel 4.2 be-

schriebenen, professoralen Bethmann-Hollweg, zweisprachig aufgewachsen – mit 

der Mutter fast ausschließlich französisch sprechend1686 – Klassenprimus eines 

altsprachlichen Gymnasiums, dem Wehrdienst bei den Ulanen, sowie dem darauf 

                                                 
1678 Walter Görlitz[Hrsg,], Regierte der Kaiser? Kriegstagebücher, Aufzeichnungen und Briefe des 
Chefs des Marine-Kabinetts Admiral Alexander von Müller 1914-1918. Göttingen 1959, S.25.  
1679 Auch Botschafter Jules Cambon bemerkte: „La personnalité de M. de Tirpitz est considerable. 
Ses paroles ont une importance que nous ne pouvons nous dissimuler […]“ In: AMAE, NS Alle-
magne. 51 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 10/1/1914.  
1680 Siehe hierzu den Ausspruch Kurt Riezlers: „Und beim Kaiser gegen ihn nichts durchzuset-
zen.“ In: Erdmann[Hrsg.], Riezler, S.187/188. 
1681 BA-Koblenz, N1393/268, Nachruf Kurt Riezlers auf Theobald von Bethmann-Hollweg.  
1682 BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich Ehrmann - Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs.  
1683 So benannte Wilhelm II. in seinen Memoiren den Tirpitz betreffenden Teil vielsagend mit der 
Überschrift: „Tirpitz: der Widerstand gegen den Aufbau der Flotte wird überwunden.“ Was dessen 
Arbeit anbelangt, so kam der nunmehr im Exil sich befindliche Monarch zu der Schlussfolgerung: 
„Mit eiserner Energie und rücksichtslosem Einsatz seiner Kräfte und Gesundheit wusste er (Tirpitz) 
bald Fluß und Schwung in die Flottenfrage zu bringen.“ In: Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, 
S.196. 
1684 Tirpitz, Erinnerungen, S.8-10. 
1685 In: Ibid., S.1/2. 
1686 Kötschke, Reichkanzler, S.7. 
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folgenden Jurastudium inklusive erfolgreicher Dissertation?1687 Tatmensch und 

Professor, Matrose und Ulane, Naturwissenschaftler und Philosoph standen sich, 

den Eindruck mag man gewinnen, schon von Kindesbeinen an diametral und un-

vereinbar entgegen. Was in Kindheit und Jugend die beiden voneinander unter-

schied, das sollte sich auch 40 Jahre später, im Ringen um die kaiserliche Gunst, 

unvereinbar gegenüberstehen. Das Hauptstreitgebiet zwischen Reichskanzler und 

Marinestaatssekretär sollte sich in den Jahren von 1911 bis 1914 dabei um die 

Frage der Annäherung an den westlichen Nachbarn Frankreich oder aber an 

Großbritannien richten.1688 War von Bethmann-Hollweg unablässig davon über-

zeugt, ja machte die Umsetzung dieser seiner Überzeugung, die friedliche deut-

sche Expansion sei nur durch einen Ausgleich mit bzw. eine Annäherung an Eng-

land zu erreichen, geradezu zu dem Fixpunkt seiner Außenpolitik,1689 so hielt Tir-

pitz diese Vorstellung für eine realitätsfremde Chimäre, eine für die Zukunft des 

Reiches gemeingefährliche Illusion.1690 Der Überzeugung des Staatssekretärs im 

Marineministerium zufolge musste das Deutsche Reich hingegen eine Annähe-

rung an den großen kontinentalen Konkurrenten Frankreich anstoßen, dabei je-

doch zur gleichen Zeit mit dem Britischen Empire auf dem Felder der maritimen 

Rüstungen zumindest soweit mithalten, dass dieses einen Angriff auf das Deut-

sche Reich nicht ohne das Risiko eigener erheblicher Flottenverluste anvisieren 

konnte.1691  Der ‚Praktiker‘ Tirpitz hielt die von Reichkanzler Bethmann-Hollweg 

geäußerte Vorstellung eines englischen Akzeptierens der deutschen Großmacht-

stellung für nichts weiter als eine pure Illusion und schaffte in Reaktion darauf die 

späterhin als Risikogedanken1692 bekanntgewordene Marinedoktrin des Deutschen 

Reiches.1693 Mit besonderem Interesse kann in diesem Zusammenhang eine Ge-

sprächsaufzeichnung des französischen Marineattachés in Berlin, vom Januar des 

Jahres 1914 stammend, hervorgehoben werden, in welchem die tirpitzschen Über-

zeugungen mit großer Klarheit zum Ausdruck kommen. Dieser gab in einem Brief 

                                                 
1687 Kötschke, Reichkanzler, S.17-20.  
1688 Wollstein, Bethmann Hollweg, S.71.   
1689 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.150. 
1690 MA-BA Freiburg, N253/24b, Brief Tirpitz an den Reichskanzler, betreff: Marineabkommen 
mit Großbritannien. Nicht datiert.  
1691 MA-BA Freiburg, N253/25b, Brief Tirpitz an den Reichskanzler  vom 7.10.1911. 
1692 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.195. 
1693 MA-BA Freiburg, N253/438 – Nach dem Krieg. Hier zeigt sich in der Tat, dass Tirpitz nicht 
nur post festum diese Meinung vertrat, sondern sie eine lebenslange Überzeugung darstellte.  
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an den Außenminister der Republik ein Gespräch seiner Frau mit dem Admiral 

wie folgt wieder und zitierte Selbigen darin mit den Worten:  

„Pourquoi la France et l’Allemagne ne se considèreraient elles pas comme 
quittes et ne se tendraient elles pas la main ? Si la France voulait renoncer à faire 
à propos de l’Alsace-Lorraine une politique de sentiment, le rapprochement entre 
nous serait facile. Pour obtenir cela de vous, nous serions prêts à vous faire de 
grandes concessions. Si la France, au lieu de mettre sa foi dans l’amitié anglaise 
qui ne saurait être sincère, consentait à oublier le passé et nous tendait la main, 
la paix du monde serait assurée et un magnifique avenir s’ouvrirait pour nos deux 
pays. L’ambition démesuré d’Angleterre entrainera un jour pour vous et pour 
nous une catastrophe dont ils (les Anglais) tacheront de bénéficier.“1694 
 
Es war diese Sicht der Dinge, welche der Admiral mit seinem Monarchen,1695 aber 

auch seinem Kollegen im Generalstab,1696 teilte und es war Bekämpfung deren 

Durchsetzung, welche sich zur Hauptaufgabe des Reichskanzlers in der Vor-

kriegszeit ausgestallten sollte.1697  

Wie ausgenommen schwierig sich diese Aufgabe für den Reichskanzler, vor dem 

Hintergrund einer totalen Dominanz der Flottenpolitik bis in das Jahr 1911 hin-

ein,1698 ausnahm, wird aus den Quellen ersichtlich. Es ist durchaus keine apologe-

tische Exkulpation des früheren Marineministers, wenn dieser nach dem Krieg zu 

der Feststellung gelangte:  

„Hätte ich im Frieden meinerseits auf die Vorbereitung einer Mobilmachung der 
gesamten Reichsleitung hingedrängt, so wäre ich, wie in allen solchen Fällen, seit 
1909 in die Schranken meines Ressorts zurückverwiesen worden.“1699    
 
Hier findet sich klar ausgedrückt, wie intensiv der Austausch zwischen Beth-

mann-Hollweg und Tirpitz, damit aber auch wie imminent politisch das von Letz-

terem besetzte Amt war,1700 sowie darüber hinaus die Tatsache, dass der Reichs-

                                                 
1694 AMAE, NS Allemagne. 52 – Amiral Faramond à Ministre Etrangères 17/1/1914. 
1695 Was die Überzeugungen des Kaisers Frankreich gegenüber anbelangte, siehe dazu das in Kapi-
tel 4.1 Dargestellte, S.321/322.  
1696 Olaf Jessen, Die Moltkes. Biographie einer Familie. München 2011, S.274/5. 
1697 Karl Dietrich Erdmann hielt dazu fest: „Der Antagonismus dieser beiden Männer durchzieht 
die ganze Kanzlerschaft Bethmann Hollwegs. Er spitzte sich schon im Jahre 1912 während der 
Verhandlungen im Anschluss an den Besuch des britischen Kriegsministers Haldane in Berlin so 
zu, dass Bethmann seinen Rücktritt einreichte. Wenn er sich damals mit halben Zusicherungen des 
Kaisers begnügte, ohne in eindeutiger Weise den Primat der Außen- vor der maritimen Rüstungs-
politik gesichert zu haben, so tat er dies, um das Feld nicht gänzlich dem Rivalen zu überlassen 
und – wenn auch in eingeengtem Bewegungsspielraum – von seiner Außenpolitik zu retten, was zu 
retten war.“ In: BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich Erdmann, Zur Beurteilung Bethmann-
Hollwegs.  
1698 Nebelin, Ludendorff, S.76/77.  
1699 Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.5, Der Ausbruch des Krieges, S.21/22. 
1700 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.638. 
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kanzler in der Tat regelmäßig den Marinestaatssekretär in seine Ressortschranken 

verwies, dies in erster Linie auch deshalb, weil der Chef des Reichsmarineminis-

teriums es, ganz im Gegensatz zu seinem Kollegen im Generalstab, als seine 

Pflicht verstand, neben der Erfüllung seiner rein militärischen Aufgaben und über 

diese hinaus, dem Monarchen ebenso als politischen Berater zu dienen und dies in 

durchaus initiativer Form zu unternehmen.1701  

Bogdan Graf von Hutten-Czapski gab ebenso zu bedenken, dass ein erheblicher 

Grund für die Nominierung des häufig unbequemen, in seiner rauen Art Tirpitz 

durchaus ähnlichen, dem Reichskanzler hingegen grundverschiedenen, Staatssek-

retär Kiderlen-Wächter dessen ebenfalls stetige Bemühungen um eine Annähe-

rung an das Inselreich darstellte, dem zukünftigen Außenstaatssekretär somit die 

Aufgabe zugedacht wurde, Tirpitz Einfluss zu kontrollieren und letztlich zu be-

grenzen.1702 So wurde der Kanzler in einer internen Denkschrift des Winters 

1913/1914 zur Lage des Deutschen Reiches auf dem Balkan mit dem doch sehr 

aggressiven Ausspruch über den Marinestaatssekretär zitiert „Tirpitz habe schein-

bar wieder allerlei im Schilde, diesmal mit Kreuzern.“ 1703 Dieses offene Miss-

trauen dem Marineminister gegenüber, nicht gefeit von einer gewissen Bewunde-

rung dessen intellektueller Kapazität, sind auch aus einem Tagebucheintrag des 

Privatsekretärs des Reichskanzlers, Kurt Riezler, ersichtlich, in welchem es heißt: 

„Der Mann überhaupt ein Rätsel – er weiss genau, dass durch alle seine 
Dreadnoughtbauten unser Kräfteverhältnis zu England sich gar nicht verschiebt 
[…] Ein grosses Organisationstalent, ein politisches Kind, aber sehr gerissen in 
der Mache und tief unwahrhaftig […] Und beim Kaiser gegen ihn nichts durchzu-
setzen.“1704  
 
Wie politisch dieser Staatssekretär wirklich war – und somit die Aussagen Kurt 

Riezlers bestätigend – wird anhand der dienstlichen Korrespondenz beider, 

Reichskanzler und Staatssekretär des Reichsmarineamtes, deutlich. So schrieb von 

Tirpitz dem Reichskanzler am 7.10.1911:  

„Zweck und Ziel unserer Flottenpolitik ist politische Unabhängigkeit von England, 
möglichste Sicherheit gegen einen englischen Angriff und eine aussichtsreiche 
Defensiv-Chance, wenn es doch zum Kriege kommen sollte […] Die Ereignisse 
                                                 
1701 MA-BA Freiburg, N253/25b, Brief Tirpitz an den Reichskanzler  vom 7.10.1911. 
1702 Hutten-Czapski, Sechzig Jahre, S.28-31, sowie: BA-MA Freiburg, N253/27b, Brief Prinz 
Heinrichs an Wilhelm II.. 11. Dezember 1912. Ebenfalls in diesem Sinne: Wollstein, Bethmann 
Hollweg, S.73/74. 
1703 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914.  
1704 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.187/188. 
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dieses Sommers haben nach meiner Ansicht allerdings klar gezeigt, dass die Ge-
fahr eines deutsch-englischen Krieges näher gerückt ist, wenn Deutschland über-
haupt noch Weltpolitik führen will. Dies ist umsomehr der Fall, als England kei-
nen Zweifel darüber gelassen hat, dass es im Falle eines deutsch-französischen 
Krieges für Frankreich aktiv Partei ergreifen würde.“ 1705  
 
Dass der Admiral zur Durchsetzung seiner politischen Überzeugung, England 

müsse als der deutsche Hauptgegner angesehen, der Flottenausbau daher mit be-

schleunigtem Tempo fortgesetzt werden, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel 

einsetzte,1706 von der Presse-1707 bis zur Monarchenbeeinflussung, auch dies wird 

aus dessen in Freiburg aufbewahrten Nachlass ersichtlich. So richtete sich der 

Reichskanzler am 12. März des Jahres 1912 persönlich an den Marinestaatssekre-

tär und forderte diesen in unzweideutigen Worten dazu auf, dieser Praxis der 

Pressebeeinflussung zu entsagen. Auch hierbei fand einmal mehr das Dauerstreit-

thema England Eingang in die von Bethmann gewählte Formulierung:  

„Dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes ist mitgeteilt worden, dass verschie-
dene Abgeordnete und verschiedenen hiesigen Redaktionen vom Reichsmarineamt 
respektive von dessen Pressbureau die Flottenvorlage nebst Motiven seit einiger 
Zeit zugänglich gemacht worden seien. In diesem stand speziell die Stelle, die 
direkt auf England als den Feind hinweist, die jegliches agreement mit England 
von vornherein unmöglich machen würde und die deshalb von Standpunkt der 
auswärtigen Politik beanstandet worden ist. Die Herren erklärten, dass ihnen 
Druck und Fassung bekannt seien und das Reichsmarineamt als Quelle erkennen 
ließen. Es bedarf keiner ausdrücklichen Hervorhebung, dass ich meine Zustim-
mung nicht dazu zu erteilen vermöchte, dass eine für den Bundesrat bestimmte 
Vorlage, noch bevor sie dessen Zustimmung oder auch nur die Zustimmung des 
Preußischen Staatsministeriums gefunden hat und ohne meine ausdrückliche Er-
mächtigung der Presse, Parlamentsmitgliedern oder überhaupt dritten Personen 
zugänglich gemacht wird […]“1708   
 
Äußerst interessant ist sodann das Antwortschreiben von Tirpitz an den Reichs-

kanzler, in welchem dieser die von ihm begangene Indiskretion nicht etwa bestritt, 

nicht einmal zu entschuldigen versuchte, sondern ganz offensiv als zeitgemäße 

Methode zur Verteidigung seiner, sowie der Interessen des Ministeriums, vertei-

digte.1709  

                                                 
1705 MA-BA Freiburg, N253/25b, Brief Tirpitz an den Reichskanzler  vom  07.10.1911. 
1706 Erdmann[Hrsg.], Riezler. Tagebücher, Aufsätze, S.187/188. 
1707 Zur Vorreiterfunktion Tirpitz im Bereich der ‚Public Relationship‘ siehe: Nipperdey, Deutsche 
Geschichte, Bd.2, S.637. 
1708 MA-BA Freiburg, N253/26b, Brief  Bethmann an Tirpitz, 12.03.1912.  
1709 Ibid., Brief  Tirpitz an Bethmann, 13.03.1912. 
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Aus den zitierten Briefen geht ein kaum mehr verdeckter Konkurrenzkampf zwi-

schen Reichsstaatssekretär des Marineamtes und Reichskanzler um die strategi-

sche Ausrichtung des Deutschen Reiches hervor, welcher keineswegs auf die 

Presse begrenzt bleiben sollte. Auch die direkte Einflussnahme beim Kaiser stellte 

für Tirpitz ein Tabubruch dar, welchen dieser bewusst einplante und wiederholt 

ausgeübte,1710 wie etwa aus einem vom Kanzler verfassten Brief des Jahres 1912, 

direkt an seinen Konkurrenten gerichtet, hervorgeht. Um diesen auf seine ministe-

riellen Prärogativen hinzuweisen heißt es dort.  

„Ich benutze diesen Anlaß, um darauf hinzuweisen, dass ich mir die Auswahl der 
Seiner Majestät dem Kaiser vorzulegenden Artikel allgemein politischen Inhalts 
sowohl auf dem Gebiete der äußeren wie der inneren Politik persönlich vorbehal-
ten muss und ich darf demgemäß an Euere Exzellenz das ergebene Ersuchen rich-
ten, von dort aus lediglich solche Kundgebungen der Presse an die Allerhöchste 
Stelle gelangen lassen zu wollen, die marinetechnische Fragen zum Gegenstand 
haben.“1711 
 
Wie dem Brief zweifelsfrei zu entnehmen ist, sprach von Tirpitz durchaus die 

Wahrheit, wenn er in seinen Memoiren darauf hinwies, vom Reichskanzler regel-

mäßig auf seine Ressortgrenzen verwiesen worden zu sein.1712 Ebenso klar sticht 

jedoch hervor, dass der Chef des Marineministeriums sich keineswegs scheute, 

auch direkt beim Monarchen die vom Reichskanzler geführte Politik als Trug-

schluss darzustellen und dabei deutliche Versuche unternahm, auf das Gebiet der 

Außenpolitik überzugreifen. Schreiben wie das soeben zitierte, finden sich bereits 

einmal während des Februar 1911, sodann noch einmal zu Beginn des Juli 

1914,1713 was für die Dauerhaftigkeit des Phänomens spricht. Dass diese Bemü-

hungen um ein enges persönliches Verhältnis zum Monarchen keineswegs frucht-

los blieben, geht nicht nur aus den Memoiren der beiden Betroffenen – dem Kai-

ser ebenso wie Tirpitz – hervor,1714 der französische Botschafter in Berlin, Jules 

Cambon, bestätigte dies ebenso wie Kurt Riezler.1715 War die Beziehung zwischen 

                                                 
1710 BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich Erdmann, Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs. Noch 
nach dem Krieg schrieb Tirpitz selber in seinen Memoiren dazu: „[…] und da der Kaiser mich als 
Gehilfen gewählt hatte, so erwuchs mir die persönliche Pflicht, die Stetigkeit des Kurses, den wir 
steuerten, zu wahren. Das lag an sich in meiner Natur.“ In: Tirpitz, Erinnerungen, S.132.  
1711 MA-BA Freiburg, N253/26b, Brief  Bethmann an Tirpitz, 10.06.1912.  
1712 Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.5, Der Ausbruch des Krieges, S.21/22. 
1713 Aufbewahrt in: MA-BA Freiburg, N253/26b.  
1714 Tirpitz, Erinnerungen, S.132, sowie: Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.194/196.  
1715 Was die Analyse Cambons anbelangt: AMAE, NS Allemagne. 51 – Jules Cambon à Ministre 
Etrangères 10/1/1914. Was Kurt Riezler betrifft: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.187/188. 
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Kaiser und Staatssekretär des Reichsmarineamtes nicht weniger wechselhaft, als 

dies aufgrund der Launenhaftigkeit des Monarchen mit allen Personen aus dessen 

engerem Umkreis der Fall gewesen ist,1716 so lässt der Nachruf Kurt Riezlers auf 

den 1922 verstorbenen Reichskanzler erkennen, dass von Tirpitz der ärgste Feind 

des Kanzlers beim Kaiser war, fand dieser doch gleich zweifache Erwähnung, in 

besonders prägnanter Art und Weise jedoch in der folgenden, kaum verdeckten 

Anspielung auf den ehemaligen Staatssekretär des Reichsmarineamtes:  

„Auch er (Bethmann) hat, wenngleich im Hasse sein vornehmes Menschentum 
bewahrend, gehasst. Und zwar diejenigen, die, sei es vor dem Kriege „das 
Schwert im Munde führend“ und auf den maritimen Phantasien des Kaisers spie-
lend […]“ 1717 
 
Tritt aus dem bisher Geschilderten zu Tage, dass es nicht der mit der Umsetzung 

des berüchtigten Schlieffenplanes befasste General Moltke, sondern dessen Kol-

lege im Reichsmarineamt war, welcher den machtbewusstesten Militär des Kai-

serreiches darstellte, die direktesten Versuche unternahm, den Primat der Politik 

zu unterlaufen,1718 so muss das Ergebnis dieser Bemühungen doch als unzweideu-

tiger Beweis dafür gelten, dass die Person des Monarchen tatsächlich in weitaus 

geringerem Maße militarisiert war, als dies in der Öffentlichkeit den Anschein 

hatte und auch Kurt Riezler 1914 noch glaubte,1719 damit aber auch, dass die Mili-

tärs im Kaiserreich deutlich weniger Einfluss besaßen, als häufig angenom-

men.1720 Die Virulenz der Angriffe auf den Kanzler, nachdem das Deutsche Reich 

den Krieg verloren hatte, kann dabei als ein Indiz dafür gelten, dass dieser letzt-

lich die Oberhand behielt, wie Bethmann selber in einem aus dem Jahr 1919 

stammenden Brief bemerkte.1721 

Und in der Tat ist es auffällig, dass Tirpitz bezüglich des Monarchen, bei allen 

charakterlichen Ungereimtheiten, doch zu dem Schluss kam:  

„Ohne den Kaiser wäre die Entfremdung Deutschlands von der See und den mit 
ihr verbundenen Interessen und Kulturaufgaben nicht überwunden worden; das 
bleibt sein geschichtliches Verdienst“1722  

                                                 
1716 Hutten-Czapski, Sechzig Jahre, S.115/116. 
1717 BA-Koblenz, N1393/268, Nachruf Kurt Riezlers auf Theobald von Bethmann-Hollweg. 
1718 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, 3.Auflage, S.657. 
1719 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.187/188. 
1720 Förster, militarisiertes Land?, S.173/174. 
1721 In: Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.7, Brief Bethmann-Hollwegs an 
Jagow, 15.08.1919. 
1722 Tirpitz, Erinnerungen, S.134.  
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währenddessen er über das Verhalten des Reichskanzlers in der Julikrise 1914 

schrieb:  

„[…] so geriet die Angelegenheit unter die monopolartige Regie des Kanzlers, 
der selbst in der großen europäischen Welt unerfahren, nicht imstande war, den 
Wert seiner Mitarbeit im Auswärtigen Amt zu durschauen […] Er führte „seine 
Politik“ – ein Singularis, den er im Unterschied zu seinen Amtsvorgängern bevor-
zugte – von Hohenfinow aus durch Ferngespräche mit der Wilhelmstrasse“1723 
 
und dabei offensichtlich nur allzu bewusst ausblendete, dass der Kaiser von Ver-

fassungswegen keineswegs hatte gezwungen werden können, Berlin zu verlassen 

und Selbiges seinen Generalen zu befehlen.   

Neben dem nur allzu offensichtlichen Bemühen, die eigene Unschuld im Bezug 

auf die Ereignisse des Juli 1914 betraf nachzuweisen, tritt hier auch eine kaum zu 

übersehende Verbitterung dem Reichskanzler gegenüber zu Tage. Die Erklärung 

für diesen Geisteszustand findet sich im Umkreis des Kaisers. So bemerkte nicht 

nur Bogdan Graf von Hutten-Czapski, dass sich der Hohenzollernmonarch dem 

Kanzler in der außenpolitischen Führung des Reiches fügte,1724 die vielleicht tref-

fendste Formel diesbetreffend findet sich in den Erinnerungen eines Soldaten des 

ehemaliger Kriegsministers Generaloberst von Einem, welcher feststellte: „Als 

ich 1898 ins Kriegsministerium kam, war Tirpitz bereits im Amt und ist erst im 

Kampf gegen das System Bethmann unterlegen.“ 1725 

Letztlich zeigt sich: Kaiser und Admiralstabschef einte nicht nur die Begeisterung 

für die deutsche Hochseeflotte, darüber hinausgehend waren sie sich in Ihrer Situ-

ationsanalyse vollkommen einig: Wolle das Deutsche Reich weiterhin Groß-

machtpolitik betreiben, so galt es den englischen Dauerrivalen zu besiegt, ein Ziel, 

welches sich nur auf dem Wasser einerseits, durch eine Annäherung an Frankreich 

andererseits, realisieren ließ.1726 Tirpitz, seit Langem die schrittweise Durchset-

zung dieser Doktrin gewöhnt,1727 fand mit dem 1909 ins Amt gekommenen neuen 

                                                 
1723 In: Archiv des Auswärtiges Amtes Berlin, NL Jagow, Bd.5, Der Ausbruch des Krieges, S.6/7 . 
1724 Hutten-Czapski, Sechzig Jahre, S.28/29. 
1725 von Einem, Erinnerungen, S.59/60.  
1726 Siehe dazu Wilhelms Aussage dem französischen Militärattaché Pellé gegenüber sowie die 
Aufzeichnungen des Marineattachés vom 17-01-1914, welche belegen, dass beide sich ihrem je-
weiligen französischen Gesprächspartner gegenüber fast wortgleich ausdrückten. In: AN/AP 
324/27, Lettre du Colonel Pellé, 5-11-1911, sowie: AMAE, NS Allemagne. 52 – Amiral Faramond 
à Ministre Etrangères 17/1/1914. 
1727 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.636. 
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Reichskanzler jedoch einen Gegenpart, welcher diese Situationsanalyse keines-

wegs teilte.1728 Weniger aus eigener Überzeugung, denn aus Nachgiebigkeit dem 

Kanzler gegenüber, sowie, damit verbunden, dem Streben um eine einheitliche 

Linie der Außenpolitik des Reiches, ließ der Monarch dem laut Verfassung als 

Ko-Koordinator vorgesehenen Reichskanzler seine Politik der Annäherung an das 

Inselreich betreiben.1729 Die Zwangsläufige Folge aber war, dass der Einfluss des 

Admirals in der Folgezeit schrittweise abnahm. Mit der außerordentlichen Hee-

reserweiterung des Jahres 1912 war ein erster Schritt getan worden, welcher 1913 

nochmals verstärkt wurde und in der totalen Dominanz des Reichskanzlers in der 

Julikrise seinen Höhepunkt finden sollte.1730 Es ist diese Konstellation, welche das 

Ausmaß des Primates der Politik auf der personalen Ebene des Kaiserreiches be-

sonders prägnant verdeutlicht. Einem machtbewussten, dem Kaiser seit langen 

Jahren nahestehenden, über sein eigentliches militärisches Fachgebiet weit hin-

ausgreifend und in der Situationsanalyse sich mit dem Monarchen einig findenden 

Staatssekretär des Reichsmarineamtes war es in der Zeit von 1911 bis 1914 nicht 

möglich, den Kurs der deutschen Politik zu dominieren. Die größte Gefahr für den 

Primat der Politik im Deutschen Reich aber stellte damit keineswegs ein General, 

sondern ein Admiral dar: Alfred von Tirpitz. Auch ihm sollte der finale Erfolg 

jedoch verwehrt bleiben.   

 

4.5) Vita, Militär und Sozialisation – militarisier te Denkstruktu-

ren? 

 

In diesem abschließenden fünften Teilabschnitt des vierten Kapitels soll der Frage 

nachgegangen werden, wie die führenden vier Personen und Persönlichkeiten im 

Machtzentrum des Deutschen Reiches – Kaiser, Kanzler, Generalstabschef sowie 

Staatssekretär des Reichsmarineamtes – sozialisiert worden sind, d.h. welche 

schulische Ausbildung sie genossen, ob sie ihren Wehrdienst ableisteten, sowie, 

über welche weitergehende akademische Bildung diese verfügten. Ziel dieser Un-

tersuchung soll es dabei sein, eine eventuelle Prädisposition in den Denkstruktu-

                                                 
1728 BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich Erdmann - Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs. 
1729 Clark, Sleepwalkers, S.182/183. 
1730 Jarausch, Illusion of Limited War, S.71. 
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ren der Beteiligten zu identifizieren. So stellt sich etwa die Frage, in welchem 

Ausmaß die Viten von nicht ausschließlich als Berufssoldat tätigen Personen, d.h. 

Reichskanzler sowie Kaisers, vom Militär geprägt wurden, sowie, ob die Soldaten 

selber reine Ressortspezialisten waren, oder ob diese darüber hinaus eine breite 

staatsbürgerliche Bildung aufzuweisen hatten. Auch die Frage spezieller Studien-

inhalte ist insoweit von Interesse, als dass durch eine Konzentration auf spezielle 

Fachrichtungen ein Denken in festgelegten Strukturen wahrscheinlich erscheint 

(etwa naturwissenschaftlich, juristisch, kommerziell oder philosophisch).  

Zunächst zum Kaiser, der zentralen Figur im Verfassungsgefüge des Deutschen 

Reiches,1731 über welchen Admiral Georg Alexander von Müller schrieb: „Jeden-

falls hat der Kaiser in seiner Jugend nicht arbeiten gelernt, und er hat es im spä-

teren Leben auch nicht nachgelernt.“1732 Dass der Admiral zu einer solchen 

Schlussfolgerung kam, erscheint dabei zunächst – angesichts des strengen Re-

gimes, welches der 1859 geborene Wilhelm in seiner Jugend über sich ergehen 

lassen musste – doch eher überraschend. Unterrichtet durch einen militärischen 

sowie einen zivilen Privatlehrer,1733 hatte sich Wilhelm einem ebenso umfangrei-

chen wie arbeitsamen Programm, welches speziell an die Bedürfnisse eines zu-

künftigen Hohenzollernherrschers angepasst war, zu unterwerfen um somit das für 

einen zukünftigen Regenten seines Ranges notwendige Wissen vermitteln zu be-

kommen: Von sechs Uhr morgens bis um sieben Uhr abends hatte der damalige 

Prinz den Instruktionen seiner Privatlehrer zu folgen, und dies nicht weniger als 

sechs Tage in der Woche.1734 Im Alter von 15 Jahren entschlossen sich dessen 

Eltern sodann, ihren Sohn in Kassel auf das Gymnasium zu schicken, eine Ent-

scheidung, welche – neben dem Kontakt zu seinen Altersgenossen abseits des 

Hofes1735 – auch das Aufschieben des Militärdienstes des bereits im Alter von 10 

Jahren in das Heer aufgenommenen Monarchen1736 bis zur Niederlegung der Ma-

tura mit dem 18. Lebensjahr zur Folge hatte.1737 Im Anschluss daran begann Wil-

helm sodann im Jahr 1877 ein viersemestriges Jurastudium in Bonn, neben wel-

                                                 
1731 Förster, militarisiertes Land?, S.162/163. 
1732 Görlitz[Hrsg.], Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts, S.159.  
1733 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.6/7.  
1734 Ibid. 
1735 Obst, Herr im Reiche, S.25.  
1736 Ibid., S,24. 
1737 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.8. 
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chem er gleichzeitig (mit Beginn des Jahres 1878) seinen aktiven Militärdienst 

ableistete.1738 Auch hier gilt es, die Diversität der vom Kaiser unternommenen 

Studien hervorzuheben: Formal als Jurist eingeschrieben, unternahm dieser nie-

mals den Versuch, einen Abschluss zu erlangen und studierte letztlich nicht weni-

ger als zehn Fächer in zwei Jahren.1739 Bringt man dies in Verbindung mit dem 

gleichzeitig abzuleistenden Wehrdienst,1740 so ist es in der Tat äußerst kompliziert, 

in dieser Zeit eine das Denken des Kaisers total dominierende Einzeldisziplin aus-

zumachen, sei diese militärischer oder ziviler Natur.1741 Das einzig verbindende 

Element scheint in der Tat die Heterogenität, ja das geradezu Sprunghafte in die-

ser so prägenden Lebensphase des Monarchen zu sein, so dass vor diesem Hinter-

grund das Diktum des Chefs des Marinekabinetts verständlicher wird. War der 

Kaiser in der Kindheit zwischen militärischem und zivilen Lehrern ständigen 

Wechseln ausgesetzt gewesen,1742 so pendelte dieser nun zwischen den Diszipli-

nen, sowie – weiterhin – seinem militärischen und seinem zivilen Leben. Hervor-

gehoben werden muss jedoch, dass der damalige Prinz keineswegs in rein militä-

rischen Bahnen erzogen worden ist. Von Kindesbeinen an nahm das staatsbürger-

liche Denken, nicht zuletzt aufgrund des unablässigen Insistierens seiner engli-

schen Mutter, breiten Raum in dessen Erziehung ein.1743  

Wie stellte sich die Situation beim Reichskanzler der Jahre 1909 bis 1917 dar?  

Dieser war, 1856 in Hohenfinow geboren,1744 in mancherlei Hinsicht das exakte 

Gegenstück seines späteren Monarchen. Stetigkeit und Fleiß prägten dessen Le-

ben von frühester Kindheit an. Standesgemäß bis zum Eintritt in das Gymnasium 

von einem Hauslehrer unterrichtet,1745 besuchte von Bethmann-Hollweg ab dem 

12. Lebensjahr ein altsprachliches Gymnasium, an welchem er im Jahr 1875 als 

                                                 
1738 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.205. 
1739 Volker Ulrich ging gar soweit, einen Zeitungsartikel für die „Zeit“ mit dem Titel „Prinz und 
Bummelknabe“ zu überschreiben. Im Untertitel heißt es dort durchaus polemisch: „Wilhelm II. 
studierte zehn Fächer in vier Semestern. Vor allem aber studierte er das Bonner Corpsleben 
[…]“ In: Volker Ulrich, Kaiser Wilhelm II. Prinz und Bummelknabe. Zeit Campus 04/2008. 
Nachzulesen unter: www.zeit.de/campus/2008/04/ehemalige-prinz-wilhelm.   
1740 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.205. 
1741 Ulrich, Prinz und Bummelknabe.   
1742 Obst, Herr im Reiche, S,26. 
1743 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.8. 
1744 Markus A. Tiefel, Theobald von Bethmann Hollweg. In: Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, 
Irnia Renz[Hrsg.], Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn 2004, 2.Auflage, S.384. 
1745 Kötschke, Reichkanzler, S.12. 
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Klassenbester seine Matura niederlegte.1746 Noch im selben Jahr leistete der nun-

mehr 19-Jährige seinen aktiven Wehrdienst in Straßburg, beim 15. Ulanenregi-

ment, ab, aus welchem er als Leutnant der Reserve ausschied – dies sollte sein 

einziger aktiver Kontakt zur Armee bleiben.1747 Ähnlich diszipliniert wie in der 

Schule zeigte sich der auch weiterhin im brandenburgischen Hohenfinow behei-

matete Hollweg auch während seines Jurastudiums, welches er nach nur fünf Jah-

ren erfolgreich abgeschlossen hatte und 1884 zum Regierungsassessor ernannt 

wurde.1748 Es war, das wird aus seinem späteren handeln als Reichskanzler klar 

ersichtlich, diese Zeit des Jurastudiums, welche das zukünftige Denken von 

Bethmann-Hollweg maßgeblich prägen sollte, seine Vorstellung der internationa-

len Staatenwelt als einem Reich der Vernunft, aber auch einem solchen, in wel-

chem sich jedes einzelne Mitglied um sein Recht zu kümmern hatte,1749 in der 

Recht und Stärke keine Antinomien sondern im Gegenteil hochgradig kompatibel 

miteinander waren.1750 Zuletzt spricht auch das unnachgiebige Eintreten zur Um-

setzung seiner Vorstellungen den Konkurrenten in der kaiserlichen Umgebung 

gegenüber für diese Auffassung.1751 Der „eratische Kaiser“1752 sowie der „stoi-

sche Kanzler“1753, sie waren bereits in ihrer Jugend ersichtlich. Das unmilitärische 

am Charakter des Reichskanzlers – Wilhelm II. sollte Bethmann später als „im 

Grunde seines Wesens Pazifist“1754 bezeichnen – zeigt sich hierbei ebenfalls ganz 

eindeutig, hatte der Kanzler doch offenbar keinerlei, über die gesetzlich vorge-

schriebene Mindestwehrzeit hinausgehende, Ambition was das Soldatenmetier 

anging und offenbar auch keine Zuneigung zu Selbigem.1755  

Das gerade Gegenteil der Vita des Reichskanzlers zeigt sich beim späteren Gene-

ralstabschef Helmuth von Moltke, über den Olaf Jessen schrieb:  

                                                 
1746 Werner Frauendienst, Theobald Friedrich Alfred von Bethmann Hollweg. In: Neue Deutsche  
Biographie2(1955), S.188-193 (Onlinefassung: http://www.deutschebiographie.de/pnd118510320. 
html).  
1747 Kötschke, Reichkanzler, S.20. 
1748 Frauendienst, von Bethmann Hollweg, S.188-193 
1749 Wollstein, Bethmann Hollweg, S.67/68. 
1750 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 13/4/1913. 
1751 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.400. 
1752 Förster, militarisiertes Land?, S.157. 
1753 Ibid.  
1754 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.112. 
1755 Kötschke, Reichkanzler, S.134. 
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„Helly, Moltkes (d.Ä.) Patenkind, hatte aus Begeisterung für die Armee das 
Christianeum schon in der Sekunda verlassen. Der Feldmarschall sorgte für seine 
Versetzung zur Potsdamer Garde.“1756   
 
Ebenso wie Bethmann und Wilhelm erhielt auch Helmuth von Moltke den stan-

desgemäßen Unterricht eines Privatlehrers. Der spätere Generalstabschef sollte 

sich als sprachlich begabter, musikalisch gar ambitionierter Schüler zeigen, besaß 

darüber hinaus eine Neigung für die deutsche Literatur der Romantik.1757 Man 

wird diesen Mann keineswegs als ungesittet, geschweige denn unkultiviert be-

zeichnen können,1758 muss aber ebenso feststellen, dass er über akademische Bil-

dung im universitären Sinne, über dasjenige, was man gemeinhin unter staatsbür-

gerlicher Bildung in höherem Grade versteht, nicht verfügte. Wie bereits erwähnt 

ohne Matura des Gymnasium verlassend, folgte er frühzeitig der Armee, in wel-

cher er 1869 seine Fähnrichsprüfung ablegte1759 und nur ein Jahr später in den 

Krieg gegen den westlichen Nachbarn des Norddeutschen Bundes zog.1760 Auch 

nach der Rückkehr aus Frankreich besuchte der Neffe des damaligen Generalstab-

chefs keineswegs eine Hochschule, sondern die Kriegsakademie in Berlin, an 

welcher er zur Vorbereitung auf seine weitere Karriere von 1875 bis 1878 zum 

Generalstabsoffizier ausgebildet wurde.1761 Es zeigt sich: Der ab 1906 das Amt 

des Generalstabschefs innehabende Helmuth von Moltke war von frühester Ju-

gend an nicht nur in einer durch und durch militärischen Umgebung aufgewach-

sen,1762 sein ganzes Leben war von diesen geprägt. Abgesehen von den wenigen 

Jahren, welche er auf dem Gymnasium verbrachte, kam von Moltke mit zivilen 

Denkstrukturen kaum in Berührung, von seinem 16. Lebensjahr an dachte der 

spätere Generalfeldmarschall ausschließlich in militärischen Kategorien, erlebte 

                                                 
1756 Jessen, Die Moltkes, S.223/224. Helly war der Familieninterne Spitznahme des Generals. 
1757 Ibid.  
1758 Herwig, Marne, S.41. 
1759 Markus Pöhlmann, Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (der Jüngere). In: Gerhard Hirsch-
feld, Gerd Krumeich, Irnia Renz[Hrsg.], Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn 2004, 
2.Auflage, S.725. 
1760 Heinrich Walle, Helmuth Graf von Moltke. In: Neue Deutsche Biographie 18 (1997), S.17-18 
(Onlinefassung: http://www.deutschebiographie.de/pnd118854801.html).  
1761 Ibid.  
1762 Neben dem äußerst berühmten Onkel war auch sein ältester Bruder Wilhelm Berufssoldat 
geworden, ebenso wie Helmuth war auch dieser frühzeitig auf die Kriegsakademie gegangen, um 
im Generalstab Karriere zu machen. In: Jessen, Die Moltkes, S.225. 
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mit gerade einmal 22 Jahren die Grausamkeiten des Krieges,1763 blieb seinem Me-

tier aber nichts desto trotz treu. Letztlich handelte es sich bei Diesem um nicht 

mehr, als einen, wenn auch äußerst kultivierten, Leiter eines Fachressorts welcher 

niemals über dieses hinausgeschaut hatte und ganz im Gegensatz zu Reichskanz-

ler und Kaiser über keinerlei staatsbürgerliche Bildung verfügte.1764 Was den zu-

künftigen Generalstabschef anbelangt, so ist das Fazit eindeutig: Helmuth von 

Moltke war in seinen Denkstrukturen bis zum Äußersten militarisiert.  

Ähnliches gilt – wohl in nochmals gesteigertem Maße – für den 1897 in das Amt 

des Staatssekretär des Reichsmarineamtes aufgerückten1765 Alfred von Tirpitz. 

Der als einziger der in diesem Kapitel untersuchten Persönlichkeiten einer bürger-

lichen Familie entstammende, erst im Jahr 1900 in den Adelsstand erhobene, Ad-

miral1766 ähnelte insofern seinem Heereskollegen, als dass auch dieser bereits im 

Alter von nur 16 Jahren den Streitkräfte beitrat, genauer gesagt der preußischen 

Kriegsmarine.1767 Nicht nur wies der zukünftige Admiral und Intimus des Kaisers 

keinerlei akademische Bildung auf, eigenen Angaben zufolge war auch seine 

schulische Bildung von äußerst bescheidenem Niveau, was neben der Unausge-

reiftheit der Institution auch persönlicher Faulheit zuzuschreiben war.1768 Auch für 

den späterhin so einflussreichen Chef des Reichsmarineamtes muss daher gelten, 

was für Helmuth von Moltke bereits festgestellt wurde, jedoch in geradezu drama-

tisch gesteigertem Maße: Nicht nur hatte von Tirpitz die seine späteren 

Denkstrukturen prägenden Jahre in vollkommen militärischen Bahnen verlebt und 

war dabei keinerlei zivilen Gegeneinflüssen ausgesetzt, besaß aufgrund seiner 

fehlenden akademischen auch keine ausgeprägte staatsbürgerliche Bildung. Die 

wenigen Jahre ziviler Beeinflussung – seine Schulnoten sowie die Art der vom 

Admiral selber vorgenommenen Schilderung seiner Schulzeit belegen dies mit 

aller Deutlichkeit 1769 –  waren auch nicht dazu angetan, in ihm zukünftig ein Ver-

langen nach ebensolcher Bildung zu erwecken. Auch beim Staatssekretär des 
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Reichmarineamtes kann man somit nur zu dem Ergebnis gelangen, welches Olaf 

Jessen über den von ihm untersuchten Generalstabschef Moltke konstatierte:  

„Nun rächen sich die allzu enge Verflechtung zwischen Generalstab und 
Kriegsakademie, der Wegfall staatsbürgerlicher Bildung, die Verwandlung der 
Akademie in eine militärische Fachhochschule.“1770     
 
Schaut man sich die Viten der vier in diesem Kapitel behandelten Personen, ihre 

Jugend, Wehrdienstzeit sowie akademische Sozialisation unter der Fragestellung 

einer geistigen Militarisierung an, so kommt man letztlich zu dem Schluss, dass 

dies im Falle der Soldaten einwandfrei der Fall gewesen ist. Beide, Tirpitz wie 

von Moltke, sind bereits mit 16 Jahren den Streitkräften beigetreten, waren von 

diesem Zeitpunkt an aufgrund ihrer Umgebung, ebenso wie den Verfassungsstruk-

turen des Reiches, keinen zivilen Einflüssen mehr ausgesetzt, hatten darüber hin-

aus auch in ihrer Ausbildung keine nennenswerten staatsbürgerlichen Kenntnisse 

erlangt. Für sie galt: Der Primat des Militärs, die geistige Militarisierung war to-

tal.1771 Was den Zivilisten Bethmann-Hollweg anbelangt, so kann man jedoch das 

genaue Gegenteil feststellen. Seine philosophisch-philologische Erziehung, in 

Verbindung mit seinem Jurastudium, waren es, welche den Reichskanzler in sei-

ner späteren Weltsicht und Denkstruktur prägten,1772 keineswegs das Militär, mit 

welchem er als aktiver Soldat lediglich ein Jahr lang in Verbindung stand.1773 Und 

auch der ständig beiden Einflüssen ausgesetzte Kaiser verfügte über bedeutende 

staatsbürgerliche, damit aber zivile Kenntnisse und Einflüsse.1774 Diejenige Per-

son, welcher es in Deutschland zufiel „dem System einen Sinn zu verleihen“1775 

war – unter dem Einfluss seiner englischen Mutter – zu Jugendzeiten bemerkens-

wert unmilitärisch erzogen worden und auch während seiner aktiven Dienstzeit 

widmete sich der Monarch nicht in erster Linie der Armee, sondern vielmehr ei-

nem zweijährigen Studium an einer zivilen Hochschule.1776 Kann man die Ernst-

haftigkeit des kaiserlichen Jurastudiums auch keineswegs mit jener des Kanzlers 

vergleichen, so muss man doch zu dem Schluss kommen, dass ein gewisser Ein-

fluss auf das Denken des Monarchen nicht unterblieb, wie beispielsweise sein 
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Verfassungseid, sowie die darauf folgende Regierungserklärung anlässlich seiner 

Thronbesteigung im Jahr 1888 belegen.1777 Letztlich wird man somit in der Ge-

samtwertung nicht von einer übermäßigen Militarisierung der Denkstrukturen 

sprechen können. Während dies bei den Soldaten der Fall war, ist es bei Kaiser 

und Kanzler nicht der Fall gewesen. So bedauerlich das Defizit staatsbürgerlicher 

Bildung bei den Militärs auch sein mag, so bedeutend ist es doch hervorzuheben, 

dass es juristische Kategorien waren, welche diesem Gegenüberstanden und ein 

Übergreifen auf die Politik zu verhindern wussten, damit aber letztlich die reichs-

deutsche Politik dominierten. 

 

4.6) Fazit 

 

Am Ende dieses vierten Kapitels kann man das Ergebnis die handelnden Personen 

im Deutschen Reich betreffend mit einiger Berechtigung als durchaus kontrastie-

rend zur öffentlichen Wahrnehmung der Zeitgenossen, aber auch mancher Histo-

riker, bezeichnen.1778 In besonderem Maße trifft dies auf die Person Wilhelm II. 

zu, einem medial omnipräsenten Monarchen1779mit einer ausgeprägten Schwäche 

für kleidsame Uniformen,1780 sowie einer nochmals ausgeprägteren Neigung zu 

absolutistischen und militaristischen Reden. 1781 Zieht man dessen Erziehung mit 

in Betracht, so wird jedoch zunehmend deutlich, dass es sich bei diesem Monar-

chen um den bis dato vielleicht unmilitärischten aller Hohenzollernfürsten handel-

te.1782 Eine Prägung, welche nicht ohne Folgen bleiben sollte. Infolge seiner zahl-

reichen verbalen und medialen Fehltritten zutiefst verunsichert, fügte sich das 

deutsche Staatsoberhaupt mehr und mehr dem 1909 ins Amt des Reichskanzlers 

gekommenen Theobald von Bethmann-Hollweg.1783  

                                                 
1777 Huber, Verfassunggeschichte, Bd.2, S.310/311. Hier findet sich das komplette Verfassungsge-
löbnis vom 25. Juni 1888 abgedruckt. 
1778 Obst, Herr im Reiche, S.406-409. Zur Einschätzung des wohl bekanntesten Wilhelmbiogra-
phen John Röhl siehe: Röhl, The Curious Case, S.75-92.  
1779 Obst, Herr im Reiche, S.409.  
1780 SHDN, Attachés Militaires, 7N1110 – Allemagne. 12 août 1911, Pellé à Ministre de Guerre. 
1781 Siehe hierzu den Ausspruch Kurt Riezlers: „Wie töricht parlamentarisch zu handeln und unnö-
tig antiparlamentarisch zu reden.“ In: Erdmann[Hrsg.], Riezler,. Tagebücher, S.168. 
1782 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.9. 
1783 Clark, Sleepwalkers, S.182. 
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Dieser, von der Historiographie vollkommen vernachlässigte, Vorzeigejurist, frei 

von jeglichem Charisma und ohne affektive Beziehung zu den Streitkräften des 

Landes,1784  durch und durch Zivilist, überdies auf dem Wege einer rein innenpoli-

tische Laufbahn an die Spitze der Staatsverwaltung gelangt,1785 war es, welcher 

die Geschicke des Reiches im vorliegenden Betrachtungszeitraum maßgeblich 

lenkte.1786 Das Ausmaß, in welchem sich Bethmann-Hollweg in der Gestaltung 

der Reichspolitik durchsetzte, ist dabei – nicht nur aufgrund der kaiserlichen me-

dialen Omnipräsenz – auf den ersten Blick erstaunlich. Es ist dies noch weitaus 

mehr im Angesicht der Tatsache, dass der mit den formal am weitesten reichen-

den Machtbefugnissen ausgestattete Kaiser1787 die außenpolitische Analyse seines 

Kanzlers nicht teilte. Dessen militärische Konkurrenten in der Umgebung des 

Monarchen, Alfred von Tirpitz sowie Helmuth von Moltke, stimmten mit Wil-

helm darin überein, dass es nicht der französische Nachbar war, gegen den 

Deutschlands Hauptaugenmerk gerichtet sein müsse, sondern das Britische Em-

pire.1788 Von politischen, ja staatsbürgerlichen Gesichtspunkten weitgehend unbe-

einflusst,1789 versuchten diese beim Monarchen ihre rein militärischen Interessen 

durchsetzen. Während der Generalstabschef es dabei bei Lobbyingversuchen dem 

Kaiser gegenüber beließ – mit wiederholten Denkschriften und Vorträgen ver-

suchte dieser eine höhere Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden Wehrkon-

tingents zu erreichen1790 –  schreckte sein Kollege im Admiralsuniform auch vor 

direkten Beeinflussungsversuchen und einem offen ausgetragenen Antagonismus 

mit dem Reichskanzler nicht zurück.1791 Auch dieser Befund ist insofern keines-

wegs offensichtlich, als dass es weniger der oftmals in den Fokus des Forschungs-

interesses gerückte Schlieffenplan und der Ort von dessen Ausarbeitung, der Ge-

neralstab, war, welcher den Primat der Politik im Kaiserreich zu gefährden drohte, 

                                                 
1784 Kötschke, Reichkanzler, S.134/135. 
1785 Frauendienst, von Bethmann Hollweg, S.188-193. 
1786 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.400. 
1787 Clark, Sleepwalkers, S.184. 
1788 Jessen, Die Moltkes, S.274 sowie: AMAE, NS Allemagne. 52 – Amiral Faramond à Ministre 
Etrangères 17/1/1914. 
1789 Jessen, Die Moltkes, S.256. Siehe dazu auch den Eintrag Kurt Riezlers in sein Tagebuch vom 
20. Juli 1914 wo es heißt: „Für Tirpitz die Marine reiner Selbstzweck.“ In: Erdmann[Hrsg.], 
Riezler, Tagebücher, S.188. 
1790 Zuber, real German war plan, S.114/115. 
1791 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.657. 
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sondern die Reichsmarine und dessen Leiter.1792 Wie wenig real die Macht der 

Militärs innerhalb der Reichsführung sich letztlich ausnahm, zeigt sich jedoch an 

ebendieser Stelle: Der staatsbürgerlich gebildete, für Hohenzollernverhältnisse 

bemerkenswert unmilitärisch erzogene, Kaiser Wilhelm gab dem Vorzeigejuristen 

und rein zivil geprägten Reichskanzler die Schlüssel zur Lenkung der deutschen 

Außenpolitik – gegen den Druck der in militarisierten Bahnen denkenden und 

nicht über ähnlich ausgeprägte Bildung verfügenden Militärs – in die Hand, nahm 

dabei sogar über den gesamtem Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie 

hinweg in Kauf, dass Bethmann-Hollweg eine Politik betrieb, welche den Über-

zeugungen des Kaisers zuwiderliefen.1793 So gab er dem Kanzler gegenüber bei 

der Nominierung zahlreicher Staatssekretäre – Kiderlen-Wächter war hier nur das 

bekannteste Beispiel – ebenso nach,1794 wie bei der Haltung des Reiches während 

der Agadirkrise 1911.1795 Er akzeptierte die Rüstungspolitische Wende einer ge-

gen England gerichteten Flottenpolitik zu einer gegen Frankreich gerichteten Hee-

respolitik genauso, wie das wagemutige und letztlich in die Katastrophe des Welt-

krieges führende Kalkül des Reichskanzlers in der Julikrise 1914.1796 All dies be-

legt: Nicht die militärischen Fachressorts lenkten die Geschicke des Deutschen 

Reiches vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriges, sondern das juristisch-

formalistische Denken des Reichskanzlers.1797 Auf der personalen Eben ist für das 

Kaiserreich zweifellos festzustellen: „Ein militarisiertes Land? Für den ober-

flächlichen Betrachter war dies sicherlich der Fall […] Aber letztlich blieb vieles 

nur Schein.“1798      

 

  

                                                 
1792 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.638. 
1793 Clark, Sleepwalkers, 182/183. 
1794 Zitiert nach: Vierhaus[Hrsg.], Baronin Spitzemberg, S.250/251. 
1795 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.177. 
1796 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.301. 
1797 Wollstein, Bethmann Hollweg, S.68. 
1798 Förster, militarisiertes Land?, S.173/174.  
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5) „Männer machen die Geschichte" II. Die Akteure der 

Französischen Republik. 

 

Nach der für das Deutsche Reich erzielten Feststellung einer faktischen Macht-

prärogative des Reichskanzlers seinem konstitutionell vorgesetzten Monarchen 

gegenüber, – sowie dem Primat des Letzteren im Verhältnis zum Militär – ergibt 

sich nun gewissermaßen zwangsläufig als Folgeuntersuchungsgegenstand, mutatis 

mutandis, die Frage, in welchem Verhältnis dieser enge Personenkreis an der 

Spitze des Staates1799 – Präsident der Republik, Ministerpräsident und General-

stabschef – in Frankreich standen. Zeigten sich die in Kapitel 2 dargestellten Ähn-

lichkeiten zwischen Republik und Monarchie, eine Bündelung von Machtbefug-

nissen in der Person des jeweiligen Staatschefs, auch im alltäglichen Umgang der 

handelnden Personen in den Führungspositionen der Republik, oder lässt sich 

faktisch eine durch personelle Interaktion völlig anders gelagerte, Machtkonzent-

ration beobachten?  

Letztlich mündet dies in die Fragestellung, wie stark durch die Akteure in Frank-

reich der Primat der Politik behauptet werden konnte, ob der auf das Amt des Prä-

sidenten bezogene Ausspruch des „roi sans l'hérédité"1800 im Falle Raymond 

Poincarés, zumindest in der Tendenz, eine treffende Beschreibung der Zustände 

darstellte, oder ob sich der nach 1911 in seiner Machtbefugnis stark aufgewertete 

Generalstabschef Joseph Joffre jeglicher ziviler Kontrolle zu entziehen vermochte. 

 

5.1 Raymond Poincaré, die „Hoffnung der Nationalisten"? 

 
Begibt man sich auf das Feld der Diplomatie des Kaiserreiches, so verbindet man 

diese – vollkommen zu Unrecht, wie das vierte Kapitel dieser Arbeit gezeigt hat! 

– zwangsläufig mit dem  ihr formell vorstehenden und medial omnipräsenten Kai-

ser Wilhelm II.1801 Die Schlussfolgerung erscheint sodann auch unausweichlich: 

Die Diplomatie des monarchischen Deutschland ruhte auf den Schultern eines 

einzigen Mannes, des Kaisers, während die Französische Republik aufgrund ihrer 

                                                 
1799 Clark, Sleepwalkers, S.170/190.   
1800 Zitiert nach: Godechot, Constitutions de la France, S.327.   
1801 Obst, Herr im Reiche, S.406-409. 
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Staats- wie Regierungsform einen wesentlich demokratischeren Ansatz verfolgte. 

Wie wenig treffend diese Vorstellung eines binären Gegensatzes Republik-

Monarchie / absolutistisch-demokratisch jedoch tatsächlich war, wie eng, ja gera-

dezu elitär der Kreis derjenigen Entscheider war, welche die Außenpolitik Frank-

reichs vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges beeinflussten, dies beschrieb der 

1913 in den Dienst des Quai d’Orsay aufgenommene Jules François Blondel in 

seinen Memoiren mit untrüglicher Präzision:  

„A l’époque où je tournais mes regards vers la carrière (während des Jahres 
1913), la harde de nos diplomates n’atteignait pas deux cents têtes […] Prenons 
garde, aussi, qu’au commencement de notre siècle, le bicorne à cocarde tricolore 
était promené dans une Europe ruisselante d’empereurs et de rois empanachés, 
où seules la France et la Suisse portaient la redingote […]Au Quai d’Orsay 
s’assemblèrent, en avril 1913, dans le vaste et laid salon de l’Horloge, autour 
d’une table qui n’en finissait plus, soixante-six candidats, à la roulotte correcte et 
distinguée de la vieille carrière, soixante-six candidats, desquels sortiraient cinq 
attachés d’ambassade […] Comme l’effectif des attachés d’ambassade dans tous 
les postes du monde n’atteignait pas la douzaine, on voit que, dans l’Europe 
d’avant 1914, plus riche, beaucoup plus riche qu’aujourd’hui, les sphères so-
ciales où nous devions évoluer vivaient d’un train extrêmement onéreux.“1802  
 
War somit, was den Bereich der auswärtigen Politik anbelangt, der Kreis der Ent-

scheider – alleine aufgrund der Struktur des Internationalen Konzertes und seiner 

durch und durch monarchischen Dominanz – in der Republik nur unwesentlich 

größer, als dies bei seinem monarchischen Nachbarn der Fall gewesen ist, so gilt 

es eine zweite Auffälligkeit zu konstatieren: Das Bild desjenigen Mannes, welcher 

diesem ebenso kleinen wie elitären Kreis während der überwiegenden Zeit des 

vorliegenden Betrachtungszeitraumes zunächst als Président du Conseil, später als 

Präsident der Republik, vorstand,1803 Raymond Poincaré, war nach dem Krieg 

kaum weniger negativ geprägt, als jenes Wilhelms II.1804 So schrieb beispielswei-

se der deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg, nachdem das Reich den Kon-

flikt mit seinem westlichen Nachbarn verloren hatte, über diesen:  

„Der neue Ministerpräsident (Poincaré kam zu Beginn des Jahres 1912 in dieses 
Amt) war die Hoffnung der Nationalisten und verbarg seine antideutschen Ten-
denzen nicht. Mit bewußter Absicht ließ Raymond Poincaré hervorheben, daß er 
von der lothringischen Grenze stammte. Der nationalistische Zug ging durch alle 
seine Kundgebungen, ihre Rückwirkung konnte in Elsaß-Lothringen deutlich 

                                                 
1802 Zitiert nach: Jules François Blondel, Au fil de la carrière: récit d’un diplomate, 1911-1938. 
Paris 1960, S.13-14/27/41. Siehe auch: Clark, Sleepwalkers, S.304.  
1803 Keiger, Poincaré, S.145-150. 
1804 Ibid., S.1.  
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wahrgenommen werden [...]Er hat ohne das auch der siegreichen Völker warten-
de Unheil ganz zu durchleuchten, den Krieg vorbereitet, indem er die Konstellati-
on schaffen half, die den Frieden bedrohte.1805  
 
Auch in der Literatur finden sich ähnliche Hinweise. So beschrieb Gerd Krumeich 

das Verhalten des Präsidenten im Rahmen seiner Dissertationsschrift als „seit 

jeher eingleisig ausgerichtet“ 1806 und in der Folge mit einem geringen Spielraum 

ausgestattet,1807 eine Feststellung, an deren Validität sich in den dreißig Jahren 

seit Erscheinen des Werkes nichts geändert hat, so dass selbiger Autor dann jüngst 

auch zu dem Fazit:  

„Seit seinem Amtsantritt als Präsident im Januar 1913 setzte er mit großer Zu-
stimmung der französischen Öffentlichkeit alles daran, Frankreich für den offen-
sichtlich unausweichlichen Krieg gegen Deutschland bereit zu machen.“1808 
 
Nicht lediglich Historiker sowie Politiker der den Krieg verloren habenden Mit-

telmächte waren dem Präsidenten der Republik wenig wohlgesinnt, auch im eige-

nen Land kam nach dem Ende des Krieges relativ bald der Schmähruf „Poincaré-

la-guerre"1809 auf und fand durchaus ebenso weite wie rasche Verbreitung.1810 

Was ist von diesem scheinbar so eindeutigen Befund zu halten? Bedurfte es auf-

grund der Persönlichkeitsstruktur Raymond Poincarés in Frankreich, spätestens 

mit Beginn des Jahres 1913, etwa keines Einflusses militärischer Kreise mehr, um 

den Primat der Politik zu unterminieren bzw. diese zu militarisieren? Verhalf der 

Präsident, durch seine lothringische Abstammung1811 in Verbindung mit einer 

bellizistische Persönlichkeit, dem Militarismus durch seine Amtsübernahme und -

leitung zur Vorherrschaft? 

Ähnlich wie im Fall der deutschen Entscheidungsträger, wird auch für diejenigen 

Frankreichs schnell deutlich, dass Innen- und Außenansicht erhebliche Differen-

zen der tatsächlichen Vorgänge deren Fremdperzeption gegenüber offenbaren. So 

zitiert Maurice Paléologue, ein Poincaré sehr nahe gestandener, seit Jugendtagen 

                                                 
1805 In: Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd1, S.37/39.   
1806 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.269. 
1807 Ibid. 
1808 Krumeich, Frankreichs, S.241/242. Siehe dazu auch: Clark, Sleepwalkers, S..295. 
1809 Zitiert nach: Pierre Renouvin, Maurice Paléologue répond à Pierre Renouvin. In: René Gi-
rault[Hrsg.], Matériaux pour l'histoire de notre Temps, Bd 47. Paris 1997, S.62. 
1810 Keiger, Poincaré, S.58/60-61.  
1811 Zur Abstammung, Familie Kindheit und Erziehung des späteren Präsidenten der Republik 
siehe beispielsweise: Francois Roth, Raymond Poincaré. Paris 2000, S.15-43.  
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mit dem Präsidenten befreundeter1812 Staatsdiener, welcher seit dem Jahr 1912 das 

Amte des Koordinators des Quai d'Orsay bekleidete,1813 diesen bezüglich der Bal-

kankrise und ihrer Folgen am 8. Januar des Jahres 1913 in einem persönlichen 

Gespräch der Beiden wie folgt:  

„[…] notre politique peut trés bien s'accorder avec la politique allemande, 
puisque nous avons le meme but: empêcher que la rivalité austro-russe dans les 
Balkans ne dégénère en conflit européen."1814  
 
Mit dieser Beschreibung aus der Umgebung des ersten Mannes der Republik 

ergibt sich ein ganz anderes Bild des angeblich so kriegerischen Poincaré. Auch 

wenn dieser dem deutschen Friedenswillen misstraute,1815 zeigt sich doch recht 

deutlich, worin das Ziel seiner Politik bestand: Der möglichsten Vermeidung ei-

nes großen, gesamteuropäischen Krieges, dies jedoch auf Kosten des Deutschen 

Reiches und unter Bewahrung des französischen Großmachtstatus.1816  

Als Musterbeispiel dieser Vorgehens- und Denkweise kann dabei eine vom Präsi-

denten in Toulon gehaltene Rede gelten, in deren Manuskript es heißt: 

„Aussi le patriotisme des Toulonnais n’est-il ni provocant ni agressif; il est grave 
et réfléchi, et il connait tout le prix de la paix. Sentiments qui s’harmonisent avec 
ceux de la France entière et avec l’action persévérante du Gouvernement de la 
République. Notre démocratie a clairement prouvé au monde, mieux que des pa-
roles, par toute une série d’actes non équivoques, la sincérité de ses intentions 
pacifiques; et depuis le début de la crise orientale, la diplomatie française, sans 
rien sacrifier, bien entendu, de nos intérêts ou de notre dignité nationale, s’est 
utilement employée, d’accord avec nos alliés et nos amies, à préparer, à mainte-
nir et à féconder l’entende européenne.“ 1817 
 
Paléologue hingegen – welcher die Situation grundlegend anders einschätze und 

von der Unvermeidlichkeit eines Krieges überzeugt war1818 – führte dies vier Tage 

später zu folgendem Kommentar über den Präsidenten: „Ah, notre brilliant ami 

n'est pas courageux!"1819 Ein weiterer Jugendfreund, der spätere Präsident der 

Republik und während des Jahres 1912 als Kriegsminister dienende Alexandre 

                                                 
1812 Halfond, Paléologue, S.63.  
1813 M.B. Hayne, The French foreign Office and the origins of the First World War. Oxford 1993, 
S.230. 
1814 Paléologue, Au Quai D'Orsay, S.5.  
1815 In selbiger Tagebuchaufzeichnung heißt es weiter: „Je ne suis pas toutefois rassuré; car ce 
pacifisme de la Wilhelmstrasse est contredit par tout ce que notre service d'espionnage nous révèle 
sur l'incessante activité des préparatifs militaires." In: Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.5. 
1816 Roth, Poincaré, S.32. 
1817 AN/1AG/12, Discours présidentiel à Toulon, 7-6-1913.  
1818 Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.293/ 294. 
1819 Ibid., S.7. 
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Millerand, bemerkte über diesen: „Mais le courage civil ne fut jamais la cara-

ctéristique de Poincaré. Il avait, à un degré que j’ai rarement vu atteint, la phobie 

des responsabilités.“1820 Der französische Botschafter in London, Paul Cambon, 

ereiferte sich seinem Bruder gegenüber geradezu über diese Eigenschaft des Loth-

ringers. Am 27. Februar des Jahres 1912 schrieb er diesem: „[…] il (Poincaré)  

est si dénué de caractère malgré son grand talent qu’on ne peut être sur de rien 

avec lui.“1821 In einem nur eine knappe Woche verfassten Brief liest sich sodann 

nochmals weitergehend: „Poincaré a plus de talent mais n’a pas plus d’estomac 

que ses prédécesseurs; il est talonné par la peur des responsabilités […]“1822 

Stellt man sich so den Charakter eines rücksichtslosen Hasardeurs vor, eines 

Mannes, welcher aus Hass heraus erst handelt und dann überlegt?  

Weitere Zweifel an der Charakterisierung Poincarés als ebensolch einen Hasar-

deur treten bei der Lektüre seiner Tagebücher auf. Hier findet man einen von 

Selbstzweifeln geplagten, nach Popularität geradezu verzweifelt suchenden Politi-

ker, keineswegs den Poincaré-la-guerre der Nachkriegszeit.1823 Insbesondere was 

das Schicksalsjahr 1914 anbelangt, so haderte dieser fast pausenlos mit seiner 

nachlassenden Popularität. Zu Beginn des Jahres, am 1. Februar 1914, findet sich 

etwa folgender Eintrag in dessen Diarium: „Depuis un an, la curiosité a baissé ou 

les sympathies ont diminué et peut-être tomberai-je bientôt au niveau des services 

antérieures.“1824  Nur kurze Zeit später, im März, notierte er sodann: „Le cabinet 

actuel m’a enlevé beaucoup de ma popularité; Je ne puis être un Président com-

me Fallières et Lorbat“1825, ein Eindruck, welcher Ende des Monats, anlässlich 

eines Empfangs im Grand Palais, nochmals Bestätigung finden sollte.1826  

                                                 
1820 AN/AP 470/1, Mémoirs.  
1821 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon 27/2/1912.  
1822 Ibid., 5/3/1912. 
1823 Keiger, Poincaré, S.155, sowie: Clark, Sleepwalkers, S.311/313. Wie stark dieser Drang Poin-
carés nach Popularität wirklich war, zeigt sich bei der Lektüre seiner in der Nationalbibliothek in 
Paris aufbewahrten Aufzeichnungen, in welchen kaum ein Tag vorzufinden ist, an welchem der 
Präsident nicht zumindest kursorisch auf einen über ihn verfassten Zeitungsartikel Bezug nimmt 
und diesem entweder lediglich kommentiert oder zugleich analysiert.     
1824 BNF, NAF 16026,  1/2/1914.  
1825 BNF, NAF 16027, 4/3/1914.  
1826 Ibid., 29/3/1914. 
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Am 26. Mai beschwerte sich der Präsident sodann über eine zunehmende Verein-

samung in seinem Amt, 1827 eine Feststellung, welche er nicht mal einen Monat 

später wiederholte. 1828 

Das Diarium belegt: Die engere Umgebung – speziell die Jugendfreunde und 

Wegbegleiter des Präsidenten – täuschten sich nicht, wenn sie einen wesentlich 

facettenreicheren Charakter beschrieben, als dies in der Nachkriegspresse allge-

mein üblich war. Der oftmals als forsch und entschlossen auftretend, sehr national 

und einen Krieg nicht fürchtend erscheinende Raymond Poincaré besaß offenbar 

auch andere Seiten, einen zweifelnd-hadernden,1829 den Krieg und seine grausa-

men Folgen ablehnenden,1830 sich auf legalistische Positionen besinnende1831 Cha-

rakterteil.  

Der Eindruck eines sich gegen den Krieg sträubenden, Teilen seiner Umgebung, 

sowie der nationalen Presse nicht genügend chauvinistischen Poincaré, findet sich 

im weiteren Verlauf der Aufzeichnungen des Koordinators des Quai d'Orsay, 

Maurice Paléologue, weiterhin bestätigt. Während dieser fast durchgehend das 

fatalistische Argument einer Unvermeidbarkeit des Krieges anführte,1832 wehrte 

sich der Präsident beständig gegen diese Ansicht, beschwerte sich mitunter sogar 

über die negative Beeinflussung seiner Umgebung durch den außenpolitischen 

Ratgeber.1833  

Es zeigt sich somit, dass es keineswegs der Präsident der Republik war, welcher 

einen fatalistischen Pessimismus pflegte, den Krieg als unvermeidlich ansah und 

ihn im Sinne einer Revanche sodann auch anstrebte, ebenso war es auch keines-

wegs der 1913 ins Amt gekommene Poincaré, welcher das rechteste Spektrum 

nationalistischer französischer Politik repräsentierte.1834 Viel mehr waren es des-

                                                 
1827 BNF, NAF 16027, 26/5/1914. 
1828 Ibid., 13/6/1914. 
1829 Keiger, Poincaré, S.16.  
1830 Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.7. 
1831 Keiger, France and the Origins, S.56. 
1832 Bei einer Besprechung der Formalitäten für die damals unmittelbar bevorstehende Russland-
reise des Präsidenten, am 13. Juni des Jahres 1914, kam das Gespräch zwischen den beiden Ju-
gendfreunden auch auf das Thema der außenpolitischen Gesamtkonstellation zurück. Seine Stel-
lungsnahme fasste Maurice Paléologue in seinem Tagebuch später wie folgt zusammen: „Je con-
clus, comme dans mes entretiens avec Briand et Bourgeois: Nous allons vers l'orage; nous n'évite-
rons plus la guerre." In: Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.303. Siehe dazu auch: Keiger, Poincaré, 
S.192.  
1833 Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.303. 
1834 Hayne, French foreign Office, S.238. 
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sen Berater im Außenministerium, welche zu einer über die selbstbewusste Hal-

tung des Lothringers hinausgehenden chauvinistischen Positionierung dräng-

ten.1835 In Anbetracht dieser Erkenntnis stellt sich die Frage: Wie aber war die 

Einstellung des Präsidenten der Republik dem Ministerpräsidenten und dem Ge-

neralstabschef gegenüber, mit welchen Mitteln versuchte dieser seine Macht zu 

behaupten, seine Überzeugungen durchzusetzen?  

Nach der Darstellung der Haltung des Präsidenten in Bezug auf die gesamtstrate-

gische Situation Frankreichs zunächst jedoch zur Frage Derselben dem Deutschen 

Reich gegenüber, sowie den Folgen für sein politisches Handeln.  

In diesem Zusammenhang wird die Anschuldigung des deutschen Reichskanzlers 

von Bethmann Hollweg, der damals noch im Amt des Ministerpräsidenten sich 

befindliche Raymond Poincaré sei „die Hoffnung der Nationalisten“1836 gewesen 

verständlicher, stellt sich bei genauerer Betrachtung jedoch als unterkomplex her-

aus. Der neu gewählte Präsident war, im Bezug auf den westlichen Nachbarn der 

Republik, das, was man späterhin mit dem Begriff des Blocktheoretiker beschrei-

ben sollte.1837 Er glaubte nicht, dass es für Frankreich möglich sei sich mit dem 

Deutschen Reich auszusöhnen, ja hielt in diese Richtung gehende Bemühung 

nicht nur für zwecklos, sondern für geradezu  gefährlich.1838 Dass diese antagonis-

tische Einstellung nicht zuletzt auch mit der Vita des lothringischen Präsidenten in 

Verbindung zu bringen war, ist dabei wohl kaum zu bestreiten.1839 Aus dieser Er-

kenntnis eines Deutschland gegenüber reserviert eingestellten Präsidenten einen 

blinden, von Emotionen geleiteten, den Primat der Politik gefährdenden Bellizis-

mus abzuleiten, wäre jedoch ein folgenschwerer Trugschluss, welcher das Bild 

der Republik ebenso wie dasjenige seines obersten Dieners verzerrt.1840 Vielmehr 

zeigt sich aus Quellen der näheren Umgebung des Präsidenten, welches Ziel die-

                                                 
1835 Hayne, French foreign Office,, S.26.    
1836 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd1, S.37.   
1837 Hayne, French foreign Office, S.253. Siehe dazu auch: Clark, Sleepwalkers, S.294/295. 
1838 Roth, Poincaré, S.32.  
1839 So musste der 1860 geborene Poincaré als kleiner Junge nicht nur die Annexion seiner Hei-
matregion Lothringen miterleben, auch ganz persönlich wurde er durch den Krieg getroffen. Seine 
Eltern waren gezwungen, während der Besatzungszeit in ihrem Haus deutsche Offiziere unterzu-
bringen und zu verpflegen. Dieser Zustand endete erst mit dem Abzug der letzten deutschen Trup-
pen im Jahr 1873. Für den späteren Präsidenten sollte diese Erfahrung jedoch prägend bleiben. 
Auch 50 Jahre später, nach dem Ende des Großen Krieges und der damit einhergehenden Rück-
kehr Lothringens in den französischen Staatsverbund berichtete Poincaré davon in seinem Tage-
buch und Journalisten gegenüber. In: Ibid., S.30-32. 
1840 Keiger, Poincaré, S.16. 
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ser in der Außenpolitik tatsächlich verfolgte und welches John F.V. Keiger mit 

den Worten beschrieb:  

„Poincaré, with characteristic juridical precision, wanted the balance of power 
observed to the letter - a total seperation of the two blocks and a strict refusal to 
allow any penetration of the alliance system."1841   
 
Ganz in diesem Sinne beschrieb ein vormaliger Mitarbeiter der französischen Bot-

schaft in Italien, Jules Laroche, die Bemühung seines damaligen Chefs, M. 

Barrère, das Land aus dem Dreibund zu lösen und an die Tripple Entente zu bin-

den: Das Ziel bestand zweifellos darin, Deutschland international vollkommen zu 

isolieren, Frankreich in der Folge an seiner süd-östlichen Grenze uneingeschränk-

te Handlungsfreiheit zu gewähren.1842 Diesem in der Peripherie autonom unter-

nommenen Werben erteilte der Präsident eine deutliche Absage, verbot seinem 

machtbewussten Auslandsvertreter weitere in diese Richtung gehende Schritte zu 

unternehmen.1843 Dass er diese Maxime des Machtequilibriums auch im Gespräch 

mit ausländischen Diplomaten selbstbewusst, jedoch keineswegs übertrieben ag-

gressiv, vertrat, zeigen die Aufzeichnungen des deutschen Botschafters in Paris, 

Freiherr von Schoen, welcher die Stellungnahme des Präsidenten bei dessen An-

trittsbesuch in der deutschen Botschaft, die Frage der beiderseitigen neuen Rüs-

tungsanstrengungen anbelangend, wie folgt zusammenfasste:  

„Er findet unsere Rüstungen in Hinsicht auf unsere geographische Lage und an-
gesichts der auf dem Welttheater sich vollziehenden Wandlungen erklärlich; 
ebenso verständlich sei aber auch, daß Frankreich alle seine Kräfte anspanne, um 
nicht in eine beunruhigende militärische Unterlegenheit zu geraten."1844  
 
Sowohl das Zitat des deutschen Botschafters von Schoen, wie auch die Zurück-

weisung des französischen Ambassadeurs in Italien, auch die gegenüber Paéo-

logue eingangs zitierte mögliche Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich zur 

Beilegung der ständig schwelenden Balkankonflikte,1845 zeigen somit einen kei-

neswegs kriegstreiberischen Präsidenten, sondern einen, der um die Erhaltung des 

                                                 
1841 Keiger, France and the Origins, S.56. 
1842 Jules Laroche, Au Quai d'Orsay avec Briand et Poincaré 1913-1936. Paris 1957, S.7/8. 
1843 Laroche, Au Quai d'Orsay, S.8/9, sowie: Caillaux, Mémoires, Bd.3, S.10/11. Späterhin, im 
Mai des Jahres 1914, sollte sich Barrère in einem Gespräch mit Albert de Mun bei diesem heftig 
über Poincarés damalige Haltung, sowie die damit einhergehende verpasste Chance, beklagen. Die 
Gesprächsaufzeichnungen findet sich im Tagebuch de Muns, nachzulesen in: AN/AP 378/4, Notes 
personnelles du 3 mai 1914.  
1844 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.158/159. 
1845 Paléologue, Au Quai D'Orsay, S.5.   
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Friedens bemüht war, sich zu diesem Zweck allerdings sehr viel aktiver in die 

Politik einmischte, als dies bei seinen Vorgängern der Fall gewesen war.1846 

François Roth merkte in diesem Zusammenhang zurecht an, dass es das von Poin-

caré häufig verwendete Wort der fermeté von jenem der Provokation, ebenso wie 

demjenigen der Konfrontation, zu trennen gelte. 1847 Wie zielführend und elemen-

tar diese Unterscheidung in der Tat ist, dies wird abermals aus den persönlichen 

Aufzeichnungen des Präsidenten deutlich. Seinem Ministerpräsidenten gegenüber 

erklärte dieser am 20. Juni des Jahres 1914:  

„[…] qu’avec l’Allemagne il faut toujours être ferme et résolue, que la diplomatie 
impériale est très bluffeuse et qu’elle nous tâte toujours pour voir, si nous sommes 
décidés à résister ou enclins à céder. Si nous ne donnons pas l’impression d’avoir 
une volonté claire et si nous semblons disposés à abandonner nos droits, on for-
cera sur nous.“1848 
 
Eine Feststellung,  welche der Präsident sodann Mitte Juli nochmals unverblümter 

in den Worten zum Ausdruck brachte: „[…] je n’ai jamais eu des difficultés ex-

trêmes avec l’Allemagne, parce que j’ai toujours visé vis-à-vis d’elle une grande 

fermeté […]“1849  

Um eine solche Politik der Standhaftigkeit in der Tat nicht mit einer ebensolchen 

der Provokation zu vermengen, bedarf es an dieser Stelle einer weiteren Differen-

zierung, jener zwischen innen- und außenpolitischen Entscheidungen des Präsi-

denten. Auch wenn dieser in Frankreich nicht direkt vom Volk, sondern von den 

Abgeordneten der beiden Kammern, gewählt wurde,1850 so machte sich die Staats-

form der Republik bei dessen Wahl doch besonders bemerkbar, so dass Poincaré 

sich schon in seiner Zeit als Ministerpräsident bemüht hatte, eine für das Amt un-

gewöhnliche Volksnähe zu demonstrieren und auf diesem Wege eine Personali-

sierung der im Jahr 1913 stattfindenden Wahl vorzubereiten.1851 In der Folge zeig-

                                                 
1846 Dies beschrieben sowohl französische Beobachter wie Maurice Paléologue, als auch deutsche 
Diplomaten wie von Schoen. Zur Erläuterung des deutschen Botschafters siehe: Lepsius, 
Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.156/157. Ein Kommentar Poincarés zu seiner 
eigenen Auffassung der Aufgaben seines neuen Amtes findet sich in: Paléologue, Au Quai 
d‘Orsay, S.59, wo es heißt: „D'abord, je ne suis pas une simple machine à signer, il faudra qu'on 
m'expllique et qu'on me justifie ce qu'on me demandera de signer."  
1847 Roth, Poincaré, S.266. 
1848 BNF, NAF 16027, 20/6/1914. 
1849 Ibid., 16/7/1914. 
1850 In der Verfassung hieß es: „Le président de la République est élu à la majorité absolue des 
suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés reunis en Assemblée nationale." In: Godechot, 
Constitutions de la France, S.331.   
1851 Roth, Poincaré, S.219. 
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te dieses Vorgehen Wirkung. Poincaré erhielt seinen starken Rückhalt nicht nur 

im politischen Zentrum, sondern ebenso bei Nationalisten und Katholiken, welche 

in der Mehrzahl, in Übereinstimmung mit den gemäßigten Sozialisten, für ihn 

abstimmten.1852 Diese Tatsache blieb für die Politik des neuen Präsidenten, be-

sonders nach innen gerichtet, keineswegs folgenlos.  

Bereits zu Anfang seiner Regierungszeit als Ministerpräsident hatte der unter ihm 

dienende Kriegsminister Alexandre Millerand die wöchentlichen rétraites mili-

taires wiedereingeführt,1853 was Poincaré nach seiner Wahl zum Staatspräsidenten 

bei der sozialistischen Opposition den pejorativ benutzten Spitznahmen des 

„Président de retraites militaires" einbrachte, im Volk hingegen durchaus beliebt 

machte.1854  Das Ziel dieser Maßnahme beschrieb J.F.V. Keiger mit den Worten:  

„Here then was an essential element in Poincaré’s politics, la patrie, capable in 
his view of drawing together Left and Right, clerical and anticlerical. As he would 
often stress, the notion of patrie transcended politics itself.“1855 
 
Poincaré galt und gilt zurecht geradezu als Repräsentant des nach außen getrage-

nen, neuen französischen Selbstbewusstseins, welches er selber, beispielsweise 

seinem Freund Paléologue, aber auch dem deutschen Botschafter von Schoen ge-

genüber, in deutlichen Worten beschrieb, dabei aber durchaus selbstkritisch 

blieb.1856 Das durch Kriegsminister Millerand ausgedrückte Selbstverständnis der 

französischen Nation „Notre esprit national est excellent. Nous ne tolérions plus 

aujourd'hui ce que nous avons toléré en 1905 et 1911"1857 wurde vom Präsidenten, 

besonders ausgeprägt in Form seines Drängens auf die Einführung der dreijähri-

gen Dienstzeit,1858 sowie seinem späteren bedingungslosen Festhalten an Dersel-

ben, – das sollte bis zur Drohung mit der Auflösung des Parlamentes und seinem 

                                                 
1852 Caillaux, Mémoires, Bd.3, S.37. Genaue Ergebnisse der einzelnen Wahlgänge, sowohl partei-
intern wie auch der Nationalversammlung, finden sich in: Roth, Poincaré, S.242-245. 
1853 Vogel, Nationen im Gleichschritt, S.122. 
1854 Ibid., S.122-128. 
1855 Zitiert nach: Keiger, Poincaré, S.69.  
1856 Schoen fasste die Worte des Präsidenten ihm gegenüber wie folgt zusammen: „Die Stimmung 
der französischen Nation, das sei nicht zu leugnen, sei seit Agadir etwas gereizt und komme zu-
weilen in beklagenswerten Unfreundlichkeiten gegen Deutschland zum Ausdruck; aber sie sei, 
wenn auch patriotisch gehoben, nicht kriegerisch. Frankreich wolle den Frieden, selbstverständlich 
einen Frieden in Ehren." In: Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.158.  
1857 In: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.298. 
1858 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.90/91. 
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eigenen Rücktritt gehen1859 – in die Realität umgesetzt. Poincaré sah sich in dieser 

Haltung als den Repräsentanten einer – wenn auch zusehends geringer werdenden 

– Masse des französischen Volkes, sowie einer über die Parteigrenzen hinausge-

henden Koalition, welche ihn mit dem Mandat zur Stärkung der französischen 

Position im internationalen Machtgefüge in sein Amt gewählt hatte.1860 

Aus diesem Amtsverständnis heraus erklärt sich – neben der Persönlichkeit des 

Präsidenten – dessen dauernder Drang nach Popularität, welche dieser nicht nur 

als persönliches Bedürfnis empfand, sondern derer er ebenso zur Legitimierung 

seiner bemerkenswert aktiven Amtsführung bedurfte. Sollte Poincaré diese Zu-

stimmung eines Tages nicht mehr beanspruchen können – etwa durch ein eindeu-

tiges Votum des Parlamentes zur Abschaffung der dreijährigen Dienstzeit – so 

blieb ihm nur mehr eine Rückbesinnung auf die passive Amtsführung seiner Vor-

gänger, oder aber die Demission vom Amt des Präsidenten der Republik.1861  

Es zeigt sich in der Konsequenz bei dem 1913 in das höchste Staatsamt aufgestie-

genen Raymond Poincaré ein überaus komplexes Bild, welches weit über die dua-

le Kategorienwelt des Kriegshetzers auf der einen, des Pazifisten auf der anderen 

Seite hinausreicht. Außenpolitisch auf ein Kräftegleichgewicht hin orientiert, 

stützte sich Poincaré innenpolitisch auf die nationalen Kräfte, welche seiner von 

Natur aus Deutschland gegenüber wenig wohl gesinnten Haltung1862 Unterstüt-

zung boten und deren Repräsentanz er als seine politische Aufgabe erachtete.1863 

Es erscheint nicht unrepräsentativ zu sein, wenn sich im Nachlass Raymond Poin-
                                                 
1859 So sagte der Präsident inmitten der Unruhen des Mais 1913, als die Entlassung des Rekruten-
jahrganges 1911 aufgeschoben wurde und die Abstimmung über das neue Wehrgesetzt unmittelbar 
bevorstand Maurice Paléologue gegenüber: „J'ai voulu notifier ainsi à la Chambre que si elle ren-
verse le cabinet sur la question militaire, ce n'est pas Caillaux qui recueillera la succession de Bar-
thou, c'est Clemenceau. J'userai, pour cela, de tous les pouvoirs que la Constitution m'attribue; 
j'irai jusqu'au demander au Sénat  la dissolution de la Chambre et, si le Sénat ne me soutient pas, je 
me retirerai." In: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.139. Diese Einstellung sollte sich auch in der 
Zeit nach der Verabschiedung des neuen Wehrgesetztes im Juli 1913 bis zum Krieg nicht ändern, 
wie sich an dem Verhalten Poincarés, keinen Ministerpräsidenten zu nominieren, welcher die 
Trois Ans ablehnte, zeigen sollte. In: Roth, Poincaré, S.259-263. Noch im Juni 1914 schrieb er in 
sein Tagebuch: „[…] former un ministère Viviani ou partir en expliquant que je ne puis assister à 
une politique de desarmement progressif.“ In: BNF, NAF 16027, 11/6/1914.  
1860 AN/1AG/12, Discours présidentiel, Montpellier, 29 à 31 mars 1913.  
1861 Was die erste Möglichkeit anbetraf, so schloss Poincaré diese am 4.3.1914 in seinem Diarium 
explizit aus, während er dort am 11. ebenso wie 13.6.1914 über die Demission reflektierte. In: 
BNF, NAF 16027, 4/3/1914, sowie: BNF, NAF 16027, 11/6/1914; BNF, NAF 16027, 13/6/1914.  
1862 Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet die Russlandreise des Jahres 1912, während derer der 
Präsident es sorgfältig vermied in Berlin einen Zwischenhalt einzulegen, da er dort deutschen 
Boden hätte betreten zu müssen. Siehe dazu: Fernand Gouttenoire de Toury, Poincaré a-t-il voulu 
la guerre? Poincaré avec Iswolsky contre Georges Louis? Paris 1920, S.86/87. 
1863 Sumler, Influences on the Nationalist Revival, S.525/536.  
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carés ein Brief Albert de Muns, aus dem Jahr 1913 stammend, wiederfindet in 

welchem dieser dem Regierungschef schrieb:  

„Votre nom à la tête de l’Etat, celui de Millerand à la tête de l’armée, c’était pour 
moi et pour beaucoup d’autres, le double gage de la confiance nationale, à 
l’heure redoutable […]“1864  
 
Da beide Stränge des politischen Lebens der Republik in der Person des Präsiden-

ten zusammenliefen, stellt sich bei einer Betrachtung der Persönlichkeit Raymond 

Poincarés die Frage, ob und in welchem Maße es dem Präsidenten gelang, sein 

Konzept einer Kombination beider Phänomene, Blocktheorie und fermeté auf der 

einen, – der außenpolitischen – das neue Selbstbewusstsein der Nation auf der 

anderen, – der innenpolitischen – Seite, in sich bereits ein schwierig zu meistern-

der politischer Drahtseilakt, welcher eines äußerst fähigen Politikers an der 

Staatsspitze bedurfte, gegen andere politische Kräfte wie etwa den Ministerpräsi-

denten und den Generalstabschef – welche möglicherweise nur eine der beiden 

Stränge unterstützten – zu behaupten.  

Zunächst zur Position seinen Ministern, hier sind in erster Linie der Ministerprä-

sident sowie derjenige des Äußeren von Interesse, gegenüber.  

Der Präsident war in seiner Stellung im Verhältnis zu seinem Ministerpräsidenten 

zunächst dadurch im Vorteil, dass er die konstitutionelle Befugnis besaß, diesen 

zu ernennen.1865 Von ebendiesem Recht machte Poincaré während seiner Präsi-

dentschaft, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, welcher sich zumeist der Parla-

mentsmehrheit beugte,1866 auch aktiv Gebrauch. So gab er nach der Wiedereinfüh-

rung der dreijährigen Dienstzeit unmissverständlich zu verstehen, dass er keines-

wegs Willens sei einen Ministerpräsidenten zu ernennen, welcher dieses von ihm 

als essentiell erachtete Gesetzt in seinem Dasein zu gefährden trachtete.1867 In der 

Folge weigerte der Lothringer sich beispielsweise, dem Ende des Jahres 1911 ge-

stürzten Führer der Sozialisten, Joseph Caillaux, erneut in das Amt des Président 

du Conseil zu verhelfen.1868 Auch in die Politik der Caillauxnachfolger Doumer-

                                                 
1864 BnF, NAF 16010, Albert de Mun à Raymond Poincaré, 12-1-1913.  
1865 Godechot, Constitutions de la France, S.331.   
1866 Roth, Poincaré, S.259-267, sowie: Keiger, Poincaré, S.146.  
1867 Siehe dazu die Gesprächsaufzeichnung Maurice Paléologues in: Paléologue, Au Quai d’Orsay, 
S.139. 
1868 Die Memoiren des während der Marokkokrise sich im Amt des Ministerpräsidenten befindli-
chen Caillaux bestätigen die Aufzeichnungen Maurice Paléologues. Siehe dazu: Caillaux, Mé-
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gue, bzw. dessen Kriegsminister Noulens, sowie des letzten Vorkriegsminister-

präsidenten Viviani, mischte sich der Präsident, wie sein Diarium belegt, aktiv ein. 

So finden sich hier, nach den aus der Sicht des Präsidenten verlorenen Wahlen des 

Jahres 1914,1869 innerhalb einer Zeitspanne von gerade einmal einem Monat 

gleich drei Eintrage (derer zwei sogar an einem einzigen Tag!) welche allesamt 

belegen, dass der höchste Diener der Republik sich mit dem Premier über die 

Dienstzeit ausgetauscht hat und dabei dessen Unnachgiebigkeit einforderte. Ein-

träge welche einerseits zeigen, wie dicht Poincaré der Tagespolitik folgte, ande-

rerseits offen legen, dass für diesen im Laufe des Jahres 1914 – ab Mai/Juni in 

nochmals verstärktem Maße– alle anderen politischen Themen in den Hintergrund 

rückten.1870  

Wie fundamental die Sorgen Poincarés waren, aber auch die Tatsache, dass dieser 

eher bereit war aus seinem Amt auszuscheiden, als die dreijährige Dienstzeit auf-

zugeben, dies wird aus einem Tagebucheintrag Albert de Muns deutlich, wenn 

dieser am 6. Juni des Jahres 1914 festhielt:  

 „H. Simond est venu me voir pour me raconter la conversation qu’il avait eu, la 
veille, avec Poincaré […] La conversation a naturellement alors aiguillé vers la 
situation actuelle, le péril crée par le ministère radical, et en particulier celui de 
la loi de trois ans, si gravement menacée. Poincaré a été très affirmatif sur tous 
ces points et sur sa résolution de ne pas permettre que la loi militaire fut ébranlée 
[…] L’impression rapportée par S. a été que le président était très inquiet, très 
embarrassé, que, cependant, il restait la dernière barrière contre le complot in-
ternational qui ce formule par la rupture de l’alliance russe, l’entente avec 
l’Allemagne, et l’abrogation de la loi de trois ans, faiblesses, malgré le dédai-
gneux éloignement où nous sommes tenus, il trouverait, par devoir patriotique, de 
soutenir P., tant que ce serait possible.“1871 
 
Zwar bedurfte jede Regierung des Vertrauens des Parlamentes sowie des Senates, 

was eine Nominierung gegen die Mehrheit beider Kammern unmöglich mach-

te,1872 nichts desto trotz war der Einfluss des Präsidenten bei Ausnutzung seines 

verfassungsmäßigen Spielraums beträchtlich. Zu dieser dominanten konstitutio-

nellen Position kam die lange Amtszeit des Präsidenten von sieben Jahren hin-

                                                                                                                                      
moires, S149-154.Auch der Tagebucheintrag Poincarés vom 13. Juni 1914 legt den Wahrheitsge-
halt der Schilderung nahe.  
1869 BNF, NAF 16027, 15/5/1914.  
1870 Ibid., 16/5/1914, sowie 6/6/1914. 
1871 AN/AP 378/4, Notes personnelles du 6 Juin 1914.  
1872 Godechot, Constitutions de la France, S.332.  
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zu.1873 Während dieser Zeit war der Präsident, vom Falle des Hochverrates abge-

sehen, faktisch unangreifbar, dem Parlament unverantwortlich.1874 Eine nochmali-

ge Steigerung erfuhr diese präsidentielle Machtfülle durch eine in den Jahren 

1913/14 besonders ausgeprägte ministerielle Instabilität, welche dazu führte, dass 

man in den 20 Monaten der Vorkriegspräsidentschaft Poincarés nicht weniger als 

fünf Premiereminister und dem entsprechend viele Außenminister zählte,1875 wel-

che über dies nicht selten mit lediglich äußerst bescheidenen Ressortkenntnissen 

ausgestattet waren.1876 Stellt man diesen Befund mit der Eingangs des Kapitels 

erläuterten Tatsache in Verbindung, dass Raymond Poincaré nicht nur ein außer-

ordentlich aktiver Präsident war, sondern gleichzeitig das Amt des Koordinator 

des Quai d'Orsay während seiner Zeit als Ministerpräsident mit seinem Jugend-

freund Maurice Paléologue besetzt hatte,1877 diesem somit nicht nur die Organisa-

tion des Ministeriums, sondern auch die jeweils zu Beginn einer Amtszeit erfol-

gende Einführung des neuen Ministers in die auswärtigen Angelegenheiten zu-

kam,1878 so wird eines unbestreitbar deutlich: Es war in Frankreich der Präsident 

der Republik, in Verbindung mit dem Politikkoordinator des Quai d'Orsay, wel-

cher die Außenpolitik der Vorkriegsjahre dominierte.1879 Diese aus Poincarés 

Sicht ohnehin sehr vorteilhafte Konstellation begünstigte der im Juni 1914 sowohl 

in das Amt des Außen- wie auch jenes des Premiereministers gekommenen René 

Viviani in besonderem Maße, war dieser in seiner bisherigen politischen Lauf-

bahn doch mit außenpolitischen Themen nicht in Berührung gekommen und hatte 

es auch keineswegs unternommen, sich privat mit ihnen zu beschäftigt,1880 konnte 

sich in der Folge dem dominanten Präsidenten gegenüber – nirgends wurde dies 

so deutlich wie auf der Russlandreise der beiden im Juli 19141881 – zu keinem 

                                                 
1873 Keiger, Poincaré, S,154. 
1874 Godechot, Constitutions de la France, S.332 
1875 Eine Auflistung der Regierungen der Dritten Republik findet sich in: Kreis, republikanische 
Großmachtpolitik, S.105-127. Die Administrationen der Jahre 1913/1914 sind auf den Seiten 
126/127 abgedruckt.  
1876 Ibid., S.587. 
1877 Hayne, French foreign Office, S.230. 
1878 Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.252.    
1879 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.587, sowie: Krumeich, Frankreichs Sicht, S.241/2. 
1880 Am Tag des Rücktritts Viviani vom Posten des Außenministers notierte Poincaré in sein Tage-
buch: „Il est extraordinairement ignorant des affaires étrangères, qui ne l’intéressent point et qu’il 
ne parait même pas comprendre. Il n’a pas pu, une seule fois, eu lisait un télégramme de Vienne 
parti du Ballplatz sans dire le Baliplatz ou le Baloplatz.“ In: BNF, NAF 16027, 3/8/1914.   
1881 Roth, Poincaré, S.274. 
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Zeitpunkt als ebenbürtig präsentieren.1882 Diese Dominanz Poincarés wirkte sich 

sodann auch in der Julikrise auf die Außenpolitik Frankreichs aus, war es doch der 

Präsident, welcher sein Land frühzeitig auf die von ihm seit jeher präferierte Linie 

der Stärke einschwenkte, Russland die Erfüllung der Bundespflichten rasch und in 

weitgehendem Umfang – wie bereits zu Zeiten seiner Ministerpräsidentschaft 

19121883 – zusagen ließ,1884 Frankreich somit aber defacto handlungsunfähig 

machte.1885 Poincaré hielt dies für die einzige Möglichkeit, den Frieden in Europa 

ohne einen allzu großen Ansehensverlust der Entente zu sichern, damit einherge-

hend aber auch das vollkommene Scheitern seiner bisherigen Politik zu verhin-

dern.1886 Bellizismus ist bei diesem Vorgehen nicht als der entscheidende Faktor, 

auszumachen, kann in Quellen nicht ausfindig gemacht und gestützt werden.1887 

Festzuhalten bleibt jedoch, dass diese Haltung, nicht zuletzt aufgrund der Rhetorik 

des Präsidenten,1888 im Ausland ebenso wie bei der französischen Opposition, fast 

durchgängig so aufgefasst wurde.  

Nach der Feststellung einer sowohl durch die Verfassung, in noch weitaus stärke-

rem Maße jedoch durch seine Persönlichkeit, gestützten Dominanz Poincaés dem 

Ministerpräsidentenamt und dessen jeweiligen Amtsinhabern gegenüber, bleibt 

sodann die Frage, wie sich der Präsident der Republik dem seit 1911 in seiner 

Funktion gewaltig aufgewerteten, formal jedoch weiterhin nicht mehr als einen 

Untergebenen, ein Hilfsorgan des den Oberbefehl innehabenden Staatspräsidenten 

konstituierenden Generalstabschef,1889 gegenüber zu behaupten vermochte. 

Mit dem Vorsitz der gemeinsamen Gremien Conseil supérieur de la guerre sowie 

Conseil supérieur de la défense national1890 standen Raymond Poincaré, zumin-

dest in der Theorie, die Mittel zur Verfügung, jederzeit problemlos und ohne Um-

                                                 
1882 BNF, NAF 16027, 16/7/1914.   
1883 Clark, Sleepwalkers, S.294.    
1884 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.79-104. 
1885 Ibid., S.246-288. 
1886 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.158.  
1887 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.172.  
1888 Siehe hierzu den Ausspruch  „La France ne veut pas la guerre, mais elle ne la craint pas!" und 
seine Rückwirkung auf die Deutsche Diplomatie und Presse. In: Lepsius, Bartholdy, Thim-
me[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, S.168. 
1889 Die Beschreibung des Generalstabes als HIlfsorgan für den Oberbefehlshaber stammt von 
Theodor Ritter von Zeynek und ist nachzulesen in: Broucek[Hrsg.], von Zeynek, Ein Offizier, 
S.126/127. Dieser bezog seine Äußerungen auf den habsburgischen Fall, seine Aussage passt je-
doch ebensogut auf das republikanische Frankreich.  
1890 Zu deren Funktion und Aufbau siehe Kapitel 2, S.138-140.   
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schweife auf die Arbeit des Generalstabschef Einfluss zu nehmen und diese ein-

zusehen.1891 Keineswegs so aktiv wie seine Rolle als oberster Zivilbeamter füllte 

der Lothringer hingegen diejenige des Oberbefehlshabers der Streitkräfte aus.1892 

War dieser auch bemüht sich während der Sitzungen beider Gremien über die 

militärischen Planungen seines Landes unterrichten zu lassen, versuchte, wie etwa 

im Fall der Neutralitätsverletzung Belgiens, wenn diese die politische Führung 

allzu weitgehend zu beeinträchtigen drohte mitunter auch aktiv Einfluss auf die 

Militärplanungen des Landes zu nehmen, so blieb das Bestreben die militärischen 

Ziele nicht zu verwässern doch stets erkennbar.1893 Präventivkriegsplänen erteilte 

der Präsident eine klare Absage, die zunehmend offensivere Ausrichtung der fran-

zösischen Armee unter Generalstabschef Joffre hingegen hielt er für ebenso ge-

rechtfertigt, wie einen eventuellen Einmarsch in belgisches Territorium und die 

immer weitergehende planerische Abhängigkeit vom russischen Allianzpart-

ner.1894 Hinzu kam, dies wird im Laufe des Kapitels noch in einem eigenen Ab-

schnitt betrachtet werden: Der Präsident traf in der Person des Generals Joffre auf 

ein ebenso machtebwusstes Gegenüber an der Spitze des Militärs.1895 Während es 

durch kurze Amtszeiten und oftmaligen Mangel an Ressortkenntnis, in Verbin-

dung mit mediokren Persönlichkeiten bei der Besetzung der Ministerposten, noch 

relativ leicht möglich war die Außenpolitik des Landes zu dominieren, hatte der 

Präsident bei der Durchsetzung1896 einer ebenso deutlich ausgeformten Dominanz 

dem Militär gegenüber erhebliche Hindernisse zu überwinden. Hierbei zeigt sich 

das grundsätzlich verschiedene Selbstverständnis des französischen Generalstabes 

im Vergleich zu seinem deutschen Pendant, damit aber auch des überzeugten Re-

publikaners Joseph Joffre1897 dem devoten Monarchisten Helmuth von Moltke 

gegenüber.1898 Während Letzter sich als Diener seines Monarchen perzipierte – 

auf welchen er auch seinen Treueeid niedergelegt hatte!1899 – diente der französi-

sche Generalstab seinem Selbstverständnis nach in erster Linie der Republik und 

                                                 
1891 Doughty, Pyrrhic Victory, S.7.   
1892 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.483, sowie: Bourachot, Joffre, S.214.  
1893 Bourachot, Joffre, S.63/64.  
1894 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.355-373, sowie: Roth, Poincaré, S.266. Siehe auch 
Clark, Sleepwalkers, S.306-308. Zu Belgien siehe den Exkurs in Kapitel 2, S.146-156.   
1895 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.483. 
1896 Clark, Sleepwalkers, S.308.  
1897 Doughty, Pyrrhic Victory, S.15.  
1898 Jessen, Die Moltkes, S.247-250. 
1899 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.303. 
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keineswegs einzelnen Personen,1900 was durchaus dazu führen konnte, dass dessen 

Interessen mit jenem des Präsidenten – welcher die Truppen zwar kommandierte 

und die Soldaten vereidigte, auf den der Eid aber nicht geschworen wurde!1901 – 

nicht identisch waren. Diese Reibungen belegen die Quellen recht deutlich: So 

bestätigte der Generalstabschef, vom Präsidenten der Republik wiederholt nach 

seinem Kriegsplan gefragt worden sein.1902 Dieser jedoch war weder Willens, 

noch in der Lage, Einzelheiten seines nur in sehr grober Form existierenden Auf-

marschplanes preiszugeben.1903 Letztlich war es Staatspräsident Poincaré damit 

nicht möglich, auf die weitere militärischen Detailplanungen für den Kriegsfall 

einzuwirken,1904 die groben Linien des militärischen Vorgehens hingegen waren 

dem Staatspräsidenten sehr wohl bekannt und wurden von diesem nicht nur geteilt, 

sie wurden aktiv unterstützt.1905 Die bereits von seinem Amtsvorgänger Fallières 

als unabweisbar notwendig erachtete Offensive à outrance wurde auch von Poin-

caré als ein Leitgedanke französischer militärischer Identität betrachtet, welche 

diesen mit dem Generalstabschef einte.1906 Militärplanerisch ließ der Präsident 

diesem weitgehend freie Hand, wie der Exkurs über die Frage der belgischen 

Neutralität im Verfassungsabschnitt des vorliegenden Werkes belegt.1907 Innen 

wie außenpolitisch hingegen versuchte Poincaré alles, um die Bedingungen für 

den ambitionierten Offensivplan zu erfüllen: Innenpolitisch positionierte er sich 

als „letzter Schutzwall gegen die Aufhebung der Trois Ans“1908, außenpolitisch 

                                                 
1900 Doughty, Pyrrhic Victory, S.15. 
1901 Während in der deutschen Verfassung dieser Eid auf den Kaiser explizit erhalten ist fehlt sel-
biger in der französischen Konstitution vollkommen. Hier wurde lediglich der Oberbefehl des 
Präsidenten festgelegt sowie ab 1884 die Unveränderlichkeit der Regierungsform des Landes: der 
Republik.In: Godechot, Constitutions de la France, S.331/337. 
1902 Doughty, Pyrrhic Victory, S.17/45.  
1903 Herwig, Marne, S.54.  
1904 Doughty, French Strategy, S.427-54, sowie: Herwig, Marne, S.54. 
1905 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110.  
1906 Diese Kontinuität der Gedankenwelt an der Spitze des französischen Staates lässt sich in den 
Quellen eindeutig nachweisen. So findet sich im Protokoll der Sitzung des CSDN vom 9.1.1912 – 
somit noch unter der Leitung des Präsidenten Fallières – folgender Satz: „M. le Président de la 
République constate avec plaisir que l’on renonce aux projets défensifs qui constituaient de notre 
part un aveu d‘infériorité. Nous sommes désormais résolus à marcher droit à l’ennemi, sans ar-
rière-pensée. L’offensive qui convient au tempérament de nos soldats doit nous assurer la vic-
toire.“ In: AN/AP 509/2. Hierbei kann man klare Kontinuitätslinien zu Poincaré als Präsidenten 
feststellen, welcher in seinem Tagebuch schrieb: „Recu Noulens et le Général Joffre. Celui-ci 
m’expose la nouvelle organisation des armées et les instructions données pour le cas de mobilisa-
tion […] Le plan désormais établi comporte heureusement une offensive rapide.“ In: BNF, NAF 
16026, 2/2/1914.     
1907 Siehe dazu Seite 136-146.  
1908 AN/AP 378/4, Notes personnelles du 6 Juin 1914. 
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führte er bereits seit 1912 mit seiner bedingungslosen Unterstützungszusage für 

den Fall eines auf dem Balkan verursachten russisch-österreichischen Krieges 

eine Politik der immer weitergehenden Annäherung an den östlichen Allianzpart-

ner durch.1909 Er tat dies – vor allem was die Wehrdienstdauer anbetraf – unter 

bewusster Inkaufnahme des Verlustes seiner anfänglich großen Popularität,1910  

schweren Gewissenbissen, sowie Inkaufnahme der damit einhergehenden persön-

lichen Leiden,1911 in erster Linie aus innerer politischer Überzeugung.  

Poincaré, so kann man zusammenfassen, war – anders als ihm dies nach dem 

Krieg häufig unterstellt wurde1912 – alles andere als eine kriegerische Persönlich-

keit eo ipso.1913 Er versuchte seinen auf Friedensbewahrung gerichteten Charakter 

auch dem Generalstabschef gegenüber umzusetzen, den Primat der Politik wie 

den eigenen Handlungsspielraum zu waren, ohne dabei aktiv in die militärischen 

Planungen einzugreifen.1914  Anhand der Tagebuch- sowie zahlreicher Ge-

sprächsaufzeichnungen wird deutlich, dass dessen Handeln stets durch seine poli-

tischen Überzeugungen geprägt und geleitet war, welche er seiner zivilen Umge-

bung – nicht zuletzt durch eine äußerst geschickte Klientelpolitik1915 – zu ok-

troyieren wusste. Die Erreichung dieses Ziels wurde Poincaré durch einige struk-

turelle Schwächen des politischen Systems der Dritten Republik, auf welche im 

sich anschließenden Teilabschnitt dieses Kapitels genauer einzugehen sein wird, 

dabei erheblich vereinfacht. Was die militärische Hälfte seiner Umgebung anbe-

langt, so ist dieser Befund hingegen wesentlich weniger eindeutig.   

Am Beispiel der Julikrise zeigte sich dann, flagrant und zeitlich extrem gestrafft, 

wie schwierig sich die Gradwanderung zwischen seinen politischen Überzeugun-

gen und der dazu notwendigen militärischen Stärke, damit aber auch zwischen 

Innen- und Außenpolitik, ausnahm. Während seiner Russlandreise und dem in 

diesem Rahmen durchgeführten Treffen mit dem Zaren in Petersburg, dies wurde 

bereits erwähnt, war er es, der als einer der Ersten für eine starke Anlehnung an 

                                                 
1909 Clark, Sleepwalkers, S.294.  
1910 BNF, NAF 16027, 4/3/1914. 
1911 Ibid., 13/6/1914. 
1912 Keiger, Poincaré, S.1. 
1913 Hayne, French foreign Office, S.238. 
1914 Daher auch die wage Formel eines französischen Einmarsches in Belgien bei dem Vorhanden- 
sein einer „menace positive d'invasion allemande". In: SHDN, 2N1 –21 février 1912, Conférence 
tenue au Ministre des Affaires Etrangères.    
1915 Clark, Sleepwalkers, S.304. 
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Russland zur Stärkung der Entente optierte.1916 Nichts desto trotz wird aus den 

Quellen ebenso ersichtlich, wie auch in Abwesenheit des Präsidenten der Repub-

lik in Paris das Militär, hier ist vor allem Generalstabschef Joffre zu nennen, wel-

cher permanent auf weitergehende Maßnahmen drängte,1917 zurückgehalten und 

erst nach Ausbruch des Krieges diesem die Macht übertragen, somit hin der Pri-

mat der Politik durchgesetzt wurde.1918 Auch aus den Aufzeichnungen Präsident 

Poincarés geht hervor, dass dieser sich in der Julikrise davor hütete, krisenver-

schärfend zu wirken. Ein dies betreff ansehnliches Beispiel bietet etwa die Frage 

einer vorzeitigen Rückkehr nach Paris, in welcher letztlich entschieden wurde, 

dem Handeln des deutschen Kontrahenten zu folgen. Aus seinem Tagebuch gehen 

die hierfür ausschlaggebenden Reflexionen des höchsten Dieners der Republik, 

aber eben so die von Paul Cambon beschriebene Angst vor dem Treffen eindeuti-

ger Entscheidungen,1919 hervor. So heißt es im Diarium am 25.7.1914: 

„Revenir? Ça serait effrayer l’opinion française et européenne, et laisser échap-
per que la France peut se mêler au conflit. Rester? C’est une épreuve à ce qu’on 
reproche, en France, de nous promener à une heure forte inopportune. D’autre 

                                                 
1916 Wie weit dieses aggressive Vorgehen Poincarés ging, wird aus den Aufzeichnungen des an der 
französischen Botschaft in Petersburg beschäftigten Louis de Robien deutlich, welcher den rus-
sichen Baron Karoff nach dem Zusammentreffen des französischen Präsidenten mit dem habsbur-
gischen Botschafter in Russland mit den Worten zitierte: „M. Fallières n’aurait pas agi aussi […] 
C’est parmi vos Président de la République celui qui nous estimions le plus.“ In: AN/AP 427/1, 
Voyage de Poincaré.   
1917 In einem Brief vom 1. August 1914 schrieb Joffre: „Les graves inconvénients signalés hier en 
ce qui concerne le retard apporté au départ des troupes de couverture, se font jour avec plus de 
valeur encore si l’on retarde l’ordre de mobilisation général. Les préparatifs allemands continuent, 
en effet, suivant un plan bien établie dont nous connaissons les bases d’après un rapport parvenu 
entre nos mains et établi par le grand Etat-major allemand. Il y est dit, notamment: - que l’on pour-
ra procéder, sur simple avis et sans attendre l’ordre de mobilisation, à une mobilisation discrète du 
personnel et du matériel de complément, par conversation de réservistes, et par achat ou réquisi-
tion de chevaux. – que la préparation discrète de la mobilisation, les dispositions prises pour la 
convocation, les transports, les mesures de sécurité […] nous assurent des avantages qu’il sera 
difficile aux armées des autres nations de réaliser dans la même mesure. – que le but vers lequel il 
faut tendre est de prendre l’offensive avec une grande supériorité, dès premiers jours; Tout cela se 
précise, d’après les renseignements reçus […] On peut donc dire que, le 4 août, même sans ordre 
de mobilisation, l’armée allemande sera entièrement mobilisée, réalisant déjà sur la nôtre une 
avance de 48 heures et peut-être de 3 jours.“ In: AN/AP 509/1, Joffre à Messimy, 1er Août 1914. 
1918 So schilderten sowohl der damalige Kriegsminister Messimy, wie auch der Generalstabschef 
Joffre in ihren Memoiren exakt dieselbe Konstellation. Beide beschrieben ein frühes Drängen 
Joffres auf weitreichende militärische Maßnahmen der französischen Armee, motiviert durch die 
Angst davor, dem Aufmarsch des deutschen Heeres gegenüber in einen später nicht mehr aufzuho-
lenden Rückstand zu geraten. Beide zeigten aber auch, dass die Regierung erst am 31. Juli der 
Entsendung von Truppen an die Grenze, und auch dann nur zum Grenzschutz, nicht zur General-
mobilmachung, zustimmte. In: Messimy, Souvenirs, S132-150, sowie: Joffre, Mémoirs, S.207-226.  
1919 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon 5/3/1912. 
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part, un retour précipité serait fort désastreux. Nous nous renseignons […] sur ce 
que parait vouloir faire l’Empereur d’Allemagne […]“ 1920  
 
Nur einen Tag später notierte der Präsident dann, welche Folgen diese abwartende 

Haltung mit sich brachte: 

„Un radiogramme nous apprend que l’Empereur d’Allemagne avait interrompu 
sa croisière et rentrerait à Kiel. Rien de précis de Pétersbourg, rien de précis de 
Paris. Nous sommes anxieux et impuissants […]“1921  
 
Aber selbst, als die Nachricht von der Rückkehr des Kaisers nach Berlin dem Prä-

sidenten erreichte, wirkte dieser nicht wirklich erleichtert, notierte besorgt:  

„La nouvelle que l’Empereur d’Allemagne a regagné Kiel s’est confirmée; son 
escadre a également quitté les fjords de Norvège. Nous jouons le parti de rentrer 
directement en France. Il aurait mieux valeur, sans doute, que l’opinion française, 
plus calme, ne nous obligeait pas à cette impolitesse. Mais, d’autre part, 
l’Empereur d’Allemagne était rentré, il n’est pas mauvais que la France ne 
semble pas se laisser déborder des évènements et il faut qu’elle se prépare à 
toutes les éventualités.“1922 
 
Dessen Verhältnis zum Militär zeigt sich somit als ein durchaus heterogenes. Eine 

aktive Beeinflussung auf außenpolitische Entscheidungen durch die Armee hat es 

nicht gegeben, der Präsident der Republik ist vielmehr seiner eigenen Überzeu-

gung der Notwendigkeit einer Blockstrategie treu geblieben.1923 Einen generellen 

Einfluss auf die Politik des Präsidenten jedoch in Gänze zu bestreiten, wäre eben-

falls vermessen, denn, wie sich zeigte, war es die Einführung und Beibehaltung 

der dreijährigen Dienstzeit welche dieser letztlich in das Zentrum seiner Amtszeit 

stellte.1924 Dieses, ursprünglich für Poincaré als Mittel zum Zweck der Realisie-

rung seiner Blockpolitik dienende Werkzeug, nahm Stück für Stück einen derart 

großen Raum im Handeln des Präsidenten ein, dass, spätestens seit Beginn des 

Jahres 1914 und den für die Gegner der Trois Ans mit einem Sieg endenden Wah-

len, für diesen alles andere in den Hintergrund rückte und geradezu bedeutungslos 

wurde.1925 Das Mittel – Armee – zum Zweck – Gleichgewicht mit Deutschland – 

nahm in den Überlegungen des Präsidenten nunmehr einen dermaßen gesteigerten 

Stellenwert ein, dass es sich schwerlich rechtfertigen ließe, von einem Primat der 

                                                 
1920 BNF, NAF 16027, 25/7/1914.  
1921 Ibid., 26/7/1914. 
1922 Ibid., 27/7/1914. 
1923 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.269. 
1924 Siehe den Kommentar Paléologues gegenüber. In: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.139. 
1925 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.195. 
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Politik im Handeln,1926 aber auch, dies lassen seine Tagebucheinträge überdeut-

lich erkennen, im Geiste des Präsidenten,1927 zu sprechen.    

Dieser Fokus jedoch, das darf nicht vergessen werden, wurde durch die Armee 

vom Präsidenten nicht erpresst oder erzwungen, diesem auf irgendeine Art und 

Weise oktroyiert, vielmehr folgte dieser damit seiner eigenen Überzeugung der 

strategischen Notwendigkeit militärischer Stärke seines Landes.1928 Die institutio-

nelle Machtlosigkeit der Armee dem allmächtigen Präsidenten gegenüber wurde, 

so kann man zusammenfassen, durch eine Gemeinsamkeit in den Zielen, sowie 

der zur Erreichung Derselben notwendigen Vorgehensweise beider Seiten, bedeu-

tungslos, da aus politischer Überzeugung die konstitutionell vorhandenen Spiel-

räume zur Stärkung ebendieser Institution  und keineswegs ihrer Bändigung be-

nutzt wurden.1929 

Letztlich fällt die Bilanz des Mannes an der Spitze der Französischen Republik 

damit deutlich anders aus, als diejenige seines deutschen Pendants, des Kaisers. 

Während Letzterer groß in Worten, hingegen äußerst beschränkt in der tatsächli-

chen Machtausübung war, diese dem Reichskanzler fast vollständig abtrat,1930 galt 

im Falle Raymond Poincarés, dass dieser in der alltäglichen politischen Realität 

der Jahre 1912 bis 1914 der starke Mann Frankreichs war.1931 Wie in diesem Ab-

schnitt gezeigt, dominierte er nicht nur die Ministerpräsidenten, sondern behielt 

über ein von ihm etabliertes Netzwerk ebenso die Kontrolle über das Außenminis-

terium.1932 Was den machtbewussten Generalstabschef anbelangte, so standen die 

Interessen der beiden Persönlichkeiten sich kaum feindlich gegenüber, liefen 

vielmehr in die gleiche Richtung, sodass es zu Grundsatzstreitigkeiten  nicht 

kam.1933 Bei diesem 1913 in das Amt des Präsidenten gekommenen Mann handel-

                                                 
1926 Einen Eindruck davon mag man gewinnen, wenn man sich etwa die Diners des Präsidenten im 
Vergleich zu seinem Amtsvorgänger anschaut. Während Präsident Fallières in 7 Jahren 13 Mal mit 
Repräsentanten der Armee speißte, tat Poincaré dies in den ersten 1½ Jahren seiner Amtszeit stolze 
9 Mal. Ähnliches gilt für die Beziehungen zum russischen Alliierten: Sind für Fallières in den 7 
Jahren seiner Präsidentschaft 9 Treffen aufgezeichnet, so finden sich in den ersten 18 Monaten 
unter seinem Nachfolger bereits 6 solche Diners. In: AN/1AG91. Siehe dazu auch: Clark, Sleep-
walkers, S.294.  
1927 BNF, NAF 16027, 27/7/1914. 
1928 Hayne, French foreign Office, S.253, sowie: Roth, Poincaré, S.266. 
1929 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110. 
1930 Jarausch,enigmatic Chancellor,  S.400. 
1931 Roth, Poincaré, S.28; Hayne, French foreign Office, S.246; Keiger, Poincaré, S.147/154.   
1932 Clark, Sleepwalkers, S.304.   
1933 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110. 
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te es sich um einen Republikaner aus Überzeugung,1934 einen Mann, welcher der 

Isoliertheit der Grande Nation – von Monarchien umgeben1935 – zum Trotz den 

Fortschritt auf seiner sowie der Seite seines Landes sah,1936 dem Primat der Politik 

in den teilweise chaotisch anmutenden Verhältnissen der Dritten Republik durch 

eine Kombination von Ausschöpfung seiner Machtbefugnisse, in Verbindung mit 

einem starken Persönlichkeitsprofil, Geltung zu verschaffen suchte.1937 Die Art 

und Weise, wie Poincaré es unternahm Frankreichs Stellung in der Welt zu wah-

ren, wurde von Zeitgenossen wie Historikern nur allzu häufig – vor dem Hinter-

grund seiner Position als Sinnbild des neuen französischen Selbstbewusstseins,1938 

sowie der damit einhergehend unter seiner Ägide erfolgten Wiedereinführung der 

3-jährigen Dienstzeit als auch der retraites militaires1939 – als militaristisch und 

chauvinistisch beschrieben.1940 Schaut man jedoch auf die tatsächlichen Handlun-

gen Raymond Poincarés, sowie vor allem die dahinterstehende Motivation, so 

lässt sich sagen, dass die starke Stellung des Präsidenten in den Jahren vor dem 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges von einem Politiker besetzt wurden, der militä-

risches Denken und dessen Zwangsläufigkeiten keineswegs als Selbstzweck auf-

fasste, sondern lediglich vor dem Hintergrund eines Primates der Politik zu akzep-

tieren bereit war,1941 mit dem Zuckerbrot der retraites militaires und der Peitsche 

der dreijährigen Dienstzeit Innen- und Außenpolitik zu versöhnen suchte.  

Es stellt sich somit in der Person Raymond Poincarés, für die Zeit seiner Premi-

erministerschaft ebenso wie seiner Präsidentschaft, ein verblüffendes Phänomen, 

ein nicht aufzulösender Widerspruch ein: Um die seiner Ansicht nach überle-

gendste Staatsform, die Republik, gegen einen rückständigen, ein politisch über-

kommenes System habendes Deutschland1942 zu schützen, das Gewicht der Politik 

dem preußischen Militarismus gegenüber zu stärken, betrieb der Präsident im ei-

genen Land eine Politik, welche ihn dazu zwang seinen Verfassungsspielraum 
                                                 
1934 Roth, Poincaré, S.32. 
1935 Clark, Sleepwalkers, S.170. 
1936 Roth, Poincaré, S.32. 
1937 Keiger, Poincaré, S.147/154.   
1938 Siehe den zu Beginn des Kapitels zitierten Ausspruch Bethmanns. In: Theobald von Bethmann 
Hollweg, Betrachtungen zum Weltkriege, Bd.1. Vor dem Kriege. Berlin 1919, S..37, sowie das 
Zitat Millerands über das „ésprit national", in: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.298.  
1939 Zur Dienstzeit: Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.269; zu den retraites militaires: 
Vogel, Nationen im Gleichschritt, S.122-128. 
1940 Keiger, Poincaré, S.58/60-61. 
1941 Hayne, French foreign Office, S.238. 
1942 Roth, Poincaré, S.32. 
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immer weitergehend zugunsten der Armee zu nutzen und außenpolitisch eine im-

mer größere Abhängigkeit von der reaktionärsten aller Großmächte, dem russi-

schen Zarenreich, zu akzeptieren.1943 Für niemanden mehr als Raymond Poincaré 

galt daher der Ausspruch: Si vis pacem, para bellum!1944 Es war dieser Gedanke, 

welcher mit zunehmender Dauer immer wirkungsmächtiger in dessen Gedanken-

welt wurde und spätestens mit Anbeginn des Jahr 1914 alles andere in den Hin-

tergrund treten ließ.1945 Aus dem austarierten System von Innen- und Außenpoli-

tik, Balance of Power und Friedenssicherung, Popularität und Standhaftigkeit ge-

genüber dem deutschen Nachbarn, wurde mit zunehmender Amtsdauer und Rüs-

tungsintensität ein immer eingleisigeres System der Aufrüstung, welches das Land 

bis an seine wirtschaftlichen und demographischen Grenzen führte und hinter des-

sen Notwendigkeit alle anderen Gesichtspunkte letztlich zurücktraten. 

 

5.2 Anstelle eines Namens: Ministerielle Instabilität und mangeln-

de Fachkenntnisse als Garanten präsidentieller Macht. 

 

Eine der charakteristischen Eigenschaften der Dritten Französischen Republik war, 

daran kann kein Zweifel bestehen, seine weithin bekannte ministerielle Instabili-

tät.1946 Diese zog sich während der 43 Vorkriegsjahre durch alle Ministerien und 

war europaweit derart sprichwörtlich geworden, dass der französische Botschafter 

in Berlin den Kronprinzen im Januar des Jahres 1914 in einer für sein Heimatmi-

nisterium in Paris verfassten Gesprächsaufzeichnung mit den Worten zitierte: „La 

seule faiblesse de votre armée vient de ce que depuis 1870, elle a eu quarante-six 

Ministres de la Guerre, tandis que nous en avons eu seulement six.“1947  

Dass diese Feststellung nicht nur für die Armee bzw. das Kriegsministerium galt, 

dies wiederum geht aus zwei Schreiben des Botschafters in London einerseits, des 

späteren politischen Direktor des Quai d’Orsay, Pierre de Margerie, andererseits, 

                                                 
1943 Clark, Sleepwalkers, S.306-308., sowie: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110.  
1944 AN/AP 509/4 Les origines de la guerre, als auch: Halfond, Paléologue, S.63.   
1945 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.195.  
1946 Siehe hierzu J.F.V. Keiger welcher von einer „legendary instability of French cabinets“ sprach. 
In: Keiger, Poincaré, S.55. 
1947 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Ministre 30/1/1914.  
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hervor. Wutentbrannt wandte der Erstgenannte sich im Mai des Agadirjahres 1911 

mit den Worten an seinen Sohn:  

„Il n’y a plus de ministère des Affaires Etrangères […] Il n’y a qu’à s’envelopper 
la tête et à attendre la chute du ciel. Je dirai aussi au Président de la République 
qu’on nous mène à une fiasco et qu’on édifice l’hégémonie allemande.“1948 
 
Nach dem Ende eben jener Krise, im Dezember selbigen Jahres, schrieb Paul 

Cambon sogar resignativ an Pierre de Margerie, dass er es in der Zwischenzeit 

aufgegeben habe Vorhersagen in Bezug auf die französische Außenpolitik zu tref-

fen, da diese sich aufgrund des ministeriumsinternen Chaos so oder so nicht vo-

rausberechnen lasse.1949 

Was sich ins Besondere hinter dieser letzten Aussage Cambons verbarg, dies wird 

deutlich, wenn man sich in prosopographischem Stil die Anzahl sowie Zusam-

mensetzungen der Regierungen von 1871 bis 1914, besonders aber jene der 18 

Monate der Vorkriesgpräsidentschaft Raymond Poincarés, anschaut.   

Was die longue durée des erstgenannten Zeitraums anbelangt, so kam Georg Kreis 

in seinem Werk über Frankreichs republikanische Außenpolitik auf nicht weniger 

als 57 Kabinette in 43 Jahren,1950 somit einer durchschnittlichen Bestandsdauer 

von gerade einmal neun Monaten.1951 Diese ohnehin schon geringe Lebensspanne 

der einzelnen Kabinette fand in der Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges gewissermaßen ihre Apotheose: In den 18 Monaten nach der Wahl 

Raymond Poincarés zum Präsdenten der Republik folgten diesem nicht weniger 

als sechs Parlamentarier in das Amt des Außenministers,1952 was einer durch-

schnittlichen Amtsdauer von drei Monaten entsprach und seinen traurigen Tief-

punkt in dem Sturz der Regierung Léon Bourgeois‘ am Tage seiner Präsentation 

vor dem Parlament fand.1953 Neben diesem ersten strukturellen Vorteil des Präsi-

denten, mit seiner siebenjährigen Amtszeit, den jeweiligen Fachministern als auch 

dem Ministerpräsident gegenüber, ist ein Zweiter hervorzuheben: Was die Positi-

                                                 
1948 AMAE, PA-AP 43/101, Paul Cambon à Henri Cambon 21/5/1911.  
1949 AMAE, PA-AP 113/9 Paul Cambon à Pierre de Margerie 20/12/1911.  
1950 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.100/101. 
1951 Irwin Halfond kam in seinen Berechnungen auf eine durchschnittliche Dauer von 10 Monaten, 
berücksichtigte die eintägigen Ministerien jedoch in seiner Kalkulation nicht. In: Halfond, Paléo-
logue, S.7. 
1952 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.126/127 Eine Prosopographie sämtlicher Außen-
minister der Republik während der Jahre 1871 bis 1914 findet sich in selbigem Buch aus den Sei-
ten 104-127. 
1953 Ibid., S,127. 
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on des Ministerpräsidenten anbelangt, so handelte es sich hierbei in Frankreich bis 

zum Jahr 1914 keineswegs um ein eigenständiges Amt, was zur Konsequenz hatte, 

dass dieses mit der Führung eines weiteren Ministeriums in Personalunion ausge-

übt werden musste.1954 Was diese Ämterkombination anbelangt, so bemerkte 

Georg Kreis:  

„Die Kombination Ministerpräsident - Außenminister war recht häufig, von den 
57 Kabinetten der Jahre 1871- August 1914 begannen 8 und endeten 12 mit die-
ser Kombination. Führte die Doppelbelastung zu Konflikten, so wurden sie in der 
Regel zum Nachteil der Außenpolitik gelöst."1955 
 
Neben den häufigen Ministerwechseln stellte diese Doppelbelastung somit die 

zweite strukturelle Benachteiligung der Premierminister dem Präsidenten der Re-

publik gegenüber dar. Die Wahl der von Raymond Poincaré zum Amt vorge-

schlagenen Persönlichkeiten1956 sollte den dritten, deren äußerst überschaubare 

Fachkenntnis1957 den vierten Punkt markieren.  

Dass äußerst überschaubare Kenntnis der auswärtigen Politik dabei zusätzlich 

auch noch häufig mit mangelndem Interesse zusammenstieß, darauf wies unter 

anderem John Keiger hin,1958 die Quellen bestätigen dies darüber hinaus ebenso. 

Zwei in der Vorkriegszeit hierfür besonders exemplarische Figuren waren die 

beiden das Amt des Außen- mit jenem des Premierministers verbunden habenden 

Gaston Doumergue und René Viviani. Den im Dezember des Jahres 1913 ins Amt 

gekommenen Doumergue zitierte der seinerzeitige Politikkoordinator des Quai 

D’Orsay in seinem Tagebuch mit den Worten: „[...] je ne me suis jamais occupé 

de la politique extérieure [...] Je me mets donc entre vos mains [...]"1959, während 

dessen Amtsvorgänger Stéphen Pichon Maurice Paléologue gegenüber bemerkte: 

„Malheuresement, il (Doumergue) ne connait rien à la politique étranger, vous 

devrez le guider à chaque pas […]“1960 Wie desinteressiert der Premier- und Au-

ßenminister tatsächlich in Bezug auf die auswärtige Politik war, dies geht aus dem 

Tagebuch des Präsidenten der Republik hervor. So schrieb dieser am 13. Januar 

des Jahres 1914 in sein Diarium:  

                                                 
1954 Halfond, Paléologue, S.7. 
1955 In: Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.100/101. 
1956 Keiger, Poincaré, S.311. 
1957 Halfond, Paléologue, S.7.   
1958 Keiger, Poincaré, S.132.  
1959 In: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.252.  
1960 Ibid., S.256. 
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„Conseil des ministres. Doumergue, souriant, énumère une récite de cérémonie 
auxquelles les ministres sont invités. Pas un mot de politique étrangère. Où est le 
temps où tous les conseils du cabinet que je présidais étaient pour les trois quarts 
du temps, à l’exercice des affaires extérieures? “1961 
 
Ein Eindruck, welcher nur zwei Wochen darauf seine Bestätigung finden sollte: 

„Au Conseil des ministres du matin, je fais des vrais efforts pour amener Dou-
mergue à hâter, devant ses collègues, les plus important questions de politique 
étrangère.“1962   
 
Dass ein solchermaßen desinteressierter Minister in seiner Amtsführung in Bezug 

auf die Anweisungen des Präsidenten der Republik, bzw. des Politikkoordinators 

im Quai d’Orsay,1963 „compliant“ 1964 war, kann als folgerichtig gelten.1965 Dass 

dessen Amtsvorgänger Stéphen Pichon, bei gleichen Startbedingungen, einen be-

deutenden Ehrgeiz zur Erlernung des Metiers,1966 sowie damit einhergehend der 

Erlangung einer gewissen Unabhängigkeit vom so dominant auftretenden Präsi-

denten Poincaré, an den Tag legte, bedarf vor diesem Hintergrund zwar durchaus 

der Erwähnung,1967 um das Gesamtbild nicht allzu sehr zu verzerren muss dabei 

jedoch hinzugefügt werden, dass es sich hierbei um nicht mehr als eine kurze Epi-

sode, während derer der Einfluss Poincarés auf den Quai d’Orsay spürbar nachließ, 

handeln sollte.1968 Was den letzten im Frieden ernannten Premier- sowie Außen-

minister der Republik, René Viviani anbelangt, so passte dieser wiederum voll-

kommen in das bis dato skizzierte Bild hinein: Die bei Viviani anzutreffende 

Nichtkenntnis der auswärtigen Politik wurde lediglich durch dessen Desinteresse 

übertroffen,1969 beides zeigte dieser jedoch in einem Ausmaß, welches sogar für 

die Verhältnisse der Dritten Republik rar erschien. Dies sollte im Ergebnis dazu 

führen, dass der Ministerpräsident während der Julikrise zwar eine von Präsident 

Poincaré deutlich divergierende Position bezog,1970 sich diesem jedoch letztlich 

außenpolitisch vollkommen unterwarf, keineswegs in der Lage war, seiner abwei-
                                                 
1961 BNF, NAF 16026, 13/1/1914. 
1962 Ibid., 27/1/1914. 
1963 Halfond, Paléologue, S.X.  
1964 Keiger, Poincaré, S.308.   
1965 Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.252/256.     
1966 Halfond, Paléologue, S.73. 
1967 Ibid. 
1968 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.96. 
1969 Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.303. 
1970 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.315/316.Am aussagekräftigsten zur Bestätigung dieser 
These ist wohl der Tagebucheintrag des Präsidenten der Republik vom 27. Juli des Jahres 1914. In: 
BNF, NAF 16027, 27/7/1914.  
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chenden Meinung auch Geltung zu verschaffen.1971 Umso bemerkenswerte ist 

diese Feststellung, als es dem auf diese Weise unterwürfigen Premier keineswegs 

an politischen Talent fehlte, dieser jedoch schlicht nicht Willens war, Selbiges für 

die auswärtige Politik zu einzusetzen.  Sowohl der 1911 das Amt des Ministerprä-

sidenten innehabende Joseph Caillaux, wie auch dessen Nachfolger Raymond 

Poincaré, waren sich in dieser Analyse vollkommen einig. Ersterer hob die außer-

ordentlichen Talente seines damaligen Parteikollegen sogar noch in seinen Me-

moiren hervor,1972 während der Präsident der Republik den neuen Außen- und 

Premierminister als Hoffnungsträger empfand und dies in einem Gespräch mit 

dem in der Zwischenzeit zum Botschafter in Russland ernannten Freund Maurice 

Paléologue diesem gegenüber auch offen zum Ausdruck brachte.1973 

Die beiden politischen Erzfeinde und Hauptantagonisten der Jahre 1911 bis 1914, 

Poincaré und Caillaux, waren sich in ihrer Analyse einig: Bei René Viviani han-

delte es sich um einen talentierten Politiker, intelligent und durchaus patriotisch 

gesinnt, welcher stellenweise auch verwegene Schritte in den schwierig zu durch-

schauenden Lagerkämpfen des Parlamentes unternommen, sich somit aber für 

sein neues Amt durchaus empfohlen hatte. Dass dieser zugleich in Fragen der 

auswärtigen Politik völlig ahnungslos war, dies geht aus den Poincarétagebüchern 

ebenso klar hervor,1974 wie aus einem Telegramme Ministerpräsidenten und Au-

ßenministers, gerichtet an den französischen Botschafter in Russland, in welchem 

dieser, zur Vorbereitung eines Staatsbesuches, aufgrund seiner Unerfahrenheit 

nach den diplomatischen Gegebenheiten am russischen Hof frug.1975 Im Gegen-

satz zu seinem Amtsvorgänger Doumergue, welcher sich nach Ansicht des Präsi-

denten trotz eines anfänglichen Mangelns an Fachressortkenntissen einen „digne 

traite des questions étrangères“1976 erarbeitet hatte, ließ Viviani nicht nur seine 

eigenen Untergebenen und Kollegen, sondern mitunter sogar ausländische Diplo-

                                                 
1971 Renouvin, Maurice Paléologue répond à Pierre Renouvin, S.62, sowie: Keiger, Poincaré, S.192, 
als auch: Clark, Sleepwalkers, S.297-301. 
1972 In: Caillaux, Mémoires, Bd.3, S.151. 
1973 In: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.303. 
1974 BNF, NAF 16027, 16/7/1914. 
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maten ungehemmt sein Desinteresse spüren, verwehrte sich nicht, mitunter gera-

dezu anmaßend unfreundlich zu sein.1977 So überrascht es dann auch kaum, dass 

der Mann, welchem die Aufgabe zufiel Frankreich bei seinem wichtigsten militä-

rischen Bündnispartner zu vertreten, über den Außenminister in seinem Tagebuch 

vermerkte: „[...] il n'a pas la moindre notion des affaires diplomatiques; il est 

paresseux comme un loir et c'est le plus mal embouché de tous nos politi-

ciens."1978  

Vor allen Dingen die Eigenschaft der Faulheit, damit aber auch des Unwillens 

sich in für ihn neue Arbeitsgebiete einzuarbeiten, bestätigte auch Joseph Caillaux, 

der sogar noch einen Schritt weiter ging und das im Französischen bereits wenig 

schmeichelhafte Attribut paresseux durch fainéant ersetzte.1979  

In welchem Maße diese Charakterdispositionen das Handeln des Premierministers 

beeinflussten, dazu geben erneut die Aufzeichnungen des Präsidenten der Repub-

lik, ebenso wie jene des zu dieser Zeit an der Botschaft in Petersburg angestellten 

Louis de Robien, einen näheren Eindruck. Eine erste Impression des auffälligen 

Verhaltens Vivianis erlangt man durch die Schilderung eben jenes Botschaftsmit-

arbeiters, welcher das Betragen des Ministerpräsidenten und Außenministers wäh-

rend der Russlandreise wie folgt beschrieb: „Viviani était très nerveux et récla-

mait sans cesse des nouvelles du procès qui seules semblaient l’intéresser car le 

sort de son cabinet pouvait en dépendre.“1980 Welche Ausmaße dieses Verhalten 

jedoch annahm, dies wird anhand der Tatsache ersichtlich, dass Präsident Poin-

caré, ebenso wie Botschafter Paléologue, zwischen Wut und Scharm schwankten 

was ihre Reaktion auf die diplomatischen Fehltritte des offiziellen Vertreters der 

französischen Regierung anbelangte. So kann man in dem auf den 22. Juli 1914 

datierten Eintrag des Präsidenten der Republik die Entrüstung über das Verhalten 

Vivianis regelrecht spüren, wenn man dort liest:  

„Nous sommes en Russie, et nous avons des grandes affaires à y traiter! A partir 
du moment où il a reçu ces nouvelles de Paris (sur le procès de Madame Cail-
laux), Viviani s’assombrit, devient de plus en plus nerveux […] sa mauvaise hu-
meur manifeste est remarqué de tous ceux qui l’approchent. L’Empereur […] 
offre un déjeuner […] Pendant les repas, Viviani, qui est à la gauche de 
l’Empereur, répond à peine aux questions qui lui sont posées et paraît de plus en 
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plus atteint d’hypocondrie. La prière militaire, ou zaria, est une sorte de farfan 
religieuse, très imposante et très grandiose. Elle laisse Viviani entièrement froid 
et il continue à bonder. Viviani est de plus en plus triste et tout le monde s’en 
aperçoit.“1981   
 
Nur einen Tag später heißt es dann in die Richtung gehend: „Tout le monde a eu 

heureusement, vu la crise de foi de Viviani, tout le monde demande des bonnes 

nouvelles et tout le monde se plainte.“1982Seinen Anfang gefunden hatte das 

missmutige Verhalten des Président du Conseil jedoch bereits am 20. Juli, einem 

Tag, an welchem sich gleich zwei Einträge des Präsidenten der Republik bezüg-

lich Vivianis nachweisen lassen. In einer ersten Gesprächsaufzeichnung mit Bot-

schafter Paléologue zitierte Poincaré den Premierminister mit der Frage „Qu’est-

ce que nous sommes venus, faire ici?“1983 , während sich über den Abend selbigen 

Tages liest: 

„A 7h½ diner de Gala au Grand Palais du Peterhof. Quant à Viviani, il a l’air 
d’un pauvre homme. Personne n’ignore qu’il a refusé la déclaration qui lui était 
traditionnellement réservée et on le tient pour un mulâtre. A la rigueur, il aurait, 
s’en tenir avec de la dignité affable et simple […] Mais comme Viviani n’a ni 
usage du monde ni fermeté de caractère, comme il n’est que violent, timide et vul-
gaire, il se raidit dans un mutisme renfrogné.“1984 
 
Ein Verhalten, welches auch der ehemalige Botschafter am russischen Hof, Paléo-

logue, nach dem Krieg dem Historiker Pierre Renouvin in einem Gespräch noch-

mals bestätigte, indem er den offiziellen Anführer der französischen Delegation 

mit den wenig schmeichelhaften Worten „très mal portant et uniquement préoc-

cupé du procés Caillaux“1985, sowie „de forte méchante humeur“1986 beschrieb. 

Eine solche Kombination eines völligen Novizen auf dem Gebiet der Außenpoli-

tik, in Verbindung mit dem bereits angesprochenen fehlenden Fleiß diesen Rück-

stand aufzuholen, brachte René Viviani gegenüber dem erfahrenen und machtbe-

wussten Präsidenten Poincaré zwangsläufig in eine inferiore Lage.1987 Die Konse-

quenzen, welche sich aus dieser Konstellation ergaben, waren im Falle Vivianis 

nicht anders als bei seinen Vorgängern. Der in Personalunion regierende Minis-

                                                 
1981 BNF, NAF 16027, 22/7/1914. 
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terpräsident beschäftigte sich schwerpunktmäßig, fast ausschließlich, mit der In-

nenpolitik des Landes,1988 während der Präsident der Republik die außenpoliti-

schen Geschäfte führte.1989 Poincaré, der die Politik des Deutschen Reiches Vivi-

ani gegenüber als „très bluffeuse et qu’elle nous tâte toujours“1990 sowie „si nous 

semblons disposés à abandonner nos droits, on forcera sur nous"1991 beschrieb, 

hielt in der Folge an seiner Haltung der Stärke fest, besprach folglich mit der rus-

sischen Delegation auch die Eventualität eines Scheiterns dieses Kalküls auf deut-

sche Nachgiebigkeit und die sich daraus ergebenden Konsequenzen.1992 Über die 

Rolle Vivianis in diesen Gesprächen gab erneut Maurice Paléologue nach dem 

Kriege zu Protokoll, dieser habe „aucun rôle actif dans ces entretiens."1993 inne-

gehabt. Dass der Minister weder das Wissen, noch das nötige Interesse an äußeren 

Angelegenheiten besaß, sich seiner Ministerpräsidentenfunktion deutlich stärker 

widmete als derjenigen des Ministers der Äußeren, dies – damit aber die vorange-

gangenen Erläuterungen – bestätigte später auch der Attaché der französischen 

Botschaft in Petersburg umschweiflos.1994 

Insgesamt ergibt sich somit ein eindeutiges Bild der Verhältnisse an der Spitze des 

französischen Staates. Alle Quellen aus der Umgebung sowohl des Präsidenten 

der Republik, wie auch der verschiedenen Présidents du Conseil und Außenminis-

ter, belegen, dass es Raymond Poincaré war, der das gegenseitige Verhältnis die-

ser Persönlichkeiten, damit aber auch die außenpolitische Ausrichtung des Landes, 

dominierte.1995  

Die in diesem Kapitel geschilderten vier Faktoren: Kurze bis extrem kurze Amts-

zeiten,1996 Doppelung der Ämter des Premierministers mit einem weiteren Minis-

terposten,1997 Mangel an Ressort- bzw. Fachkenntnissen,1998 sowie zuletzt die in 

                                                 
1988 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.101. 
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der französischen Politik weit verbreitete Fokussierung auf die Innenpolitik,1999 

machte es dem Präsidenten der Republik – zusammen mit dem Akteuren des von 

ihm aufgebauten Netzwerkes – leicht, mittels seiner auf die longue durée ausge-

richteten Allianz und Rüstungspolitik2000 für eine Kontinuität der seit dem Jahr 

1912 begonnenen engeren Bindung an Russland2001 zu sorgen, die Außenminister 

als politischen Faktor der diplomatischen Beziehungen Frankreichs de facto, wenn 

auch nicht de jure,2002 auszuschalten. Die Formel 

„Wenn man (als Außenminister) schon gezwungen war, Entscheide zu fällen, ent-
schied man sich am ehesten für die Lösung mit dem geringsten Risiko. Der Weg 
des geringsten Risikos war der Weg der gewohnten Bahn"2003  
 
traf auf die meist ephemeren Ministerien der Jahre 1913 und 1914 vollkommen zu. 

Die hier angesprochenen „gewohnten Bahnen“2004 der französischen Politik wa-

ren jedoch, nach dem Sturz der Regierung Caillaux und dem einjährigen Interreg-

num Raymond Poincarés in dem Ämtern des Außenministers sowie jenem des 

Ministerpräsidenten, die politisch-militärische Annäherung an das russischen Za-

renreich, sowie, damit einhergehend, eine zunehmend ausgeprägte Unnachgiebig-

keit dem deutschen Nachbarn gegenüber.2005    

Sollte die Macht des Präsidenten in außenpolitischen Fragen auf der personalen 

Ebene eine gewichtige Einschränkungen, einen machtbewussten Gegner angetrof-

fen haben, so wird am Ende dieses Kapitels ersichtlich, dass diese Persönlichkeit, 

nach den wirkungsmächtigen Ministern Caillaux und Poincaré der Jahre 1911 und 

1912, sowie den sein Amt in der Tradition seiner Vorgänger mit äußerster Zu-

rückhaltung ausführenden Präsidenten der Republik Fallières,2006 mit der Wahl 

Raymond Poincarés zum Präsidenten der Republik im Januar 1913 nicht länger in 

den ephemer besetzten Ministerposten der Republik – weder jenem des Außenmi-

                                                 
1999 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.100/101. 
2000 Für Poincaré wurde dies Anhand der dreijährigen Dienstzeit bereits mehrfach zitiert. In: Paléo-
logue, Au Quai d‘Orsay, S.139. Dieser unnachgiebigen Haltung schloss sich der spätere französi-
sche Botschafter in Russland ebenfalls an, drohte nach dem Nichtzustandekommen der Regierung 
Bourgeois offen mit Rücktritt. In: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.292. Zur langfristigen Bindung 
an Russland, sowie der bereits 1912 erteilten Beistandsgarantie für den Fall eines über einen Bal-
kankonflikt zustande kommenden russisch-deutschen Krieges, siehe: Clark, Sleepwalkers, S.294. 
2001 Hayne, French foreign Office, S. 241. 
2002 Roth, Poincaré, S.274. 
2003 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.587. 
2004 Ibid. 
2005 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
2006 Keiger, Poincaré, S.146, Siehe auch den Tagebucheintrag Poincarés: „Je ne puis être un Prési-
dent comme Fallières et Lorbat.“ In: BNF, NAF 16027, 29/3/1914. 
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nisters, noch jenem des Ministerpräsidenten – zu suchen ist, sondern in den 

Machtzentren der französischen Außen- und Sicherheitspolitik: Dem General-

stabschef, dem festen Personal an der Spitze des Quai d’Orsay unterhalb der Mi-

nisterebene, – wie etwa dessen politischen Koordinator – oder aber den langjähri-

gen Botschaftern.  

 

5.3) Joseph Joffre und die offensive à outrance. Politische Ein-

flussnahme eines Militätechnikers? 

 

Nachdem in diesem fünften Kapitel mit dem Präsidenten der Republik und Minis-

terpräsidenten der Jahre 1912 bis 1914, Raymond Poincaré, als auch dessen Nach-

folgern in zuletzt genannten Amt, das zivile Personal an der Spitze der Dritten 

Republik bereits ausführlich untersucht worden ist, soll es an dieser Stelle nun 

unternommen werden die Person des ranghöchsten Soldaten Frankreichs, des 

Maréchal Joseph Jacques Césaire Joffre, genauer zu betrachten und zu fragen, um 

was für einen Typus Militär es sich bei diesem handelte. Wie kam es dazu, dass 

ausgerechnet diesem relativ unbekannten,2007 damals sich noch im Generalsrang 

befindlichen Kommandeur das Privileg der Besetzung der neugeschaffenen Posi-

tion des Generalstabschefs und Oberbefehlshabers zu Teil wurde?2008 Weiterhin: 

Welche Konsequenzen ergaben sich aus dieser Konstellation? War der neue 

Oberkommandierende in militärischen Fragen wirklich allmächtig, somit für die 

Einführung der im Weltkrieg so desaströs gescheiterten Offensive à outrance2009 

alleinverantwortlich, oder war er es vielmehr, welcher die Grundlage für den fran-

zösischen Sieg legte?2010 Welchen Einfluss hatte die Vita und damit einhergehend 

der Charakter Joffres auf sein militärisches Vorgehen? Zuletzt: War der neue Ge-

                                                 
2007 So gab der Ministerpräsident des Jahres 1911, Jospeh Caillaux späterhin in seinen Memoiren 
zu Joffre vor dessen Amtsübernahme nicht gekannt zu haben. In: Caillaux, Mémoires, Bd.2, S.125. 
Siehe weiterhin: Ralston, Army of the Republic, S.333, sowie: Bourachot, Joffre, S.213.  
2008 In: Herwig, Marne, S.52.  
2009 Siehe dazu André Bourachot: „Incontestablement, c’est en France qu’en est les plus absolu, les 
plus méprisant de l’adversaire et le plus ignorant des conditions materielles du combat (Exception 
faite peut-être de la Russie.) 18,2% des mobilisables français ont été tués contre 11,3% des Alle-
mands et seulement 8,8% des Anglais.” In: Bourachot, Joffre, S.55. Douglas A. Porch führte in 
diesem Zusammenhang an: „French casualties in the first 15 months of the War virtually equalled 
those of the next three years." In: Porch, March to the Marne, S.213. 
2010 Zu der extremen Bipolarität, sowohl der Historiographen wie auch der Zeitgenossen, in der 
Einstellung dem Generalstabschef gegenüber, siehe: Bourachot, Joffre, S.5.  
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neralstabschef in der Lage, war über das ihm zufallende Gebiet der Militärplanung 

hinauszugreifen und den Primat der Politik zu gefährden. Eine Frage welche vor 

dem Hintergrund des Ergebnisses aus Kapitel 5.1, der Feststellung, dass der Prä-

sident der Republik sich zwar formell nicht bevormunden ließ, das Denken in mi-

litärischen Bahnen bei diesem jedoch eine zunehmend dominante Stellung ein-

nahm,2011 nochmals pressierender wird. Schließlich galt für die militärischen Pla-

nungen Frankreichs – und dies in nochmals deutlich verstärktem Maße nach der 

Implementierung der Offensivdoktrin, der Heereserweiterung des Deutschen Rei-

ches im Jahre 1913, sowie der in ebendiesem Jahr erfolgten Wiedereinführung 

dreijährigen Dienstzeit – der Ausspruch Jehuda L. Wallachs „Jeder Kriegsplan 

muss jedoch ganz bestimmte politische Voraussetzungen haben"2012 nicht minder, 

als dies im Deutschen Reich der Fall war.     

Zunächst zur Frage der Ernennung zum Generalstabschef. Dieser scheinbar arbit-

rär ausgesuchte Teil der Karriere des späteren Generalissime de guerre ist in 

gleich mehrerlei Hinsicht aufschlussreich für die Persönlichkeit des neuen Chefs 

an der Spitze der Armee: Sie zeigt den 1852 in Riversaltes geborenen Südfranzo-

sen2013 als prinzipientreuen Republikaner2014 einerseits, gewieften Strategen bei 

der Durchsetzung seiner (militär-) politischen Ziele andererseits, muss aber so-

gleich als Beleg für einen bei Amtsantritt des Generals im Jahre 1911 bestehenden 

Primat der Politik über das Militär gelten. 

Die Besetzung des 1911 neugeschaffenen Postens des Oberbefehlshabers (im 

Frieden wie im Krieg zugleich) fiel dem damaligen Verteidigungsminister Adolph 

Messimy zu, jenem Mann also, welcher die Reformen auch angestoßen hatte.2015  

Dieser beschrieb das von ihm gewählte Vorgehen in seinen Memoiren detailliert. 

Quellenkritisch anzumerken ist dabei, dass sich bei der Schilderung nicht nur be-

merkenswerte Übereinstimmungen mit den Memoiren des letztlich in das Amt 

                                                 
2011 Siehe Seite 365/366. 
2012 In: Wallach, Dogma der Vernichtungsschlacht, S.58. 
2013 Herwig, Marne, S.52. 
2014 Doughty, Pyrrhic Victory, S.17. 
2015 Siehe dazu das von diesem verfasste Dokument mit der Signatur: SHDN, 5N4 – 19 octobre 
1911, Ministre de la Guere à Chef d’Etat-Major Général. Der für die vorliegende Arbeit wesentli-
che Teil des Textes findet sich in Fußnote 426.    
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berufenen Generals Joffre offenbaren,2016 sondern ebenso mit den archival erhal-

tenen Quellen, sowie zuletzt auch der Forschungsliteratur.  

Was die Nominierung des neuen Generalstabschefs anbelangt, so ist die Nachwelt 

wenig zimperlich mit dem künftigen Stelleninhaber ins Gericht gegangen und es 

ist auch für die neuere Forschung durchaus zutreffend, wenn Robert A. Doughty 

schrieb, das Gros der Historiker habe diesen als „dull“  dargestellt.2017 Während 

Holger H. Herwig zu der Feststellung gelangte „Joffre got the job by default“,2018 

so befand Dimitry Queloz, dasss „Dans l’avancement, les considérations poli-

tiques jouèrent un rôle plus important que les qualités des officiers, au moment 

des nominations au grade supérieur“2019, während André Bourachot im Jahr 2010 

gar ungeschöhnt schrieb:  

„Première remarque cependant: parions que, si une diseuse de bonne aventure, 
suffisamment persuasive, avait pu révéler au gouvernement français et à son mi-
nistre de la Guerre, Adolph Messimy, radical-socialiste bon teint, que la guerre 
allait éclater trois ans plus tard, presque jour pour jour, jamais Joffre n’aurait été 
nommé […]“2020  
 
Was für eine Persönlichkeit sich hinter diesen Schilderungen verbarg, dies geht 

aus den Aufzeichnungen Kriegsminister Messimys deutlich hervor: Der letztlich 

auf den Posten berufene Joffre war keineswegs dessen Wunschkandidat gewe-

sen,2021 noch war dieser zunächst durch besonders fachliche Kompetenz hervorge-

stochen.2022 Den Nominierungsprozess beschrieb der Kriegsminister wie folgt: 

„Trois noms se présentent à mon esprit. Gallieni, [...] Pau et Joffre."2023 Während 

Ersterer aus Altersgründen ausschied,2024 war General Pau dem linksrepublikani-

schen Entscheidungsträger durch seine politischen Ansichten, sowie damit im 

Zusammenhang stehende weitreichenden Forderungen, – vor allem was das Feld 

der Personalpolitik anbelangte – ein Dorn im Auge gewesen.2025  So kam als drit-

ter und letzter Kandidat auf der ministeriellen Liste der zu diesem Zeitpunkt 59 
                                                 
2016 Diese sind besonders vor dem Hintergrund bemerkenswert, da dieser seine Memoiren nicht 
selber verfasst hat sondern dies von Seiten seines Stabes unternommen wurde. Siehe dazu: 
Bourachot, Joffre, S.7.   
2017 Doughty, Pyrrhic Victory, S.16. 
2018 Herwig, Marne, S.52. 
2019 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.475. 
2020 Bourachot, Joffre, S.9-10/18.  
2021 Messimy, Souvenirs, S.76/77. 
2022 Doughty, Pyrrhic Victory, S.15. 
2023 Zitiert nach: Messimy, Souvenirs, S.76/77. 
2024 Ibid., S.77. 
2025 Ibid., sowie: Joffre, Mémoirs, S.11. 
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Jahre alte2026  Joseph Jacques Césaire Joffre in das Amt des Generalstabschefs. Es 

verwundert vor diesem Hintergrund kaum, wenn sein Kollege im Generalstab, 

General Percin, diese Nominierung mit den Worten kommentierte: 

„On l’a (Joffre) choisi, non pas malgré son incompétence, mais en raison même 
de cette incompétence […] C’est à croire que l’on a intentionnellement choisi 
quelqu’un ne sachant rien de ce qu’il aurait à faire afin de pouvoir plus aisément 
lui faire faire ce qu’on voudrait qu’il fit.“2027 
 
Diese Nominierung, in erster Linie ihr Zustandekommen, muss somit als eindeu-

tiger Beweis des Primates der Politik über die Armee im Frankreich des Jahres 

1911 gelten. Eines Primates, den der damalige Kriegsminister offenbar bereitwil-

lig verteidigte und dabei weder vor der Ausschöpfung seiner Machtmittel, noch 

vor der aus militärischer Sicht unvorteilhaften Nominierung eines fachlich gerin-

ger qualifizierten Soldaten Halt machte.2028 Angriffe auf die bestehenden zivilen 

Prärogativen, dies zeigt sich an dieser Stelle, wurden von ministerieller Seite kei-

ner Weise geduldet.2029  

Gab es neben seinem Nichtwissen und der vermeintlich damit einhergehenden 

Formbarkeit durch die politische Führung des Landes aber wirklich nichts, was 

Joffre für die neu geschaffene Position an der Spitze der französischen Streitkräfte 

geeignet erscheinen ließ? Zunächst zum Vorwurf der fehlenden Fachkompetenz 

für die Stelle des Generalstabchefs. Was diesen anbelangt, so kann man ihm eine 

gewisse Berechtigung keineswegs abstreiten: Weder seine Kenntnis über die Ab-

läufe innerhalb des Generalstabes, somit erlerntes Wissen, noch seine geistige 

Brillanz, damit die Fähigkeit, mangelnde Fachkompetenz zeitnah zu kompensie-

ren, prädestinierten den Gerneral für seine künftige Aufgabe. Während Kriegsmi-

nister Messimy Joffre mit den Worten:  

„Je crois avoir des qualités de travail et de méthode; je connais bien l'organisa-
tion générale de l'armée. Mais je ne suis pas familiarisé avec le métier d'état-
major"2030   
 
zitierte, ist auch diese Formel als noch eher beschönigend und vorteilhaft in ihrer 

Darstellung zu bezeichnen. Wurde die Eigendiagnose Joffres von dessen weitaus 

                                                 
2026 Herwig, Marne, S.55. 
2027 Zitiert nach: Bourachot, Joffre, S.20.   
2028 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.475.  
2029 Ralston, Army of the Republic, S.339. 
2030 Zitiert nach: Messimy, Souvenirs, S.77. 
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bekannteren Kollegen im Generalstab, Hubert Lyautey, welcher den neuen Gene-

ralstabschef ebenfalls für einen sehr soliden Logistiker hielt, jedoch das Fehlen 

jeglichen operationalen wie strategischen Denkens bemängelte, bestätigt,2031 so 

muss man in Anbetracht dessen Werdeganges feststellen, dass Joffre in der Tat 

jeglicher Exzellenz ermangelte.2032 Auch auf seinem Spezialfeld, der Artillerie, 

hatte dieser keineswegs überragende Leistungen erbracht. So besuchte der aus 

durchaus bescheidenen Verhältnissen stammende dritte Sprössling einer insge-

samt dreizehnköpfigen Familie2033 während seiner Ausbildungszeit nicht etwa das 

prestigereiche Militärinternat Saint-Cyr, sondern das wesentlich einfacher zu 

meisternde Ecole Polytechnique.2034 Aber auch hier überragte der zukünftige Ge-

neral keinesfalls, befand sich beim Abschluss exakt im Mittelfeld seines Jahr-

gangs.2035 Mit einem derlei mediokren Werdegang entschloss sich Joffre sodann, 

in erster Linie aus Mangel an Alternativen, bei der Armee zu bleiben und hier die 

ungeliebte Karriere des Kolonialsoldaten einzuschlagen,2036 welcher der sich 

nunmehr im Range eines Leutnant befindliche Joffre in französisch-Indochina 

begann, diesen anschließend in den Sudan, sowie späterhin nach Madagaskar 

brachte.2037      

Auch nach der Rückkehr in sein Heimatland fielen Joffre weiterhin technische 

Aufgaben zu, die Arbeit und Funktionsweise des Generalstabes blieb ihm fern: 

Zunächst übernahm er die Leitung der Eisenbahnabteilung, bekam anschließend 

die Verantwortung zur Koordination des kompletten Nachschubes der französi-

schen Armee übertragen.2038  

Ist diese Einseitigkeit in der Ausbildung, sowie die geistige Mediokrität, in der 

Literatur auch mehr als deutlich hervorgehoben worden, darf man – gerade aus 

Sicht des damaligen Kriegsministers – dessen ebenso vorhandene Qualifikationen 

und Vorzüge keinesfalls übersehen. So hatte Joffre während seiner Dienstzeit in 

den Kolonien hinreichend unter Beweis gestellt, dass er in der Lage war organisa-

torisches Talent und ausgezeichnete analytische Fähigkeiten miteinander zu ver-

                                                 
2031 Doughty, Pyrrhic Victory, S.15.   
2032 Herwig, Marne, S.52. 
2033 Bourachot, Joffre, S.6.  
2034 Herwig, Marne, S.52. 
2035 Ibid.  
2036 Bourachot, Joffre, S.11/12. 
2037 Ibid., S.7.  
2038 Doughty, Pyrrhic Victory, S.15.  
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binden.2039 Die in der Marokkokrise zutage getretene völlige Kriegsuntauglichkeit, 

die in der Folge eingeleitete Erneuerung der Organisationsstruktur,2040 all dies ließ 

einen Techniker an der Spitze des Heeres, zumal mit der angeführten Erfahrung, 

als geeignete Besetzung erscheinen.2041 Und so kann man dem angeführten Dik-

tum General Percins mit einiger Berechtigung entgegnen, dass es nicht die Belie-

bigkeit des Charakters war, welche den Kompromisskandidaten Joffre für sein 

zukünftiges Amt geeignet erscheinen ließ, sondern einige seiner charakterlichen 

Eigenschaften sowie Teile seiner Vita.2042 

 Es stellt sich nun die Frage, welche Konsequenzen diese militärische Laufbahn, 

einmal im Amt des Oberbefehlshabers angekommen, auf das innermilitärisches 

Vorgehen einerseits, die Durchsetzung seiner Pläne der zivilen Regierung gegen-

über auf der anderen Seite hatte. Der in diesem Kapitel bereits erfolgte Hinweis 

auf die Ablehnung General Gallienis deutet in diesem Zusammenhang an, dass 

grobe Verstöße gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Republik von den Mi-

nistern keineswegs hingenommen wurden.2043 Wie aber gestaltete sich  die Situa-

tion informell, nachdem Joseph Jacques Césaire Joffre das neugeschaffene und 

mit weitreichenden Vollmachten ausgestattete Amt einmal übernommen hatte? 

Die Frage erscheint umso dringlicher, als dass in Kapitel 5.2 die Feststellung einer 

ab dem Jahr 1913 chronisch gewordenen, nochmaligen Steigerung der ohnehin 

schon strukturellen ministeriellen Instabilität innerhalb der Dritten Republik ge-

macht wurde.2044 Zunächst zu den organisatorischen Konsequenzen für das Militär. 

Der auf diesem Gebiet erfahrene Joffre zeigte sich hier seinen Aufgaben voll-

kommen gewachsen, war weit mehr als ein charakterschwacher Handlanger der 

politischen Führung und transformierte innerhalb von nur drei Jahren eine kriegs-

unfähige, in überalterten Strukturen und Personal gefesselte Friedensarmee zu 

einer kriegsbereiten Truppe, welche sich auf Augenhöhe mit dem deutschen 

Nachbarn befand2045 und bei deren Umbau der neue Generalstabschef Änderungen 

                                                 
2039 Doughty, Pyrrhic Victory, S.15.  
2040 Caillaux, Mémoires, Bd.2, S.123 -129. 
2041 Bourachot, Joffre, S.9/10.  
2042 In: Porch, March to the Marne, S.217/218. 
2043 Doughty, Pyrrhic Victory, S.44. 
2044 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.126/127.  
2045 Robert A. Doughty, France. In : Richard, F, Hamilton, Holger H. Herwig[Hrsg.], War Plan-
ning 1914. New York 2010, S.167.    
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in fast allen Bereichen der Armee vorgenommen hatte, ohne dabei auch vor eben-

so unkonventionellen wie unpopulären Maßnahmen zurückzuschrecken.2046  

Um die mit weitem Abstand wichtigste Neuerung – dies gilt sowohl innermilitä-

risch, wie in Bezug auf das Verhältnis zur Politik – handelte es sich jedoch bei der 

Einführung einer neuen, offensiven, sich von seinen Vorgängern abgrenzenden 

Doktrin2047 sowie, damit verbunden, eines neuen Aufmarschplans, welcher später 

unter dem Namen Plan XVII Berühmtheit erlangen sollte2048 und zu dessen Um-

setzung die Wiedereinführung der dreijährigen Dienstzeit unabdingbar wurde.2049  

Dieses Vorgehen lässt bereits deutlich erkennen, dass der neue Generalstabschef 

die in ihn gesetzten Hoffnungen durchaus erfüllte. Der in Erwartung eines anhal-

tenden Friedens, sowie einer dadurch ermöglichten schrittweisen Transformation 

der Streitkräfte, ins Amt geholte General2050 kompensierte die bei seinem Amtsan-

tritt zu konstatierenden mangelnden Fachkenntnisse durch eine äußerst akribische 

Arbeitsweise, in deren Fokus einzig und alleine die Vorbereitung der französi-

schen Armee auf einen möglichen Krieg stand.2051 Es sollte nicht lange dauern, 

bis die von diesem implementierte Melange aus Offensivdoktrin, neuem Kriegs- 

bzw. Aufmarschplan und dreijährige Dienstzeit sich auf das Verhältnis zu seinen 

zivilen Vorgesetzten, aber auch dem Parlament gegenüber, auswirkte.  

Bei diesem heiklen Themengemisch, welches bereits seinen Vorgänger im damals 

vom Amt des Generalissime zu Kriegszeiten noch getrennten Amt des General-

stabschefs, General Michel, zu Fall gebracht hatte,2052 war bis dato stets die Frage 

ausschlaggebend gewesen, wie man sich einen deutschen Angriff vorzustellen 

hatte, welche Gegenmaßnahmen für einen solchen Fall zu ergreifen seien.2053 Von 

dieser zu Beginn eines Krieges eingenommenen defensiven Strategie der Gegen-

offensive rückte das französische Heer unter seiner neuen Führung gänzlich 

ab.2054 Neben den damit notwendigen strategischen Änderungen was die Frage der 

                                                 
2046 Joffre, Mémoirs, S.41-59, sowie: Ralston, Army of the Republic, S.337, als auch:  Zuber, Ar-
dennes 1914, 48/49 und Doughty, Pyrrhic Victory, S.32 /69-71. 
2047 Herwig, Marne, S.57. 
2048 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.163/164.    
2049 Bourachot, Joffre, S.87-100. 
2050 Ibid., S.9/10. 
2051 Porch, March to the Marne, S.217/218. 
2052 SHDN, 7N1737 – Sans Date, Etude sur les plans I à XVII. Leur souplesse (3ème Bureau). 
2053 Bourachot, Joffre S.30. Siehe dies bestätigend den im Jahr 1910 ausgearbeiteten Kriegsplan 
General Michels, in: AN/AP 414/5, Concerne la guerre à préparer contre l‘Allemagne, 1910. 
2054 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110.    
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belgischen Neutralität anbelangte, – hierauf wurde im Verfassungskapitel der vor-

liegenden Arbeit mittels eines Exkurses ausführlich eingegangen2055 – ergaben 

sich hierdurch, für die Armee ebenso wie die politische Führung des Landes, voll-

kommen neue Herausforderungen.2056 Es war dieser Schnittpunkt zwischen Poli-

tik und Armee, zwischen gesamtstrategischen und taktischen Überlegungen, so-

wie ihren Rückwirkungen, an welcher die Persönlichkeit des geschickt agierenden 

Joseph Joffre in geradezu entscheidender Weise zum Tragen kam.  

Die ungestüme Art des General Gallieni den Primat der Politik über die Armee  

geradezu staatsstreichartig beenden zu wollen, hatte diesen bereits vor dessen 

Amtsantritt scheitern lassen,2057 die kolonial-organisatorische Erfahrung Joffres 

im Umgang mit zivilen Vorgesetzten, sowie die neue politische Ausrichtung des 

Landes im Fahrwasser des Renouveau National,2058 ermöglichte diesem eine weit-

aus klügere Vorgehensweise.2059 Sowohl als Kolonialsoldat, wie auch in seiner 

Funktion als Chef der Eisenbahnabteilung und des Nachschubes, hatte der Ober-

befehlshaber im Laufe seiner Karriere reichlichen Umgang mit zivilen Stellen 

gepflegt und seine Schlussfolgerungen daraus gezogen.2060 Als dann mit Raymond 

Poincaré im Präsidentenamt, sowie Maurice Paléologue auf der Position des poli-

tischen Direktors im Quai d’Orsay, die politischen Rahmenbedingungen günstig 

waren, ließ dieser seine neuen Möglichkeiten nicht lange ungenutzt. Hatte der 

Generalstabchef bereits unmittelbar nach seinem Amtsantritt, unter Beifall des 

ansonsten in seiner Amtsführung äußerst zurückhaltenden Präsidenten Falli-

ères,2061 die neue Offensivdoktrin dem CSDN vorgestellt, diese sodann auch pla-

nerisch implementiert,2062 ja war die Position des Generalstabschefs nur deshalb 

überhaupt neu zu besetzen gewesen, weil selbiges Gremium einstimmig die de-

fensiven Planungen seines Vorgängers abgelehnt hatte,2063 so bot sich doch erst 

mit der deutschen Heeresnovelle des Jahres 1913 die Gelegenheit, auch die militä-

                                                 
2055 Siehe dazu Kapitel 2, S.146-156. 
2056 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.196. 
2057 Messimy, Souvenirs, S.77. 
2058 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.248/249.  
2059 Doughty, Pyrrhic Victory S.15. 
2060 Ibid.   
2061 AN/AP 509/2,  CSDN – Séance du 9 janvier 1912. 
2062 Herwig, Marne, S.57. 
2063 SHDN, 7N1737 – Sans Date, Etude sur les plans I à XVII. Leur souplesse (3ème Bureau). 
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risch notwendigen Machtmittel einzufordern.2064 Dass diese Planungen bereits 

wesentlich länger bestanden, das deutsche Vorgehen nicht mehr als einen Vor-

wand bot, dies gab Joffre in seinen Memoiren späterhin offen zu, wenn er dort 

schrieb:  

„Toute l'armée se trouvait, en effet, éprouvée et affaiblie par les conséquences de 
service à court terme [...] Le retour au service de trois ans était ainsi posé [...] La 
situation avait paru critique dès la mise en application de la loi de deux ans."2065 
 
Dass es sich bei dieser politisch inszenierten Rückkehr zur dreijährigen Dienstzeit 

um nichts anderes als einen „coup de théatre“2066 handelte, bei dem „mit Hilfe 

politischer Diversionen und sachfremder Argumente“2067 gegen den Willen der 

übergroßen Mehrheit der Bevölkerung – jedoch mit Unterstützung der politischen 

Eliten!2068 – einer rein militärischen Logik gefolgt wurde, daran kann kein ernst-

zunehmender Zweifel bestehen, daran also, dass die deutschen Maßnahmen viel-

leicht der Auslöser, jedoch keineswegs der Grund der französischen Dienstzeit-

verlängerung darstellten.2069 Betrachtet man den Kriegsplan seines Amtsvorgän-

gers General Michel, so liest man in dessen aus dem Jahre 1910 stammender 

Denkschrift einen eventuellen Krieg gegen Deutschland betreffend:  

,,L’offensive, loi suprême de la guerre, condition nécessaire de la victoire, doit 
être recherchée, poursuivi dès qu’elle est possible, c.a.d. dès que la réunion des 

                                                 
2064 Ein Telegramm des deutsche Botschafters in Paris belegt dabei eindeutig, dass es sich hierbei 
um nicht mehr als einen Vorwand handelte. Von Schoen zitierte den Außenminister der Republik, 
Jonnart, in einem Telegramm von selbigen Tag wie folgt: „Die hier geplanten militärischen Maß-
regeln [...] seien nicht unmittelbare Antwort auf unser Vorgehen, sondern im wesentlichen Ergeb-
nis monatelanger Erwägungen." In: Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.39, 
S.153. In der Forschungsliteratur fand dieser Befund jüngst in Olivier Cosson einen Unterstütz-
ter.Siehe dazu: Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.191/200/201.   
2065 In: Joffre, Mémoirs, S.86/124. Dass die deutschen Maßnahmen dem französischen Generalstab 
bisher irrealistisch erscheinende Möglichkeiten offenbarte, zu dieser Schlussfolgerung kam auch 
Robert A. Doughty. In: Doughty, France, S.163.  
2066 In: Monteilhet, institutions militaires, S.267.  
2067 Zitiert nach: Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.277. André Bourachot brachte dies auf 
die treffende Formel: „Les hommes politiques au pouvoir et les militaires s’étaient mis d’accord 
(sur la loi de trois ans), il faut affronter le Parlement.“ In: Bourachot, Joffre, S.97. 
2068 Bourachot, Joffre, S.97, sowie: Halfond, Paléologue, S.71 und: Joffre, Mémoirs, S.93.   
2069 Das Tagebuch des Präsidenten der Republik gibt hierüber ebenfalls Aufschluss. So finden sich 
dort folgende Einträge wieder: Am 26.01.1913: „Etienne est venu m’entretenir de la nécessité 
d’augmenter la durée du service militaire, pour avoir des effectifs plus élevés et une couverture 
plus prête. Les mesures prises en Allemagne on convaincu le ministère de la guerre de l’urgence 
des dispositions parallèles.“ Am 24.02.1913 heißt es sodann: „Les études ses poursuivent au mi-
nistère de la guerre sur la question des effectifs et la durée du service. Le service de trois ans paraît 
devoir être la conclusion.“ Einträge in: BNF, NAF 16024 ,26/1/1913 sowie 24.02.1913. Beide 
Einträge stammen jedoch deutlich vor der großen deutschen Heereserweiterung des Juli 1913 und 
können sich daher höchstens auf die kleine Heereserweiterung des Jahres 1912 rekurrieren.     
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forces est réalisées. Mais avant d’en entrevoir la réalisation il faut dans un pays 
comme le nôtre envisager la possibilité d’être réduit à la défensive […]“2070 
 
Warum dieser Plan nicht adaptiert, der ihn entworfen habende General bei dessen 

Vorstellung sogleich seines Amtes enthoben wurde, dies schilderte Maurice 

Paléologue nach dem Krieg wie folgt:  

„D’autant plus que le général Michel se révélait également l’adversaire de la 
mystique de l’offensive à tout prix et que, son projet l’indiquait nettement, s’il se 
refusait à laisser à l’adversaire la totalité de l’initiative, ses projets offensifs 
n’étaient conçus qu’en fonction de la sécurité du reste du territoire nationale […] 
En effet, les projets du général Michel avaient rencontré la plus nette opposition 
au sein de l’Etat-major général de l’armée. Comme l’indiqua le général Regnault, 
dans sa lettre à la commission parlementaire ces propositions « étaient en opposi-
tion profonde avec les idées qui avaient cours alors dans les centres militaires, en 
particulier chez la plupart des jeunes officiers brevetés de l’Etat-major de l’armée, 
de l’Ecole de Guerre, du Conseil Supérieur de la Guerre etc. […]“2071 
 
Was der ehemalige Botschafter in Russland und politischer Direktor des Quai 

d’Orsay hier beschrieb, war eine Entwicklung, welche sich zunächst innerhalb der 

Armee vollzog, die zunehmende Verbreitung des ab der Jahrhundertwende in den 

französischen Offiziersschulen gelehrten Offensive à outrance.2072 Diese Lehre, 

deren Joffre ein bedingungsloser Anhänger war,2073 wurde durch dessen Amts-

übernahme durch die vom Generalstabschef entworfene Modifikation des Planes 

XVI, sowie späterhin des neugeschaffenen Planes XVII, operativ implemen-

tiert2074 und fand im CSDN breite Zustimmung. So bemerkte Armand Fallières, 

Präsident der Republik, über den modifizierten Plan XVI voller Zufriedenheit:  

„[…] que l’on renonce aux projets défensifs qui constituaient de notre part un 
aveu d‘infériorité. Nous sommes désormais résolus à marcher droit à l’ennemi, 
sans arrière-pensée. L’offensive qui convient au tempérament de nos soldats doit 
nous assurer la victoire.“2075 
 
Auch im Tagebuch seines Amtsnachfolgers liest sich sodann das Folgende:  

„Reçu Noulens et le Général Joffre. Celui-ci m’expose la nouvelle organisation 
des armées et les instructions données pour le cas de mobilisation […] Le plan 
désormais établi comporte heureusement une offensive rapide.“2076 
 

                                                 
2070 AN/AP 414/5, Concerne la guerre à préparer contre l‘Allemagne, 1910. 
2071 AMAE, PA-AP 113/1, Les documents politiques, diplomatiques et financiers, September 1933.  
2072 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.268/269 sowie  432/440-444.  
2073 Herwig, Marne, 2009, S.57. 
2074 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.503. 
2075 AN/AP 509/2, CSDN – Séance du 9 janvier 1912.  
2076 BNF, NAF 16026, 2/2/1914.  
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Es war General Joffre, welcher an der schrittweisen Umsetzung dieser neuen 

Doktrin arbeitete, vor allen Dingen jedoch daran, die für sie notwendigen militäri-

schen Machtmittel bereit zu stellen. Ein Vorgehen, welches mit der Rückende-

ckung der Präsidenten der Republik, jedoch zunächst ohne diejenige des Parla-

ments stattfand.2077 Eine erste Konsequenz der neuen Offensivdoktrin war dabei 

die Rückkehr zur Tradition des Verzichtes auf den Einsatz der Reservearmee zu 

Beginn eines Krieges.2078 Dies geschah nicht nur, weil diese vom neuen General-

stabschef, wie auch seiner militärischen Umgebung, per se geringgeschätzt wur-

de,2079 auch die nunmehr wegfallende Zeitdifferenz im Aufmarschplan Frank-

reichs – verglichen mit seinem deutschen Nachbarn – erlaubte es nicht länger, auf 

diesen Teil der Streitkräfte zurückzugreifen, stellte Armee und Land somit jedoch 

vor neue Herausforderungen.2080 Um diese zu meistern, ergab sich wiederum mit 

logischer Konsequenz die Notwendigkeit einer weitaus umfangreicheren aktiven 

Armee, welche dazu sehr kurzfristig mobilisierbar sein musste, in den Grenzregi-

onen quasi permanent in Kriegsstärke vorhanden zu sein hatte.2081 Offensivdoktrin 

und dreijährige Wehrzeit, sie bedingten sich nur allzu offenbar gegenseitig, Gene-

ral Joffre musste somit aber spätestens mit der Modifizierung des Kriegsplanes 

auch eine solche der Wehrzeit ins Auge fassen.2082 Dass diesbezügliche Pläne seit 

langem innerhalb des Generalstabes existierten, dies gab der Generalstabschef 

unumwunden zu wenn er in seinen Memoiren schrieb, dass die im Jahr 1905 auf 

zwei Jahre verkürzte Dienstzeit Seitens der Armee ebenso durchweg wie durch-

gängig auf Ablehnung gestoßen war, in der Konsequenz Überlegung bezüglich 

                                                 
2077 Bourachot, Joffre, S.97. 
2078 Ibid., S.88, sowie: Herwig, Marne, S.57. Siehe dazu auch : AN/AP 378/3, La Réorganisation 
militaire française.    
2079 So schrieb beispielsweise Albert de Mun stellvertretend für die übergroße Mehrheit der 
französischen Armeeführung  über die Ersatzarmee: „Mais aussi importants soient ces résultats, ils 
seraient sans possibilités d’effets immédiats de guerre si, dans les rangs de l‘unité, chaque individu 
n’avait, intactes en sa personne, les qualités du soldat en compagne […] L’individu les possède 
dans les rangs d’armée active parce qu’il les développe et maintien par une pratique constante; une 
fois dans la réserve, il peut les avoir recouvrées en grande partie après chaque période, par 
l’entrainement qu’il y subi; mais, entre ces périodes, elles vont nécessairement et sauf exception, 
s’affaiblissant et c’est ce qui fait généralement admettre que le réserviste, dont la bonne volonté et 
l’intelligence sont incontestable, ne peut sans risque être jeté dans les fatigues de rapides opéra-
tions de campagne, du jour au lendemain, sans une sorte de « remise en mains » préalable.“ In: 
AN/AP 378AP/3, Note sur la préparation militaire pre- et post-regmientaire. Mai 1914. Siehe in 
Übereinstimmung damit auch Joffre Aussagen aus dem Juli 1919 in welchen er diese Ansicht noch 
immer für vollkommen richtig hielt. In: AN/AP 509/12, Séance du juillet 1919 - Joseph Joffre.   
2080 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.196.    
2081 AN/AP 509/12, Séance du juillet 1919 - Joseph Joffre.   
2082 Doughty, France, S.158.   
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einer Rückkehr zur dreijährigen Dienstzeit niemals ad acta gelegt, sondern im 

Gegenteil, weiterhin intensiv angestellt worden waren.2083 Vor diesem Hinter-

grund wird verständlich, warum Gerd Krumeich von „politischer Diversion[en] 

und sachfremden Argumenten“2084 bei deren Durchsetzung sprach, wenn man 

Selbige coram publico mit der Gefahr einer deutschen „attaque brusquée“, einem 

frontalen Überraschungsangriff, rechtfertigte, ein Argument, welches selbst der 

sehr armeenahe und für seine reaktionären Ansichten bekannte Albert de Mun als 

bestenfalls halb gelungenen Sophismus bloßstellte.2085  

Was die Finanzierung anbelangt, so wurde in Kapitel 2.3 bereits ausführlich da-

rauf eingegangen, dass das französische Parlament sich spätestens ab dem Jahr 

1913 als reiner Erfüllungsgehilfe des Generalstabchefs präsentierte und der Senat 

es ihm alsbald gleichtat.2086 Einen nochmals darüber hinausgehenden Primat der 

Armee, insbesondere seines Generalstabchefs, wird jedoch in der während des 

Jahres 1911 erfolgten vollkommenen Neugestaltung des Bündnisvertrages mit 

Russland deutlich,2087 von welcher das Parlament nicht einmal informiert wurde, 

geschweige denn um Zustimmung gefragt,2088 deren Rückwirkungen auf die fran-

zösische Außenpolitik jedoch extrem weitreichend waren. So ist in den Konfe-

renzprotokollen der Generalstäbe beider Länder in diesem Jahr erstmals eine Prä-

ambel zu finden, in welcher es hieß:    

„Les deux Chefs d’Etat-Major déclarent d’un commun accord que les mots 
« guerrre défensive » ne sauraient être interprétés dans le sens de « guerre que 
l’on conduira défensivement ». Ils affirment au contraire la nécessité absolue 
pour les armées russe et française de prendre une offensive vigoureux et, autant 
que possible, simultanée, conformément au texte de l’article 3 de la Convention, 
au term duquel « les forces des deux puissances contractantes s’engagent à fond 
et en toute dilegence.“2089 
 
Nicht nur ist dieser neue Vertragszusatz mit weitreichenden Folgen für beide Ver-

tragspartner behaftet gewesen, – schließlich war in dem Protokoll des Vorjahres 

                                                 
2083 Joffre, Mémoirs, S.86. Siehe dazu auch: Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.92/191-201.   
2084 Zitiert nach: Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.277. 
2085 Dieser bemerkte in einer Denkschrift dazu: „Il faut détruire ce sophisme qui montre au pays les 
870.000 hommes de l‘armée active allemande se jetant, sans mobilisation préalable, en une attaque 
brusque des seuls effectifs de paix sur nos 500.000 hommes actifs. Une telle conception est une 
folie, qui trompe le pays. “ In: AN/AP 378/3, La Réorganisation militaire française.   
2086 Siehe dazu Kapitel 2.3, Seite 104-110.  
2087 Zuber, real German war plan, S.152/153. 
2088 Bourachot, Joffre, S.65.  
2089 SHDN, 1K666 – Alliance franco-russe, Procès-verbal de l’entretien du 18/31 août 1911 entre 
des Chefs d’Etat-major généraux des armées française et russe. 
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gerade einmal davon die Rede gewesen, eine eigene Offensive nach einem deut-

schen Einmarsch „ernsthaft in Betracht zu ziehen“2090 – aus dem Vertragstext 

geht deutlich hervor, wie weitreichend sich Frankreich von nun an seinem in die 

Abhängigkeit seines russischen Bündnisgenossen begab. Ohne eine schnelle Of-

fensive der zaristischen Armee gegen das Deutsche Reich waren die Vorausset-

zungen für einen französischen Erfolg schlicht nicht  geboten. Eben dieser Ge-

danke ist es dann auch, welcher in Artikel drei aufgegriffen wurde, wo es diesbe-

züglich hieß:  

„Il faut, en un mot, que l’Allemagne soit attaquée, en même temps à l’Ouest et à 
l’Est. Etant données les différences profondes qui existent dans la situation géo-
graphique, économique, politique et militaire des nations alliées, la difficulté a 
toujours été de se rapprocher de cette simultanéité qui répond à un idéal actuel-
lement irréalisable.“2091 
 
Klar wird somithin auch, dass Joffre sein Ziel 1911 für noch nicht realisierbar 

hielt, die Lösung der Probleme jedoch in einer nochmals engeren Bindung an den 

russischen Allianzpartner erblickte. Hier wurde, darauf muss an dieser Stelle 

nochmals explizit hingewiesen werden, eine völlige Neuausrichtung der französi-

schen Verteidigungspolitik vorgenommen, welche aufgrund der vom neuen Gene-

ralstabschef doktrinär vertretenen Überzeugung der Offensive à outrance unab-

dingbar, damit der Nation aber letzten Endes aufgezwungen wurde.2092 Eine mili-

tärische Geheimdiplomatie war bereits in Kraft getreten, noch bevor Raymond 

Poincaré als Ministerpräsident während des Jahr 1912 dieses Vorgehen auch poli-

tisch flankierte,2093 mit seiner Amtsübernahme als Präsident der Republik ein Jahr 

darauf dann nicht nur das immer enger werdende russische Bündnis stützte und 

weiter verfestigte,2094 sondern ebenso die damit einhergehende dreijährige Dienst-

zeit verbittert verteidigte.2095  

Joffres diskrete Vorgehensweise, seine Geheimhaltung der militärischen Auf-

marschpläne ebenso wie der Bündnisvereinbarungen mit Russland, führten diesen 

letztlich zum Erfolg. Anstatt dem Ministerpräsidenten oder dem Verteidigungs-

                                                 
2090 SHDN, 1K666 – Alliance franco-russe, Procès-verbal de l’entretien des 7/20 et 8/21 septembre 
1910 entre des Chefs d’Etat-major généraux des armées française et russe. 
2091 SHDN, 1K666 – Alliance franco-russe, Procès-verbal de l’entretien du 18/31 aout 1911 entre 
des Chefs d’Etat-major généraux des armées française et russe. 
2092 Doughty, France, S.158.   
2093 Clark, Sleepwalkers, S.294.  
2094 Ibid., S.350/351.   
2095 Keiger, Poincaré, S.154.  
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minister mit Rücktritt bei Nichtunterstützung seiner extrem folgenreichen Alli-

anzpolitik zu drohen, machte sich der Generalstabschef, – als politischer Kom-

promisskandidat ins Amt gekommen!2096 – einmal in seiner Position etabliert, die 

Vielstimmigkeit der zivilen Verwaltung, ebenso wie deren Willfährigkeit, in 

Kombination mit der eigenen militärischen Allmacht zu Nutze2097 um die von ihm 

eingeleiteten Maßnahmen schrittweise umzusetzen und im richtigen Moment poli-

tisch sanktionieren zu lassen.  

Seinen militärischen Untergebenen gab er dabei Anweisungen, um den von ihm 

entworfenen neuen Plan XVII, sowie zuvor eine modifizierte Version des von 

seinem Amtsvorgänger übernommen Plan XVI, in die Tat umzusetzen, jedoch 

auch hochrangigen Truppenführern niemals hinreichende Informationen, um diese 

in die Lage zu versetzen sich ein eigenständiges Bild des Gesamtaufmarsches, 

somit aber auch der strategischen Gesamtsituation des Landes, erarbeiten zu kön-

nen.2098 Dem Parlament sowie den Ministern gegenüber schirmte sich Joffre voll-

kommen ab, in den Ausschusssitzungen des CSDN gab dieser bestenfalls unwich-

tige Informationen preis, diskutierte jedoch niemals, so gab er im Untersuchungs-

ausschuss nach dem Krieg zu Protokoll,2099 den eigentlichen Kriegsplan des Lan-

des, sodass er der einzige Mann Frankreichs war, welcher vollständige Kenntnis 

über den Aufmarschplan der Armee im Kriegsfalle besaß.2100 Konnte der Präsi-

denten der Republik noch die Tragweite der französischen Bündnispflichten über-

blicken, so besaß dieser weder die militärischen Fachkenntnisse, noch auch die 

notwendigen Detailinformationen, um in der Lage zu sein den Aufmarschplan 

fachlich beurteilen zu können. So handelte es sich bei dem einzigen Mann Frank-

reichs, welcher über ein vollständiges Bild sowohl der strategischen Planungen 

wie auch der Bündnisverpflichtungen des Landes verfügte, um einen aktiver Sol-

daten ohne jegliche Auskunftspflicht dem Parlament gegenüber.2101  

                                                 
2096 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.475. 
2097 Bourachot, Joffre, S.65. 
2098 SHDN, 7N134 – 12 décembre 1912. 1er Bureau à Général Joffre, sowie: AN/AP 509/12, 
Séance du juillet 1919, Joseph Joffre. 
2099 Ibid.  
2100 Doughty, French Strategy, S.427-431. 
2101 Dem Parlament gegenüber war lediglich der dem Generalstabschef vorgesetzte Kriegsminister 
auskunftspflichtig, der als reines Hilfsorgan  vorgesehene Generalstabschef jedoch keineswegs, 
wie Selbiger beispielsweise im Streit mit Senator Charles Humbert hervorhob. In: SHDN, 7N53 –
  22 octobre 1913, Note pour le Secrétariat Général.   
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In Anbetracht des Geschilderten erscheint es äußerst zustimmungspflichtig, wenn 

Robert A. Doughty über diesen in der Literatur oftmals so gescholtenen Soldaten 

bemerkte: „Though neither brilliant nor a conversationalist, Joffre was far from 

being as dull as some historians have portrayed him."2102 

„Dull“ , so wird man festhalten müssen, kann der Mann, dessen Strategie zur Um-

setzung seiner militärpolitischen Planungen in den Friedensjahren 1911 bis 1914 

vollkommen aufging, der zu Amtsantritt auszumachenden fachlichen Qualifikati-

onsmängel sowie seines bescheidenen akademischen Erfolges2103 zum Trotz, 

wirklich nicht gewesen sein. Von parlamentarischen Einflüssen ungestört2104 erar-

beitete Joffre, ganz der Ingenieur und Kolonialsoldat, der er immer gewesen 

ist,2105 hartnäckig und systematisch nicht nur an der militärischen Kriegsplanung 

seines Landes, sondern ebenso, im Bündnis mit dem 1913 in das Präsidentenamt 

gewählten Raymond Poincaré,2106 den Mitteln zur deren Realisierung.2107 

War Joseph Joffre letztlich alleine für Plan 17 und seine katastrophalen Folgen, 

vor allem während des ersten Kriegsjahres,2108 verantwortlich, oder hatte der als 

eher rüstungskritisch eingestufte Joseph Caillaux Recht, wenn dieser den General-

stabschef in seinen Memoiren zumindest teilweise entlastete?2109 Hatte der Gene-

ralstabschef es aufgrund seines geschickten Vorgehens auch geschafft seine mili-

tärische Machtfülle maximal zu nutzen, die Politik weitreichend zu beeinflus-

sen,2110 so gilt es nichts desto trotz festzuhalten, dass sowohl der Präsident der 

Republik, als auch zahlreiche Kriegsminister, das Verhalten des Generalstabschef 

stillschweigend akzeptierten, es diesem somit erst ermöglichten, die zivil-

militärischen Beratungsgremien ad absurdum zu führen2111 und seine vor deren 

Amtsantritt ausgearbeiteten Pläne in die Realität umzusetzen. Die Dominanz des 

Generalstabschefs beruhte – Kapitel 2 belegt dies unzweideutig – auf einer Ab-

dankung der führenden Politiker der Republik auf dem Feld der militärischen Pla-

nung, welche die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente, wenn nicht freiwil-

                                                 
2102 In: Doughty, Pyrrhic Victory, S.16. 
2103 Bourachot, Joffre, S.12. 
2104 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.595.  
2105 Doughty, Pyrrhic Victory, S.15. 
2106 Keiger, Raymond Poincaré, S.154. 
2107 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110, Zuber, Inventing the Schlieffen Plan, S.257.     
2108 Porch, March to the Marne, S.213. 
2109 Caillaux, Mémoirs, Bd.2, S.123/124. 
2110 Bourachot, Joffre, S.65.  
2111 Ibid. Siehe auch: Zuber, Inventing the Schlieffen Plan, S.256/257. 
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lig, so aus innerem, selbstentfundenem, jedoch keineswegs juristisch bindendem, 

externen Zwang, ungenutzt ließen.2112 Bis zum Kriegsausbruch 1914 verfügten sie 

jederzeit über die Möglichkeit, es ihrem Amtsvorgänger gleich zu tun und den 

Generalstabschef seines Amtes zu entheben. Das strategische Versagen der Füh-

rung der französischen Armee in den ersten Kriegsmonaten ist dem Generalstabs-

chef keineswegs alleine anzukreiden, auch wenn dessen bereits geschilderte feh-

lende taktische wie strategische Schulung2113 – derer sich die politische Führung 

bei seiner Berufung bewusst war! – einen nicht unwesentlicher Faktor darstellte, 

die Folgen der in der kompletten Führung des Landes – militärisch wie politischer 

Natur2114 – ebenso verbreitete wie fehlgeleitete Offensivdoktrin nochmals zu ver-

schlimmern.2115 Darüber hinaus gilt es ebenso festzuhalten, dass in der seit jeher 

politischen Frage der Dienstzeit2116 Generalstabschef Joffre mit der Einführung 

seiner Offensivdoktrin zwar die Grundlage für dessen Unabdingbarkeit gelegt 

hatte,2117 diese letztlich jedoch von den Politikern des Landes, in erster Linie sind 

hier Paléologue und Poincaré zu nennen,2118 ebenso entschieden wie zu verant-

worten war. Erst zu jenem Zeitpunkt, als diese es unternahmen die von Joffre, 

aber auch seinen Amtsvorgängern, seit langem gehegten Pläne einer Rückkehr zu 

den Trois Ans umzusetzen, wurde aus einem seit langer Zeit existierenden, in-

nermilitärischen Planspiel ein Gesetzt der Republik.2119 Selbiges Bild zeigte sich 

auch in der ersten schweren internationalen Krise Joffres, der Julikrise des Jahres 

1914. Auch wenn in militärisch-taktischer Hinsicht der Ausspruch des Generals  

„Un plan d’opérations, c’est une idée qu’on a dans la tête, mais qu’on ne met pas 

sur du papier"2120 galt, so war dieser doch keineswegs in der Lage, während der 

Krise die politische Führung auch nur in wesentlichen Teilen zu beeinflussen. 

Ausgiebig schilderten sowohl der Generalstabschef, als auch Kriegsminister Mes-

simy, die Ereignisse dieser Tage in ihren Memoirenwerken, Schilderungen, wel-
                                                 
2112 Ralston, Army of the Republic, S.337. Siehe weiterhin: Doughty, French Strategy, S.431, 
sowie: Doughty, Pyrrhic Victory, S.17, als auch: Bourachot, Joffre, S.65. 
2113 Herwig, Marne, S.52/53. 
2114 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.430-433. 
2115 Messimy, Souvenirs, S.79. 
2116 John Keiger bezeichnete die Frage gar als „the running sore of French political life until the 
war“. In: Keiger, Poincaré, S.154. 
2117 Doughty, France, S.158.   
2118 Halfond, Paléologue, S.71. 
2119 Doughty, France, S.163, sowie: Sumler, Influences, S.523-526. Als auch: Krumeich, Aufrüs-
tung und Innenpolitik, S.37/54.  
2120 Zitiert nach: AN/AP 509/12, Séance du juillet 1919, Joseph Joffre.  
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che sowohl untereinander als auch mit den im Archiv des Außenministeriums in 

La Courneuve erhaltenen Quellen übereinstimmen. Bereits ab dem 24. Juli exis-

tierten erste zivil-militärische Absprachen zwischen Kriegsminister Messimy und 

Generalstabschef Joffre, 2121 welche sich ab dem 26. nochmals intensivieren soll-

ten2122 und an die sich der Generalstabschef offenbar auch hielt. Hatte dieser be-

reits an selbigem Tag, in Abwesenheit des Präsidenten der Republik sowie des 

Premiers, vom Kriegsminister die allgemeine Mobilmachung gefordert,2123 so 

lehnte dieser einen solch weitreichenden Schritt entschieden ab, gestand jedoch 

die Einleitung erster zaghafter Maßnahmen zu.2124 Zwei Tage später, am 28. Juli, 

vom russischen Militärattaché auf die französische Haltung im Falle einer deut-

schen Teilmobilmachung angesprochen, antwortete der Generalstabschef sodann 

ganz im Sinne seiner Regierung. In einer für den Kriegsminister geschriebenen 

Aufzeichnung dieses Gespräches schilderte Joffre seine Stellungnahme wie folgt:    

„J’ai l’honneur de vous rendre compte d’une conversation que j’ai eue hier soir 
avec l’attaché militaire de Russie. Le Colonel Ignatieff m’a posé, au nom de M. 
l’ambassadeur de Russie, la question suivante: aux termes de la convention entre 
la Russie et la France, dans le cas où l’Allemagne mobiliserait seulement une 
partie de ses forces contre la Russie, serait-elle tenue de décréter sa mobilisation ? 
Je lui ai dit que je ne pouvais pas en ce moment lui donner de réponse. Il me re-
parla la question probablement demain. Mon intention est de lui répondre que je 
vous ai soumis la question et que vous le portez devant le Gouvernement qui a 
seul qualité pour le traiter avec M. l’ambassadeur de Russie.“2125 
 
Die drängende Haltung Joffres auf weitergehende als die bisher getroffenen – aus 

seiner Sicht viel zu geringen – Maßnahmen, sollte sich nicht ändern, zur Enttäu-

schung des Generalstabschefs aber blieb auch mit der Rückkehr des Staatspräsi-

denten, sowie des Président du Conseils, am 29. Juli die Regierungshaltung zu-

nächst unverändert.2126 

Aus dem mehr als eindringlichen Schreiben des Generalstabschefs vom 1. August 

geht sodann klar hervor, dass dieser auch am Vortag nochmals vergeblich auf die 

allgemeine Mobilmachung gedrängt hatte, genauso wie er es an diesem Augusttag 

                                                 
2121 Doughty, France, S.167. 
2122 Joffre schrieb dazu: „Et je puis dire que depuis ce moment (26 juillet), le ministre ne fit rien 
sans me consulter. " In: Joffre, Mémoirs, S.209. 
2123 Ibid., S.213, sowie: Messimy, Souvenirs, S.132-134. 
2124 Doughty, Pyrrhic Victory, S.49. 
2125 AN/AP 509/1, Lettre du Général Joffre - 28 juillet 1914.  
2126 Doughty, France, S.167. 
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erneut unternahm.2127 Der immer allarmistischer werdende Ton Joffres2128 kann 

dabei durchaus als Indikator für seine Machtlosigkeit den zivilen Vorgesetzten 

gegenüber angesehen werden.  

Es zeigt sich somit ein ähnliches Bild wie dies bereits in Bezug auf die Einfüh-

rung der dreijährigen Dienstzeit ein Jahr zuvor gezeichnet wurde. Die Umsetzung 

militärischer Planungen – mögen diese noch so ausgereift und perfektioniert ge-

wesen sein – hing davon ab, ob die politische Führung des Landes diese, bzw. die 

mit ihr einhergehenden voraussichtlichen Konsequenzen, als zustimmungsfähig 

empfand oder nicht. War dies nicht der Fall, blieben die Planungen Joffres nicht 

mehr als Gedankenspiele. Der Chef des Generalstabes verfügte über keine „hard 

power“ seinen Vorgesetzten gegenüber.  

Damit kann man am Ende dieses Teilabschnittes den Einfluss und die Stellung des 

Generalstabschefs, in Anlehnung an die Überschrift des Kapitels, wie folgt be-

schreiben: Durch seine intelligente Vorgehensweise vermochte es der 1911 ins 

Amt gekommene ranghöchste Soldat der Republik, im strategisch-operativen Be-

reich eine von der Verfassung nicht vorgesehene Machtkonzentration in seiner 

Person zu vereinigen. Als gewiefter Ingenieur, erfahren im Umgang mit zivilen 

Vorgesetzten, gelang es ihm, auf diese Weise die Armee in planerischen Fragen 

von Ministern und Parlament abzuschotten.2129 Als dann zu Beginn des Jahres 

1912 die Regierungszeit Raymond Poincarés als Premierminister begann, dieser 

nur ein Jahr später zum Präsidenten der Republik gewählt wurde, nutzte Joseph 

Jacques Césaire Joffre diese für ihn golden erscheinende Gelegenheit, um die von 

Jehuda L. Wallace vorgebrachten „politischen Voraussetzungen"2130 für seinen 

Offensivplan zu schaffen, sich über informelle Wege eine Machtfülle über die 

Außenpolitik des Landes zu sichern, welche in letzter Konsequenz dazu führte, 

dass ebendiese französische Außenpolitik, spätestens ab dem Jahr 1913, unter 

dem Primat des Militärischen und dessen machtstrategischen Optionen stand.2131 

Der Generalstabschef hatte, seit 1911 beständig in diese Richtung arbeitend, sein 

Werk vervollständigt. Einen Mangel an „hard power“ seinen zivilen Vorgesetzten 

                                                 
2127 AN/AP 509/1, Joffre 1er Août et 28 juillet 1914.  
2128 Ibid.  
2129 Doughty, Pyrrhic Victory, S.17.  
2130 Wallach, Dogma der Vernichtungsschlacht, S.58. 
2131 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.195. 
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gegenüber vermochte dieser dabei durch die „soft power“ seines geschickten Vor-

gehens zu kompensieren. In einer Denkschrift über die Vorbereitung der französi-

schen Armee auf einen möglichen Konflikt schrieb der damalige Kriegsminister 

Alexandre Millerand über das Verhältnis von Politik und Militär in der Republik:  

„Confier à un seul homme le soin de diriger la guerre, de répartir et d’employer à 
son gré toutes les ressources du pays, ce serait substituer cet homme au gouver-
nement lui-même, ce serait instituer la dictature. Ce pouvoir, aucun gouverne-
ment ne peut le déléguer sans suicide.“2132   
 
Die Warnung des Kriegsminister blieb unerhört: Nicht nur scheiterten die sechs 

Regierungen der 18 Vorkriegsmonate vollkommen darin, ein politisches Ziel für 

einen eventuellen Krieg zu definieren,2133 ebenso umfangreich waren die Ver-

säumnisse in der Begrenzung der Befugnisse des Generalstabschef, sodass André 

Bourachot letztlich zuzustimmen ist, wenn dieser zu dem Fazit gelangte:  

„En fait, avec l’arrivée de Joffre, et même peu avant, ce sont les militaires qui 
prennent en compte la défense de la France. Ils décideront, mettront en œuvre et 
appliqueront avec continuité et persévérance une politique qui aurait dû être dé-
finie, conduite par le Parlement. Les rôles ont été inversés et l’effacement durera 
jusqu’en 1916.“2134   

 

5.4) Das Netzwerk. Französische Außenpolitik jenseits demokrati-

scher Strukturen – Im Banne des Militärischen. 

 

Was die Außenpolitik der europäischen Großmächte in den letzten Vorkriegsjah-

ren anbelangt, so gelangte Christopher Clark in seinem Buch The Sleepwalkers zu 

dem Urteil, dass deren größte Gemeinsamkeit, gewissermaßen ihr herausstechen-

des Merkmal, ihre Heterogenität war, ein „chaos of competing voices“2135 inner-

halb der einzelnen Administrationen.2136 

Dass diese Feststellung in besonderem Maße für die chronisch instabilen parla-

mentarischen Mehrheiten der Französischen Republik galt, darauf weist ein Brief 

des Botschafters des Landes in London, gerichtet an seinen in Berlin stationierten 

                                                 
2132 AN/AP 470/10, Note sur la préparation et la conduite de la guerre.  
2133 Bourachot, Joffre, S.65 
2134 Ibid., S.84. 
2135 Clark, Sleepwalkers, S.168. 
2136 Ibid., S.168/170. 
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Bruder, hin, in welchem dieser während des Jahres 1912 auf die für die Auslands-

vertreter hieraus resultierende Machtposition hinwies : 

„[…] et d’ailleurs je te prie de me dire quel est le cabinet qui oserait se priver de 
tes services Or, ce serait se priver de tes services que de te tracasser injustement 
et que de te forcer à envisager ta retraite qui entrainerait la mienne. Tu n’as pas 
assez conscience de ta force. Tu n’as qu’à rester tranquille à Berlin sans dire un 
mot et à laisser tous ses malheureux se débrouiller et s’accuser […] tu es je ne dis 
pas inattaquable mais inexpugnable.“2137 
 
Mit diesen unverhüllten Worten seinem Bruder gegenüber zeigte Paul Cambon 

zwei für das vorliegende Kapitel wesentliche Elemente auf. Zunächst verlieh er 

der – besonders im Vergleich zum Deutschen Reich – geradezu außerordentlichen 

Machtfülle der französischen Botschafter,2138 sowohl dem Außenminister als auch 

dem Ministerium gegenüber, belebten Ausdruck, sodann zeigte er durch seine 

Solidarisierung mit dem Bruder, wie eng die Netzwerke innerhalb der französi-

schen Außenpolitik – ins besondere an deren Spitze – gespannt war, wie gering 

die parlamentarische Kontrolle sich ausnahm.2139 Familienbande und politischer 

Protektionismus2140 waren dabei die Kennzeichen eines Systems, welches keine 

formalen Beförderungsregeln kannte2141 und die französische Außenpolitik dazu 

führen sollte, letztlich in der Hand von nicht einmal einem halben Dutzend Perso-

nen zu liegen, deren politische Einstellungen sich überdies stark ähnelten. Was 

ebendiese Familienbande anbelangt, so ist hervorzuheben, dass neben den beiden 

Brüdern Paul und Jules Cambon auf den Botschafterposten in London bzw. Berlin 

auch der bis 1914 als politischer Direktor des Quai d’Orsay arbeitende, spätere 

Botschafter in Russland, Maurice Paléologue, in diesem Zusammenhang heraus-

stach. Hatte dieser einerseits eine Schwester der beiden einflussreichen Botschaf-

ter geheiratet,2142 war damit zum Mitglied der Familie Cambon geworden, so hatte 

andererseits dessen älteste Schwester den ab 1907 in Berlin stationierten Paul 

Cambon zum Ehemann genommen.2143  Mit der während des Jahres 1914 erfolg-

ten Amtsübernahme des Botschafterpostens in St. Petersburg waren somit die drei 

mit Abstand wichtigsten Botschafterposition der Republik – jene der beiden 

                                                 
2137 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon 12/1/1912. 
2138 Hayne, French foreign Office, S.11/12. 
2139 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.595. 
2140 Clark, Sleepwalkers, S.190. 
2141 Hayne, French foreign Office, S.19. 
2142 Clark, Sleepwalkers, S.67.  
2143 Halfond, Paléologue, S.63. 
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Trippleententepartner Russland und England, sowie diejenige des wahrscheinli-

chen Hauptgegners in einem zukünftigen Krieg, Deutschland – in der Hand einer 

einzigen Familie.2144 

Dass es neben den Cambonbrüdern eben jener Maurice Paléologue war, welchem 

im Netzwerk des Quai d’Orsay eine Schlüsselrolle zukam, zeigt sich ebenfalls an 

dessen Verhältnis zum Präsidenten der Republik. Nicht nur kannten sich die bei-

den Vorzeigejuristen seit Schultagen,2145 auch ihre politischen Karrieren blieben 

eng miteinander verknüpft. Die Laufbahn Paléologues sollte unter der Protektion 

des 1912 ins Amt des Ministerpräsidenten gelangten Poincaré dabei eine unver-

hoffte Beschleunigung erfahren. Kaum hatte der Lothringer sein neues Amt über-

nommen, wurde dessen Schul- und Studienkollege noch in selbigem Monat zum 

neuen Directeur des Affaires Politiques et Commerciales ernannt.2146 Damit nicht 

genug: Fast zeitgleich – nur vier Tage später – folgte die Beförderung zum Bera-

ter des neuen Premier- und Außenministers.2147 Die Berufung Paléologues – das 

verschwieg der aus dem peripheren Sofia ins Zentrum der französischen Politik 

nach Paris Zurückgekehrte selber keineswegs, brüstete sich im Gegenteil vielmehr 

damit!2148 – verdankte dieser in keiner Weise seinen Fachkenntnissen. Als bishe-

riger Botschafter der Republik in Bulgarien, alles andere als ein Schlüsselposten 

der französischen Diplomatie, war dieser keineswegs die logische, gar zwangsläu-

fige Wahl für die Besetzung des vakanten Postens gewesen und so sprach dessen 

Biograph Irwin Halfond folgerichtig von einer „mild shockwave“2149, welche des-

sen Berufung in diplomatischen Kreisen auslöste. Sein Ziel verfehlte der zukünf-

tige Präsident mit diesem Vorgehen jedoch keineswegs: Unterhalb der volatilen 

ministeriellen Ebene hatte Poincaré eine Schlüsselstelle zur Gestaltung der aus-

wärtigen Politik mit einer Persönlichkeit besetzt, welche identische politische In-

teressen verfolgte,2150 ihm gegenüber loyal war2151 und mit den beiden wichtigsten 

                                                 
2144 Clark, Sleepwalkers, S.67. 
2145 Halfond, Paléologue, S.63. 
2146 Siehe das entsprechende Dekret in: AMAE, Personnel: Edits, Lois et Ordonnances, Arrêtés et 
décrets 1791 à 1965. C34 – Décrets et Arrêtés 1912 – 25/1/1912. 
2147 AMAE, Personnel: Edits, Lois et Ordonnances, Arrêtés et décrets 1791 à 1965. C34 – Décrets 
et Arrêtés 1912. – 1/2/1912. 
2148 Halfond, Paléologue, S.63/64. 
2149 Ibid.  
2150 Hayne, French foreign Office, S.253. 
2151 Ibid.  
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Botschaftern des Landes nicht lediglich in familiärer Bande stand,2152 sondern 

darüber hinaus auch deren Politik geradezu ideal ergänzte.   

Vier Persönlichkeiten – Raymond Poincaré, Maurice Paléologue, Jules und Paul 

Cambon – besetzten damit die Schlüsselpositionen der französischen Außenpoli-

tik, vier Personen, welche in ihrer politischen Analyse weitgehend übereinstimm-

ten, durch familiäre oder universitäre Bindungen einander vertraut und  vom Par-

lament vollkommen unabhängig waren,2153 (für den Präsidenten galt dies mit der 

Einschränkung, einmal durch die Nationalversammlung gewählt worden zu sein, 

danach jedoch – den Ausnahmefall des Hochverrates ausgenommen – in voll-

kommener Art und Weise)2154 damit aber sowohl die Peripherie als auch das Zent-

rum französischer Außenpolitik kontrollierten.2155   

Welche weitreichenden Konsequenzen diese Konstallation mit sich bringen sollte, 

geht aus den Quellen deutlich hervor. Während Poincaré als Minsterpräsident, 

sowie späterhin Präsident der Republik, seine Politik der Stärke dem Deutschen 

Reich gegenüber coram publico predigte,2156 schufen die Botschafter in London 

und Petersburg hinter verschlossenen Türen die politischen Voraussetzungen da-

für, dass das neue französische Selbstbewusstsein2157 die zu seiner politischen wie 

militärischen Umsetzung notwendigen Ressourcen fand. Der in Berlin stationierte 

Jules Cambon forderte dazu passend eine Haltung der Stärke, verbunden mit der 

sofortigen und dauerhaften Einführung der dreijährigen Dienstzeit in seinem 

Heimatland,2158 eine Politik, welche sich zunehmend ausschließlich im Banne des 

Militärischen befand und einen weitergehenden Ausgleich mit dem Deutschen 

Reich ausschloss.2159 Ähnlich wie dies im Falle des Generalstabschefs bereits 

festgestellt wurde, fand all dies nicht nur ohne die Kenntnisnahme des Parlamen-

tes, sondern darüber hinaus sogar unter weitgehender Geheimhaltung dem Au-

ßenministerium gegenüber statt.2160 Ganz wie im Fall des obersten Soldaten der 

Republik war es nicht der hierarchisch vorgesetzte Minister, nicht einmal der Prä-

                                                 
2152 Clark, Sleepwalkers, S.67. 
2153 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.595. 
2154 Godechot, Constitutions de la France, S.331. 
2155 Keiger, Poincaré, S.29. 
2156 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.249/250. 
2157 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.105/110. 
2158 Hayne, French foreign Office, S.263. 
2159 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.250. 
2160 Halfond, Paléologue, S.65. 
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sident der Republik, welchem man dem eigenen Pflichtbewusstsein nach zu die-

nen hatte, sondern einzig und alleine der res publica der République française.2161 

Wie das zu Beginn dieses Teilabschnittes angeführte Zitat Paul Cambons andeutet, 

nahm diese botschafterliche Amtsanmaßung bei Niemandem solche Ausmaße an, 

wie bei ebendiesem seit 1898 in London stationierten Botschafter.2162 Schilderte 

Christopher Clark die Tatsache, dass dieser Außenminister Justin de Selves ge-

genüber unverblümt zum Ausdruck brachte sich im Rang als mindestens gleich-

rangig zu betrachten,2163 so ist damit das ganze Ausmaß von dessen Prätentionen 

nur unzureichend beschrieben. Aus der Korrespondenz mit seinem Bruder geht 

hervor, dass es sich hierbei keineswegs um einen Einzelfall handelte, der Aus-

landsvertreter der Republik in London sich ebenso frei fühlte, den das Amt des 

Ministerpräsidenten mit jenem des Außenministers kombinierenden Raymond 

Poincaré zunächst als charakterlos,2164 später als unterkomplex in seinen 

Denkstrukturen2165  zu beschimpfen.  

Was den bereits erwähnten Justin de Selves anbelangt, so fühlte sich der Bot-

schafter diesem gegenüber nicht nur auf Augenhöhe, er fühlte sich ihm derart 

überlegen, er im Ton seiner Briefe zwischen schulmeisterhaft und unverhülltem 

Lächerlich machen schwankte, um diesem am Ende, wohlwollend, ein gewisses 

Besserungspotential zu bescheinigen. Während der Marokkokrise des Jahres 1911 

schrieb Paul dabei am 30. Juli an seinen Bruder:  

„Oui nous sommes entre les mains d’incompétents et d’ignorants. Selves écrit 
tous ses télégrammes lui-même, immédiatement, souvent sans réflexion et sous 
l’impression du moment […] Restions, toi et moi très calme au milieu de 
l’agitation qui règne chez nous. Nous sommes seuls en état de donner à Selves 
une direction raisonnable […] Selves est capable d’évolution. Le dernier 
télégramme que je t’envoie montre une certaine prudence.“2166   
 
Cambon erachtete es ebenso als notwendig wie unerlässlich, dem neuen Minister 

die Spielregeln der internationalen Politik, wie er diese glaubte verstanden zu ha-

ben, zu erklären;2167 und auch davor, dem ihm vorstehenden Ressortchef in dem 

Botschafter weder direkt betreffenden, noch dessen engeren Arbeitsbereich, damit 

                                                 
2161 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.191. 
2162 Hayne, French foreign Office, S.249. 
2163 Clark, Sleepwalkers, S.192. 
2164 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon  27/2/1912.  
2165 Ibid., 9/11/1912.  
2166 Ibid.,  30/7/1911.  
2167 AMAE, PA-AP 42/44 Paul Cambon à Ministre des Affaires Etrangères 29/7/1911. 
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aber dessen Fachkenntnis umfassenden Themengebieten zu belehren, schreckte 

dieser keineswegs zurück.2168 

War dieses Ausmaß an botschafterlichem Selbstbewusstsein, ja offener Amtsan-

maßung, vor allen Dingen auch seiner Form nach ungewöhnlich weitreichend,2169 

so zeigt sich auch bei dessen Bruder eine ähnliche Machtfülle. Wenn auch wesent-

lich bescheidener im Ton,2170 so korrespondierte dieser noch im Jahre 1913, somit 

bereits nach dessen Wahl zum und Amtsübernahme als Präsident der Republik, 

direkt mit Raymond Poincaré und gab diesem sehr konkrete Hinweise, welche 

Außenpolitik er als die richtige für das Land erachtete.2171 Und auch der dritte der 

erwähnten Botschafter, Maurice Paléologue, schreckte keineswegs vor dererlei 

Schritten zurück. In der Julikrise des Jahres 1914 beispielsweise schrieb dieser 

Ministerpräsident und Außenminister René Viviani in einem Télégramm schlicht: 

„La Triple-Entente dispose en effet d’une force suffisante pour sauvegarder la 

paix. Encore faut-il qu’elle n’hésite pas à manifester cette force.“2172  

Anhand des Geschilderten wird deutlich, wie weit in allen drei Fällen die direkte 

Einflussnahme auf die vom Parlament gewählten, demokratisch legitimierten Au-

ßenminister ging. Interessant dabei ist, dass die Botschafter zwar keineswegs da-

vor zurückschreckten, nicht nur den eigenen Minister oder den Ministerpräsiden-

ten zu kritisieren, sowie dem Präsidenten der Republik detaillierte Anweisungen 

zu geben, in ihrer Analyse aber mit dem sich seit 1913 im Amt befindlichen Ray-

mond Poincaré ebenso vollständig übereinstimmten,2173 wie dies auch für die Of-

fensivpläne des Generalstabschefs Joseph Joffre zutraf,2174 damit aber in der Peri-

pherie die im Zentrum geführte Politik der Stärke vertraten und der ungewöhnlich 

aktiven präsidentiellen Amtsführung Poincarés einen starken Rückhalt boten.   

Was diesen Teil der botschafterlichen Amtsführung angeht, so kann der zunächst 

in Madrid, späterhin in Berlin stationierte Jules Cambon als Musterbeispiel gelten. 
                                                 
2168 AMAE, PA-AP 42/44 Paul Cambon à Ministre 12/1/1911.   
2169 Clark, Sleepwalkers, S.192. 
2170 Siehe dazu beispielsweise das Telegramm Jules Cambons an Raymond Poincaré, in welchem 
dieser dem Präsidenten der Republik detaillierte Anweisungen gab, welche Politik im Interesse 
Frankreichs die einzig mögliche sei, das Schreiben jedoch mit den Worten begann: „Es soll mir 
nicht zustehen, meine Meinung in Bezug auf diejenigen Maßnahmen auszudrücken, welche unsere 
Militäorganisation und Macht auf Augenhöhe mit dem Deutschen Reich hält […]“ In: AMAE, 
PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 27/2/1913. [Übersetzung durch Autor erfolgt] 
2171 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré  27/2/1913. 
2172 AMAE, PA-AP 113/5, Maurice Paléologue à Viviani 24-7-1914. 
2173 Hayne, French foreign Office, S.253. 
2174 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110. 
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Nicht nur setzte dieser die von Poincaré vertretene Linie der strikten Trennung 

zwischen den beiden Allianzblöcken  – zumindest aber den beiden großen konti-

nentalen Nachbarn Deutschland und Frankreich2175 – um, ebenso war er der Über-

zeugung, dass dem Deutschen Reich gegenüber einzig eine Politik der Stärke ziel-

führend sei, es gelte zu diesem Zweck weitreichendste Opfer zu bringen um mit 

dem östlichen Nachbarn militärisch konkurrieren zu können.2176 Dass der Bot-

schafter ein Quell, wenn nicht der Inspiration, so doch zumindest der Bestätigung 

für den 1913 ins Amt des Präsidenten der Republik gewählten Poincaré darstellte, 

dies geht aus verschiedenen Dokumenten hervor.2177 Beispielsweise schrieb Jules 

Cambon in einem auf den 5. April 1913 datierten Brief an Außenminister Stéphen 

Pichon, wie er dem deutschen Außenstaatssekretär von Jagow das Verhältnis bei-

der Nationen zueinander beschrieben hatte.    

„Voici, lui-ai-je dit, un exemple de la façon dont nous comprenons nos rapports 
avec vous: nous voulons rester dans les termes d’une correction courtoise. Il ne 
faut pas paraître chercher à aller plus loin. Les personnes qui parlent de rappro-
chement font naître des réactions pénibles et quelquefois dangereuses.“2178 
 
Bereits zwei Jahre zuvor hatte der Botschafter dessen Amtsvorgänger Kiderlen, 

im Rahmen der Marokkokrise des Jahres 1911, ebenso unverhüllt zum Ausdruck 

gebracht, dass ein weitreichender Ausgleich mit dem Deutschen Reich schlicht 

nicht nur momentan nicht greifbar, sondern auch für die Zukunft ausgeschlossen 

sei.2179 Dass diese Einstellung mit jener des Staatschefs, welcher  „[…] a total 

separation of the two blocks and a strict refusal to allow any penetration of the 

alliance system"2180 predigte übereinstimmte, kann kaum einem Zweifel unterlie-

gen. Dass die beiden Männer, was die französische Rüstungspolitik anbelangte, 

ebenso identische Schlussfolgerungen aus dieser für Frankreich als einzig möglich 

betrachteten Haltung zogen, dies geht aus der Korrespondenz der beiden im engen 

Kontakt miteinander stehenden Repräsentanten der Republikdeutlich hervor.  

Hielt Poincaré in seinem Tagebuch während der Julikrise des Jahres 1914 über ein 

Gespräch mit Ministerpräsident Viviani fest:  

                                                 
2175 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 27/2/1913. 
2176 Hayne, French foreign Office, S.262. 
2177 AMAE, PA-AP 43/57, Jules Cambon à Stephen Pichon 30/3/1912. 
2178 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 27/2/1913. 
2179 AMAE, PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 11/6/1911.  
2180 Keiger, France and the Origins, S.56. 
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„Je lui indique les inquiétudes que me donnent les projets préparés par Messimy; 
il me promet de veiller; j’insiste sur la nécessité de maintenir la loi mili-
taire […]2181 
 
, so wird anhand der Schreiben Jules Cambons ersichtlich, worauf dieser sein Ur-

teil, wenn nicht formen, so doch zumindest stützen konnte. 

Auf den 30. März des Jahres 1912 datiert, findet sich im Nachlass des in Berlin 

stationierten Botschafters folgende Analyse, verbunden mit einem Ratschlag in 

Bezug auf das weitere Vorgehen:  

„Je n’ai pas besoin de vous dire comme tout le monde s’intéresse ici la question 
du service de 3 ans. Nous devons leur répondre, et à mes yeux, cette réponse est 
aussi nécessaire au point de vue moral qu’au point de vue technique. On peut 
juger par la langage de tous mes collègues ici et par ce qui me revient du coté des 
allemands, si le service de 3 ans n’étaient pas voté en France ou s’il était dénatu-
ré par de trop habiles amendements, ce serait un grand coup pour nous. Nos ad-
versaires ne nous prendraient plus très au sérieux et nos amis diminuaient dans 
leur confiance et nous se sentiraient moins disposés à nous montrer, en cas de 
conflit, la forme de leur amitié. Votre projet […] permettra d’attendre les évène-
ments. J’y vois une garantie de paix parce qu’il nous rendra redoutable […]“2182  
 
Interessant daran ist, dass der Botschafter – nach dem Wechsel Poincarés in den 

Elyséepalast – diesem weiterhin in selbige Richtung gehende Briefe schrieb, 

gleichzeitig jedoch nicht darauf verzichtete, in gewohnter Manier auch dessen 

Amtsnachfolger auf dem Posten des Außenministers zu beeinflussen, ein Vorge-

hen, welches offenbar seine Wirkung nicht verfehlte. So appellierte der Botschaf-

ter zu Beginn des Jahres 1913 gleich zweimal eindringlich an den Präsidenten der 

Republik, dessen als Ministerpräsident begonnene Politik der Stärke in seinem 

neuen Amt weiterzuführen, Sorge dafür zu tragen, die von beiden als unabdingbar 

erachtete dreijährige Dienstzeit beibehalten.2183 Um die Dringlichkeit seines An-

liegens zu untermauern, schreckte Cambon dabei auch nicht davor zurück, davon 

gibt der soeben zitierte Brief einen ersten Eindruck, Horrorscenarien für den Fall 

der Abschaffung der Trois Ans zu zeichnen und diese als einziges Mittel zu Erhal-

tung des Friedens darzustellen. So schrieb er am 27. Februar 1913: 

„[…] étant donné le caractère allemand, nous serons d’autant plus respectés 
dans l’avenir que nous aurons montré une résolution ferme. Il importe au plus 

                                                 
2181 BNF, NAF 16027, 16/7/1914.  
2182 AMAE, PA-AP 43/57, Jules Cambon à Stephen Pichon 30/3/1912.  
2183 Siehe dazu die Dokumente: AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 
27/2/1913 sowie: AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 30/3/1913. 
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haute point que le peuple allemand n’ait pas ce sentiment (de défaillance fran-
çaise) dans l’intérêt même du maintien de la paix.“2184 
 
Gut einen Monat später wiederholte er diese Aufforderung in nochmals dringli-

cheren Worten:  

 „Quelles que soient les difficultés que peut rencontrer chez nous le renforcement 
de nos militaires, il importe qu’il y soit procédé sans retard dans l’intérêt même 
de la paix, car le peuple allemand n’a des respect que pour la force.“2185 
 
Ganz im Sinne des Präsidenten forderte der Botschafter sodann dessen direkten 

Amtsnachfolger nicht nur auf, die von Poincaré begonnene Politik fort zu füh-

ren,2186 im Mai des Jahres 1914 – und somit auf dem Höhepunkt der Wahlkam-

pagne gegen die Trois Ans2187 – legte er dem kurz vor dem Sturz stehenden Au-

ßen- und Ministerpräsidenten Doumergue nahe, im Notfall auch gegen den Willen 

des Parlamentes für die Beibehaltung selbigen Gesetzes zu sorgen.2188 

Es zeigt sich somit, dass Jules Cambon eine der wesentlichen Akteure französi-

scher Außenpolitik während des vorliegenden Betrachtungszeitraumes war, gera-

dezu elementarer Bestandteil des Netzwerkes an der Spitze des Quai d’Orsay, ein 

unverzichtbar Baustein bei der Umsetzung der von Poincaré anvisierten neuen 

Politikrichtung, auch wenn er dessen Haltung dem Deutschen Reich gegenüber 

nicht uneingeschränkt teilte.2189 Kaum weniger einflussreich als sein exzentrischer 

Bruder in London, sorgte er für die Umsetzung der Blockpolitik in Berlin, übte 

aber zugleich aktiven Einfluss auf die neuen Oberhäupter des Quai d’Orsay aus, 

zeichnete als einzige offizielle Quelle – neben dem Militärattaché, welcher qua 

seines Berufes voreingenommen war – Frankreichs beim wahrscheinlichen 

Hauptkriegsgegner Deutschland ein geradezu dramatisches Bild was die Folgen 

einer Abschaffung der dreijährigen Dienstzeit in seinem Heimatland anging.  

In seinem modus operandi etwas anders prononciert agierte sein bereits erwähnter 

Bruder in London. Auch dessen Vorgehen hatte dabei einen nachhaltigen Einfluss 

                                                 
2184 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 27/2/1913.   
2185 Ibid., 30/3/1913. 
2186 AMAE, PA-AP 43/57, Jules Cambon à Stephen Pichon 9/4/1913.  
2187 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.219-232. 
2188 AMAE, PA-AP 43/50, AMAE, Jules Cambon à Ministre Gaston Doumergue 3/5/1914.  
2189 Einen Beleg hierfür bieten die Überlegungen Jules Cambons, dem Deutschen Reich auf konlo-
nialem Gebiet Zugeständnisse zu machen um diesem ein Beschäftigungsfeld für seine wirtschaft-
lich wie demographisch unablässig steigende Kraft zu bieten. Siehe dazu dessen Brief an den Au-
ßenminister der Republik vom 8. Juli des Jahres 1913.In: PA-AP 43/50, Jules Cambon à Ministre 
8/7/1913.  
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auf die Außenpolitik der Republik, und ebenfalls ähnlich wie bei diesem fand 

Selbiges mehr und mehr im Banne des Militärischen statt. Versuchte Jules in Ber-

lin das heimatliche Ministerium vor allen Dingen in Richtung der Trois Ans zu 

beeinflussen und hielt daher einen sehr engen Kontakt zur Zentrale, so war Paul 

bemüht eben diese Zentrale auf Distanz zu halten, von ihm als störend empfunde-

ne Initiativen zu unterbinden und vor Ort mit den Spitzen der britischen Regie-

rung eine verbindliche Militärentente auf die Beine zu stellen. Dass er sich dabei 

auf einem guten Wege wähnte, Stefan Schmidt überdies keineswegs fehldiagnos-

tizierte, wenn dieser von einer Quasi-Allianz beider Staaten am Vorabend des 

Ersten Weltkrieges sprach,2190 ,dies wurde bereits im Jahr 1911 deutlich, als der 

Botschafter an den seinerzeitigen Ressortchef in Paris zuversichtlich schrieb:   

„Il existe entre les états-majors des armées de mer comme entre ceux des armées 
de terre des ententes pour régler le concours des deux marines et des deux armées. 
Les pourparlers ont commencé sous le ministère de M. Clemenceau sous M. Pi-
card ministre de la marine ; les relations des deux états-majors n’ont jamais été 
interrompus depuis mais elles ont conservé un caractère absolument secret.“2191  
 
Dass das von Jules Francois Blondel in seinen Memoiren zitierte Bonmot des Bot-

schafters, die Kapazität eines Staatsmannes sei daran zu erkennen, dass dieser 

über die Fähigkeit verfüge zu schweigen und auch einmal nichts zu schreiben,2192 

für diesen tatsächlich handlungsleitend wurde, sich bei Paul Cambon auch zu wei-

tergehender, nämlich offener Insubordination gegenüber der Zentrale auswachsen 

konnte wenn dies seiner Ansicht nach half die Bande mit dem Vereinten König-

reich weiter zu straffen, dies zeigte sich exemplarisch in der Marokkokrise des 

Jahres 1911, genauer gesagt der Frage der Reaktion auf den deutschen „Panther-

sprung“. Während Premierminister Caillaux seine Linie der Nichteskalation 

durchzusetzen versuchte und dabei Unterstützung von Pauls Bruder Jules, welcher 

in Berlin die Verhandlungen im Namen der Republik führte, fand,2193 gab der Re-

präsentant der Republik in London seiner Überzeugung Ausdruck, dass England 

und Frankreich eine derartige Provokation nicht unbeantwortet lassen konnten 

noch sollten, beide zusammen ebenfalls eine Marinedemonstration unternehmen 

                                                 
2190 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.125. 
2191 AMAE, PA-AP 42/44 Paul Cambon à Ministre 12/1/1911.  
2192 Blondel, Au fil de la carrière,  S.49.  
2193 Hayne, French foreign Office, S.217/218.. 
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müssten. In einem Schreiben an Außenmister Justin de Selves schilderte Cambon 

diesem die Situation wie folgt:  

„Il (Sir Edward Grey) m’a demandé ensuite, si je ne voyais pas d’inconvénient à 
l’envoi de nos bâtiments à Agadir et si pour ne pas surexciter l’opinion allemande, 
il ne vaudrait pas mieux les envoyer à Mogador. J’ai répliqué qu’à mon sens il 
convenait de montrer nos couleurs à Agadir et de charger nos officiers de 
s’enquérir de la réalité des périls allégués par les Allemands, puis de leur pres-
crire d’aller se tenir en observation à Mogador. Sir Arthur Nicolson […] se pro-
nonce énergiquement pour l’envoi de nos vaisseaux à Agadir. “2194 
 
Der Grund dafür, dass der französische Botschafter letztlich einlenkte, seine in 

diese Richtung gehenden Bemühungen aufgab, fand seine Begründung nicht etwa 

in den Anweisungen des Regierungschefs Caillaux, sondern einzig darin, dass er 

vom britischen Premierminister nur einen Tag später eine Absage erhielt und sich 

daher genötigt sah, die moderaten britischen Haltung zu übernehmen.2195  

Wiederum nur einen Tag später schrieb der Botschafter sodann, in einem Privat-

brief an seinen Bruder in Berlin, dass er nach wie vor der Meinung sei, dass von 

ihm intendierte Vorgehen sei weder zu aggressiv, noch unrechtens, dass er aber in 

der momentanen Lage bei der britischen Regierung, was seine Position anbelange, 

auf verlorenem Poste stehe.  

„ J’étais et je suis encore d’avis que l’Angleterre et la France eussent dû envoyer 
là-bas des bateaux pour donner au public l’impression qu’elles se considèrent 
comme en droit de surveiller tout ce qui se passe en Maroc. Mais obtenir une me-
sure quelconque du Cabinet liberal anglais est impossible. Il n’y aurait rien eu 
d’excessif ni de provoquant à dire que puisqu’on nous annonce des menaces 
contre les Européens nous étions obligés de nous renseigner.“2196 
 
Erst wesentlich später, Ende Juli 1911, erkannte Paul Cambon an diese Schlacht 

mit der Zentrale verloren zu haben und schwenkte für den Rest der Agadirkrise 

auf deren Linie ein, teilte seinem vorgesetzten Minister sodann mit, man habe sich 

darauf geeinigt vorerst keine weitergehenden Gegenmaßnahmen zu treffen, be-

hielte sich bei einer weiterhin unnachgiebigen Haltung des Deutschen Reiches 

jedoch Ebensolche vor.2197 Eine Haltung, welche er kurze Zeit später nochmals 

moderieren, in seinen wesentlichen Linien jedoch beibehalten sollte.2198 

                                                 
2194 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à M. de Selves 3/7/1911.  
2195 Ibid.  
2196 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon 5/7/1911. 
2197 AMAE, PA-AP 42/45 Paul Cambon à Ministre 31/7/1911.  
2198 AMAE, PA-AP 42/44 Paul Cambon à Ministre 16/8/1911.  
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War das Beispiel der Marokkokrise 1911 sicherlich eines der extremeren in der 

Verhaltensweise Paul Cambons, so ist den Unterlagen seines Nachlasses doch zu 

entnehmen, dass dieser auch nachdem die akute Krise des Jahres 1911 für Frank-

reich überstanden war in seinen Bemühungen, die bisher nichtbindenden jährli-

chen Militärkonsultationen, sowie die damit einhergehenden Planungen, in ein 

formales, gegen das Deutsche Reich gerichtetes Militärbündnis zu wandeln, nicht 

nachließen,2199 dass dieses Ziel im Gegenteil zunehmend in den Mittelpunkt sei-

ner diplomatischen Bemühungen rückte. Dabei traf letutlich exakt das zu, was 

Christopher Clark mit den Worten umschrieb: „Yet, when Paul Cambon listened 

to his anti-German friends in London, or to Bertie in Paris, he heard what he 

wanted to hear.”2200 Damit aber wurde ein zweiter Pfeiler der Politik des neuen 

Regierungschefs Poincaré, sowie des Generalstabschefs Joffre, realisiert. Was 

diese „antideutschen Freunde“ anbelangte, so setzte sich Cambon gleich zu Be-

ginn des Jahres 1912, beunruhigt von den deutsch-englischen Gesprächen unter 

Beteiligung Lord Haldanes, mit diesem ins Einvernehmen, sodass er an Minister-

präsident und Außenminister Poincaré beruhigend schreiben konnte:  

„Dans un entretien avec Sir Arthur Nicoloson, M. Asquitte, Lord Haldane et 
même avec le Roi il (Sir Edward Grey) a fair ressortir que rien ne compromettrait 
davantage le maintien de la paix qu’un accord de Berlin. Une fois delivré de 
l’apprehensions d’une intervention anglaise l’Allemagne ne tarderait pas à se 
jeter sur la France. “2201 
 
Erneut zeigte sich, dass der französische Botschafter zwar – was den Kriegsfall 

anbelangte – im Zweifelsfall das hörte, worauf er seine Politik ausgerichtet hatte, 

dieser seine Vorstöße zur Herstellung einer weitergehenden Allianz hingegen des-

sen ungeachtet weiterführte. So schilderte er ebenfalls Raymond Poincaré im Ap-

ril selbigen Jahres, erneut Sir Arthur Nicolson auf die Problematik angesprochen 

zu haben, abermals ohne dabei erfolgreich zu sein, denn der Brite fasste die Posi-

tion des Inselreiches in die Worte „Il vaut mieux rester comme nous sommes  

[…]“ 2202 

Der geschilderten Enttäuschung zum Trotz blieb Cambon weiterhin äußerst opti-

mistisch mit Blick auf den Fall der Fälle. Im Dezember 1912 etwa konnte dieser 

                                                 
2199 Hayne, French foreign Office, S.249. 
2200 Clark, Sleepwalkers, S.213/214. 
2201 AMAE, PA-AP 42/47 Paul Cambon à Président du Conseil 22/3/1912.  
2202 AMAE, PA-AP 42/46 Paul Cambon à Président du Conseil 18/4/1912.  
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erneut berichten, es sei mehr als wahrscheinlich, dass Frankreich in einem eventu-

ellen Krieg die volle englische Rückendeckung erhalte,2203 eine Aussage, welche 

auch Mitte des Jahres 1913 nochmals von englischer Seite bestätigt wurde.2204 

Aus dem Geschilderten wird somit klar, dass Botschafter Paul Cambon seine Poli-

tik der immer weitergehenden Vertiefung der englisch-französischen Militärpart-

nerschaft nicht nur ohne Wissen und völlig unabhängig vom Parlament durchführ-

te, darüber hinaus galt, dass er dies stellenweise auch gegen die betreffenden Mi-

nister tat, ab 1912 in Raymond Poincaré fand. Nicht nur der ebenso wie bei sei-

nem Bruder Jules weiterhin bestehende Briefkontakt zu Poincaré, zu einem Zeit-

punkt, als dieser sich bereits im Amt des Präsidenten der Republik befand, gibt 

hierüber Aufschluss.2205 Darüber hinaus zeigt ein Brief vom 20. November des 

Jahres 1912, wie eng der Kontakt wirklich war. In diesem schrieb Paul an seinen 

Bruder in Berlin detailliert, wie das weitere personalpolitische Vorgehen im Um-

kreis des Ministerpräsidenten angedacht war, ein weiteres untrügliches Zeichen 

für den engen Zusammenhalt des Netzwerkes, welche die französische Außenpo-

litik der Jahre 1911 bis 1914 dominierte, wird aus dem Schreiben doch klar er-

sichtlich, dass Cambon von Poincarés Kandidatur für das Präsidentenamt bereits 

wusste, noch bevor diese offiziell wurde.2206 

Es scheint daher ehr das Produkt eines « grand design » denn bloßen Zufalles zu 

sein, wenn niemand Geringerer als der seinerzeitige britische Marineminister in 

einem seiner zahlreichen Werke zu dem Schluss kam:  

„The minds of our military men were definitely turned into a particular channel. 
Mutual trust grew continually in one set of military relationships, mutual precau-
tions in the other. However explicitly the two Governments might agree and af-
firm to each other that no national or political engagement was involved in these 
technical discussions, the fact remained that they constituted an exceedingly po-
tential tie.”2207  

                                                 
2203 Am 4.12.1912 schrieb er diesem: „J’ai attiré l’attention de Sir Edward Grey sur toutes les 
éventualités qui pourraient se produire, en lui demandant quelle serait l’attitude de l’Angleterre 
dans le cas d’une guerre où toutes les puissances continentales se trouveraient engagés. Il m’a 
répondu que le moment n’était pas venu d’envisager cette éventualité, que l’attitude du gouverne-
ment dépendrait des chambres et de l’opinion qui dépendrait elle-même de la façon dont naîtrait le 
conflit. Sir Arthur Nicolson pense que l’opinion n’hésiterait pas à se prononcer pour une interven-
tion immédiate.“ In : AMAE, PA-AP 42/47 Paul Cambon à Président du Conseil 4/12/1912. 
2204 AMAE. PA-AP 211/20, Lettre au Ministre 14/6/1913. 
2205 Siehe dazu den im Archiv du Ministère des Affaires Etrangères aufbewarten Nachlass Paul 
Cambons, besonders darin seine private Briefkorrespondenzen der Jahre 1913 und 1914 unter: PA-
AP 43/62 – Correspondance et papiers divers, Londres 1912-1916.  
2206 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon 20/11/1912.  
2207 In: Winston Churchill, The World Crisis. London 1923,  S.32. 
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Der letzte der vier in diesem Kapitel erwähnten Protagonisten in der außerparla-

mentarischen Formung französischer Außenpolitik, Maurice Paléologue, ist des-

halb von gesondertem Interesse, da dieser sowohl im Zentrum wie auch späterhin 

in der Peripherie, als Botschafter in Russland, extrem einflussreich war. Quasi 

zeitgleich mit seinem Protegé an der Spitze des Quai d’Orsay 1912 als politischer 

Direktor installiert,2208 entwickelte dieser bis zu seiner Berufung nach Sankt Pe-

tersburg eine derartige Machtfülle über das Ministerium, dass sein Biograph Irwin 

Halfond feststellte: „Poincaré determined the general policy of national revitali-

zation while Paléologue planned and executed the specifics.“2209  Wie einfluss-

reich der Koordinator wirklich wurde, dies geht mit entwaffnender Klarheit aus 

seinem 1947 veröffentlichten Tagebuch eben jener Zeit hervor, in welchem er-

sichtlich wird, dass Paléologue im permanenten Kontakt zu den Botschaftern des 

Landes, dem Präsidenten der Republik, sowie dem Generalstabschef stand, somit 

über einen einmaligen Informationsreichtum verfügte welcher ihn in die Lage 

versetzte, nicht nur die neuankommenden Außenminister tendenziös in Richtung 

einer Politik der Stärke dem Deutschen Reich gegenüber, sowie einer weitgehen-

den Annäherung an den russischen Allianzpartner, zu beeinflussen,2210 sondern 

Selbiges ebenso mit anderen Schlüsselakteuren zu unternehmen.2211 Wie schnell 

sich der zukünftige Botschafter am Petersburger Hof an dieses Manipulationswerk 

machte, darüber gibt dessen Diarium ebenfalls Auskunft. Über die beiden Ray-

mond Poincaré folgenden Minister Briand und Jonnart schrieb dieser:  

„Les deux ministres (Briand et Jonnart) approuvent la formule que je leur sug-
gère pour la définition de notre politique générale […] Je vais télégraphier cette 
formule à toutes nos ambassades et légations.“2212  
 
Etwas mehr als einen Monat später findet sich sodann folgender Eintrag: 

„Conférence de trois heures […] avec Jonnart: […] je m’applique à lui démon-
trer que les probabilités d’une guerre avec l’Allemagne et […] d’un grand conflit 
européen s’accentuent de jour en jour […] Je conclus par ce mots: nous devons 

                                                 
2208 Siehe das entsprechende Dekret in: AMAE, Personnel: Edits, Lois et Ordonnances, Arrêtés et 
décrets 1791 à 1965. C34 – Décrets et Arrêtés 1912. – 25/1/1912. 
2209 Halfond, Paléologue, S.73.  
2210 Hayne, French foreign Office, S.253. 
2211 In erster Linie ist hier auch an Generalstabschef Joffre zu denken. Siehe dazu: Paléologue, Au 
Quai D’Orsay, S.70 – Eintrag vom  7.3.1913 / S.178 – Eintrag vom 30.7.1913. Siehe dazu auch: 
Halfond, Paléologue, S.71. 
2212 Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.17.   
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nous fortifier, sans retard; nous devons rétablir au plus vite le service de trois ans. 
J’en ai parlé hier encore, avec le président du conseil, ministre de la Guerre et le 
ministre de la Marine. Je n’ai pas eu besoin de les convaincre.“2213  
 
Mit dieser Einführung der neuen Minister in die auswärtige Politik sollte Paléo-

logue jedoch nicht mehr als einen ersten Baustein seines Werkes  legen. Über den 

seit 1911 sich im Amt des Generalstabschef befindlichen Joseph Joffre hieß es:  

„Le général Joffre […] m’a demandé de lui remettre une courte note sur 
l’impérialisme allemande. Voice le résumé de cette note: Toute la mentalité du 
peuple allemande imprégnée de pangermanisme; c’est une véritable psychose 
nationale. Pour moi, le pangermanisme traduit, chez le peuple allemand, une ma-
ladie collective de la personnalité nationale, cette sorte de psychose obsession-
nelle qui constitue la folie revendicatrice, le délire des grandeurs.“2214  
 
Dieser Ausschnitt aus dem Tagebuch Maurice Paléologues zeigt bereits anschau-

lich, dass es dessen Person war, bei der während seiner Zeit als Koordinator des 

Außenministeriums alle Fäden der französischen Außenpolitik zusammenlie-

fen,2215 dass ihm nicht nur das Gesamtbild jeglicher Informationen zukam, son-

dern es ihm ebenso oblag, seine Sicht der Dinge an die Minister weiterzugeben. 

Eine Situation, welche bis zu seiner Verabschiedung nach Petersburg offenbar 

allen Schwankungen zum Trotz, von Dauer sein sollte.2216 So liest sich auch über 

Jonnarts Nachfolger Stéphen Pichon, dass dieser zwar in die auswärtige Politik 

nicht komplett neu eingewiesen, ihm aber zumindest darüber berichtet werden 

musste, was sich in dessen Abwesenheit aus dem Amt ereignet hatte.2217 Auch die 

Besuche Generalstabschef Joffres fanden weiterhin regelmäßig statt, dieser suchte 

dabei nicht nur nach einen außenpolitischen Leitfaden, sondern informierte den 

politischen Direktor ebenso über die im Kriegsministerium eingegangenen Infor-

mationen der Militär- sowie Marineattachés der französischen Armee.2218 Ist Irwin 

Halfond auch darin zuzustimmen, dass die häufigen Ministerwechsel die Position 

Paléologues ungemein stärkten,2219 so ist dessen damit einhergehende Folgerung, 

der Studien- und Schulfreund des Präsidenten habe sich in einer geradezu sakralen 

                                                 
2213 In: Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.64/67 – Eintrag vom 4.3.1913. 
2214 Ibid., S.70 – Eintrag vom  7.3.1913.  
2215 Halfond, Paléologue, S.73. 
2216 Hayne, French foreign Office, S.266-268.  
2217 Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.81 –  Eintrag vom 22.3.1913. 
2218 Siehe hierzu die Einträge des 19.4.1913, sowie denjenigen des 30.7.1913. In: Ibid. S.104/178. 
2219 Halfond, Paléologue., S.X.. 
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Mission zur Rettung des Vaterlandes geglaubt2220 doch der eigentlich bemerkens-

werte Punkt in dessen Ausführungen, da dies die wesentliche Konstante im Han-

deln des politischen Direktors und späteren Botschafters, in Paris ebenso wie in St. 

Petersburg, darstellte. Deutlich wird dieser Befund etwa an der bei Paléologue 

ausgebrochenen Panikattacke, als er Anfang Dezember des Jahres 1913 kurzzeitig 

fürchtete, mit Joseph Caillaux einmal keinen willfährigen Minister als Vorgesetz-

ten zu bekommen. Sogleich vermutete der zu Anfällen von Fatalismus neigende 

Koordinator2221  das Ende seines « grand design » französischer Außen- und 

Bündnispolitik.2222 Eine Befürchtung, welche er – mit der Hilfe des Präsidenten 

der Republik – letztlich in der Lage war, abzuwehren. Geradezu erleichtert zitierte 

der Politikkoordinator des Außenministeriums dann den neuen Amitinhaber in 

seinem Diarium, dessen Fachkenntnisse sich, einmal mehr, vernachlässigbar aus-

nahmen.2223 

Dass Paléologue diese ebenso manipulative wie aggressive Vorgehensweise auch 

auf seinem im Februar des Jahres 1914 angetretenen Posten in Sankt Petersburg 

nicht zu ändern gedachte, brachte dieser in einem Gespräch mit Alexandre Ribot 

recht freimütig zum Ausdruck, damit aber ebenso seine Auffassung der französi-

schen strategischen Gesamtsituation, sowie die daraus sich ergebenden Bündnis-

verpflichtungen für das Land und in letzter Konsequenz den Leitfaden seiner Bot-

schaftsmission in Russland.2224 Auf die Aufforderung des Erstgenannten hin 

„Faites bien comprendre à Sazonow que la France ne se battra pas pour une 

cause purement russe“2225 antwortete dieser schlicht „dans l’état de l’Europe, il 

n’y a pas de cause purement russe ou purement français: il y a deux systèmes ri-

vaux, la Triple-Alliance et la Triple-Entente.“2226 

Genau diese Politik war es dann letztlich auch, welche Paléologue in seiner ersten 

bedeutenden Krise im neuen Amt mit der von ihm gewohnten manipulativen 

Kraft, dieses Mal aus Pariser Sicht betrachtet in der Peripherie, durchsetzte.2227 

Finden sich im Juni des Jahres 1914 bereits zwei Einträge im Tagebuch des Bot-

                                                 
2220 Halfond, Paléologue., S.X. 
2221 Hayne, French foreign Office, S.252/253. 
2222 In: Paléologue, Au Quai D’Orsay, S.247. 
2223 Ibid., S.252 – Eintrag vom  9.12.1913. 
2224 Halfond, Paléologue, S.74. 
2225 Zitiert nach: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.247 –  Eintrag vom  1.2.1914. 
2226 Ibid.  
2227 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.338. 
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schafters die dessen Ansicht einer Unvermeidbarkeit des Krieges bekunden,2228 so 

zeigt sich in den Akten des Quai d’Orsay, dass dieser darüber hinaus die Linie des 

Präsidenten der Republik vollkommen durchsetzte und vor Ort sehr weitreichende 

Zusagen machte, ohne über die russischen Intentionen Illusionen zu hegen. Wäh-

rend Minister Viviani noch am 31. Juli, somit bereits nach erfolgter russischer 

Generalmobilmachung,2229  dazu aufforderte dem Verbündeten mitzuteilen, alles 

zur Vermeidung eines Konfliktes Nötige zu unternehmen,2230 hatte der Botschaf-

ter vor Ort bereits zwei Tage zuvor offen gesagt, wie seine Intentionen und Vor-

gehensweise sich ausnahmen, damit aber bewusst darauf verzichtet das Zarenreich 

in seinem Vorgehen zu mäßigen:   

„Après avoir déclaré au Gouvernement russe que „la France apprécie comme la 
Russie la haute importance qui s’attache pour les deux pays à affirmer leur par-
faite entente et qu’elle est prête à seconder entièrement dans l’intérêt de la paix 
générale l’action du Gouvernement impérial, nous affaiblirions notre position en 
nous prêtant à une démarche (à la Russie et l’Autriche) qui semblerait nous déso-
lidariser de notre alliée.“2231 
 
Dabei schrieb der Botschafter nur einen Tag später, welche Intentionen der russi-

sche Bündnispartner hegte,2232 hielt es jedoch aus französischer Sicht für unver-

antwortlich, diesen den Allianzbeistand zu versagen, war er doch zu dem Schluss 

gekommen, dass wenn Frankreich Russland nicht uneingeschränkt zur Seite stehe 

dies unweigerlich den Bruch der Allianz nach sich ziehen würde, damit einherge-

hend aber auch das Ende des  französischen Großmachtstatuses.2233  Eine Über-

zeugung, welche auch Staatspräsident Raymond Poincaré teilte,2234 die es jedoch 

gegen den wesentlich pazfistischer orientierten René Viviani in den kritischen 

Tagen des Juli 1914 zu verteidigen galt.2235   

Am Ende dieses Unterabschnittes 5.4 ergibt sich somit ein Bild der französischen 

Außenpolitik, welches weit davon entfernt war eine parlamentarischen Demokra-

tie zu vertreten, vielmehr, seinen monarchischen Nachbarn gleich, einer klassi-

                                                 
2228 Siehe hierzu die Einträge vom 6.6.1914 sowie 13.6.1914 In: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, 
S.294/303. 
2229 Clark, Sleepwalkers, S.513-515. 
2230 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 35 – Viviani à Maurice Paléologue 31/7/1914. 
2231 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 34 – Maurice Paléologue  à Ministre Etrangères 29/7/1914. 
2232 Ibid., 30/7/1914. Siehe dazu auch: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.355. 
2233 Halfond, Paléologue, S.74.  
2234 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.313. 
2235 Ibid., S.338.  
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schen Geheimdiplomatie eines engen Kreises an der Staatsspitze entsprach.2236 

Ohne Kenntnis des Parlamentes – aber auch ohne das Interesse Desselben!2237 – 

führte eine Großfamilie, sowie, in enger Anlehnung an diese, der Schul- und Stu-

dienfreund eines seiner Mitglieder,2238 der Präsident der Republik, eine Politik, 

welche keineswegs dem Willen der Mehrheit des Volkes, sondern lediglich den 

persönlichen Überzeugung der Erstgenannten davon, wie dem Wohle und der 

Größe des Vaterlandes am besten zu dienen sei, entsprach.  

Alle vier Mitglieder dieses Netzwerkes teilten dabei – wenn auch in teilweisen 

unterschiedlicher Ausprägung – die Ansicht, dass dies nur über eine Politik der 

Stärke dem deutschen Nachbarn gegenüber, sowie einer weiteren militärischen 

Annäherung an den russischen Bündnispartner, möglich sei.2239 Während seiner 

Zeit als Ministerpräsident hatte Raymond Poincaré die außenpolitischen Grundla-

gen geschaffen, welche Maurice Paléologue im Zentrum des Quai d’Orsay an-

schließend weiterführte.2240 Während Botschafter Paul Cambon in England die 

notwendigen Machtmittel für einen potentiellen Krieg gegen das Deutsche Reich 

sicherte,2241 sorgte Bruder Jules in Berlin ebenso für die strikte Trennung der 

Bündnisse, wie auch die Beeinflussung des Zentrums im Sinne der unbedingten 

Notwendigkeit einer dreijährigen Dienstzeit in der Republik.2242 Nachdem Mauri-

ce Paléologue seine Mission in Paris insofern erfüllt hatte, als dass es im Ministe-

rium bei dessen Abreise keine Pro-Deutsche Gruppe mehr gab,2243 kümmerte die-

ser sich in Petersburg darum das problembehaftete Bündnis mit dem Zaren-

reich2244 weiter auszubauen, der Republik den zweiten wesentlichen Allianzpart-

ner zur Ausführung ihrer offensiven Aufmarschpläne zu sichern.2245  

Ein Netzwerk von vier Akteuren legte somit während der Jahre 1911 bis 1914 die 

Grundlage für eine zunehmend aggressivere Außenpolitik zur Bewahrung des 

Großmachtstatuses der Republik, ein vor dem Hintergrund immer unzureichender 

                                                 
2236 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.585. 
2237 Ibid,, S.578.  
2238 Halfond, Paléologue, S.63. 
2239 Hayne, French foreign Office,, S.252/253. 
2240 Keiger, Poincaré, S.29, sowie: Halfond, Paléologue, S.66. 
2241 Clark, Sleepwalkers, S.213/214.   
2242 Hayne, French foreign Office, S.262. 
2243 Ibid., S.26.  
2244 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.181. 
2245 Halfond, Paléologue, S.75. 
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erscheinender Militärressourcen riskantes unterfangen.2246 Georg Kreis ist vor 

diesem Hintergurnd beizupflichten, wenn dieser zu dem Schluss kam, dass die 

französische Lernkurve nach dem missglückten Kabinettskrieg von 1870 in dem 

Bereich seiner außenpolitischen Partizipation als äußerst flach zu bezeichnen 

ist.2247 Der große Profiteur dieser Entwicklung aber war die Armee des Landes, 

insbesondere deren Generalstabschef Joseph Jacques Césaire Joffre.  

 

5.5) Vita, Militär und Sozialisation – Eine Juristengeneration im 

Schatten des Krieges von 1870? 

 

Nachdem in Kapitel 4.5 auf die Viten der vier wesentlichen Persönlichkeiten des 

Deutschen Reiches, sowie eine daraus eventuell resultierende Prädisposition in 

Bezug auf deren spätere Denkstrukturen, eingegangen wurde,2248 soll dies mutatis 

mutandis nun für den französischen Nachbarn des Reiches ebenso erfolgen. Wäh-

rend im Reich jedoch Marineminister sowie Reichskanzler eine extrem einfluss-

reiche Rolle einnahmen und damit zu untersuchungswürdigen Personen wurden, 

kann dies für die französischen Premierminister der Nach-Poincaré-Ära ebenso 

wenig Geltung beanspruchen, wie für die Marineminister des Landes. Während 

das Staatsoberhaupt Poincaré, zuvor bereits in der Funktion des Ministerpräsiden-

ten, ebenso wie Generalstabschef Joseph Joffre ihren deutschen Gegenüber gleich 

unbedingte Beachtung verdienen, erscheint es daher im französischen Fall sinn-

voller, darüber hinaus die Vita des Koordinators des Quai d’Orsay, – sowie späte-

ren Botschafter der Republik in Russland – Maurice Paléologue, zu begutachten. 

Was die Formung der französischen Außen- wie Verteidigungspolitik seit dem 

Ende der Agadirkrise 1911 anbelangt, so sind es diese drei Persönlichkeiten, wel-

che in der Zentrale in Paris den weitreichendsten Einfluss besaßen. Einen zweifel-

los ebenso anregenden Untersuchungsgegenstand würden die im vorigen Kapitel 

ausgiebig beleuchteten Botschafter des Landes darstellen, jedoch würde dies ei-

nerseits die Dimensionen der vorliegenden Arbeit zu sprengen drohen, anderer-

seits auch daher problematisch erscheinen, da diese aufgrund ihrer „nur“ lokalen 

                                                 
2246 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.196. 
2247 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.576. 
2248 Siehe dazu die Seiten 334-341.  
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Einflussnahme von der Gewichtung ebenso wie der Bedeutung keineswegs mit 

den angeführten drei Persönlichkeiten im Zentrum der Republik, damit aber auch 

der Macht, vergleichbar sind.      

So stellt sich in der Folge zunächst die Frage: Wer war Raymond Poincaré und 

wie wurde dieser zu dem in Kapitel 5.1 dargestellten Politiker des Renouveau 

National,2249 Bindeglied zwischen militärischer Notwendigkeit und selbstempfun-

dener res publica?2250 Zunächst zu seiner Herkunft: Raymond Nicolas Landry 

Poincaré wurde als älterer von zwei Brüdern am 20. August des Jahres 1860 gebo-

ren.2251 Was den sozialen Hintergrund seiner Familie anbelangt, so ist dieser als 

bildungsbürgerlich zu bezeichnen,2252 – sein Vater war Ingenieur2253 – der Familie 

war es möglich, in der Provinzhauptstadt des Department Meuse sowohl ein stan-

desgemäßes Haus wie auch das dazugehörige Personal zu unterhalten, alles in 

allem ein materiell sorgenfreies Leben führen zu können.2254 Was die Bildungs-

laufbahn des jungen Raymond betrifft, so ähnelte diese derjenigen des deutschen 

Reichskanzlers von Bethmann-Hollweg auffällig, war doch auch der spätere Prä-

sident der Republik ein ausgezeichneter Schüler, welcher schon früh einen gewis-

sen Ehrgeiz, in dessen Konsequenz sich erste Erfolge einstellten, demonstrierte 

hatte.2255 In einer ansonsten ruhigen Kindheit sollte sich dabei im Alter von gera-

de einmal zehn Jahren jedoch etwas ereignen, was den späteren Präsidenten der 

Republik für den Rest seines Lebens in seiner politischen Haltung, aber darüber 

hinaus ebenso privaten Weltsicht, prägte: Nicht nur verlor Frankreich den 1870 

begonnen Krieg mit dem Deutschen Reich2256 – ein Ereignis, welches ein zehnjäh-

riges Kind prima facie nicht nur nicht verstören, sondern kaum betreffen sollte – 

darüber hinaus wurden diese Niederlage für den Jungen dadurch greifbar, dass 

Teile seiner heimatlichen Region vom östlichen Nachbarn der Republik annektiert 

wurden.2257 Nochmals konkretere Formen nahm diese Erfahrung an, als die Poin-

carés, mit Ausnahme des Vaters, ihr Haus im August des Jahres 1871 verließen 

                                                 
2249 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.249. 
2250 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110. 
2251 Keiger, Poincaré, S.3. 
2252 Roth, Poincaré, S.15. 
2253 Keiger, Poincaré, S.4.  
2254 Roth, Poincaré, S.23. 
2255 Keiger, Poincaré, S.10. 
2256 Geoffrey Wawro, The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870-1871. 
London 2005, S.217-257.  
2257 Roth, Poincaré, S.29-33.  
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um vor den vorrückenden deutschen Truppen zu fliehen,2258 späterhin – bis zur 

Auszahlung der letzten Reparationszahlungen des Kriegsverlierers an das Deut-

sche Reich –preußische Offiziere hier mitwohnten,2259 Raymond sein Kinderzim-

mer während dieser Zeit zur Verfügung stellen musste.2260 Nach dem Abzug der 

letzten preußisch-deutschen Truppen im Juli des Jahres 1873, der Rückkehr zur 

Normalität des lothringischen Provinzlebens,2261 stand dem nunmehr Sechszehn-

jährigen im Jahr 1876 die nächste Hürde bevor: Seine Eltern hatten sich entschie-

den, ihren Sohn nach Paris auf die prestigeträchtigste Schule des Landes, das 

Louis-le-Grand Gymnasium zu schicken.2262 Auch hier, ähnlich wie in der Heimat, 

sollten seine Leistungen exzellent bleiben, der ehrgeizige Schüler erhielt eine 

Ausbildung, welche derjenigen seiner adeligen deutschen Standesgenossen in 

Nichts nachstand, wurde ebenso in den alten wie den modernen Sprachen, der 

Kunst wie der Musik unterrichtet.2263 Auch nach der erfolgreich ablegten Matur-

aprüfung rissen die Gemeinsamkeiten mit dem späteren deutschen Reichskanzler 

von Bethmann-Hollweg nicht ab. Ebenso wie dieser entschied Poincaré sich für 

ein Jurastudium, eine Entscheidung, welche auch den 1912 zum Ministerpräsiden-

ten aufgestiegenen Lothringer weitreichend in seinen Denkstrukturen prägen soll-

te.2264 Bereits 1878, im Monat seines 18. Geburtstages, legte dieser das erste juris-

tische Staatsexamen ab,2265 er tat dies, selbstredend, mit Auszeichnung. Wiederum 

nur ein Jahr später nutzte der nunmehr Neunzehnjährige die zu dieser Zeit noch 

bestehende Institution der einjährig-freiwilligen Dienstzeit um in seine Heimatre-

gion zurückzukehren und in Nancy seinen Wehrdienst bei den Jägern abzuleis-

ten.2266 Was seine berufliche Ausbildung anging, so setzte Poincaré diese während 

dieser Zeit fort, so dass es ihm nicht nur möglich war im Jahr 1880 sein zweites 

                                                 
2258 Keiger, Poincaré, S.14. 
2259 Ibid.  
2260 Ibid.  
2261 Roth, Poincaré, S.30.  
2262 Ibid., S.38.  
2263 Keiger, Poincaré, S.17/18. 
2264 Siehe dazu die Kommentare Paul und Jules Cambons, in: Clark, Sleepwalkers, S.295, sowie: 
AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon  9/11/1912. 
2265 Roth, Poincaré, S.41 
2266 Ibid., S.41-43.  
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juristisches Staatsexamen abzulegen,2267 noch im Dezember selbigen Jahres wur-

de er zum jüngsten Anwalt Frankreichs kooptiert.2268 

Was die zweite zivile Person im Zentrum dieses Teilabschnittes anbelangt, so ist 

George Maurice Paléologue ein Jahr vor seinem späterhin zum Präsidenten der 

Republik aufgestiegenen Freund Raymond Poincaré geboren worden, genauer 

gesagt am 12. Januar 1859 in Paris.2269 Die Unterschiede in Herkunft und Kind-

heit hätten dabei kaum größer sein können. Dem Sohn einer vierköpfigen Mittel-

schichtenfamilie, welche ihren Stammbaum über 250 Jahre ins ländlich geprägten 

Lothringen zurückverfolgen konnte,2270 stand ein äußerst wohlhabender Parisien 

gegenüber, Nachkomme eines rumänischen Exilanten griechischen Ursprungs 

sowie einer belgischen Musikerin, welche nach dem frühen Tod des Mannes die 

Erziehung ihrer vier Kinder zu ihrer Lebensaufgabe machte.2271 Und dies mit Er-

folg: So unterschiedlich der soziokulturelle Hintergrund der beiden sich auch aus-

nahm, umso bedeutender sollten sich doch die Gemeinsamkeiten herausstellen. 

Auch Maurice Paléologue sollte im Geiste des Humanismus erzogen werden, 

auch dieser lies früh großem Ehrgeiz sowie Talent erkennen, welche ihn nicht nur 

an die beiden angesehensten Pariser Gymnasien der Zeit, sondern ebenso an die 

Spitze seines Jahrgangs brachten.2272 Es sollte das Jahr 1876 sein, in welchem sich 

die Wege der 36 Jahre später in den Ämtern des Ministerpräsidenten sowie politi-

schen Direktors des Außenministeriums vereidigten Persönlichkeiten das erste 

Mal kreuzten, als Maurice Paléologue im Alter von 17 Jahren sich ebenfalls daran 

begab, auf der Eliteschule Louis-le-Grand in Paris seine Schullaufbahn mit der 

Matura – wie sein späterhin prominenter Schulkollege sollte er dies als einer der 

zehn Jahresbesten tun – abzuschließen.2273 War die intellektuelle Brillanz auch ein 

gemeinsames Kennzeichen Paléologues und Poincarés, so trennten sich deren 

Wege doch bald wieder und die Unterschiede im Lebenslauf nahmen sich erneut 

deutlich aus. Vor die Wahl eines Studienfaches gestellt, entschied sich der Pari-

sien für ein Modell, welches man heute wohl mit dem Namen des Doppelstudi-

                                                 
2267 Keiger, Poincaré, S.23. 
2268 Ibid., S.28. 
2269 Halfond, Paléologue, S.1. 
2270 Roth, Poincaré, S.17.  
2271 Halfond, Paléologue, S.1-3. 
2272 Ibid., S.3.  
2273 Ibid., S.4.  
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ums umschreiben würde. Im Jahr 1877 sowohl zum Studium der Literaturwissen-

schaften wie auch jenem der Naturwissenschaftlichen eingeschrieben, schloss er 

beide Studiengänge ebenso rasch wie erfolgreich ab.2274 Ganz und gar überra-

schend erscheint die anschließende Etappe: Als einziger männlicher Nachkomme 

seiner Familie – sowie vor dem Hintergrund des frühen Todes seines Vaters – 

vom Militärdienst befreit, leistete dieser nach dem Studium freiwillig ein Jahr 

lang seinen Wehrdienst ab, bevor er sich entschied nochmals an die Universität in 

Paris zurückzukehren, dieses Mal um einen Abschluss in Jura zu erlangen.2275 

Nachdem ihm auch dies gelungen war, wendete sich Paléologue seiner zukünfti-

gen Karriere zu und nahm im Jahr 1880 an der Aufnahmeprüfung des Quai 

d’Orsay teil. Nachdem er diese bestanden hatte stand einer klassischen diplomati-

schen Karriere sodann nichts mehr im Wege.2276      

Zuletzt bleibt somit die Frage nach den Denkstrukturen des in militärischen Fra-

gen ultradominanten2277 Generalstabchefs der Jahre 1911 bis 1916, Joseph Jac-

ques Césaire Joffre. Diese könnten kaum weiter von den beiden soeben geschil-

derten Persönlichkeiten entfernt sein. Joffre – sieben Jahre älter als Maurice 

Paléologue, gar acht Jahre vor Raymond Poincaré geboren – wurde am 12. Januar 

1852 in Rivesaltes, im Osten der Pyrenäen gelegen, geboren.2278 Drittes Kind ei-

ner dreizehnköpfigen Familie und Sohn eines Fassbinders,2279 kann man die Her-

kunft des zukünftigen Generalstabschefs – gerade auch im Vergleich zu Poincaré 

und Paléologue – durchaus mit der im Deutschen häufig verwendeten euphemisti-

schen Floskel der „bescheidenen Verhältnisse“ beschreiben.2280 Diesem nicht all-

zu bildungsbürgerlichen Hintergrund zum Trotz zeigte sich der Katalane schulisch 

durchaus begabt: Auf den Besuch einer sehr religiös geprägten Grundschule, nahe 

seiner Heimat, folgte die höhere schulische Bildung auf dem Collège de Perpign-

an, an welchem er im Alter von nur 16 Jahren 1868 seine Maturaprüfung mit 

Auszeichnung ablegte.2281 Ähnlich wie im Falle des späteren Präsidenten der Re-

                                                 
2274 Halfond, Paléologue, S.4.   
2275 Ibid.  
2276 Ibid., S.5.  
2277 Doughty, Pyrrhic Victory, S.17. 
2278 Bourachot, Joffre, S.6. 
2279 Ibid.   
2280 Holger H. Herwig sprach in seinem in englischer Sprache erschienenen Buch über den Marne-
feldzug 1914 von „modest blood“. In: Herwig, Marne, S.52.  
2281 Bourachot, Joffre, S.6/7.  
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publik zog es den zukünftigen Generalstabschef von der Provinz sodann nach Pa-

ris, wo dieser sich auf die Aufnahmeprüfung der École polytechnique vorbereitete, 

welche er sodann nur ein Jahr später, 1869 als Jahrgangsjüngster erfolgreich ab-

legte.2282 Was seinen akademischen Erfolg anbelangt, so sollte dieser im Folgen-

den jedoch eher überschaubare Dimensionen annehmen. Nicht alleine die Tatsa-

che, dass Joffre anstelle des prestigeträchtigen Saint-Cyr die Ècole Polytechnique 

besuchte sticht dabei heraus,2283 mindestens ebenso augenfällig ist die Mediokrität, 

mit welcher der zukünftige Generalstabschef seinen Abschluss auf dieser Ingeni-

eursschule erlangte,2284 von welcher er lediglich als 13ter von 26 Absolventen 

seines Jahrganges hervorkam.2285 Ein Ergebnis, welches seine Karrierechancen im 

Weiteren nicht unerheblich einschränken sollte, ihm die Entscheidung, der zu-

nächst schlechten Bezahlung zum Trotz, in der Armee zu bleiben und dort seine 

Karriere fortzusetzen, erheblich erleichterte.2286 Durch die Wirren des deutsch-

französischen Krieges, sowie die sich anschließende Communebewegung in Paris, 

in medias res geworfen, wurde Joffre bei der Belagerung der Hauptstadt das 

Kommando einer Artilleriebatterie übertragen bevor dieser, nach der Wiederher-

stellung der Ordnung sowie dem Ende des Krieges mit dem Deutschen Reich, 

sodann seine Karriere als Kolonialsoldat begann.2287 Dass das Erlebte den zukünf-

tigen Generalstabschef prägte, stellte unter anderem Holger H. Herwig fest, wenn 

dieser schrieb:  

„Joffre was an ardent admirer of the all-out offensive, offensive à outrance. He 
vowed never again to allow a French army to be encircled as at Sedan on 1 Sep-
tember or to surrender under siege as at Metz on 27 October 1870.“2288      
  
Welches Fazit lässt sich in Bezug auf die Sozialisation, sowie die damit einherge-

henden Denkstrukturen, der drei für die Französische Republik im Untersu-

chungszeitraum der vorliegenden Studie so entscheidenden Persönlichkeiten letzt-

lich treffen? Die Rückschlüsse sind relativ disparat. Zunächst sticht eine Gemein-

samkeit aller drei Akteure heraus: Der Krieg von 1870/71 als einflussreiches Er-

eignis ist augenfällig. Dem keineswegs geringen Altersunterschied von sieben, 

                                                 
2282 Bourachot, Joffre, S.6/7.  
2283 Herwig, Marne, S.52. 
2284 Ibid.  
2285 Bourachot, Joffre, S..12.   
2286 Ibid.  
2287 Herwig, Marne, S.52. 
2288 Ibid., S.57. 
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bzw. acht, Jahren zum Trotz bleibt festzuhalten,  dass alle drei Beteiligten direkt 

von diesem Ereignis betroffen waren, wenn auch in unterschiedlicher Form. Wäh-

rend der gerade einmal 10 Jahre alte Raymond Poincaré mit seiner Familie von 

der deutschen Besatzung direkt und persönlich betroffen war,2289 die Folgen des 

Krieges sowie die anschließend in der Hauptstadt aufflammenden Unruhen der 

Commune auch das Leben des Parisien Maurice Paléologue durcheinanderwirbel-

ten,2290 hatte der zu diesem Zeitpunkt bereits neunzehnjährige Joseph Joffre sein 

erstes Armeekommando unter dem Eindruck des Bürgerkrieges und zur Nieder-

schlagung eben jener Commune zu übernehmen.2291 Ist die Frage des Einflusses 

dieser Kindheitserlebnisse auf das Denken des zukünftigen Präsidenten der Re-

publik in der Forschung auch weiterhin umstritten,2292 so erscheint es doch äußerst 

unwahrscheinlich, dass die von allen Dreien erlebten Ereignisse dieser beiden 

Jahre in ihrem aktiven Streben nach einem selbstbewussteren Auftreten dem deut-

schen Nachbarn gegenüber, sowie einer offensiven militärischen Doktrin, damit 

verbunden aber auch der dreijährigen Dienstzeit und der immer weitergehenden 

Hinwendung zum russischen Bündnispartner, bedeutungslos waren. 2293 

Was die politische Seite anbelangt, so findet sich eine deutliche Parallele zum auf 

den ersten Blick so unterschiedlichen Deutschen Reich. Ebenso wie dort, sogar in 

nochmals gesteigertem Maße,2294 hatte das Jurastudium einen bedeutenden Ein-

fluss auf die staatliche Führung und deren Denkstrukturen, und ebenfalls so wie 

dort ist festzuhalten, dass die Staatsspitzen über eine extrem ausgeprägte staats-

bürgerliche Bildung verfügten. So wie Reichskanzler Bethmann-Hollweg sich für 

die Philosophie begeisterte,2295 – allerdings ohne diese studiert zu haben – ist so-

wohl beim Präsidenten der Republik, als auch beim Koordinator des Außenminis-

teriums festzustellen, dass diese neben ihrem Fachstudium auch jenes der Litera-

tur auf sich genommen haben, Poincaré sogar lange und ernstlich darüber nach-

                                                 
2289 Keiger, Poincaré, S.14. 
2290 Roth, Poincaré, S.13.  
2291 Herwig, Marne, S.52. 
2292 Roth, Poincaré, S.30-32, sowie: Keiger, Poincaré, S.16. 
2293 Zur übereinstimmung der Ansichten Raymond Poincarés und Maurice Paléologues dem Deut-
schen Reich gegenüber: Hayne, French foreign Office, S.253. 
2294 Keiger, Poincaré, S.29.    
2295 Ibid. 
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dachte, den Berufsweg des Literaten einzuschlagen,2296 während Paléologue über-

dies sogar noch ein naturwissenschaftliches Studium erfolgreich absolvierte.2297  

Die durch und durch bürgerlich geprägte Kultur, sowohl Poincarés als auch Paléo-

logues, änderten an diesem gleichen Bildungsideal, aber ebenso an der gleichen 

Strategie was das „Brotstudium“ anbelangte, offenbar nichts. Ebenso überra-

schend mag vor diesem Hintergrund die zweite Übereinstimmung mit dem östli-

chen Nachbarn erscheinen: Die Tatsache, dass den juristisch aus- und staatsbür-

gerlich gebildeten Politikern an der Spitze des Militärs ein reiner Ressortspezialist 

gegenüberstand, welcher über eine gleichwertige staatsbürgerliche Bildung nicht 

verfügte und sein Leben fast ausschließlich innerhalb der Streitkräfte verbrachte. 

Lebhaften Ausdruck fand dieser enorme Kontrast auch nach dem Krieg, indem 

Präsident Poincaré nicht weniger als zehn Bände darauf verwandte seine Memoi-

ren zu verfassen,2298 auch Botschafter Paléologue neben zahlreichen Tagebüchern 

einige Traktate veröffentliche,2299 Generalstabschef Joffre – welcher gerüchtewei-

se selber überhaupt keine Bücher las!2300 – hingegen lediglich seine Memoiren 

veröffentlichte, diese jedoch nicht einmal selber verfasst hatte.2301 Hierin zeigt 

sich sodann einer der großen Unterschiede zum Deutschen Reich: Handelte es 

sich links wie rechts des Rheins um reine Ressortspezialisten – von Moltke hatte 

als höhere akademsiche Instanz die Kriegakademie besucht,2302 Joffre die École 

Polytechnique2303 –  in der Position des Generalstabschefs, so sorgte das im Reich 

vorherrschende hohe Sozialprestige dafür, dass der linguistisch begabte, musisch 

wie künstlerisch versierte und von Hauslehrern erzogene Helmuth von Moltke2304 

die Stelle besetzte, welche sein akademisch mediokres, literarisch-musisch unge-

bildetes Gegenüber nach dem intellektuellen Aderlass der französischen Armee in 

                                                 
2296 AMAE, NS Allemagne. 4 – Chargé d’Affaires Berlin à Ministre des Affaires Etrangères 
16/7/1909. 
2297 Keiger, Poincaré, S.28.  
2298 Raymond Poincaré, Au service de la France: neuf années de souvenirs. Paris 1926-1933.  
2299 Soweit der Autor der vorliegenden Studie es zu überblicken vermag, publizierte Maurice 
Paléologue zwischen den Jahren 1887 und 1940 nicht weniger als 20 Bücher, während postum 
nochmals zwei von diesem edierte Bücher erschienen. Siehe hierzu den Eintrag Maurice Paléo-
logue bei der Académie Française, online einsehbar unter: http://www.academie-francaise.fr/les-
immortels/maurice-paleologue?fauteuil=19&election=07-06-1928.  
2300 Bourachot, Joffre, S.15. 
2301 Ibid, S.7.  
2302 Heinrich Walle, Helmuth Graf von Moltke. In: Neue Deutsche Biographie 18 (1997), S.17-18 
(Onlinefassung: http://www.deutschebiographie.de/pnd118854801.html). 
2303 Bourachot, Joffre, S.6/7. 
2304 Jessen, Die Moltkes, S.223-225. 
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Folge des Dreyfusskandals einnahm.2305 Letztlich bleibt für den französischen Fall 

jedoch festzuhalten, dass es – sowohl was die zivile Führung als auch jene der 

Armee betraf – zwei klar herausstechende, verbindende Elemente gab: Die Erfah-

rung der Niederlage von 1870/71, sowie das damit einhergehenden Chaos im 

Land, als auch die straffe Strukturiertheit2306 im Denken der beiden Juristen Poin-

caré und Paléologue, welche, aller Unterschiede in Bildung und Herkunft zum 

Trotz, in dem ebenso auf Logik und Struktur ausgerichteten Ingenieur Joseph 

Joffre eine ideale Ergänzung fand, welche ein symbiotisches Verhältnis der Spitze 

des Staates, der Armee sowie des Außenministeriums, damit aber auch ein Den-

ken in stark binären und agonalen Kategorien in der Zeit von 1912 bis 1914 zu-

nehmend unausweichlich erscheinen lassen, somit aber biographisch untermauern, 

was empirisch bis dato in diesem fünften Kapitel herausgearbeitet wurde. 

 

5.6 Fazit: 

 
Einmal mehr wird am Ende dieses fünften Teilabschnittes deutlich, wie notwen-

dig auch für die moderne Geschichtsschreibung der Blick auf einzelnen Akteure, 

in früheren Zeiten hätte man wohl von den großen Männern der Zeit gespro-

chen,2307 ist. Denn eben dieser Blick offenbart in Frankreich tiefgehende Erkennt-

nisse. So wird beispielweise in der Person des Präsidenten der Republik deutlich, 

dass hier im Jahr 1913 das galt, was Stefan Schmidt für den Generalstab feststellte, 

als er schrieb, dass mit der Berufung Joseph Joffres zum ranghöchsten Soldaten 

der Republik eine neue Zeitära für das französische Militär begann.2308 Selbiges 

kann man guten Rechtes für den 1913 in das Amt des Präsidenten gewählten Ra-

ymond Poincaré sagen. Wurde über dessen monarchischen Gegenpart Wilhelm II. 

festgestellt, dass dessen öffentliches Image seiner tatsächlichen Persönlichkeit, 

seinem eigentlichen Charakter in keinster Weise entsprachen,2309 so ist im Falle 

Poincarés das exakte Gegenteil zutreffend: Öffentlich als Manifestation des Re-

nouveau National gefeiert,2310 war dessen Antideutschtum in der Tat ein wesentli-

                                                 
2305 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.368/9. 
2306 Clark, Sleepwalkers, S.295. 
2307 Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Bd.1. Leipzig 1882, S.28. 
2308 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.125. 
2309 Siehe dazu Kapitel 4.1, Seite 275-295.  
2310 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.249.  



 
 - 420 - 

cher Bestandteil sowohl seiner Persönlichkeit, wie auch seines Handelns. Nicht 

nur war die Familie des Präsidenten bereits in dessen Kindheit in die Wirren eines 

deutsch-französischen Krieges so tiefgreifend involviert, dass dies beim Präsiden-

ten tiefe Spuren und feste Feindbilder hinterlassen sollte,2311 ebenso verstärkte die 

Tatsache, dass dieser überzeugter Republikaner wie Atheist war diese Ten-

denz,2312 welche in Verbindung mit dessen geradezu obsessionellen Leistunsethos 

zu der zusätzliche Überzeugung führte, das wirtschaftlich zunehmend dominante 

Deutsche Reich mit allen Mitteln bekämpfen zu müssen.2313 Einmal in das Amt 

des Präsidenten gelangt, nutzte der als jüngster Anwalt seines Jahrgangs kooptier-

te Poincaré2314 die ihm von nun an zustehenden, umfangreichen Machtbefugnisse, 

um die seiner Ansicht zufolge für Frankreich einzig legitime Politik zu führen: 

Eine Großmachtpolitik, militärisch auf Augenhöhe mit dem deutschen Nachbarn 

und unter immer weitergehender Annäherung an den russischen sowie englischen 

Allianzpartner.2315 Nicht nur war Raymond Poincaré somit die symbolische Figur 

des Renouveau National, er war auch in seinem politischen Handeln eine ihrer 

entscheidenden Träger, eine über den Schwankungen der ephemeren Ministerien 

stehende Bastion im Zentrum der Macht.2316 Wichtig ist es dabei festzuhalten, 

dass dieser in der Führungsspitze der Französischen Republik, sowohl auf militä-

rischer wie auch politischer Ebene, zahlreiche Unterstützer zur schrittweisen Um-

zusetzen seiner Politik fand, entscheidende Widersacher hingegen fast vollkom-

men fehlten, da diese sich entweder in der Opposition befanden, oder aber für die 

Außenpolitik nicht entscheidende Ministerien bekleideten.2317 Was die Persön-

lichkeiten im Amte des Außen- bzw. Premierministeramt anbelangt, so waren 

diese so wenig einflussreich, aber auch nur so kurzzeitig in ihren Ämtern, dass 

diese als Gegenpol ausfielen, ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe der Führung der 

Außenpolitik somit nicht nachkommen konnten,2318 dies aber nur allzu häufig 

auch niemals ernsthaft intendiert hatten.2319 Die einzige Persönlichkeit, welche 

                                                 
2311 Roth, Poincaré, S.30-32. 
2312 Keiger, Poincaré, S.6-9.  
2313 Ibid., S.19. 
2314 Ibid., S.28. 
2315 Clark, Sleepwalkers, S.295.  
2316 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.126/127.  
2317 Jean-Denis  Bredin, Joseph Caillaux. Paris 1980, S.145-173.  
2318 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.578. 
2319 Ibid., 101-103/583-584.  
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sich auf Augenhöhe mit dem neuen Staatspräsidenten befand, war der 1911 in das 

Amt des Generalstabschefs berufene Joseph Joffre. Dieser hatte, als reiner politi-

scher Kompromisskandidat ins Amt gekommen,2320 nach dem Umbau der Spitze 

des Generalstabes eine totale Macht über sein Ministerium erlangt2321 und diese 

geschickt zu benutzen vermocht. Unter dem Vorwand einer rein militärischen 

Planänderung tat der Baske dabei bereits im Jahr 1911 einen Schritt, welcher auch 

auf die Politik des Landes weitreichendste Konsequenzen haben sollte,2322 von 

dieser im Moment der Euphorie nach der Marokkokrise jedoch zunächst beden-

kenlos adaptiert wurde.2323 Als es dann im Jahr 1913 vor dem Hintergrund der 

deutschen Heereserweiterung daran ging, entweder die Konsequenzen der neuen 

Offensivdoktrin zu ziehen, oder diese ad acta zu legen, erfolgte der Schwenk zum 

Primat des Militärs, indem sich der Präsident der Republik mit dem Generalstab-

chef zusammenschloss, um, notfalls auch gegen den Willen des Parlamentes so-

wie der Mehrheit der Bevölkerung, die dreijährige Dienstzeit dauerhaft zu etablie-

ren.2324 Es fällt dabei durchaus schwerer als im Deutschen Reich festzustellen, 

wer von den beiden Personen die entscheidende in der Umsetzung dieser gemein-

sam geteilten Analyse war. Während es Joffre war, welcher 1911 die entscheiden-

den militärischen Weichen gestellt hatte,2325 sollte es der nunmehr im Amte des 

Präsidenten sich befindliche Raymond Poincaré unternehmen einerseits dafür sor-

gen, die dreijährige Dienstzeit nötigen Falles auch gegen das Parlament aufrecht 

zu erhalten,2326 andererseits Ministerpräsidenten auszusuchen, welche das Gesetz 

nicht gefährdeten und darüber hinaus auch auf das Netzwerk im Auswärtigen Amt, 

sowie den Botschaften, zurückgriff,2327 um Frankreich mittels einer Geheimdip-

lomatie2328 in Sankt Petersburg und London, sowie des Koordinators des Quai 

                                                 
2320 Bourachot, Joffre, S.9/10. 
2321 Ibid., S.214.  
2322 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110. 
2323 Siehe hierzu die Aussagen des Amtsvorgängers Raymond Poincarés in: AN/AP 509/2, Proto-
col de la Séance du CSDN du 9.1.1912.  
2324 Bourachot, Joffre, S.97. 
2325 Nur sechs wochen nach seinem Amtsantritt began der neue Generalstabschef bereits mit den 
Arbeiten an jenem Plan, welcher nach dem Krieg den Namen Plan XVII bekommen sollte. Siehe 
dazu: Herwig, Marne, S.55. 
2326 Siehe hierzu dessen Aussagen Maurice Paléologue gegenüber, in: Paléologue, Au Quai 
d’Orsay, S.139. 
2327 Keiger, Poincaré, S.28. 
2328 Kreis, republikanische Großmachtpolitik, S.576. 
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d’Orsay, über eine immer enger werdende Entente Cordiale2329 die, aufgrund der 

prekären heimischen Demographie2330 dem Land so schwer zugänglichen militäri-

schen Ressourcen, für den Offensivplan des Generalstabes zu sichern.2331 Chris-

topher Clark ist vor diesem Hintergrund ebenso zuzustimmen wie André 

Bourachot. Während Ersterer feststellte: „[…] Poincaré became one of the stron-

gest presidents the Third Republic would ever see”2332,  kam letzterer zu der 

Schlussfolgerung:  

„En fait, avec l’arrivée de Joffre, et même peu avant, ce sont les militaires qui 
prennent en compte la défense de la France. Ils décideront, mettront en œuvre et 
appliqueront avec continuité et persévérance une politique qui aurait dû être dé-
finie, conduite par le Parlement.” 2333  
 
Dass beide Befunde ebenso zutreffend wie kompatibel miteinander sind, ist ledig-

lich vor dem Hintergrund der Tatsache zu verstehen, dass es der Präsident der 

Republik war, welcher seine umfangreichen Kompetenzen nutze um den Einfluss 

des Parlaments aus der französischen Außen- und Verteidigungspolitik weitestge-

hend fernzuhalten.2334 Eine Feststellung, welche umso mehr verwundert, als dass 

die äußerst breite staatsbürgerliche Bildung des Raymond Poincaré in diesem Ka-

pitel ebenso erwähnt wurde, wie das Fehlen einer ebensolchen beim General-

stabschef,2335 eine Beobachtung, welche letztlich offenbar ohne konkrete Folgen 

bleiben sollte.  

Über den Mann, welcher die deutschen Truppen zu Kriegsbeginn des Jahres 1914 

führte, schrieb Olaf Jessen in seiner Familienbiographie der Moltkes: „Beim Vor-

denker und Lenker des deutschen Millionenheeres hat sich Hochgefährliches ver-

festigt.“2336 Was den Fall des Mannes anbelangt, welcher die Fäden der französi-

sche Politik, damit aber auch das Schicksal des Landes während der Jahre 1912 

bis 1914 quasi ununterbrochen in seinen Händen hielt, so kann man nicht anders, 

als zu einer ähnlichen Schlussfolgerung zu gelangen. Geprägt von einem Kind-

heitstrauma,2337 ausgestattet mit den Werten der Republik und überzeugt von der 

                                                 
2329 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.125. 
2330 Ibid., S.196.  
2331 Ibid., S.110. 
2332 Clark, Sleepwalkers, S.308. 
2333 Bourachot, Joffre, S.84.  
2334 Clark, Sleepwalkers, S.308. 
2335 Siehe dazu Kapitel 5.5, S.420/421.  
2336 Jessen, Die Moltkes, S.274/275. 
2337 Roth, Poincaré, S.30-32. 
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Rückständigkeit des politischen Systems des Nachbarreiches,2338 ausgebildet in 

der strikten Kategorienwelt der Jurisprudenz, deren „raideur“2339 sein Leben wie 

seine Gedankenwelt so sehr prägen sollten,2340 war dieser mit der zunehmend pre-

kären Umsetzbarkeit eines militärischen Planes konfrontiert, welcher mit den Res-

sourcen seines Landes immer weniger in Einklang zu bringen war.2341 An dessen 

Seite fand sich ein reiner Militärtechniker, ohne nennenswerte staatsbürgerliche 

Bildung,2342 ohne die geringste Erfahrung in Fragen der operativen Kriegsfüh-

rung,2343  dafür einer handfesten Überzeugung von der Allheilkraft der Offensive 

à outrance.2344  Für die Französische Republik ist damit letztlich festzuhalten, dass 

es nicht ein einziger, sondern zwei Männer waren, welche deren Geschicke leite-

ten. Für die Führungsspitze galt indes: Es hatte sich Hochgefährliches verfestigt.   

 

               5.7 Fazit: Kapitel 4 und 5. Die handelnden Personen in 

Deutschland und Frankreich. 

 
Was bleibt am Ende der beiden Kapitel, welche sich mit den wesentlichen Ent-

scheidungsträgern Links wie Rechts des Rheins befasst haben an komparativen 

Erkenntnissen? Welche Besonderheiten stechen für das jeweilige Land hervor, 

welche Gemeinsamkeiten fördert die Analyse zu Tage, welche Schlussfolgerun-

gen lassen sich daraus ziehen? Zunächst zu den Gemeinsamkeiten: Auffällig ist, 

dass in beiden Staaten das Bildungsniveau der politischen Entscheidungsträger 

jenes der Generalstabschefs (in Deutschland ebenso desjenigen der Marine) deut-

lich überragte. Die durch Olaf Jessen erfolgte Feststellung, es sei durchaus bedau-

erlich, dass man in der Ausbildung der Soldaten zunehmend ausschließlichen 

Wert auf Fachkompetenzen und weniger auf staatsbürgerliche Bildung gelegt 

habae,2345 traf in gleichem Maße auf den ranghöchsten französischen Soldaten zu 

                                                 
2338 Keiger, Poincaré, S.58-68.  
2339 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon 9/11/1912. 
2340 Clark, Sleepwalkers, S.295.   
2341 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110. 
2342 Siehe Kapitel 5.5, S.434/435.  
2343 Herwig, Marne, 1914, S.52. 
2344 Ibid., S.57.  
2345 Jessen, Die Moltkes, S.256. 
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welcher durch sein rein technisches Studium2346 völlig unzureichend auf die spä-

terhin auf ihn zukommende Verantwortung vorbereitet wurde. Die Folgen waren 

dementsprechend ähnlich: Joffre, ebenso wie sein deutsches Gegenüber,2347 waren 

glühender Anhänger einer rücksichts- und bedingungslosen Offensivdoktrin,2348 

ordneten in ihrem Denken diesem quasireligiösem Grundsatz alles andere unter. 

Was die zivile Seite anbelangt, so sind die Entscheidungsträger beider Länder als 

hochgebildet zu bezeichnen. Während der im Sinne einer Vorbereitung auf seine 

monarchischen Pflichten zwangsläufig aus dem Rahmen fallende Wilhelm2349 in 

diesem Zusammenhang kaum als Vergleichsobjekt geeignet ist, – nichts desto 

Trotz ist dessen für Hohenzollernverhältnisse bemerkenswert unmilitärische Er-

ziehung hervorzuheben!2350 – stellt sich zwischen Reichskanzler Bethmann-

Hollweg und dem französischen Ministerpräsidenten des Jahres 1912, sowie Prä-

sidenten der Jahre 1913 bis 1920, eine geradezu bemerkenswerte Übereinstim-

mung nicht nur in ihrem Bildungskanon,2351 damit auch dem Bildungsideal ihrer 

Eltern, sondern ebenso in ihrer Studienwahl heraus. Die Folgen dieser Feststel-

lung aber sind potentiell extrem weitreichend. Wurde in Kapitel 4.2 festgestellt, 

dass der Politiker, welcher die Geschicke des Deutschen Reiches während der 

Jahre 1909 bis 1914 maßgeblich bestimmte, eine Politik der Stärke in den interna-

tionalen Beziehungen für unumgänglich hielt, eine Annäherung an Frankreich 

dabei jedoch als illusorisch erachtete und stur auf eine ebensolche mit England 

hinarbeitete,2352 so kann man in Frankreich zu ähnlichen Ergebnissen gelangen. 

Um ebenso klare Strukturen bemüht, war der Jurist Poincaré davon überzeugt, 

eine Aussöhnung mit dem Deutschen Reich könne nur mit einer gleichzeitig da-

mit einhergehenden Abdankung Frankreichs als Großmacht erfolgen,2353 stelle 

damit aber für die Republik ein unter allen Umständen zu vermeidendes Übel 

dar.2354 Die Lösung des Problems sah dieser in einer immer weitergehenden An-

lehnung an die französischen Bündnispartner, sowie einer zunehmend ambitio-

                                                 
2346 Herwig, Marne, S.52/53. 
2347 Jessen, Die Moltkes, S.283. 
2348 Ibid., S.57.   
2349 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.6/7. 
2350 Ibid., S.9. 
2351 Beide besuchten ein altsprachliches Gymnasium. Siehe dazu: Kötschke, Reichskanzler, S.17, 
sowie: Keiger, Poincaré, S.19. 
2352 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.150. 
2353 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.286.  
2354 Clark, Sleepwalkers, S.294/295.   
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nierten Rüstungspolitik.2355 Was die personale Ebene anbelangt, so hatte sich so-

mit eine potentiell extrem gefährliche Situation ergeben: Zwei in ihrer Bildung 

extrem ähnliche Männer, geformt in der um Klarheit bemühten Denkstruktur der 

Jurisprudenz, waren zu dem Schluss gekommen, dass eine Aussöhnung mit dem 

im Kern des jeweils feindlichen Bündnisses stehenden Nachbarn unmöglich sei, 

dies keineswegs aufgrund situativer Probleme, sondern vor dem Hintergrund 

strukturell unlösbarer Gegensätze. Darüber hinaus folgerten beide aus dieser Ana-

lyse, dass nur eine gesteigerte militärische Stärke dem Problem Rechnung tragen 

konnte, eine Analyse, welche den Militärs – über ihre auf Grund der Konstituiert-

heit des Internationalen Systems inhärent starke Rolle hinausgehend –

unweigerlich ein wachsendes Maß an Bedeutung zukommen ließ, damit aber, 

wenn nicht einen Schwank vom Denken in politischen zu jenem in militärisch 

Kategorien,2356 doch auf jeden Fall auf eine zunehmende Kongruenz hinsteuerte. 

Zudem waren beide Politiker zu der Überzeugung gelangt, dass es nur mit dem 

Bündnispartner England (in Frankreich zusätzlich Russland) möglich sei, das 

selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Ein solch überbordendes Maß an Gemeinsam-

keiten in der Denkstruktur ebenso wie der Analyse aber, bot für den Fall des Kon-

fliktes zunehmend geringere Chancen auf einen gütlichen Kompromiss und er-

schwerte die Möglichkeit der friedlichen Koexistenz zweifellos noch einmal er-

heblich. 

Was die Unterschiede anbelangt, so kommt auch hier äußerst Interessantes und 

stellenweise Überraschendes zu Tage. Während, wie in Kapitel 2 festgestellt wur-

de, die Verfassung des Deutschen Reiches – mit dem vom Parlament unabhängi-

gen Oberbefehl des Kaisers über die Streitkräfte2357 – der Armee eine bedeutende-

re Rolle im Staatsleben einräumten, als dies beim französischen Nachbarn der Fall 

war, wird dieser Befund auf der personalen Ebene konterkariert, da es der Reichs-

kanzler, somit ein Zivilist, war, welcher sein politisches « grand Design » nicht 

nur der Armee, sondern ebenso dem Kaiser, gegenüber durchsetzte. 2358 Die mili-

tärische Verfassung des Reiches fand somit in der Kombination aus einem als 

                                                 
2355 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.249/250. 
2356 Canis, Internationale Stellung, S.186/7. 
2357 Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.2, S.302/303. 
2358 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.400.  
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unmilitärisch beschriebenen Reichskanzler2359 und dem weit hinter seinen forma-

len Rechten zurückbleibenden Kaiser einen bedeutenden Gegenpol,2360 während 

in Frankreich das exakte Gegenteil der Fall war. Ein laut Verfassung dem Parla-

ment vollständig unterstelltes Heer2361 traf auf einen Präsidenten, welcher bereit 

war seine ihm ebenfalls auf dem Verfassungswege zustehenden Machtbefugnisse 

in toto auszunutzen,2362 auch vor einem totalen Bruch mit der Tradition präsidialer 

Amtsführung zur Erreichung dieses Zweckes nicht zurückschreckte2363 um die 

Armee auf Kosten von Politik und Parlament zu stärken, damit aber in auf eine 

Selbstabdankung der zivilen Seite hinarbeitete. Es ist vor diesem Hintergrund 

durchaus wichtig festzustellen, dass sich die personale Ebene hierbei als das exak-

te Gegenstück zur Verfassungsebene präsentiert, mit diesen zwei Kontrasten – 

starke Stellung der Armee in Deutschland auf der Verfassungsebene, schwache 

auf der Personalebene, schwache Stellung der Armee in Frankreich auf der Ver-

fassungsebene, starke Stellung auf der Personalebene – letztlich aber eine Nivel-

lierung in der tatsächlich geführten Politik einherging. Während Reichskanzler 

Bethmann-Hollweg es als seine Pflicht erachtete, durch seine starke Einflussnah-

me einen Kontrastpunkt zu den militärischen Plänen Generalstabchefs Helmuth 

von Moltkes, vor allen Dingen aber seines Erzfeindes Alfred von Tirpitz zu set-

zen2364 und erst unter den Maßgaben einer durch die türkische Niederlage in den 

Balkankriegen, sowie der damit einhergehenden völlig neuen Gesamtstrategischen 

Situation des Dreibundes, diese Linie aufwich,2365 von ihr jedoch keineswegs Ab-

stand nahm, erachtete Raymond Poincaré es als unerlässlich, die von General-

stabschef Joseph Joffre bereits vor dem Amtsantritt des Président du Conseil aus-

gearbeiteten Planungen gegen das Parlament zu verteidigen, damit aber im Sinne 

der Rettung des Vaterlandes partie commune mit diesem zu machen und dessen 

militärischer Logik zunehmend uneingeschränkt zu folgen.2366    

                                                 
2359 Kötschke, Reichskanzler, S.134.  
2360 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.306. 
2361 Godechot, Constitutions de la France, S.336.   
2362 Keiger, Poincaré, S.147. 
2363 Ibid.  
2364 Siehe dazu Kapitel 4.4, Seite 328-334.  
2365 Clark, Sleepwalkers, S.330.   
2366 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110. 
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6) Militärische Perspektiven, strategische Reflexionen, 

demographisch-ökonomische Möglichkeiten. 

 

Auf den ersten drei Untersuchungsebenen der vorliegenden Arbeit sind bis dato 

die strukturellen sowie personellen Voraussetzungen eines möglichen Primates 

des Militärs über die Politik untersucht worden. Dabei wurde sowohl auf die Ver-

fassung, die Gesellschaft, wie auch zuletzt die wesentlichen Akteure eingegangen. 

Ein weiterer Faktor dessen Wichtigkeit kaum zu überschätzen ist, indes in den 

historischen Wissenschaften nur allzu häufig wenig Berücksichtigung findet, ist 

jener der (nicht nur militärischen) Perspektiven beider Länder, sowie ihrer konti-

nentalen Bündnispartner. Nimmt man Geschichte als „vergangene Zukunft“2367 

war und meint es ernst mit dieser Beschreibung, so ist Dieter Langewiesche zwar 

zuzustimmen, dass der Historiker dem Vergangenen seine Offenheit keineswegs 

zurückgeben kann,2368 im Sinne Philipp Bloms ist aber ebenso darauf hinzuweisen, 

dass für die Angehörigen einer fremden Epoche der Blick in die Zukunft, anders 

formuliert individuelle sowie kollektive Zukunftsperspektiven, ebenso sinnstif-

tend waren, wie dies heute der Fall ist, diese das Handeln der Betroffenen in ei-

nem Maße beeinflusst haben, dass es ohne den Blick auf die Zukunftswahrneh-

mung schwerlich möglich sein wird, deren Handeln sinnhaft zu erklären.2369 Der 

Sinn dieses sechsten Kapitels soll folglich darin bestehen zu fragen, wie diese 

Wahrnehmung der Eliten beider Staaten sich nicht nur auf die eigene militärische 

Situation bezogen ausnahm, – dies soll in den ersten beiden Unterkapiteln unter-

sucht werden – sondern ebenso auf jene der kontinentalen Bündnispartner, sowie 

den als sicher angesehenen Hauptgegner auf der jeweils anderen Seite des Rheins. 

Verglich man die aktuelle Situation mit derjenigen, wie man sie sich für die Zu-

kunft als wahrscheinlich vorstellte, welches Ergebnis brachte eine solche Analyse, 

erhöhte sie den Druck auf die Politik des Landes oder entlastete sie? Im Sinne 

Paul Schroeders ließe sich der Untersuchungsgegenstand demnach wie folgt am 

treffendsten beschreiben:  

                                                 
2367 Langewiesche, Der historische Ort, S.23.  
2368 Ibid.  
2369 Blom, Der taumelnde Kontinent, S.15. 
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„Historical actors in all arenas of life constantly think, calculate, decide, and act 
in the face of uncertainty, they repeatedly ask the question, “What if?” try to an-
swer it, and make decisions and act on that basis.”2370 
 
Eben diese Frage, des „what if“ aber stellt einen zeitlich neuen Aspekt in der Aus-

formung eines Militarismus der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Form dar. 

Warum dies so ist wird klar, wenn man sich der Nationsdefinition Ernest Renans 

annimmt. Dieser gab in seiner berühmten Vorlesung zwei fundamentale Kriterien 

an, welche eine Nation bedarf: Eine gemeinsame Geschichte einerseits, den Wil-

len, diese Geschichte in die Zukunft fortzuschreiben auf der anderen Seite.2371 

Übertragt man diese Erkenntnis auf den Untersuchungsgegenstand des Militaris-

mus, bzw. der Frage nach der Stellung des Militärs innerhalb der deutschen wie 

der französischen Gesellschaft der Vorkriegszeit einerseits, deren internationale 

Stellung andererseits, so beruhte die Letztere auf einem innergesellschaftlichen 

Konsens zur Aufbringung der für die Verteidigung der eigenen Position in der 

internationalen Anarchie notwendigen Ressourcen. Dieser innergesellschaftliche 

Konsens wiederum ergab sich aus der Geschichte der beiden Länder, ebenso wie 

der Wahrnehmung ihrer aktuellen Situation im Konzert der Großmächte, eine 

Kombination dies es erst ermöglichte, dass die Gesellschaft bereit war dem Mili-

tär eine gewisse Stellung zuzugestehen. Die Frage aber, in welche Richtung sich 

dieser gesamtgesellschaftliche Konsens entwickelte, mit welchen Konsequenzen 

diese Entwicklung einherging, sie hing wesentlich von den Zukunftsprojektionen 

beider Länder ab. Die so von Volk, Politikern und Armeespitzen wahrgenommen 

Möglichkeiten, ihre Opportunitäten wie Risiken, bestimmten darüber, ob sich eine 

Gesellschaft militarisierte oder entmilitarisierte, ob Selbige den bisher betriebenen 

Aufwand auch weiterhin akzeptierte, diesen gar zu erhöhen bereit war, oder aber 

die mit ihm einhergehenden Lasten nicht länger tragen wollte. Jede Gesellschaft, 

ob im 19. oder 21. Jahrhundert, wird dies stets in vowärtsgerichteter Perspektive  

im Modus „what if“ 2372 tun.  

Die Dimension, welche das nun folgende Kapitel zur Frage des Militarismus bei-

trägt besteht darin, Aufschluss darüber zu geben wie Politiker und Generale in 

Deutschland und Frankreich diese Perspektiven einschätzten, in welche Richtung 

                                                 
2370 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.157-160. 
2371 Calmann[Hrsg,], Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, S.26-28. 
2372 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.157-160. 
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sich der zivil-militärische Konsens vor dem Hintergrund dieser Perspektive zu 

entwickeln schien, sowie zuletzt, ob die Beteiligten der konstatierten Entwicklung 

mit Sorge oder Hoffnung entgegenblickten, das Gefühl hatten, den sich anbah-

nenden Veränderungen entgegenwirken zu müssen oder hofften, dass diese sich 

so bald wie möglich Bahn brechen würden.  

 

6.1 Deutsche Perspektiven: Eine „Flucht nach Vorne“?  

 
Einhergehend mit dem Aufflammen der Diskussion um die Existenz eines 

Schlieffenplans in den Jahren um die Jahrtausendwende,2373 fand ebenso eine Re-

vitalisierung der Debatte um eine deutsche „Flucht nach Vorne“ aus einer, von der 

älteren Geschichtsschreibung als Glaubensgrundsatz gehegten, verzweifelten mili-

tärischen- und bündnispolitischen Lage des wilhelminischen Reiches statt.2374 So 

hielt Terence Zuber den Befürwortern dieser These entgegen, es finde sich in den 

Quellen schlicht kein Beleg dafür, dass die Führung des deutschen Generalstabes 

auf einen Krieg „now rather than later“2375 gedrängt habe, eine Feststellung, wel-

che auch Manfred Nebelin in jüngster Zeit im Rahmen seiner Biographie Erich 

Ludendorffs bestätigte.2376 Die Frage welche sich im Kontext des vorliegenden 

Projektes stellt ist dabei weniger diejenige, wie gut oder wenig gut die deutsche 

militärische Lage, sowie seine Perspektiven, sich aus der Beobachterperspektive 

des Historikers ausnehmen, zu welchem Urteil Vertreter des Faches letztlich ge-

langen, sondern vielmehr, wie diese strategische Gesamtsituation in den führen-

den Kreisen des Deutschen Reiches wahrgenommen wurde. Anders formuliert 

ließe sich auch von einem Problem der Introspektion sprechen. Was dieses Ver-

hältnis zur Zukunft anbelangt, so hielt der französische Militärattaché in Berlin 

während des Jahres 1911 fest:  

„Les progrès réalisés par la nation allemande depuis quarante ans, et plus parti-
culièrement les succès obtenus dans ces dernières années par la diplomatie de 
l’Empire, ont développé et développent chaque jour davantage chez les Allemands 
un sentiment exagéré de leurs forces, une confiance illimité dans l’avenir […] 
                                                 
2373 Den Anfang der Debatte bildete die Dissertationsschrift des amerikanischen Militärhistorikers 
Terence Zuber welche unter dem Titel „Inventing the Schlieffen Plan“ im Jahr 2002 veröffentlicht 
wurde. Insgesamt dauerte diese fast zehn Jahre und fand im Wesentlichen über Beiträge in der 
militärhistorischen Zeitschrift War in History statt.   
2374 Vorwort, S.9.  
2375 Zuber, real German war plan, S.115.  
2376 Nebelin, Ludendorff, S.87/88.   
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Une des formes caractéristiques de la confiance des Allemands en eux-mêmes est 
la conviction que leur armée est invincible“2377  
 
Dass dieser Optimismus, die damit einhergehende Haltung, auch nach den Enttäu-

schungen der Marokkokrise 1911 und den Balkankriegen der beiden Folgejahre 

nicht gewichen war, damit aber für den gesamten Beobachtungszeitraum der hier 

bearbeiteten Studie galten, dies bescheinigt ein auf den April des Jahres 1914 da-

tiertes Schreiben dessen Amtsnachfolgers. In diesem wurde die deutsche Stim-

mungslage als weiterhin besorgniserregend beschrieben, ein Optimismus, welcher 

dem westlichen Nachbarn des Reiches offenbar nur schwer nachvollziehbar er-

schien.2378 

Was diese Lageeinschätzung anbelangt, so schilderten die Militärattachés damit 

recht genau Stimmungslage und Lageeinschätzung sowohl der deutschen Staats-

führung, als auch der Generalität des Landes. Vor dem Hintergrund einer äußerst 

agilen Demographie2379 und in Verbindung mit der den Kontinent dominierenden 

Industrie2380 waren beide davon überzeugt, bei einer gesteigerten Ausschöpfung 

der eigenen Wehrkraft für einen auf das Land zukommenden Existenzkampf ge-

rüstet zu sein.  

Was die militärische Analyse anbelangt, so ist die im Rahmen dieser Arbeit be-

reits erwähnte und zitierte Dezemberdenkschrift des Jahres 1912 – entworfen von 

Erich Ludendorff und fertiggestellt sowie signiert durch den Chef des Generalsta-

bes Helmuth von Moltke2381 – von geradezu entscheidender Bedeutung, da deren 

Erwartungshaltung, ebenso wie ihre Reflexionen, hierin weitgehend offengelegt 

wurden. Unstrittig ist dabei – dies gilt auch für die Literatur – jener Teil, welcher 

sich auf die akute Lage des Jahres 1912 bezog: Der Generalstabschef blickte dem 

Konfliktfall noch verhalten optimistisch entgegen, war davon überzeugt einen in 

nächster Zeit ausgelösten Krieg unter den richtigen Begleitumständen – denjeni-
                                                 
2377 AMAE, NS Allemagne. 34 – Rapport du Colonel Pellé  avril 1911. 
2378 SHDN, 7N1112 – 20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
2379 So heißt es in der Denkschrift über die militärpolitische Lage des Jahres 1911: „Anders liegen 
die Verhältnisse auf dem Gebiet der Weltpolitik. Hier muss Deutschland offensive Ziele verfolgen, 
Die immer wachsende Zahl seiner Einwohnerschaft weist es gebieterisch auf koloniale Ausdeh-
nung […]“ In: MA-BA, PH3/529, Anlage 5: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutsch-
lands Ende November 1911, S.2. Auch in der Denkschrift des Folgejahres findet sich die Ausfüh-
rung: „Menschenmaterial steht in hinreichender Menge für eine Heeresverstärkung zur Verfügung 
[…]“ In: MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr erge-
benden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.12. 
2380 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
2381 Nebelin, Ludendorff, S.86.   
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gen eines realen oder als solchen perzipierten Verteidigungskrieges – gewinnen zu 

können.2382 In selbiger Denkschrift heißt es dazu:  

„Trotzdem werden wir, wenn es gelingt, den casus belli so zu formulieren, dass 
die Nation einmütig und begeistert zu den Waffen greift, unter den augenblickli-
chen Verhältnissen auch den schweren Aufgaben noch mit Zuversicht entgegense-
hen können […]“2383   
 
Was den perspektivischen Teil anbelangt, so hat sich das Urteil der Historiogra-

phie in jüngster Zeit doch spürbar gewandelt. Auch wenn Olaf Jessen weiterhin 

von einem überbordenden Pessimismus beim Generalstabschef sprach,2384 so be-

tonten andere, dass in dem Schreiben keinerlei Aufruf zum Präventivkrieg zu fin-

den sei.2385 Was die letzte Feststellung anbelangt, so ist diese kaum anzuzweifeln: 

Der Text gibt in der Tat keinen Hinweis darauf, dass der Generalstabchef einen 

frühzeitigen Krieg anstrebte. Betrachtet man die Quelle genauer, so stellt sich 

letztlich gar heraus, dass Moltke keineswegs so pessimistisch in die Zukunft 

schaute, wie ihm dies oftmals unterstellt worden ist. Die Denkschrift schließt 

letztlich mit den Worten:  

„Auch Deutschland wird Opfer bringen müssen. Das Programm, das für die not-
wendigen Forderungen im Teil II der Denkschrift aufgestellt ist, muss mit aller 
Energie bald durchgeführt werden, damit Deutschland auch in der Zukunft auf die 
eigene Kraft vertrauend, der politischen Leitung des Landes einen Rückhalt geben 
kann, der stark genug ist, um allen Möglichkeiten gewachsen zu sein.“2386   
  
Aus dem Zitat folgt Zweierlei. Zunächst wird nochmals das soeben bereits Festge-

stellte wiederholt: Was die Gegenwart anbelangte, so war der Generalstabschef 

der Ansicht, Deutschland könne voll und ganz „auf die eigene Kraft“2387 vertrau-

en, „unter den augenblicklichen Verhältnissen auch den schweren Aufgaben noch 

mit Zuversicht entgegensehen.“2388 Was aber die Zukunft betraf, so wurde diese 

keineswegs Schwarz in Schwarz gemalt. Wenn, so geht aus dem von Moltke Ge-

schriebenen hervor, das von ihm skizzierte Programm umgesetzt werde, so sei 

dies auch in Zukunft, und zwar der zahlenmäßigen Unterlegenheit dem russischen 

                                                 
2382 MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.6. 
2383 Ibid.  
2384 Jessen, Die Moltkes, S.274/275. 
2385 Nebelin, Ludendorff, S.91.   
2386 MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.12. 
2387 Ibid.  
2388 Ibid., S.6.  
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Nachbarn gegenüber zum Trotz,2389 der Fall.2390 Darüber hinaus war der Neffe des 

Siegers von Sedan auch was den Zeitpunkt der Umsetzung anbelangte keineswegs 

allzu pessimistisch. Noch war es nicht zu spät, auch wenn – und die Denkschrift 

des Folgejahres sollte zeigen, dass dies in zunehmendem Maße der Fall war2391 – 

die Zeit drängte. Legt der hier verwendete Ausdruck „bald“ auch einen gewissen 

Nachdruck nahe, so hat sich der Generalstabschef des Elativs, oder gar des Super-

lativs, doch verwehrt, eine Wortwahl, welche keineswegs zufällig erscheint. Als 

diese sich im Folgejahr, vor dem Hintergrund der neuen Lage auf dem Balkan, 

nochmals deutlich zuspitzte,2392 reagierten Kaiser und Reichskanzler sodann 

prompt und fanden mit dem Generalstabschef einen Kompromiss in der Heeres-

rüstung.2393 um das aufgezeichnete Szenario zu vermeiden. Die Situationsanalyse 

nimmt sich daher am ehesten dergestalt aus, dass Paul Schroeder der Eigenperzep-

tion des Generalstabes am nächsten kam, wenn dieser festhielt:  

„In other words, their (Central Powers) basic situation was unfavorable but not 
disastrous; it was likely that they would lose in terms of relative security and ad-
vantage, but unlikely that they would forfeit their positions as European great 
powers.“ 2394 
 
Ist es vielleicht ein wenig überbordend, den Generalstabschef mit Blick auf die 

deutsche Stellung in Europa und der Welt als verhalten optimistisch zu beschrei-

ben, so war dieser für die Zukunft jedenfalls keineswegs so pessimistisch ge-

stimmt, wie ihm dies zuweilen unterstellt wurde.2395 Was die deutsche Position 

                                                 
2389 Siehe hierzu die Formulierung: „Zur Zeit würde daher auch ihm (Russland) gegenüber der 
Dreibund einen Waffengang trotz seiner numerischen Unterlegenheit nicht zu scheuen brau-
chen.“ In: Ibid., S.10.  
2390 Siehe dazu die Formulierung der „notwendigen Forderungen“. Wenn diese notwendigen 
Schritte unternommen wurden, so die logische Folgerung, bräuchte Deutschlands auch in Zukunft 
einem Konflikt nicht zu scheuen und sei dann militärisch „[…] stark genug [ist], um allen Mög-
lichkeiten gewachsen zu sein.“  In: Ibid., S.12. 
2391 In: MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands  
1913, S.6. 
2392 Ibid.  
2393 Was diesen Kompromiss anbelangt, so erscheint es alles andere als zufällig, dass im zweiten 
Teil der Denkschrift von 1912 geschrieben steht: „Spannen wir in gleichem Umfange wie Frank-
reich unsere Volkskraft an, so kommen wir bei Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht ohne 
Weiteres zu einer Erhöhung von 150.000 Mann, unsere Friedenspräsenzstärke von 300.000 
Mann.“ In: MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr 
ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, 
S.13. Genau diese 150.000 zusätzlichen Soldaten wurden dem Heer in seiner großen Erweiterung 
1913 dann auch gewährt. Siehe dazu das Friedenspräsenzstärkegesetzt, unter anderem abgedruckt 
in: Huber, Verfassungsgeschichte, Bd.3, S.54/55. In der Literatur siehe: Nebelin, Ludendorff, S.96. 
2394 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S174. 
2395 Jessen, Die Moltkes, S.274/275.  
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und die seit 1913 unternommenen Schritte zur Verbesserung der militärischen 

Lage betrifft, so ist vielmehr die Arbeit eines weiteren englischsprachigen Mili-

tärhistorikers, Terence Zuber, anzuführen, wenn dieser festhielt, dass das Deut-

sche Reich im Jahr 1914 im Rüstungswettlauf zwar das Nachsehen hatte, dieses 

seine Probleme jedoch erjkannte und dabei war sie zu beheben.2396  

Auch für den Reichskanzler gilt es einen weitaus weniger ausgeprägter Pessimis-

mus zu konstatieren, als dies aufgrund des Tagebucheintrages seines Privatsekre-

tärs vom 7. Juli des Jahres 1914 in der Forschungsliteratur gefolgert wurde.2397 

Ende des Jahres 1913, genauer gesagt am 10. Dezember, damit gerade einmal ein 

halbes Jahr vor dem Ausbruch des Große Krieges, findet sich die vom französi-

schen Militärattaché beschriebene Selbstzufriedenheit als Lebensstimmung des 

Deutschen Reiches in einer Rede eindrucksvoll dokumentiert.  

„Unsere Lage im Herzen des kontinentalen Europas wird uns alle Zeit darauf 
hinweisen, für die unversehrte Aufrechterhaltung unserer kontinentalen Macht-
stellung die gesamten physischen und moralischen Kräfte der Nation einzusetzen. 
Aber, meine Herren, diese selben Kräfte fordern gebieterisch eine weitere Entfal-
tung im Betriebe der Weltwirtschaft und der Weltkultur. Nur ein unberechtigter 
Missmut kann verkennen, dass Deutschland in den letzten Jahrzehnten an dieser 
großen Aufgabe mit Erfolg gearbeitet hat. Die Aufgabe bleibt groß, und sie be-
deutet ein bestimmtes und festes Ziel, auch wenn dieses Ziel nur in stetiger und 
geduldiger Ausdauer erreicht werden kann. “2398 
 
Dass der Reichskanzler, dem Generalstabschef gleich, dabei einerseits die deut-

schen Machtmittel weit davon entfernt sah ausgeschöpft zu sein, die französischen 

hingegen vollkommen, sich dem russischen Heer gegenüber weiterhin überlegen 

fühlte, dies belegen die Quellen ebenfalls. So beschrieb von Bethmann Hollweg 

das Verhältnis zum östlichen Nachbarn am 7. April des Jahres 1913 wie folgt:  

                                                 
2396 Zuber, real German war plan, S.177.  
2397 In diesem Eintrag heißt es: „Abends, auf der Veranda unter dem Nachthimmel langes Ge-
spräch über die Lage […] Russlands militärische Macht schnell wachsend; bei strategischem Aus-
bau Polens die Lage unhaltbar. Österreich immer schwächer und unbeweglicher; die Unterwüh-
lung von Norden und Südosten her sehr weit vorgeschritten […] Die Entente weiss das, wir infor-
lgedessen völlig lahmgelegt.“ Was allerdings die unbedingte Berücksichtigung des Lesers zur 
adäquaten Einschätzung des Quellenwertes dieses Tagebucheintrages verdient ist der Zusatz, wel-
chem der Privatsekretär sodann anfügt: „Ich ganz erschrocken, so schlimm sah ich [die Lage] nicht 
an. Die geheimen Nachrichten bekommt man ja nicht, wenn man nicht ganz richtig zur Zunft ge-
hört […]“ In: Erdmann[Hrsg.], Riezler. Tagebücher, S.182. Riezler merkt somit selber an, dass er 
keineswegs zum engen Zirkel der Entscheidungsträger des Deutschen Reiches gehörte, und das 
Gespräch „Abends auf der Veranda“ zwischen dem Reichskanzler und seinem Privatsekretär kann 
daher keineswegs als seriöse Lageeinschätzung angesehen werden, muss vielmehr als im Vagen 
befindlicher Abendplausch interpretiert werden.  
2398 Verhandlungen des Reichstags, Bd.291, S.6274/6275. Rede vom 9.12.1913.  
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„Der russische Zar wird immer sehr viel mehr Soldaten aufstellen können als wir. 
Wir setzen für jeden Krieg, in den wir verwickelt werden könnten, unser Vertrau-
en nicht auf die Zahlen in unserer Armee, sondern auf den Mut und den Geist der 
Nation, wie er sich in Frieden und Krieg in unserem Heere verkörpert.“2399 
 
Über das Verhältnis zum westlichen Nachbarn lassen sich hingegen anders gerich-

tete Feststellungen lesen. Jules Cambon gegenüber bemerkte der Kanzler im März 

des Jahres 1912 etwa, dass Deutschland jedes Jahr problemlos 90.000 Mann zu-

sätzlich einziehen und ausbilden könne, während Frankreich seine Wehrkraft bis 

zum letzten Mann ausnutze.2400 Fast genau ein Jahr später gelangte der Koordina-

tor der reichsdeutschen Außenpolitik zu der Feststellung, dass Deutschland, einer 

ersten Steigerung zum Trotz, noch immer über 60.000 voll wehrfähige Männer 

unberücksichtigt lies,2401 ein flagranter Unterschied seinem Nachbarland gegen-

über dessen Rüstungen in Berlin als ebenso desperat wie unerhört wahrgenommen 

wurden, die letzten Verzweiflungsmaßnahmen eines dekadenten Landes von ge-

rade einmal 40 Millionen Einwohnern, welches sich anmaßte mit dem Deutschen 

Reich mithalten zu wollen.2402  

Das zu Beginn dieses Unterabschnittes zitierte Gutachten des Jahres 1911, ver-

fasst vom französischen Militärattaché in Berlin, ist auch deshalb so wichtig, da es 

den säkularen Optimismus des Reiches in fast allen Lebensbereichen schildert, 

diesen innerhalb der Armee nur als eine Facette eines Gesamtbildes darstellt, wel-

ches in der Zukunft weniger die heranziehenden Gefahren denn die als überwälti-

gend wahrgenommen Chancen sah. Wenn der Wirtschaftshistoriker Werner 

Plumpe in jüngster Zeit zu dem Ergebnis, dass sich das Reich im Jahr 1914 in 

einer wirtschaftlichen Blütezeit befand,2403 so steht diese Erkenntnis insofern 

durchaus mit den soeben zitierten Worten des Reichskanzlers in Einklang, als dass 

sich im Winter des Jahres 1913 im Nachlass des Chefs des Marinekabinetts fol-

gende Aufzeichnungen über die Ansicht des Reichskanzlers finden: „Reichskanz-

ler spricht wiederholt über „Politik ohne Krieg“ und die Gefahren eines Präven-

                                                 
2399 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514. 
2400 AMAE, PA-AP 43/58, Jules Cambon à Raymond Poincaré 27/3/1912. 
2401 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512. 
2402 Der französische Militärattaché in Berlin beschrieb diese Stimmung im Deutschen Reich 1913 
wie folgt: „De plus modérés, militaires ou civiles, soutiennent couramment la thèse que la France, 
avec ses 40 millions d’âmes, n’a pas le droit de rivaliser ainsi avec l’Allemagne.“ In: AMAE, NS 
Allemagne. 25 – Serret à Ministre Etrangères 15/3/1913.    
2403 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.59.  
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tiv-Krieges, auf dem eine ungestüme Partei im Lande dränge.“2404 Daraufhin fin-

det sich eine geradezu bemerkenswerte Erwiderung eines Armeekommandeurs, 

ein Einwand General von Wangenheims gegen das von Bethmann-Hollweg Ge-

sagte, welcher die Situationsanalyse des Reichskanzlers, aber auch dessen Opti-

mismus, unzweideutig dokumentieren. 

„Wenn jeder Tag uns in erfolgreicher Entwicklung weiter bringt als die anderen 
Mächte, dann müsse man warten und eventuell dulden. Sei dies aber nicht ganz 
klar erwiesen, dann sei bei fortgesetzter aggressiver gegnerischer Politik jeder 
Tag ein Verlust und ein Präventivkrieg Gebot! Vom sentimentalischen Beige-
schmack des Präventivkrieges müsse sich ein Staatsmann frei halten. Nicht Philo-
sophie treiben, sondern Mathematik.“2405 
 
Wie sich diese Mathematik des Reichskanzlers ausnahm, gab Selbiger sodann 

umgehend zu Protokoll:  

„Reichskanzler meint, unser Nationalvermögen nehme so zu, dass wir in 10 – 15 
Jahren alle Nationen überholt hätten. Dann träten wir in Weltpolitik, die letzten 
Endes Wirtschaftspolitik sei, an ihre Stelle. Unsere Aufgabe sei, uns ohne große 
Konflikte durch diese Zeit durchzuwinden.“2406 
 
Was die Perspektiven des Deutsches Reiches und deren Selbstwahrnehmung an-

belangt, so wies Dieter Langewiesche zu Recht darauf hin, dass der 1871 neuge-

gründete Einheitsstaat auch deshalb so schnell von seinen Einwohnern „ange-

nommen wurde, weil er erfolgreich war.“2407 In welch atemberaubenden Umfang 

dies der Fall war, dem verleiht ein Tagebucheintrag Aristide Briands vom 1. Au-

gust des Jahres 1914 Ausdruck.  

„L’Allemagne au pied lourd, à la tête solide, construisait, arrogante et forte, des 
monuments, des gares, des fabriques, des laboratoires, des casernes. Toute une 
forêt de bâtisses puissantes se levait sur son territoire. Et hors ses frontières, 
l’industriel allemand partait coloniser. Il dressait en pleine France, Angleterre, 
Amérique, l’usine, l’entreprise allemande dont la technique souveraine, produi-
sant plus vite, plus précis, souvent meilleur, toujours à pris plus bas conquérait 
peu à peu les autres commerces du monde qui s’étiolaient autour de lui.“2408 
 
Auch ein Bericht des französischen Handelsattachés in Petersburg zeigt das ganze 

Ausmaß des deutschen Erfolges, auf der Gegenseite aber ebenso die Frustration, 

                                                 
2404 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
2405 Ibid. 
2406 Ibid.   
2407 Langewiesche, Der historische Ort,  S.28.  
2408 AMAE, PA-AP 335/15, journal des évenments 1914-1915- 1° Août 1914.  
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welche dies beim westlichen Nachbarn des Reiches auslöste.2409 Obwohl sich 

Frankreich mit Russland in einem zunehmend enger werdenden Militärbündnis 

befand, gelang es dem Deutschen Reich mit einer um etwa 50% größeren Bevöl-

kerung  nicht weniger als das Zehnfache der französischen Importe nach Russland 

zu befördern, unangefochten noch vor Großbritannien den ersten Platz in dieser 

Kategorie einzunehmen.2410 Den 532 Millionen Rubel deutscher standen lediglich 

56 Millionen französischer Importe gegenüber.2411 

Dass das Deutsche Reich auch auf dem Gebiet der Armee ähnlich ambitioniert 

war, auch hier nicht ohne Erfolge blieb, dass zeigte sich während der Höchrüs-

tungsphase des Jahres 1913. Wie sowohl aus den Aussagen des Generalstabchefs 

als auch jenen des Reichskanzlers hervorgeht, bestand deren gemeinsames Ziel 

darin, auch im militärischen Bereich die lange Zeit als sicher erachtete, in der 

Zwischenzeit jedoch verlorengegangene, Hegemonie2412 auf dem Kontinent wie-

derherzustellen.2413 Während der Jahre 1913/1914 machte man hierbei sodann in 

der Tat nicht unwesentliche Fortschritte. So wies Christopher Clark etwa darauf 

hin, dass sich die Verhältnisse in Festlandeuropa insoweit genau umgekehrt hatten, 

als dass es zu Beginn der Hochrüstungsphase 1911 das zaristische Russland war 

welches durch seine Rüstungsmaßnahmen das Deutsche Reich unter Druck ge-

setzt hatte, dieses zum Reagieren zwang, während es in Folge der großen deut-

schen Heereserweiterung des Jahres 1913 sowohl der französische wie auch der 

russische Nachbar des Reiches waren, welche sich unter Handlungsdruck wähnten 

eine deutsche militärische Hegemonie auf dem Kontinent zu verhindern, dem 

Reich somit die Rolle des „Pacemakers“ zugefallen war.2414 Die Quellen bestäti-

gen diese These. Neben den bereits in Abschnitt zwei angeführten Tagebuchein-

trägen des französischen Präsidenten Poincaré, welcher bei der Verabschiedung 

des französischen Militärbudgets 1913 in zunehmend ausschließlichem Maße die 

zuvor im Deutschen Reich beschlossenen und nunmehr in der Umsetzung sich 

befindlichen Rüstungsmaßnahmen als Barometer für das eigene Vorgehen 

                                                 
2409 AMAE, NS Russie. 102 – Attaché commerciale Pétersbourg à Ministre Etrangères 28/1/1914, 
siehe auch: Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.39/40. 
2410 Ibid. 
2411 Ibid.  
2412 Ritter, Schlieffenplan, S.184/191. 
2413 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512-4515. Die Pläne des Generalstabschefs betreff 
siehe: Nebelin, Ludendorff, S.86.  
2414 Clark, Sleepwalkers, S.331. 
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nahm,2415 findet sich in einem aus dem März selbigen Jahres stammenden Brief-

wechsel zwischen Poincaré und dem russischen Zaren eine weitere Bestätigung 

für diesen Befund. Der Franzose schrieb am 20. 3.1913:  

„Le grand effort militaire que le Gouvernement français se propose de faire pour 
maintenir l’équilibre des forces européennes rend aujourd’hui particulièrement 
urgentes les mésures corrélatives […] des deux pays.“ 2416 
 
Selbige Sorge hatte der russische Zar zwei Tage zuvor ebenfalls angesprochen:  
 
„Le maintien de l’équilibre des forces européennes étant une condition essentielle 
pour la sauvegarde de la paix, je partage à adopter en vue de renforcer nos deux 
armées alliées. C’est dans cet esprit que je suive avec une sincère satisfaction le 
nouvel effort militaire que s’apprête à effectuer la valeureuse nation française et 
puis Vous affirmer que, sou ce rapport, la Russie, de son côté, ne restera pas en 
arrière.“ 2417 
 
Es scheint somit kaum bestreitbar zu sein, dass es dem Reich gelang auch in der 

Frage der militärischen Rüstungen zunehmend eine seiner sonstigen Vormacht-

stellung entsprechende Position zurückzugewinnen. eine Tatsache, welcher sich 

die führenden Politiker, wie die Aussagen Reichskanzler Bethmanns belegen, 

durchaus bewusst waren.2418 Auch mit der Heereserweiterung des Jahres 1913, 

dies war der deutschen Heeresführung ebenso klar wie dem Reichskanzler,2419 war 

Deutschland weit davon entfernt an die Grenzen seiner militärischen Möglichkei-

ten zu stoßen, hatte ganz im Gegenteil wirtschaftlich wie demographisch weiter-

hin bedeutende Reserven.2420 Es ist somit durchaus nicht verfehlt festzustellen, 

dass die zivile Führung des Landes während der Jahre 1911-1914 das Deutsche 

Reich weiterhin einem unaufhaltsamen Aufstieg entgegengehen sah, ein in wirt-

schaftlicher wie militärischer Hinsicht in Zukunft den Kontinent dominierendes 

Reich.2421 Die militärische Lageeinschätzung war dabei keineswegs so, dass es 

einer „Flucht nach Vorne“ bedurft hätte. Vielmehr ist zu konstatieren, dass die 

Armee einem Kampf optimistisch entgegen sah, glaubte einen solchen in der Ge-

                                                 
2415 Siehe dazu Kapitel 2.3, S.113/114.  
2416 AMAE, PA-AP 211/22, Poincaré à Tsar Nicolas II, 20/3/1913.  
2417 BNF, NAF 16005, Tsar Nicolas II à Poincaré,  18/31 mars 1913.  
2418 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
2419 Carrias, pensée militaire allemande, S.311. 
2420 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands  1913, 
S.11/24. 
2421 Siehe dazu die Aussagen Bethmanns vom Herbst 1913, in: MA-BA Freiburg, N253/345, Aus-
wärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
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genwart gewinnen zu können.2422 Was die Zukunft betraf, so war diese ebenfalls 

keineswegs so düster, wie in den Geschichtsbüchern häufig dargestellt. Malte man 

bei völliger Inaktivität in Bezug auf den Ausbau des Heeres auch die düstersten 

Horrorscenarien auf um im Kampf gegen das Kriegsministerium sowie den 

Reichskanzler sich besser positionieren zu können,2423 so galt spätestens nach dem 

1913 gefunden Kompromiss doch weiterhin, „[…] dass das deutsche Heer mit 

vollster Zuversicht allen Ereignissen der Zukunft entgegensehen könne.“2424 

Es war, wie Terence Zuber hervorhob, dieses Ziel des Heeresausbaus, welches die 

oftmals alarmistische Sprache des Generalstabes bedingte,2425 keineswegs der von 

Oliver Jessens diagnostizierte Pessimismus, gar Fatalismus des Generalstab-

chefs.2426 Die wiederholt von Moltke angeführten, sich im Falle einer Nichtaufrüs-

tung ergebenden Konsequenzen waren eben dies, ein Worst Case Szenarien zur 

argumentativen Untermauerung des eigenen Standpunktes.2427 Sie waren aber das 

genaue Gegenteil einer fatalistischen Position, gaben sie doch stets detailliert 

Auskunft darüber, wie die eigene Situation verbessert werden konnte, eine Vorge-

hensweise welche belegt, dass dem Generalstabschef an der aufgezeichneten Ne-

gativentwicklung nichts als unabänderlich erschien.2428 Daraus folgt sodann je-

doch auch, dass es nicht die eigene militärische, damit verbunden strategische 

oder demographische, Situation war, welche als derart prekär wahrgenommen 

wurde,  dass hieraus ein Druck zum präventiven kriegerischen Handeln auf die 

politischen Eliten entstanden wäre.2429 Ein abwägen der Chancen ließ die deutsche 

Zukunft nicht allzu düster erscheinen, zumindest nicht, was das eigene Land be-

traf. Gerade was die politische Führung – Reichskanzler und Kaiser – anbelangte, 

so gingen diese von einem, auch militärisch, stetig stärker werdenden Deutschen 

                                                 
2422 MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.6. 
2423 Nebelin, Ludendorff, S.86/87.  
2424 Ibid., S.86. 
2425 Zuber, real German war plan, S.115. 
2426 Jessen, Die Moltkes, S.274/5. 
2427 Zuber, real German war plan, S.115.  
2428 Siehe dazu den im Militärarchiv Freiburg gelagerten Bestand MA-BA, PH3/529 welcher die 
Denkschriften über die militärpolitische Lage des Deutschen Reiches der Jahre 1911, 1912 und 
1913 erhält, sämtlich in der soeben beschriebenen Weise aufgebaut. Diese beginnen jeweils mit 
einer Situationsanalyse der Gegenwart, skizzieren sodann die zukünftigen Entwicklungen, um 
schließlich die zu ergreifenden Maßnahmen, Mittels derer die deutschen Streitkräfte diesen Ent-
wicklungen gerecht werden können, zu schildern.  
2429 Zuber, real German war plan, S.115.  
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Reich aus.2430 Was die deutsche Autoperzeption anbelangt, so hat diese Sean 

Meekin vielleicht am treffendsten zusammengefasst wenn dieser schrieb:   

„Where not the Germans now world leaders in everything from pharmaceuticals 
to automotive technology to – perhaps more significantly – ever-more destructive 
explosives and ever-more accurate artillery?“2431 
 
Was nach dem Abschluss dieses ersten Teilabschnittes somit feststeht ist, dass 

Deutschland seine eigenen Perspektiven als durchaus positiv wahrnahm, keines-

wegs dermaßen beunruhigt war, dass ein akuter Handlungsdruck auf die politische 

Führung des Landes in Richtung einer Prävenire ausgeübt worden wäre. Es bleibt 

in den restlichen Kapiteln zu klären, wie man den potentiellen Bündnispartner 

Österreich-Ungarn, sowie den großen kontinentalen Rivalen Russland, wahrnahm. 

Im Rahmen dieses ersten Kapitels wurde bereits darauf hingewiesen, dass man 

den französischen Nachbarn als sehr ernsten Konkurrenten, welcher jedoch an die 

Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gelangt war,2432 einstufte. Ein Problemfeld, 

welches im nun folgenden zweiten Teilabschnitt dieses Kapitels von Bedeutung 

sein wird.     

 
6.2 Französische Perspektiven: Ein unaufhaltsamer Niedergang?  

 
Was die Introspektion der französische Nation, besonders aber ihrer Armee, im 

vorliegenden Betrachtungszeitraum anbelangt, so fand sich das Urteil der deut-

schen politischen wie militärischen Führung in ungewohntem Maße einig in ihrer 

diesbezüglichen Analyse. Im Rahmen der bereits mehrfach angeführten Rede des 

Reichskanzlers zur ersten Lesung des neuen Wehrgesetzes, welche am 7. April 

des Jahres 1913 stattfand, bemerkte dieser über den westlichen Nachbarn:  

„Man glaubt uns, wenn nicht überlegen, so doch zum Mindesten gewachsen zu 
sein im Vertrauen auf die Stärke der eigenen Armee, im Vertrauen auf das Bünd-
nis mit Russland, vielleicht auch in der Hoffnung auf England.“2433  
 

                                                 
2430 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914, sowie: 
Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514.  
2431 McMeekin, Russian Origins, S.10.  
2432 In: AMAE, PA-AP 43/58, Jules Cambon à Raymond Poincaré 27/3/1912, sowie: MA-BA, 
PH3/529, Anlage 5: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands Ende November 
1911, S.1.   
2433 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4513./4514. 
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Was den Chef des deutschen Generalstabes anbelangt, so kam dieser bereits in der 

Einleitung seiner aus dem Jahr 1911 stammenden Denkschrift über die militärpo-

litische Lage des Reiches zu dem Ergebnis:  

„Die Haltung Frankreichs ist fraglos heute zuversichtlicher als früher. Vor allem 
äußert sich dies in der Stimmung der Armee. Regierung, Generalstab und 
Kriegsministerium geben sich zwar keiner Täuschung hin über die Bedeutung der 
deutschen Armee als Gegner, aber alle glauben doch selbstbewusster auftreten zu 
dürfen, seit sich die Politik der Entente dem Dreibund gegenüber gestellt hat 
[…]Die Überzeugung wird in ihr wach gerufen, dass die Vortrefflichkeit der eige-
nen Armee sich mit jedem Gegner messen könne.“2434 
 
Die Frage welche sich bei einem so augenfälligen Konsens in der Analyse des 

westlichen Nachbarn sogleich stellt, ist diejenige, ob eine solche Analyse Aus-

druck der tatsächlichen Gegebenheiten der französischen Nation und deren Armee 

waren, oder ob sie nicht vielmehr den in Deutschland allgemein, von der politi-

schen Spitze jedoch in nochmals deutlich gesteigertem Maße empfundenen Ein-

kreisungsängsten2435 Ausdruck verlieh.  

Unter den zahlreichen Publikationen französischer Militärs sticht am deutlichsten 

das zweibändige Werk des französischen Colonel Arthur Bouchers hervor, dessen 

erster Teil im Jahr 1911 unter dem Titel La France victorieuse dans la guerre de 

demain2436  erschien, während bereits im Folgejahr mit L’offensive contre 

l’Allemagne2437  der zweite Teil folgte. Das hierin Geschriebene ist insofern 

durchaus bemerkenswert, als dass es exakt dem geschilderten neuen Selbstbe-

wusstsein der französischen Armee entsprach. So heißt es in der Einleitung des 

ersten Bandes nach dem in Kapitel 3.7 des vorliegenden Werkes bereits ausführ-

lich dargelegten, für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg obligatorischen, Bekun-

dungen der Friedfertigkeit Frankreichs:2438 

„Mais la France est, avant tout, une nation fière qui ne manquera jamais de faire 
ce que son honneur lui commande. Aussi la France ne subira jamais les préten-
tions de l’Allemagne si elles devaient avoir un caractère humiliant dans la 
moindre mesure [...] La France a, d’ailleurs, le devoir de parler haut et ferme, 
parce qu’elle en a le pouvoir. Notre ennemi de 1870 se trompe, en effet, étrange-

                                                 
2434 MA-BA, PH3/529, Anlage 5: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands Ende 
November 1911, S.2/3. 
2435 Siehe dazu die neuere Literatur: Nebelin, Ludendorff, S.77, sowie: Heidenreich, Vorwort, S.9. 
2436 Arthur Bouchers, La France victorieuse dans la guerre de demain. Paris 1911.  
2437 Arthur Bouchers, L’offensive contre l’Allemagne. Paris 1912.  
2438 Zur Schilderung der intellektuell-normativen Vormachtstellung des Friedens vor dem Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges siehe: Kapitel 3.7 Seite 264-268.  
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ment, en escomptant à un pareil degré notre faiblesse […] Nous démontrerons, en 
un mot, que, si nous sommes attaqués, nous avons la certitude de vaincre.“2439  
 
Hierbei tritt ein geradezu verblüffendes Selbstbewusstsein des Autors zu Tage, 

schrieb dieser doch im Gegensatz zu seinen deutschen Kollegen nicht nur, „den 

schweren Aufgaben noch mit Zuversicht entgegensehen können“2440, unumwun-

den ist hier von einer „Sicherheit zu siegen“2441 die Rede, eine Aussage, welche 

am Ende des Buches nochmals wiederholt wurde.2442  

Auch im zweiten Band des vom Colonel geschriebenen Werkes, – ebenso plakativ 

tituliert wie der Erste – änderte dieser 1912 den Ton seiner Schrift nicht, erkor 

sich nochmals zum Sprachrohr einer Nation, welche sich militärisch auf dem Ze-

nit seiner Kraft und Fähigkeit sah. Was einen eventuellen Krieg mit dem westli-

chen Nachbarn anbelangte, so hieß es hier:  

„Nous pouvons maintenant regarder notre adversaire bien en face, les yeux dans 
les yeux, et lui dire: «Nous ne nous craignons pas [...] Conservez donc votre 
sabre au fourreau; et, même à cette époque où le droit du plus fort s’affirme avec 
autant de cynisme que de brutalité, ne cherchez pas à en user vis-à-vis de nous, 
car au lieu de courir à la victoire, vous ne pouvez qu’aller au-devant d’une dé-
faite. Vous vous apercevrez que vos seules menaces ont suffi pour donner au co-
losse que vous êtes des pieds d’argile, quand vous le verrez sous nos coups 
s’effondrer en morceaux.»“2443  
 
Hat sich somit zumindest ein Teil der Aussagen des deutschen Generalstabschefs 

als realitätsgetreu herausgestellt, so fragt sich doch einerseits weiterhin, wie reprä-

sentativ diese Aussagen für die gesamte Nation, vor allen Dingen aber die Armee, 

war. Diese Frage ist umso dringlicher, als Terence Zuber darauf hinwies, dass 

eben jener Colonel Boucher bestens vernetzt war und sein Schrifttum unter ande-

rem die Unterstützung des vormaligen Chefs der Aufmarschabteilung des Gene-

ralstabes besaß.2444 Dies galt jedoch ebenso im Falle des deutschen Militärschrift-

stellers und Offiziers Friedrich von Bernhardi, dessen Nichtrepräsentativität des 

deutschen Generalstabes, in noch bedeutenderem Maße aber der Regierung sowie 

des Volkes, im Rahmen des dritten Kapitels der vorliegenden Arbeit bereits ge-

                                                 
2439 Bouchers, La France victorieuse, S.VII.   
2440 MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.6.  
2441 Bouchers, La France victorieuse, S. VII. 
2442 Ibid., S.89.  
2443 Bouchers, L’offensive contre l’Allemagne, S. 67/68.  
2444 Zuber, real German war plan, S.126. 



 
 - 442 - 

schildert wurde.2445 Welche Sprache sprechen vor diesem Hintergrund beispiels-

weise die bereits Quellen der Militärattachés in Berlin sowie die Sitzungsproto-

kolle des Conseil supérieur de la défense nationale?  

Zunächst zu den Militärattachés der Republik. Auch was deren Berichte anbelangt, 

so bestätigt sich hier das Bild einer die eigenen Siegeschancen in einen in der Ge-

genwart oder unmittelbaren Zukunft ausgetragenen Konflikt optimistisch beurtei-

lenden Armee. Der zu dieser Zeit das Amt des Militärattachés in Berlin inneha-

bende Colonel Pellé etwa schrieb Anfang Oktober 1911, dass er das neue Selbst-

bewusstsein von Nation und Armee, auf welches er schon immer hingearbeitet 

habe, mit einer gewissen Befriedigung beobachte, um letztlich zu dem Schluss zu 

gelangen: „Je suis convaincu qu’à égalité de forces nous pourrions entamer la 

lutte avec confiance.“2446   

Dabei sollte sich alsbald zeigen, dass es sich bei dieser Aussage um eine der Zu-

rückhaltenderen des in Berlin stationierten Obristen, als auch seiner Kammeraden, 

handelte. Ein eindrückliches Beispiel hierfür lieferte sein in London stationierter 

Kollege welcher, in einem nur gut vier Wochen später verfassten Schreiben die 

deutsche Armee wie folgt schilderte:  

„[…] ce commandement n’a jamais donné l’impression d’une valeur exception-
nelle […]En dehors donc de la supériorité des effectifs, de sa superbe confiance 
en elle-même et de son haut degré d’organisation, l’armée allemande ne présente 
aucun élément réel de supériorité sur les meilleures armées modernes, et, en cer-
tains points même, elle leur est nettement inférieure. […] L’Armée allemande par-
tira en campagne avec une ferme croyance en la victoire; mais si elle n’est pas 
obtenue rapidement, le découragement n’en saura que plus grand. Elle constitue 
toujours une machine de guerre formidable; il n’y a aucun doute à avoir à ce su-
jet; mais elle n’est plus aujourd’hui ce modèle de science et de valeur militaire 
qui, pendant les quarante dernières années, avait attiré l’attention du monde en-
tier et était considéré comme le plus haut dépositaire de l’art de guerre.“2447 
 
Dass, vor allem beim Nachfolger Colonel Pellés in Berlin, dieses Gefühl dem 

Deutschen Reich gegenüber einen Krieg keineswegs fürchten zu müssen sich mit-

unter zu einem kulturellen Überlegenheitsgefühl der eigenen Nation auswuchs, 

macht eine Analyse der von Diesem mit dem heimatlichen Ministerium in Paris 

geführten Dienstkorrespondenz deutlich. So schrieb der Attaché auf die von ihm 

                                                 
2445 Siehe Kapitel 3.7, S.279/280.  
2446 AN/AP 137/1, Lettre du Colonel Pellé au Ministre, 2-10-1911. 
2447 SHDN, 7N1226 – 29 octobre 1911, Attaché Militaire à Londres à Ministre de Guerre. 
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als durchaus hervorragend wahrgenommene Ausbildung der deutschen Soldaten 

Stellung nehmend:  

„[…] reconnaissons sérieusement ce qu’ils font bien. Reconnaissons surtout que 
nous sommes extrêment coupables quand, avec nos cadres plus instruits, plus 
intelligents, plus perçants, notre matière première plus fine, nous n’obtenons pas 
des résultats en tous points supérieurs à ceux qu’on obtient ici. Constater que 
l’instruction individuelle du soldat allemand est meilleure que la nôtre ne peut en 
rien diminuer notre confiance puisqu’il nous suffit de vouloir pour faire 
mieux.“2448 
 
Diese Wahrnehmung der Suprematie des eigenen Volkes ist in den Schreiben des 

Colonels dabei wiederholt anzutreffen. Erneut auf die Ausbildung der deutschen 

Soldaten bezugnehmend, schrieb dieser etwa am 5. Februar selben Jahres: „Il 

nous suffirait d’ailleurs de vouloir, avec énergie, pour l’égaler et de dépasser“2449 

Die Tatsache, dass ein aus dem März des Jahres 1914 stammendes Schreiben die-

sen Gedanken in fast identischen Worten nochmals wiederholte spricht dabei – 

neben der Nichtumsetzung der Forderungen des Attachés – für die Persistenz der 

von dieser Tatsache unberührt bleibenden Überzeugung des Verfassers.2450 Deren 

Apotheose findet sich in einem auf den 5. April selbigen Jahres datierten 

Schreiben, in welchem es heißt:  

„La docilité passive de la race, vertu militaire réelle au bas de l’échelle, n’est pas 
une qualité de premier plan dès qu’on s’élève dans la hiérarchie, et, dès le grade 
d’officier supérieur, on peut constater ici, dans une foule des circonstances, la 
lourdeur ou la rigidité des cervelles [...] Il me parait certain qu'ici, dans l’armée 
comme partout ailleurs, les personnalités éminentes sont rares […] La France ne 
fait-elle penser un peu à une usine dans laquelle il y aura trôp d’ingénieurs et 
d’inventeurs, et pas assez de ces contremaitres, qui abondent ici? […] Songeons 
en même temps combien, avec de la méthode et de la volonté, nous devrions être 
supérieurs à ce gens-là. On conçoit très bien qu’un escadron de gros normands 
lymphatiques puisse bousculer un escadron de cheveux de pur-sang en désordre 
et mal dressés. Mais quel merveilleux outil de guerre peut être cet escadron de 
cheveux de pur-sang, si on sait en tirer parti, le dresser, l’entrainer, le mon-
trer!“ 2451  
 
Was das Militär anbelangt, so kann kein ernstlicher Zweifel daran bestehen, dass 

ein gewichtiger Teil der französischen Streitkräfte von der eigenen, zumindest 

potentiell vorhandenen, Überlegenheit überzeugt war, einen Krieg mit dem west-

                                                 
2448 SHDN, 7N1112 – 21 janvier 1913, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de Guerre.  
2449 Ibid. – 5 février 1913, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de Guerre.  
2450 Ibid. – 21 mars 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
2451 Ibid.  – 5 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre.  
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lichen Nachbarn durchaus nicht länger fürchtete.2452 Dass der Generalstabschef, 

der Präsidenten der Republik sowie der Kriegsminister diesem Teil ebenfalls an-

gehörten, dies geht aus den Sitzungsprotokollen der Treffen des CSDN unzwei-

deutig hervor. So liest sich in den Aufzeichnungen über die am 9. Januar 1912 

stattgefundene Sitzung in Bezug auf ein Worst-Case-Szenario für die französi-

schen Streitkräfte im Falle eines in der Gegenwart oder unmittelbaren Zukunft 

stattfindenen Krieg gegen das Deutsche Reich:     

„En s’en tenant à l’éventualité la moins favorable pour la France, l’Allemagne 
pourrait concentrer sur notre frontière 32 ou 33 C.A. (dont 22 ou 23 C.A. actifs) 
soit au total 830.000 fusils environ, avant la fin de la deuxième semaine ; ces 
forces seraient en mesure de commencer les opérations du 13ème au 14ème jour de 
la mobilisation. A l’ensemble des armées ennemies, la France est en mesure 
d’opposer 22 Corps d’Armée actifs, 16 Divisions de réserve mobilisés et concen-
trés aussi vite que les armées allemandes. Si elle ne se laisse pas détourner pas 
des considérations secondaires, elle pourra faire concourir à la batail général, 
autant de bataillons actifs et plus de bataillons de réserve que ses adversaires. 
Cette supériorité s’accentuera si la Russie par une offensive vigoureuse, réussit à 
retenir des forces considérables sur la frontière de Pologne, et, surtout, si 
l’Angleterre, comme elle en a manifesté l’intention, transporte sur le continent, la 
totalité de son armée de débarquement.“2453  
 
Diese Feststellung wurde Ende des Jahres, in der Sitzung des 19. Oktober, noch-

mals vollkommen bestätigt, einhergehend mit der Schlussfolgerung einer daraus 

sich mit logischer Konsequenz ergebenden „kraftvollen Offensive“ zu Beginn 

eines solchen Feldzuges.2454 

Was die eingangs zitierten Ausführungen bzw. Analysen des deutschen Reichs-

kanzlers bzw. Generalstabschefs angeht, so stellen sich diese bei einer Untersu-

chung der französischen Quellen als zutreffend und angemessen heraus, sollten 

daher als Situationsanalyse ernst genommen werden. Für die zweite Hälfte des 

Untersuchungszeitraumes der Jahre 1911 bis 1914 kann man vor diesem Hinter-

grund als erstes Zwischenfazit dieses Unterabschnittes festhalten, dass die franzö-

sische Armee mit Zuversicht auf die aktuellen Kräfteverhältnisse blickte, ein Op-

timismus, welcher auch auf politischer Ebene geteilt wurde.2455 Bemerkenswert 

                                                 
2452 Als weiteres Beispiel hierfür kann  eine Aufzeichnung Albert de Muns in seinem Tagebuch 
gelten. Siehe dazu: AN/AP 378/4, Notes personnelles du 25 mai 1914.    
2453 SHDN, 2N1 – Séance du 9 Janvier 1912 du CSDN.  
2454 Ibid. – 19 octobre 1912, Comparaison des forces qui pourraient se trouver en présence sur le 
théâtre du Nord-Est en cas de conflit avec l’Allemagne. 
2455 Als Indiz für dieses neue Selbstbewusst der französischen Nation können einige Zwischenrufe 
in den Parlamentsdebatten der Jahre 1912 und 1913 angeführt werden. Siehe dazu AN/AP 509/5, 
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und unbedingt hervorzuheben ist dabei, dass weder die deutsche Armee bzw. Re-

gierung die Streitkräfte ihres französischen Nachbarn geringschätzte, noch dies in 

umgekehrter Richtung der Fall gewesen wäre, eigene Überlegenheit somit mit 

gegnerischer Schwäche gleichgesetzt oder begründet worden wäre. Vielmehr trifft 

hier das genaue Gegenteil zu: Beide Seiten stuften ihren Gegner als formidabel 

ein, sich selber allerdings als noch formidabler.2456 Dies geht aus dem bisher Ge-

schriebenen ebenso unzweideutig hervor, wie die Feststellung eines auf beiden 

Seiten vorhandenen Optimismuses. Was beispielsweise den deutschen Reichs-

kanzler von Bethmann-Hollweg anbelangt, so wies dieser während des Jahres 

1913 darauf hin: „Die französische Armee ist gut, nach militärischem Urteil sehr 

gut.“2457 

Für die deutschen Militärs sind in diesem Zusammenhang zwei Aufzeichnungen 

aufschlussreich. Einerseits nochmals die aus dem Jahr 1913 stammende Denk-

schrift Generalstabschef von Moltkes, in welcher dieser über die französischen 

Truppen schrieb:  

„Unser Hauptwidersacher Frankreich ist 1912 im zielbewussten Ausbau seiner 
Wehrmacht bedeutend fortgeschritten. Die französische Armee ist eine der besten 
in Europa. Trotz aller politischen und sonstigen Verschiedenheiten in ihren Rei-
hen wird sie begeistert gegen uns ins Feld ziehen.“2458 
 
Nicht minder interessant ist eine Gesprächsaufzeichnung des französischen Bot-

schafters in Berlin, welcher den Kronprinzen zu Beginn des Jahres 1914 mit den 

Worten zitierte:  

„La seule faiblesse de votre armée vient de ce que depuis 1870, elle a eu qua-
rante-six Ministres de la Guerre, tandis que nous en avons eu seulement six. Le 
Prince me parla ensuite des généraux Joffre, Pau, Castelnau, qui sont particuliè-
rement estimés de l’Etat-Major allemand.“2459 
 

                                                                                                                                      
Chambre 13.2.1912, Ibid., Chambre 31.7.1913. Zur neuerwachten Auflehnung gegen das bedin-
gungslose Nachahmen des westlichen Nachbarn, siehe auch: Cosson, Préparer la Grande Guerre, 
S.324. 
2456 SHDN, 7N35 – 7 août 1913, Capitaine Mingat (adjoint au Conseil de Recrutement, sowie: 
Zuber, real German war plan, S.115.   
2457 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4513. 
2458 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
S.3. Auch in der Denkschrift des Jahres 1911 hieß es bereits: „Die Republik ist unser gefährlichs-
ter Gegner, aber wir können hoffen, hier eine baldige Entscheidung herbeizuführen.“ In: MA-BA, 
PH3/529, Anlage 5: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands Ende November 
1911, S.5.    
2459 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Ministre 30/1/1914.  
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Dass diese Wertschätzung auf Gegenseitigkeit beruhte wurde in diesem Unterka-

pitel, sowohl anhand des französischen Militärattachés in Großbritannien2460 wie 

auch seines in Berlin stationierten Kollegen,2461 bereits angedeutet. Aussagen, 

welche in einem weiteren Schreiben letztgenannten Autors nochmals ausführli-

cher erläutert und bestätigt wurden, in welchem dieser den voraussichtlichen 

Hauptgegner der Republik in einem zukünftigen Konflikt wie folgt beschrieb:   

„Il n’en est pas moins vrai que les troupes montrent au cours des manœuvres, 
impériales ou autres, une belle résistance à la fatigue. On leur demande les ef-
forts très sérieux et elles les donnent […] La vitesse de marche, de l’aveu de tous 
ceux qui ont suivi des colonnes allemandes, est supérieur à ce qu’elle est chez 
nous […] la vitesse de marche de l’infanterie allemande frappe tous ceux qui sui-
vent une colonne. Au total, on ose demander des efforts et les troupes les donnent. 
Cette troupe est un beau et bon matériel, docile, endurant, bien dressé, en tant 
que d’usage individuel […]La troupe me parait être ce qu’elle a, je crois, tou-
jours été, même en 1806, belle et résistante, parce que sélectionné et mené sans 
sensiblerie.“2462   
 
Ebenfalls von hoher Aussagekraft für diese Wertschätzung der deutschen Streit-

kräfte ist ein Brief des einflussreichen Generals und Verwaltungschef des marok-

kanischen Protektorates, Lyautey, verfasst am 18. Dezember des Jahres 1911 und 

gerichtet an dessen Freund Albert de Mun, in welchem dieser die deutschen 

Streitkräfte geradezu mahnend als eine „überragend in Stand gehaltene Maschi-

ne“ beschrieb, eine Maschine, die dem Militärstrategen zufolge immer mächtiger 

wurde.2463  

Ist somit bis zu diesem Punkt der Untersuchung eine breite Übereinstimmung so-

wohl in der Introspektion des französischen Heeres, als auch der politischen Füh-

rung mit seinem östlichen Nachbarn zu konstatieren, so bleibt die Frage nach den 

Zukunftsaussichten des Landes – in erster Linie seiner Streitkräfte – als letzter 

Punkt dieses Unterabschnittes zu beantworten. Denn, so kann aus dem bis dato 

Erarbeiteten gefolgert werden, sollte der Optimismus des Heeres nicht in die Zu-

kunft fortgeschrieben worden sein, so hätte dies für Politik erhebliche Konse-

quenzen gehabt, einen deutlichem Handlungsdruck ausgelöst. 2464 

                                                 
2460 SHDN, 7N1226 –29 octobre 1911, Attaché Militaire à Londres à Ministre de Guerre. 
2461 SHDN, 7N1112 –5 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre.  
2462 SHDN, 7N1111 – 10 novembre 1912, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de Guerre. 
2463 AN/AP 378/9, Lettre de Lyautey, 18-12-11.  
2464 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.210-211/369. 
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Was aber eben diese Zukunft anbelangt, so malte Jules Cambon diese bereits im 

April des Jahres 1911 schwarz in schwarz, wenn er seinem Brude schrieb: „Au 

fond nous ne sommes plus qu’une puissance satellite et de qui – de la Russie à qui 

nous avons sacrifié l’Orient, et de l’Angleterre[…]“ 2465 

Dass der in Berlin stationierte Botschafter der Republik weit davon entfernt war 

eine alarmistische, gar pessimistisch-fatalistische Einzelstimme in einer ansonsten 

durch und durch optimistisch in die Zukunft blickenden Führungsspitze zu sein, 

dies geht aus einer weiterreichenden Untersuchung der Quellen hervor. So be-

merkte der Kriegsminister der Republik im September des Jahres 1911, knapp ein 

halbes Jahr nach dem Schreiben des Botschafters, dass die Frage der „effec-

tifs“ für Frankreich in Zukunft die allesentscheidende sei.2466 Was aber ebendiese 

Frage anbelangte, so waren die Nachrichten – sowohl innerhalb des Ministeriums 

als auch von Seiten des Attachés in Berlin – äußerst besorgniserregend, es mag 

gar keineswegs übertrieben sein zu sagen, dass sie eine für Frankreich hoffnungs-

lose Situation seinem deutschen Nachbarn gegenüber schilderten.2467  

Maurice Barrère, Botschafter der Republik in Rom, hatte dies betreff bereits im 

Januar des Jahres 1911 an Außeninister Stephen Pichon geschrieben:  

„C’est nous qu’on « encercle » et je crois que nous y devons regarder de près. 
Comme vous, je ne crois pas au péril aujourd’hui, ni demain, c’est après – de-
main qui me préoccupe.“2468 
 
Was sich hinter diesen alarmierenden Worten verbarg, war die Kenntnis einer 

Demographie des eigenen Landes, welche ein Wettrüsten wie man es seit dem 

Jahr 1911 unternommen hatte für die Zukunft nicht nur perspektivschwach, son-

dern, bei konsequenter Durchführung der deutschen Wehrpflicht, geradezu hoff-

nungslos erscheinen ließ.2469 Dabei fehlte es weder dem in den Jahren 1911/1912 

in Berlin als Militärattaché stationierten Colonel Pellé, noch dessen Amtsnachfol-

ger, diesbetreff an Realitätssinn. Ersterer schilderte seinem Heimatministerium die 

prekären französischen Aussichten in einem auf den 26. November des Jahres 

1911 datierten Brief wie folgt: 

                                                 
2465 AMAE, PA-AP 43/100, Jules Cambon à Paul Cambon 17/4/1911.  
2466 SHDN, 5N4 – 13 septembre 1911, Note du Ministre à l’Etat-Major de l’Armée.  
2467 AMAE, NS Allemagne. 18 – Colonel Pellé à Ministre Etrangères 26/11/1911. 
2468AMAE, PA-AP 8/4, Maurice Barrère  à Stephan Pichon, 10-1-1911.  
2469 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
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„En consacrant à l’armée les sommes que l’amiral de Tirpitz réclame pour la 
flotte et en utilisant les excédents d’hommes valides qui ne reçoivent actuellement 
aucune instruction militaire, l’Empire allemand pourra établir sa suprématie mi-
litaire sur la France, de telle manière qu’il n’y ait plus de contestation possible. 
[...] Quelle conclusion devons-nous tirer de ce qui procède ? La France, utilisant 
dès maintenant jusqu’à l’extrême limite  les ressources en hommes dont elle dis-
pose, n’est pas en état de suivre l’Allemagne dans la voie d’une augmentation de 
ses effectifs de paix.“2470    
 
Was diese Situationsanalyse betraf, so teilte sein Amtsnachfolger Serret, wie aus 

einem Schreiben Desselben vom April des Jahres 1914 hervorgeht, das von sei-

nem Vorgänger gesagte in vollem Umfang, auch wenn dieser mit einer etwas op-

timistischeren Note seinen Lagebericht schloss. Zur demographischen Situation 

beider Länder schrieb der Oberst:    

„Au point de vue du nombre, l’autorité allemande dispose encore, dès maintenant, 
d’environ 50.000 hommes valides du contingent. En outre, ce contingent va 
chaque année grandissant, nous savons exactement dans quelle mesure d’ici vingt 
ans. Nous savons que le nôtre diminuera de plus de 25.000 hommes dans dix ans, 
de plus de 50.000 dans vingt ans. Dans un certain nombre d’années, l’armée al-
lemande comprendra donc quelques corps d’armées de plus et, en même temps de 
réserves instruites beaucoup plus nombreuses, que nous n’avons pas le droit de 
croire moins bien organisées que les nôtres. Nous devons donc compter sur un 
écart de plus en plus grand au point de vue « quantité ».“2471  
 
Hervorzuheben ist, dass nicht nur die gewaltigen Unterschiede in der Demogra-

phie beider Länder ausgiebig Erwähnung fanden, sondern der Verfasser ebenso 

keinerlei Illusionen bezüglich der Tatsache hegte, dass die zahlenmäßig überlege-

ne deutsche Truppe keineswegs schlechter organisiert sei als ihr französischer 

Nachbar.2472 Hatte es in einem Brief des Jahres 1912, vor der ersten außerplanmä-

ßigen Heereserweiterung des Kaiserreiches, noch geheißen Deutschland verfüge 

jährlich über 80 bis 90.000 nichteingestellter, jedoch vollkommen tauglicher Rek-

ruten,2473  so kam man 1914 – aller in der Zwischenzeit unternommenen Rüs-

tungsmaßnahmen zum Trotz – noch immer auf die gewaltige Zahl von 50.000.2474  

Dass es sich bei den Mahnungen der Botschafter und Militärattachés keineswegs 

um das Produkt einer kleinen, kaum wahrgenommenen Elite in der Peripherie, 

deren alarmistischer Inhalt im Mutterland nur sehr geringe Beachtung fand han-

                                                 
2470 AMAE, NS Allemagne. 18 – Colonel Pellé à Ministre Etrangères 26/11/1911.  
2471 SHDN, 7N1112 – 20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
2472 Ibid.  
2473 SHDN, 7N1111 – Attaché Militaire Berlin à Ministre de la Guerre, 4 février 1912. 
2474 SHDN, 7N1112 – 20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
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delte, sondern ganz im Gegenteil, man sich der Folgen dieser Tatsache innerhalb 

des Kriegsministerium in Paris bewusst war, dies lässt belegen. Wie in dem zitier-

ten Brief des Jahres 1914 angesprochen, ließen sich die zukünftigen Jahrgangs-

stärken der Rekruten problemlos auf 20 Jahre vorausberechnen.2475 Möglich war 

dies, da man anhand der männlichen Geburtenzahl eines Jahrgangs, in Verbin-

dung mit einem durchschnittlichen Aushebungsquotienten der vorangegangenen 

Jahrgänge, in der Lage war recht genaue Modellierungen vorzunehmen.2476 Ein 

Modell, welches, wie Kriegsminister Adolphe Messimy in einer Denkschrift des 

Jahres 1910 anmerkte, in Frankreich – aufgrund der gleichbleibend hohen Aushe-

bungsquote – besonders exakt funktionierte.2477 

Was eben jene Geburtenrate anging, so wurde bereits im Jahr 1907 eine Übersicht 

erstellt, deren Ergebnis sich wie folgt präsentierte:  

 
Année        Nombres de naissances masculine: 
 1881                           480.561 
 1886                           465.523 
 1891                           443.240 
 1896                           441.621 
 1901                           436.790 
 1905                           411.895 
 1906                           407.000                                                                       2478 
 
Wie sich die Folgen dieser rapide sinkenden Geburtenziffer für das französische 

Heer beziffern würden, auch darüber blieb das Ministerium keineswegs im Wagen, 

lies von der Section d’Études des ersten Bureaus im Generalstab dazu eine Studie 

anfertigen. Diese wurde am 27. Oktober des Jahres 1911 vorgelegt, die Jahrgangs-

stärken der französischen Armee bis in das Jahr 1931 hinein vorausberechnet. Das 

Ergebnis nahm sich wie folgte aus: 

Les contingent annuellement incorporés seront alors : 1911=209.794 ; 
1912=217.181 ; 1913= 214.407 ; 1914=219.009 ; 1915=213.965 ; 
1916=208.686 ; 1917=216.394 ; 1918=214.759 ; 1919=211.369 ; 
1920=211.845 ; 1921=206.798 ; 1922=214.018 ; 1923=211.311 ; 

                                                 
2475 SHDN, 7N1112 – 20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
2476 SHDN, 5N4 – octobre 1911, Cabinet du Ministre – Note relative aux effectifs du service armé 
dont on pourra disposer de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée métropoli-
taine. 
2477 AN/AP 509/5 Ressources militaires de l’Afrique du Nord. 
2478 In: AN/AP 509/5 Lettre adressé par le Rapporteur du Budget, 30-9-1907.  
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1924=206.406 ; 1925=204.238 ; 1926=201.829 ; 1927=201.541 ; 
1928=193.550 ; 1929=197.470 ; 1930=192.340 ; 1931=193.438;                  “2479  
 
Es zeigt sich Zweierlei: Die sorgenvolle Analyse der Botschafter und Militäratta-

chés waren auch innerhalb des Kriegsministeriums – zumindest einem Experten-

kreis – durchaus bekannt. Vor allem aber trifft dies auf den in den kritischen Jah-

ren 1911 und 1914 jeweils sich im Amt des Kriegsministers befindlichen Adolphe 

Messimy zu, welcher an der Erstellung der Berechnungen wesentlich beteiligt 

war.2480 Darüber hinaus kann dies auch dem Präsidenten der Republik, angesichts 

äußerst aktiver Amtsführung, keineswegs verborgen geblieben sein.2481  

Rechnet man die ministeriumsinternen Zahlen2482 vom Beginn des Beobachtungs-

zeitraumes zusammen, so ergibt sich während des Jahres 1914 bei dreijähriger 

Dienstzeit eine Friedenspräsenzstärke der französischen Armee von 641.382 

Mann (ohne Offiziere und Unteroffziere, Jahrgänge 1911, 1912, 1913), am Ende 

des Betrachtungszeitraumes im Jahr 1931 hingegen kommt man auf eine Zahl von 

583.248 (Jahrgänge 1929,1930,1931), somit einen Rückgang von nicht weniger 

als 58.134 Mann. Eine Ziffer, welche Adolph Messimy bereits im Jahr 1910 im 

Rahmen seiner Denkschrift Ressources militaires de l’Afrique du Nord schätzge-

nau, nämlich mit 60.000, angegeben hatte.2483 Die sich daraus ergebende Schluss-

folgerung für die französischen Streitkräfte wurden in einem ebenfalls vom ersten 

Bureau des Generalstabes verfassten Rapport im Mai des Jahres 1912 angespro-

chen:  

„Nous ne pouvons pas, comme l’Allemagne, accroître le nombre d’hommes sous 
les drapeaux, en augmentant le nombre des appelés, puisque nous incorporons 
déjà tous les hommes du contingent aptes au service armé. Nous ne pouvons que 
chercher à augmenter le noyau permanent.“2484 
 
Wenn Terence Zuber daher in seiner Studie über den real German war plan zu 

dem Ergebnis kam, dass wenn der Krieg 1914 nicht ausgebrochen wäre Frank-

                                                 
2479 SHDN, 5N4 – octobre 1911, Cabinet du Ministre – Note relative aux effectifs du service armé 
dont on pourra disposer de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée métropoli-
taine. 
2480 AN/AP 509/5 Lettre adressé par le Rapporteur du Budget, 30-9-1907. 
2481 Zur Dominanz Poincarés über das Außenministerium siehe: Clark, Sleepwalkers, S.331. 
2482 SHDN, 5N4 – octobre 1911, Cabinet du Ministre – Note relative aux effectifs du service armé 
dont on pourra disposer de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée métropoli-
taine. 
2483 AN/AP 509/5 Ressources militaires de l’Afrique du Nord.  
2484 SHDN, 7N134 – 31 Mai 1912. Rapport fait au Ministre. Analyse. Renforcement de la 
puissance militaire de la France.  
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reich seine Wehrkraft nicht mehr hätte steigern können,2485 so schilderte er damit 

lediglich einen Befund, dessen sich die französische Staatsspitze, ebenso wie die 

leitenden Militärs,2486 bewusst war.2487  

Um auch in Zukunft mit dem östlichen Nachbarn mitrüsten zu können hätte es 

somit einer weiteren Anhebung der Dienstzeit – auf nunmehr vier Jahre – bedurft, 

ein Schritt welcher angesichts des enormen Widerstandes gegen die eben erst in 

Kraft gesetzte Dienstzeitverlängerung schlicht unvorstellbar erschien.2488 So bleibt 

am Ende dieses zweiten Unterabschnittes festzuhalten, dass es die Zukunftsper-

spektiven waren welche den bedeutendsten Unterschied in der Introspektion der 

französischen im Vergleich zur deutschen Führungsspitze darstellten. Während 

beide Seiten von ihrer gegenwertigen Überlegenheit überzeugt waren, existierte in 

Frankreich – aufgrund der eigenen Demographie sowie einem in scheinbar fast 

allen Bereichen, wirtschaften wie militärischen, in unaufhaltsamen Aufstieg be-

griffenen, zunehmend übermächtig werdenden Nachbarn2489 – keine wirkliche 

Langfristperspektive.2490 Konnte der deutsche Generalstab wiederholt darauf ver-

weisen was zu tun war, um die Situation derart zu gestalten dass das Reich auch in 

Zukunft seine dominante Position auf dem Kontinent behalten werde können,2491 

so war dies in Frankreich kaum möglich. Die Disparität der in diese Richtung ge-

henden Versuche, das Bestreben das demographisch Unabänderliche doch noch 

zumindest aufzuschieben, wenn nicht gar komplett zu vermeiden, muss dabei als 

Indiz für die Desparität Derselben gelten. Sahen die Einen die Rettung der franzö-

sischen Armee in ihrer kolonialen Expansion,2492 so schworen Andere, einer sich 

                                                 
2485 Zuber, real German war plan, S.176. 
2486 So findet sich in den Quellen eine aus dem August des Jahres 1913 stammende Präsentation 
des ersten Bureaus zu dieser Frage, welcher zu entnehmen ist: „Alors que les nôtres (effectifs) 
demeuraient stationnaires en raison de la faible natalité en France, les Allemands, modifiant petit à 
petit leur loi du 15 avril 1905, ils augmenteraient sans cesse leurs effectifs, ce que leur permettrait 
de faire, sans augmenter la durée du service militaire, leur natalité toujours croissante. Pour eux, il 
n’y avait qu’une question d’argent, devant laquelle d’ailleurs ils n’ont pas reculé, pour l’entretien 
de cet accroissement d’effectifs.“ In: SHDN, 7N35 – 7 août 1913, Capitaine Mingat (adjoint au 
Conseil de Recrutement), Conférence sur la nouvelle loi de recrutement.  
2487 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
2488 Was den Widerstand gegen die dreijährige Dienstzeit anbelangt, siehe dazu: Krumeich, Auf-
rüstung und Innenpolitik, S.255/256. 
2489 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.39/40. 
2490 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.196.  
2491 Dies war den Denkschriften der Jahre 1911, 1912 sowie 1913 gemein. Siehe dazu: MA-BA, 
PH3/529, Anlage 5- 7. 
2492Siehe hierzu exemplarisch die Denkschrift Adolph Messimys, Ressources militaires de 
l’Afrique du Nord in: AN/AP 509/5 Ressources militaires de l’Afrique du Nord.   
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abzeichnenden zahlenmäßigen Unterlegenheit sowie der organisatorischen Parität 

zum Trotz,2493 die Überlegenheit der französischen Kultur, das französische Genie 

auf dem Schlachtfeld2494 als einzigen Ausweg für die Zukunft. Eines lässt sich am 

Ende dieses Kapitel jedoch klar umreisen: Die Kombination von aktueller Sieges-

zuversicht und perspektivarmen Zukunft, sie setzte die französische Politik unter 

Zugzwang.2495 Aus eigener Kraft, so war der Elite der Grande Nation klar, würde 

man auf Dauer mit dem östlichen Nachbarn nicht konkurrieren können, dazu be-

durfte es eines zunehmend engeren Bündnissystems. Diesen im Vergleich zu sei-

nem deutschen Nachbarn grundlegenden Unterschied sprach der französische 

Hauptmann Mingat im August des Jahres 1913 an: 

„Alors que les nôtres (effectifs) demeuraient stationnaires en raison de la faible 
natalité en France, les Allemands […] augmenteraient sans cesse leurs effectifs 
[…] Pour eux, il n’y avait qu’une question d’argent […]“ 2496 
 
Sollten die Worte Jules Cambons etwa prophetischen Charakter besessen haben 

wenn dieser schrieb, Frankreich sei nicht mehr als ein Satelitenstaat?2497  

 

6.3 Russische Perspektiven: China des 19. Jahrhunderts oder Ko-

loss auf tönernen Füßen?   

 

Nachdem sowohl bei den deutschen als auch den französischen Generalstäben 

eine optimistische Grundannahme für die aktuelle Situation ausgemacht, dabei 

jedoch ebenso die hohe Wertschätzung des jeweiligen Nachbarn festgestellt wurde, 

stellt sich nun die Frage nach der Einschätzung der kontinentalen Allianzpartner 

beider Staaten. Warum diese Einschätzung von einiger Tragweite für die Be-

troffenen war, dies zeigt eine Denkschrift des französischen Kriegsministers 

Adolph Messimy, welcher im Jahr 1911 zu der Feststellung gelangte:  

„Nous devons considérer comme actuellement comparables les formations actives 
françaises et allemandes. On conçoit donc l’importance du rôle que peuvent jouer 

                                                 
2493 SHDN, 7N1112 – 20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
2494 SHDN, 7N1109 – 17 décembre 1910, Pellé à Ministre de Guerre, Manœuvres Impériales de 
1910; SHDN, 7N1112 –20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre. In der Literatur einschlägig: 
Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.188/240. 
2495 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.196. 
2496 SHDN, 7N35 – 7 août 1913, Capitaine Mingat (adjoint au Conseil de Recrutement), Conféré-
nce sur la nouvelle loi de recrutement.  
2497 AMAE, PA-AP 43/100, Jules Cambon à Paul Cambon 17/4/1911. 



 
 - 453 - 

les alliées. Leur fidélité à leurs engagements ou leur indifférence ferait pencher 
les plateaux d’une balance, jusque-là équilibrés.“2498    
 
Eine Feststellung, welche offenbar auch der deutsche Reichskanzler von Beth-

mann-Hollweg uneingeschränkt teilte, bemerkte dieser doch im Jahr 1913 in einer 

Reichstagsrede die strategische Gesamtlage des Reiches anbelangend:  

„Wir, meine Herren, können die Bedeutung französischer und panslawistischer 
Aspirationen, wir können die militärische Stärke unserer Nachbarn nicht isoliert 
betrachten. Die Gruppierung der Mächte bestimmt die Situation.“2499 
 
Um die Frage der Zukunftsperspektiven, sowohl der Französischen Republik wie 

auch des Deutschen Reiches, auch nur einigermaßen umfänglich beantworten zu 

können, ist eine Antwort auf die Frage wie beide Länder die aktuelle und zukünf-

tige militärisch – bündnispolitische Bedeutung Russlands und Habsburg-

Österreichs einschätzten daher unumgänglich.   

Was die wirtschaftliche Entwicklung des Zarenreiches, damit aber auch dessen 

militärisches Potential, anbelangt, so ist in diesem Zusammenhang das Schreiben 

eines französischen Geschäftsmannes deshalb besonders lesens- und zitierenswert, 

weil es in geradezu exemplarischer Weise die grenzenlosen Hoffnungen, den un-

gebremsten Optimismus, aber auch eine extrem stimulierte Fantasie der Zeitge-

nossen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Landes2500 illustriert. Es er-

scheint aus der Sicht eines Lesers des 21. Jahrhunderts durchaus nicht übertrieben 

diese Zukunftsprojektionen, sowie die dahinterstehenden Hoffnungen, mit den 

heutzutage durch die wirtschaftliche Entwicklung Chinas gehegten Verheißungen 

zu vergleichen. Der soeben angesprochene Geschäftsmann – sein Name war Mon-

sieur de Vermeuil, er bekleidete das Amt des Vorsitzenden des Syndikats der 

französischen Börsenmakler – schrieb diesbezüglich am 7. Juli des Jahres 1913 an 

den Außenminister der Republik:  

„Je ne veux pas clore cette lettre, mon cher Ministre, sans vous redire en 
quelques mots l’impression extraordinaire que j’ai rapporté de ce court voyage, 
car cette impression est vraiment réconfortante pour nous qui sommes à la fois les 
meilleurs amis et le plus gros créanciers de la Russie. Je m’en étais fait une opi-
nion très favorable, mais les quelques jours que j’ai passé à Petersburg ont suffi 
pour me convaincre qu’elle était beaucoup au-dessous de la réalité. Il y a là 
quelque chose de véritablement formidable qui se prépare et dont les symptômes 

                                                 
2498 AN/AP 509/5 L’opinion militaire.  
2499 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514. 
2500 Clark, Sleepwalkers, 312. 
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doivent frapper même les esprits les plus prévenus. J’ai cette impression très nette 
que, dans les 30 années qui vont suivre, nous allons assister en Russie à un prodi-
gieux essor économiques qui égalera, s’il ne le surpasse, le mouvement colossal 
qui s’est produit aux Etats-Unis pendant le dernier quart du XIX siècle.“2501    
 
Dass diese „starry-eyed vision of Russia“2502 , dieser geradezu naive Glauben an 

eine goldene Zukunft des Landes, in weiten Teilen der französischen Staats- wie 

Armeespitze verbreitet war, davon zeugen die Quellen ebenso wie von der Tatsa-

che, dass es an Warnungen aus der Peripherie – besonders vom Botschafterperso-

nal der Republik im Zarenreich – keineswegs fehlte, diese letztlich aber unerhört 

blieben. Eine ausgezeichnete Beschreibungen des Bildes welches man sich in 

Frankreich vom Allianzpartner machte, findet sich in den Memoiren Jules Fran-

çois Blondels, ehemaliger Botschaftsmitarbeiter in der russischen Hauptstadt, 

welcher dieses wie folgt beschrieb:  

„Il faisait encore grande figure en 1913. L’armée aussi avait très belle conte-
nance, et si les Officiers avaient souvent l’air fou, rien ne permettait de ne point 
les tenir pour braves. J’ai vu, lors de la visite à St. Petersburg d’une brillante 
mission militaire française conduite par le Généralissime Joffre, des revues et des 
parades qui vous donnaient à penser que les armées russes constituaient indubi-
tablement une force colossale. Il y avait même parfois une étonnante grandeur 
dans les scènes les plus simples.“2503 
 
Dass von dem hier geschilderten Phänomen auch die französische Staatsspitze 

nicht unberührt blieb, dies schilderte ein weiterer Diplomat Namens Louis de Ro-

bien. Dieser gab ein Gespräch seiner Frau mit Botschafter Maurice Paléologue 

wieder welches im Rahmen der zweiten Russlandreise des französischen Präsi-

denten Raymond Poincaré (durchgeführt im Juli 1914) stattgefunden hatte. Auf 

die damals zu Ehren des Allianzpartners organisierte russische Militärparade be-

zugnehmend – an welcher nicht weniger als 70.000 Soldaten der zaristischen Ar-

mee beteiligt waren – beschrieb der Botschafters die Reaktion auf das Ereignis 

mit den Worten: 

                                                 
2501 AMAE, NS Russie. 42 – M. de Verneuil, Syndic de la Compagnie des Agents de Change, au 
Ministre Ètrangères, 7/7/1913. Das Zitat hat in der Zwischenzeit etwas Symbolisches gewonnen, 
ist es doch in gleich zwei wesentlichen Werken zur Julikrise des Jahres 1914 angeführt worden. 
Ausführlich zitiert wurde das Schreiben von Stefan Schmidt, in: Schmidt, Frankreichs Außenpoli-
tik, S.277. Der zweite Teil dieses Zitates findet sich in englischer Übersetzung in: Clark, 
Sleepwalkers, S.312. 
2502 Ibid.  
2503 PA-AP 24/5, Souvenir, Agadir 1911.  
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 „Le spectacle déchaina l’enthousiasme des françaises […] Paléologue 
s’adressant à ma femme l’a dit: „Ah une Mme, vous réalisez vous ce que cette 
armée repesant pour nous?“2504 
 
Eine Frage, auf welche die aufgeweckte Gesprächspartnerin, völlig unerwartet 

und zum sichtbaren Missfallen ihres Gesprächspartners, antwortete: „Le plus bel-

les troupes de ballets russes que l’on puisse voir.“ 2505 Dass diese enormen Mas-

sen russicher Soldaten auch auf andere französische Beobachter beeindruckend 

wirkten, dafür lassen sich zahlreiche Beispiele anführen. So schrieb der Militärat-

taché in Petersburg während des Jahres 1913 in rührigem Ton: „Lorsque l’on voit 

l’Armée Russe aux manœuvres du camp de Kranoe Selo, on est saisi du spectacle 

tout particulier dont on est témoin. “2506 

Wie weit die Ansicht, die russischen Heeresmassen würden – ungeachtet ihrer 

qualitativen Defizite – im Falle eines Krieges mit dem Deutschen Reich unwei-

gerlich die Entscheidung zu Gunsten der Tripple-Entente herbeiführen tatsächlich 

verbreitet war, davon gibt auch das Tagebuch des späteren Präsidenten der Repub-

lik, Aristide Briand, belebten Ausdruck. Bereits nach erfolgter Kriegserklärung, 

jedoch vor den ersten größeren Zusammenstößen des französischen Heeres mit 

jenem seines östlichen Nachbarn, schrieb dieser am 12. August des Jahres 1914 in 

sein Diarium:  

„Et tandis que le premier acte du grand drame européen va se jouer sur notre 
frontière, là-bas, à l’Orient, les flots russes s’amoncellent. Les flots humains in-
nombrables déferlent, lents, puissants, de tous les points de l’immense Russie, 
vers les frontières d’Allemagne. Que la France victorieuse, où même, hélas! vain-
cue, retienne l’Allemand quelques semaines, et les flots slaves s’avanceront 
comme une mer.“2507  
 
Vergegenwärtigt man sich diese einseitige Vorstellung der französischen Staats-

spitze von seinem zaristischen Bündnispartner, so scheint es keineswegs übertrie-

ben wenn einer der führenden Generale Russland, der nach Krieg und Revolution 

in seinem Heimatland lange Zeit in Frankreich lebende Alexei Alexejewitsch Ig-

natjew, von einem „blinde[n] Glaube[n] des Parisers an seine mächtigen östli-

chen Verbündeten“2508 sprach, eine Formel, welche gleich aus mehreren Gründen 

                                                 
2504 AP/AN 427/1, Souvenirs,Voyage de Poincaré. 
2505 Ibid.  
2506 SHDN, 7N1535 – Attachés Militaires. Russie. 1913 – La physionomie de l’Armée Russe.  
2507 AMAE, PA-AP 335/15, journal des évènements 1914-1915- 12 Août 1914.  
2508 In: Alexei Alexejewitsch Ignatjew, Fünfzig Jahre in Reih und Glied, Bd.1. Berlin 1957, S.293. 
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besonders zutreffend erscheint. Zunächst einmal deshalb, da es innerhalb der fran-

zösischen Staats- wie Regierungsspitze tatsächlich keine Ausnahme von dieser 

Regel gab, Staatspräsident Raymond Poincaré ihr ebenso unterstand2509 wie Gene-

ralstabschef Joseph Joffre2510 und der Koordinator des Außenministeriums und 

spätere Botschafter in Russland, Maurice Paléologue.2511 Was die Formel Ignat-

jews jedoch besonders macht ist die Tatsache, dass dieser von einem blinden 

Glauben des Allianzpartners sprach, denn, wie ein Blick in die Berichte der Bot-

schafter wie auch der Militärattachés zeigt, mangelte es keineswegs an Mahnun-

gen aus der Peripherie bezüglich des wahren Zustandes des Zarenreiches. Worauf 

diese allesamt hinwiesen, dies umschrieb André Bourachot wie folgt:  

„Evidemment, cette masse de combattants potentiels est considérable mais les 
effectifs ne font pas à eux seuls une armée. Il faut les équiper, les armer, les enca-
drer pour pouvoir les commander.“2512  
 
Dass das russische Reich in diesem Bereich extrem weit hinter Deutschland und 

Frankreich zurückgeblieben war, die beeindruckenden Heeresmassen diese 

Schwächen nicht zu kompensieren konnten, dies war kaum zu verschleiern.2513 So 

schilderte das mit der Beobachtung des russischen Heereswesens beauftragte fran-

zösische Personal diesen Umstand auch gleich mehrfach.  

Aus dem bereits zitierten Schreiben des Militärattachés in Petersburg beispiels-

weise, in welchem dieser die russischen Heeresmanöver des Jahres 1913 als „er-

greifendes Ereignis“2514 beschrieben hatte, geht ebenso hervor, dass das russische 

Heer noch weit von westlichen Standards entfernt war.  

„Les perfectionnements matériels n’en sont pas partout au même point. En géné-
ral, ils ont été plus vite obtenus, car pour beaucoup ils dépendaient de l’argent 
pour lequel ne lésinait pas la Douma. Les transformations intellectuelles sont 
forcément plus lentes et moins avancées. En particulier, l’unité intellectuelle 
n’existe pas encore […] Au point de vue intellectuel, il y a lieu de remarquer la 
proportion des illettrés. Ils sont la moitié, et encore sur le reste, en est-il un bon 
                                                 
2509 Clark, Sleepwalkers, S.312. 
2510 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre au Président du Conseil datée janvier 1914.  
2511 AP/AN 427/1, Souvenirs, Voyage de Poincaré. 
2512 Bourachot, Joffre, S.90. 
2513 Ein in seiner Anschaulichkeit kaum zu übertreffendes Beispiel für diese Zustände lieferte der 
soeben bereits zitierte A.A. Ignatjew, wenn dieser schrieb: „„Kohlsuppe und Brei machen den 
Soldaten satt“, lautet ein altes Soldatensprichwort, und in der Tat wurde in der zaristischen Armee 
aus diesen beiden Gerichten ein mustergültiges Mittagessen zubereitet. Eines missfiel mir nur: 
diese Kohlsuppe löffelten sechs Mann mit Holzlöffeln aus einer Schüssel. Aber mein Plan, für 
jeden Mann einen eigenen Teller einzuführen ließ sich nicht verwirklichen […]“ In: Ignatjew, 
Fünfzig Jahre, Bd.1, S.81. 
2514 SHDN, 7N1535 – Attachés Militaires. Russie. 1913 – La physionomie de l’Armée Russe.  
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nombre dont les connaissances ne sont pas élevées. Dans un notable parti de la 
Russie, les écoles commencent seulement à se développer. On sent les consé-
quences pour l’instruction et en particulier pour le choix et la formation gradés 
[…]“ 2515 
 
Was das russische Eisenbahnnetz anbelangte, so findet sich hierzu ein Bericht 

Edmond Thérys, – Leiter der politischen sowie kommerziellen Angelegenheiten 

im Quai d’Orsay – datiert auf den 28. September selbigen Jahres. Dieser kam zu 

ähnlichen Feststellungen wie sein uniformierter Kollege, machte aber ebenso be-

greiflich, warum das Land so viele Beobachter auf den ersten Blick zu beeindru-

cken vermochte, nämlich aufgrund seiner schieren Größe.   

„La Russie d’Europe, non compris la Finlande, a une superficie de 5.016.380 
kilomètres carrés […] c’est environ neuf fois l’étendu de la France continental 
(536.464 kilomètres carrés) […] en ce qui concerne les voies ferrées, la Russie 
n’est pas mieux partagée que pour les routes, comparativement aux principaux 
pays de l’Europe et de l’Amérique, car elle n’a que 1 kilomètre de lignes en ex-
ploitation par 100 kilomètres carrés de territoire, alors que cette proportion est 
de […] 7km 400 pour l’Autriche; 9km 100 pour la France, 11 km 200 pour 
l’Allemagne; 11 km 900 pour l’Angleterre […] (Comte Witte): « C’est-à-dire que 
la densité du réseau allemand par rapport à la superficie du territoire est 11 fois 
plus grande et celle du réseau austro-hongrois 6 fois plus grande que chez 
nous. Dans ces conditions et ayant en vue l’immensité de nos espaces, pour ne pas 
parler d’autres conditions également défavorables, vous pouvez vous imaginer 
combien nous arriverons en retards pour la première phase d’une mobilisation 
[…] Sur notre frontière occidentale […] débouchent 13 voies ferrées, dont 9 seu-
lement viennent de la région du centre. Chez nos voisins au contraire, sur cette 
même frontière débouchent 32 voies, c’est-à-dire plus du double.“2516 
 
Eine weitere Stimme im Chor derer, welche davor warnten den russischen Alli-

anzpartner zu überschätzen, war Botschafter Theophile Delcassé. In Bezug auf  

die russischen Kriegsbereitschaft wies dieser noch im November des Jahres 1913 

darauf hin, dass das Land seiner Einschätzung zufolge – ebenso wie jener des Mi-

litärattachés – noch mindestens drei Jahre brauche um über die notwendige Infra-

struktur zu verfügen, fünf seien seiner Einschätzung nach jedoch der geeignetere 

Zeitraum.2517 Eine Einschätzung, welche, wie aus einem nur zwei Monate später 

                                                 
2515 SHDN, 7N1535 – Attachés Militaires. Russie. 1913 – La physionomie de l’Armée Russe. 
2516 AMAE, NS Russie. 53 –  Edmond Théry - Directeur politique et commercial,  Le Régime 
actuel des chemins de fer en Russie et le developpement de leur traffic depuis 10 ans. 28/9/1913.  
2517 AMAE, PA-AP 211/22, Lette à Ministre 5/11/1913.  



 
 - 458 - 

von selbigem Botschafter versandten Brief eindeutig hervorgeht, vom französi-

schen Generalstabschef offenbar keineswegs geteilt wurde.2518   

Die ganze Ambiguität des russischen Allianzpartners tritt wohl am besten aus ei-

nem Vortrag des späterhin so bekannten Hauptmann Langlois hervor, welcher, 

ebenfalls während des Jahres 1913, im zweiten Bureau des Generalstabes seine 

Einschätzung des Landes kundgab, dabei sowohl das gewaltige Menschenmaterial 

des Zarenreiches als auch dessen vollkommen unzureichende Instruktion erwähn-

te. Ebenso wie seine Kollegen mahnte er vor einer reinen Reduktion auf Zahlen, 

tat dies jedoch nicht ohne die mit diesen einhergehenden Chancen zu erwähnen 

und letztlich zu dem Schluss zu gelangen, dass eben diese Masse am Ende den 

Ausschlag in einem  künftigen Krieg geben werde.  

„Celui qui, pour étudier l’armée russe, se bornerait à la comparer brutalement 
comme effectifs, organisation, etc. aux armées de l’Europe occidentale 
s’exposerait à des erreurs considérables […] Par suite de ces hivers sans fin, de 
ces communications interminables, le Russe n’attache aucune valeur au temps ; 
cette particularité a sur l’instruction militaire et sur l’emploi des troupes une fâ-
cheuse répercussion […] La Russie entretient sur pied de paix un effectif de près 
de 1.800.000 hommes, non compris la flotte; c’est-à-dire supérieur à ceux des 
armées de la Triple Alliance en y ajoutant même l’Armée roumaine. Les res-
sources en réservistes instruits, approcheront de 4 millions d’hommes en 1913, et 
s’augmenteront chaque année d’environ 150.000 hommes, par suite de l’élévation 
du chiffre des contingents. La milice comprend environ 900.000 hommes instruits, 
comparables à nos territoriaux, et plus de 8 millions d’hommes non instruits, 
d’âge et en état de porter les armes […] un manque incroyable d’initiative, 
d’esprit d’entreprise, une passivité absolue qui est la caractéristique trop connue 
de l’armée Russe. En revanche, habitué dès sa naissance à une vie extrêmement 
dure […] le soldat possède une de plus grandes vertus militaires, une patience à 
toute épreuve: j’entends ici patience dans son sens complet, je veux dire l’aptitude 
à tout supporter sans jamais se plaindre, on pourrait presque dire sans en souffrir 
[…] Le contingent russe est fort peu instruit […]celui qui saura faire jaillir 
l’étincelle, qui saura enflammer ces natures primitives disposera d’une force in-
croyable à laquelle rien ne pourra résister.“2519  
 
Anhand des bis dato Gesagten werden somit zwei Befunde offenbar: Zunächst die 

Universalität des Glaubens in der französischen Staats- wie Heeresspitze an die 

Macht der russischen Armee, basierend einzig und alleine auf deren enormen 

Menschenmassen. Diese „slawischen Ströme“2520, so war man überzeugt, würden, 

                                                 
2518 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre au Président du Conseil datée janvier 1914.  
2519 SHDN, 7N656 – 1913, Capitaine Langlois, Conférence sur l’Armée Russe.  
2520 AMAE, PA-AP 335/15, journal des évènements 1914-1915- 12 Août 1914. 
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den Krieg einmal erklärt, „voranschreiten wie ein Meer.“2521 Sodann wird aber 

ebenfalls deutlich, dass diese Feststellung keineswegs oberflächlich war, sondern, 

ganz im Gegenteil, bewusst gegen ein Chor von mahnenden Stimmen in der Peri-

pherie – der in Petersburg stationierte Botschafter gehörte dieser Fraktion ebenso 

an wie der dort stationierte Militärattaché – standhaft aufrechterhalten worden ist, 

das Urteil – dies wird aus dem Vortrag Capitain Langlois deutlich – letztlich über 

diese Informationen und Zweifel hinweg gefällt wurde. Diese Informationen, ein 

durchaus bemerkenswertes Faktum, schilderten die russischen Versäumnisse den 

westlichen Armeen gegenüber als ihrem Charakter nach strukturell.2522 Diese 

zweite Beobachtung ist deshalb von besonderem Interesse, da sich nun folgend 

die Frage nach der deutschen Einschätzung des Zarenreiches, bzw. der Schlagfer-

tigkeit seiner Armee, stellt und, wie zu zeigen sein wird, eben diesen Eigenschaf-

ten hierbei eine Schlüsselrolle zukam.   

Es galt in der Literatur lange Zeit geradezu als Glaubenssatz, – in weiten Teilen 

ist dies noch immer der Fall – dass die deutsche Generalität, wie auch die zivile 

Führung des Landes, während der Jahre 1911 bis 1914 eine regelrechte Panik vor 

dem Einfall der „barbarischen Horden“2523 des russischen Nachbarn in das Reich 

entwickelten, ein Szenario, dem gegenüber man sich immer weniger gerüstet 

sah.2524 Einen Beweis dafür, dass dieser Glaubenssatz auch in der neueren For-

schungsliteratur weiterhin verbreitet ist lieferte Olivier Cosson, wenn dieser im 

Jahr 2013 zu dem Ergebnis kam, Deutschland habe dem russischen Reich gegen-

über mit einem ähnlich ausgeprägten Inferioritätskomplex zu kämpfen gehabt wie 

sich dies im französischen Fall mit dessen östlichen Nachbarn konstatieren 

ließ.2525 Cosson befindet sich dabei in Gesellschaft prominenter Kollegen: Chris-

topher Clark stimmte in dieser Diagnose ebenso mit dem Franzosen überein2526 

wie Stefan Schmidt,2527 Olaf Jessen,2528  Manfred Nebelin,2529 Konrad Kanis2530 

                                                 
2521 AMAE, PA-AP 335/15, journal des évènements 1914-1915- 12 Août 1914.  
2522 SHDN, 7N1535 – La physionomie de l’Armée Russe (1913), sowie: SHDN, 7N656 – 1913, 
Capitaine Langlois, Conférence sur l’Armée Russe. 
2523 Der Begriff der „barbarian hordes” findet sich unter anderem, jedoch keineswegs ausschließ-
lich in: Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.187.  
2523 Jessen, Die Moltkes, S.285-287. 
2524 Siehe dazu beispielsweise: Clark, Sleepwalkers, S.326/327. 
2525 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.183.   
2526 Clark, Sleepwalkers, S.327/328. 
2527 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.55-65. 
2528 Jessen, Die Moltkes, S.285-287.  



 
 - 460 - 

oder Terence Zuber2531 dies taten. Die Evidenz der These erscheint offenkundig, 

die Beweise erdrückend. Der Tagebucheintrag des Bethmann-Hollweg Sekretärs 

Kurt Riezler vom 7. Juli des Jahres 1914,2532 das 1912 stattgefundene Gespräch 

mit Botschafter Paul Cambon,2533 all dies scheint hier ebenso deutlich bestätigend 

wie die 1913 vom Generalstab verfasste Denkschrift über die militärpolitische 

Lage des Deutschen Reiches.2534 Was dieses Dogma der Ursachenforschung zum 

Ersten Weltkrieg anbelangt, so erschien im Jahr 2011 ein aufsehenerregendes 

Buch Sean McMeekins, welches den zunächst wenig außergewöhnlichen Titel 

The Russian Origins of the First World War2535 trug. Dabei kam der Verfasser des 

Werkes in Bezug auf eben jene Frage, welche den Untersuchungsgegenstand die-

ses Teilabschnittes konstituiert, zu dem Ergebnis:   

 „If there is a dominant cliché in current thinking about the outbreak of World 
War I, it is German fear of the “Russian steamroller”. Chancellor von Bethmann 
Hollweg’s anxiety about the groth of Russian power is amply confirmed in both 
his correspondance and in the Riezler diaries, in which he is overheard muttering, 
„Russia grows and grows. She lies on us like a nightmare.” […] just looking at a 
map was enough to induce terror in Russia’s neighbors: according to a famous 
calculation the Romanov Empire had grown by fifty-five square miles a day – 
20,000 a year- since 1683, primarily west, south, and southeast. It was not hard to 
extrapolate forward a geopolitical map on which Russian territory included half 
of China, Afghanistan, northern Persia, Anatolia, Constantinople and the Straits, 
Austrian Galicia and Estern Prussia. Like all clichés, this one rests on a kernel of 
truth. Russia’s economy, and her military strength were increasing in size each 
year. Bethmann Hollweg, an intelligent and well-traveled man, was not paranoid: 
he had visized Russia himself in July 1912 and witnessed her growing industrial 
might firsthand […] There was just one European power that had prodigiously 
increased in strength vis-à-vis all its rivals in the previous half-century, and it was 
certainly not Imperial Russia, which had lost two major conflicts and won a con-
spicuously hollow victory in a third. Had not the Franco-Prussian War of 1870-
1871 heralded a new geopolitical era, with Germany decisively passing France as 
the greatest military power in Europe […] Fear of the growth of Russian power? 
Judging by the outcome of the war on the eastern front between 1914 and 1917, 
the growth of German power would seem to have been the more plausible night-

                                                                                                                                      
2529 Nebelin, Ludendorff, S.86-97. 
2530 Canis, Internationale Stellung, S.183-185.  
2531 Zuber, real German war plan, S114/.115. 
2532 In: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182. Der Text des Eintrages in Bezug auf Russ-
land findet sich in Fußnote 2397 auf Seite 452 zitiert.  
2533 Clark, Sleepwalkers, S.326. Die Originalaufzeichnung des Botschafters befindet sich im Ar-
chiv des Quai d’Orsay unter der Signatur: AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poin-
caré 29/7/1912. 
2534 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands  1913, 
2535 McMeekin, Russian Origins. 
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mare. The “growth of German power” was no less visible on the diplomatic play-
ing field, at least as perceived in Petersburg.”2536 
 
Auch wenn Christopher Clark zweifelsohne darin zuzustimmen ist, dass ein Ar-

gument alleine deshalb weil es neu ist seinen Vorgängern keineswegs überlegen 

ist,2537 so findet sich im Militärarchiv Freiburg doch ein in diesem Zusammenhang 

äußerst bemerkenswertes Dokument. Unter der Signatur N564/6 lagert dort ein 

auf das Frühjahr des Jahres 1913 datiertes, vom Großen Generalstab verfasstes, 

Dokument mit dem Titel Mitteilungen über russische Taktik.2538 Dessen Inhalt 

soll im Folgenden deshalb ausführlich zitiert werden, da es nicht nur weitreichen-

de Erkenntnisse über die Situationsanalyse des Großen Generalstabes bezüglich 

der gegenwärtigen Chancen des Deutschen Reiches in einem Konflikt mit dem 

großen östlichen Nachbarn offenbart, sondern darüber hinaus ebenso dessen Zu-

kunftserwartungen erkennen lässt. Die ersten Sätze dieses Dokumentes klingen 

der vom Generalstabchef verfassten Denkschrift über die militärpolitische Lage 

des Jahres 1913 durchaus ähnlich, scheinen daher die Ansicht zunehmender deut-

scher Sorge vor einer in der Entstehung sich befindlichen russischen Übermacht 

durchaus zu bestätigen, wenn es hier heißt:  

„Das russische Heerwesen hat nach dem mandschurischen Kriege einen bedeu-
tenden Aufschwung genommen. Die schnelle wirtschaftliche Erstarkung des Staa-
tes hat es ermöglicht, der Heeresverwaltung Mittel zur Verfügung zu stellen, wel-
che die Aufwendung aller anderen Mächte für Zwecke der Landesverteidigung 
weit übertreffen. Dadurch ist es gelungen, nicht nur die Lücken in der materiellen 
Ausrüstung zu beseitigen, die der Krieg hervorgerufen hatte, sondern auch dar-
über hinaus die Armee in Bewaffnung und Ausstattung mit modernen kriegstech-
nischen Hilfsmitteln auf die Höhe der großen westeuropäischen Heere zu brin-
gen.“2539    
 
Liest man den einundzwanzigseitigen Text jedoch weiter, so stößt man bald auf 

zahlreiche Hinweise welche nahelegen, dass die von französischer Seite beobach-

teten Mängel im russischen Heereswesen auch den deutschen Beobachtern nicht 

verborgen blieben, diese daraus Schlüsse zogen, welche weit davon entfernt wa-

ren in Panik umzuschlagen, die Zukunft als hoffnungslos zu sehen oder das russi-

                                                 
2536 McMeekin, Russian Origins. S.6-10.  
2537 In: Clark, Preußenbilder, S.312. 
2538 MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über russische Taktik. Frühjahr 1913. 
2539 Ibid., S.1.  
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sche Heer gar in absehbarer Zeit als übermächtig wahrzunehmen. So heißt es be-

reits auf Seite drei des Berichtes:  

„Dieser Aufschwung des russischen Heerwesens wird begrenzt durch Fehler des 
Volksstammes, die sich durch Geld und organisatorische Arbeit nicht beseitigen 
lassen. Es sind dies: Abneigung gegen jede methodische Arbeit und Hang zur Be-
quemlichkeit, fehlendes Pflichtgefühl, Scheu vor Verantwortung, Mangel an Initi-
ative und eine vollständige Unfähigkeit, die Zeit richtig einzuschätzen und auszu-
nutzen […] Der russische Soldat ist kräftig, bedürfnislos und unerschrocken, aber 
auch schwerfällig, geistig wenig rege und unselbstständig. Er versagt leicht unter 
Vorgesetzten, die ihm nicht persönlich bekannt sind, und in Verbänden, in die er 
sich nicht eingewöhnt hat.“2540 
 
Was die Einschätzung der russischen Offiziere und Kommandeure anbelangte, so 

war diese keineswegs besser. In der betreffenden Schilderung ließt sich:  

„Es fehlt den Offizieren nicht an persönlichem Schneid, wohl aber oft an Pflicht- 
und Verantwortungsgefühl. Ständige Überwachung durch höhere Vorgesetzte auf 
allen Gebieten ist notwendig, wenn im Dienst nicht Unordnung jeder Art einrei-
ßen soll […] er hat einen großen Hang zur persönlichen Bequemlichkeit, ist kör-
perlich und geistig träge, unselbstständig und unbeholfen bei überraschenden 
Ereignissen. Zu Unternehmungen, die besondere Mühe und Gefahren mit sich 
bringen, wird der russische Offizier bereit sein, wenn äußere Anerkennung davon 
zu erwarten ist. Fehlt dieser Ansporn, so wird er häufig, selbst in verantwortungs-
voller Stellung, einen bequemeren Ausweg suchen.“2541 
 
Dass man sich dem russischen Heer in allen Belangen restlos überlegen fühlte, 

dieses – im Gegensatz zu den französischen Streitkräften2542 – keineswegs als 

ebenbürtigen Gegner betrachtete, stellt sich im weiteren Verlauf des Dokuments 

mit kaum zu verleumdender Eindeutigkeit heraus. Was den Konfliktfall anbelang-

te, kamen die Beobachter des Generalstabes zu dem Urteil:    

„Russische Heeresbewegungen vollziehen sich nach wie vor mit großer Langsam-
keit. Schnelle Ausnutzung einer günstigen operativen Lage ist von russischen 
Führern ebenso wenig zu erwarten, wie schnelle und genaue Ausführung einer 
befohlenen Bewegung durch die Truppe; die Hemmung die an allen Stellen bei 
der Ausgabe, Übermittlung und Ausführung der Befehle eintreten, sind dazu zu 
bedeutend. Ein größerer russische Truppenkörper ist nicht im Stande, schnell aus 
der Verteidigung zum Angriff überzugehen oder eine bereits begonnene Marsch-
bewegung in anderer Richtung fortzusetzen. Die deutsche Führung wird daher  
beim Zusammenstoß mit den Russen Bewegungen wagen können, die sie einem 
gleichwertigen Gegner gegenüber sich nicht erlauben dürfte. Methodische Lang-
samkeit, das Warten auf Nachrichten und Befehle sowie das Bestreben, nach dem 
Schema zu arbeiten, beherrschen die Führung im Gefecht. Infolgedessen ist das 

                                                 
2540 MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über russische Taktik. Frühjahr 1913, S.3. 
2541 Ibid., S.5. 
2542 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Ministre 30/1/1914.  
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Begnungsgefecht den Russen noch immer fremd geblieben und es wird einem be-
weglichen und energischen Gegner leicht sein, sie in die Verteidigung zu drän-
gen.“2543 
 
Was die geschilderten Zustände im Falle des Krieges für Konsequenzen mit sich 

bringen würden, darauf ging der Bericht in seiner zweiten Hälfte detailliert ein. 

Hierbei zeigt sich deutlich, dass man im deutschen Generalstab es keineswegs für 

nötig hielt, dass – in Anlehnung an die vom französischen Militärattaché in Berlin 

gewählte Formulierung2544 – das „deutsche Genie“ in der Entscheidungsschlacht 

den Ausschlag geben werde, sondern ganz im Gegenteil, bei einem auch nur 

halbwegs normalen Schlachtenverlauf mit überlegenen deutschen Siegen rechnete.  

„Die Marschleistungen sind geringer als bei uns, da der Russe an und für sich 
kein guter Fußgänger ist und die Mannschaften auch nicht in dem Maße im Mar-
schieren ausgebildet werden wie in Deutschland. Die Marschordnung der Trup-
pen ist mangelhaft (S.9) […] Trotzdem die Nahaufklärung meist recht organisiert 
ist, liefert sie doch, ebenso wie die Fernaufklärung, nur selten brauchbare Ergeb-
nisse. Nachlässige Ausführungen der gegebenen Befehle und ungenügende Aus-
bildung tragen in gleicher Weise die Schuld daran. (S.13) […] Die Entscheidung 
soll in der Regel durch Umfassung herbeigeführt werden […] Das wirksamste 
Mittel dagegen ist der Gegenstoß, der eine russische Truppe stets unvorbereitet 
treffen wird, da weder durch die Kavallerie noch durch die Führer eine genügen-
de Aufklärung stattfindet. Jeder Überraschung gegenüber sind aber russische 
Führer hilflos (S.13/14) […] Die Ausbildung der russischen Infanterie ist eine 
Massendressur. Für Einzelausbildung, besonders im Schießen, fehlt es dem Aus-
bildungspersonal an Fleiß und an Verständnis. Die mechanisch angelernten For-
men gehen daher im Beurlaubtenstand schnell verloren (S.17) […] Trotzdem 
bleibt die russische Infanterie infolge des schwerfälligen Ersatzes und der Unfä-
higkeit der Offiziere ungeschickt im Gefecht (S.18) […] Eine Feuerleitung ist 
nach unseren Begriffen kaum vorhanden. Man versteht es nicht, kampfkräftige 
Feuerlinien zu bilden und glaubt trotzdem, bald auf Sturmentfernung herankom-
men zu können. Dem Kampf mit der blanken Waffe wird eine verhältnismäßig 
hohe Bedeutung beigemessen (S.18/19) […] Der Sturm erfolgt häufig, ohne dass 
die nicht genügend aufgefüllten Schützenlinien das Herankommen der Unterstüt-
zung abwarten. Unerwartete und energische Gegenstöße werden selbst gegen 
einen sorgfältig entwickelten russischen Infanterieangriff bei der Ungewandtheit 
der Führer aller Grade stets großen Erfolg haben (S.20).“ 2545 
 
Aus dem Dokument geht unzweideutig hervor, dass im deutschen Generalstab 

zwar durchaus ein Bewusstsein über den ungeheuren Umfang der russischen Hee-

resmassen bestand, dies jedoch keineswegs zu dem häufig zitierten Ergebnis einer 

                                                 
2543 MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über russische Taktik. Frühjahr 1913, 
S.7/8. 
2544 SHDN, 7N1112 –20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre. 
2545 MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über russische Taktik. Frühjahr 1913.  
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Panik, gar Hoffnungslosigkeit2546 führte. Bemerkenswert sind dabei die Überein-

stimmung, aber auch die Unterschiede, im Urteil des Reichskanzlers mit dem Ge-

neralstab. Wenn Leiter der Außenpolitik anlässlich der deutschen Heereserweite-

rung des Jahres 1913 im Reichstag zu Protokoll gab, das Land sei nicht in der 

Lage, der russischen rage de nombre zu folgen, setze an deren Stelle auf die Qua-

lität der eigenen Truppen,2547 so zeigt sich hierin nicht etwa der dem Reichskanz-

ler häufig unterstellte Fatalismus,2548 sondern wie bei den Generälen, die Über-

zeugung, dass das deutsche Heer seinem russischen Nachbarn der Zahl zum Trotz 

überlegen sei.  

Der Aspekt einer rassischen Superiorität fand hierbei Eingang in die Begründung 

der Siegeszuversicht bzw. Defizite des zaristischen Armee. Eben dies Begründung 

aber ist es, welche den Generalstab auch für die Zukunft nicht allzu pessimistisch 

werden ließ. Schaut man sich die einleitenden Worte der Mitteilungen über die 

russische Taktik an, so heißt es hier:   

„Dieser Aufschwung des russischen Heerwesens wird begrenzt durch Fehler des 
Volksstammes, die sich durch Geld und organisatorische Arbeit nicht beseitigen 
lassen.“2549 
 
Die im Jahr 1913 festgestellten Unzulänglichkeiten wurden somit nicht als ihrer 

Natur nach temporär eingestuft, sondern strukturell unabänderlich dem „russi-

schen Volksstamm“ zugeschrieben, Unzulänglichkeiten, welche „sich durch Geld 

und organisatorische Arbeit nicht beseitigen lassen“ 2550, somit auch in der Zu-

kunft Bestand haben würden. Die russischen Heeresmassen, so die Überzeugung, 

würden auch bei einem anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung des Landes ein 

Heer bilden, welches von minderer Qualität und außer Stand sein würde, mit je-

nem seines deutschen Nachbarn zu konkurrieren. Eine Auffassung, welche wohl 

von Niemanden mehr geteilt wurde als vom Oberkommandieren des das Gutach-

ten erstellt habenden Generalstabes, welcher von Olaf Jessen mit den Worten zi-

tiert wurde:  

„Eine geistige Weiterentwicklung der Menschheit ist nur durch Deutschland mög-
lich […] Die Auseinandersetzung zwischen Germanentum und Slawentum […] 

                                                 
2546 Jessen, Die Moltkes, S.285-287 und Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.183.  
2547 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514. 
2548 Jarausch,enigmatic Chancellor, S.183.  
2549 MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über russische Taktik. Frühjahr 1913, S.1. 
2550 Ibid. 
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wird aber kommen […] Ich habe ein großes und schönes Zutrauen zu den Herren, 
die neben mir stehen werden, wenn’s los geht.“2551   
 
Ist Olaf Jessen somit einerseits vollkommen zuzustimmen, dass nicht nur der Chef 

des Generalstabes in sozialdarwinistischen Bahnen dachte,2552 sondern weite Teile 

der ihm unterstehenden Abteilung dies ebenfalls taten, so ist die daraus zu ziehen-

de Schlussfolgerung keineswegs diejenige einer „Russian Steamroller“2553 Para-

noia innerhalb der deutschen militärischen Führung gewesen, sondern vielmehr 

diejenige eines „German Steamrollers“2554, überlegen geölt und in seinem Um-

fang so ausgebaut, dass er hinter dem östlichen Nachbarn in der Quantität nicht 

allzu sehr zurückfalle.2555  

Nicht minder aufschlussreich ist es zu untersuchen, was der Reichskanzler in Be-

zug auf die Zukunftsperspektiven des Reiches sagte.  

So heißt es in den häufig zitierten Riezler-Tagebüchern etwa: „Russlands militäri-

sche Macht schnell wachsend; bei strategischem Ausbau Polens die Lage unhalt-

bar.“ 2556 Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass eben jener Ausbau Polens 

einerseits eine aus militärstrategischer Sicht gewaltige Aufgabe darstellte welche 

das Zarenreich lang Jahre beschäftigt hätte, diese darüber hinaus auf der Prioritä-

tenliste des russischen Generalstabes den letzten Platz einnahm. Selbiger schlug 

sogar wiederholt in die entgegengesetzte Richtung zielende Maßnahmen vor,2557 

sodass lediglich von einem worst case Scenario, welches darüber hinaus in sehr 

weit entfernter Zukunft sich abgezeichnet hätte, einer vagen Vision, keineswegs 

jedoch einer für die Gegenwart oder nahe Zukunft handlungsleitenden politischen 

Prognose wird sprechen können,. Ebenso bemerkenswert ist der von Christopher 

Clark als Beleg des Bethmannschen Pessimismuses angeführte Brief2558 Jules 

Cambons an den seinerzeitigen Ministerpräsidenten Raymond Poincaré, in wel-

chem dieser über den Kanzler schrieb:  

„Il (Bethmann) est revenu très frappé de la force latente de la Russie et convaincu 
qu’il y a dans ce pays une réserve de puissance politique, industrielle et écono-
                                                 
2551 Jessen, Die Moltkes, S.274.  
2552 Ibid. 
2553 McMeekin, Russian Origins, S.15.  
2554 Ibid., S.16.  
2555 MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12. 
2556 In: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182. 
2557 McMeekin, Russian Origins, S.21. 
2558 Clark, Sleepwalkers, S.326. 
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mique qui dépasse de beaucoup ceux du vieux monde « car, m’a-t-il dit, vous et 
nous, nous sommes des vielles nations. » La beauté de la race l’a frappé, et il est 
convaincu que la Russie n’est qu’à l’aurore de son développement.“ 2559 
 
Erneut zeigt sich beim Leiter der deutschen Außenpolitik das soeben beschriebene 

Phänomen: Bethmann sprach nicht über konkrete Entwicklungen, er sprach auch 

nicht über die nahe Zukunft, darüber, dass Deutschland im Konzert der großen 

Nationen keine Rolle mehr spielen könne oder Russland dieses in absehbarer Zeit 

dominiere, sondern von „latenten Kräften“ und „Machtreserven im Bereich der 

Politik, der Industrie sowie der Wirtschaft.“2560 Wenn der Reichskanzler darüber 

hinaus über die „Schönheit der Rasse“ sprach, sowie der Tatsache, „dass Russ-

lands Entwicklung gerade erst erwache“2561, so ist dies ein Beleg dafür, dass er 

mit dem Generalstab im Urteil über die Rückständigkeit des russischen Volkes 

übereinstimmte, auch wenn er dieser – im Gegensatz zu den Militärs – eine posi-

tive Seite abzugewinnen vermochte.2562  

Was die Frage des militärischen Wertes anbelangte, so kam der französische Ge-

neralstab häufig zu ähnlichen Ergebnissen wie sein potentieller Hauptkriegsgeg-

ner. In einem zu Beginn des Jahres 1913 erstellten Gutachten kam dieser zu dem 

Fazit:  

„Les armées russes dirigées contre Allemagne partant d’un front immense sont 
hors d’état de se prêter mutuellement appui. Dans ces conditions, la conduite 
d’opérations offensive liée entre elles serait certainement des plus difficiles. Il est 
même permis de se demander si une armée allemande même inferieure en forces, 
mais bien concentrée et prête de bonne heure, ne réussirait pas, par une attaque 
vigoureuse, à percer de long cordon formé par les armées russes.“2563  
 

                                                 
2559 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 29/7/1912.  
2560 Ibid.  
2561 Ibid.  
2562 Während der Reichskanzler von der „Schönheit der Rasse“ sprach und damit offensichtlich 
den Unterschied zu den Zuständen im Deutschen Reich akzentuieren wollte, welche dieser seinem 
Privatsekretär gegenüber als „alles so sehr alt geworden“ bezeichnete, so bezeichnete der General-
stab selbige Eigenschaften als „Fehler des Volksstammes“ und somit schlicht als minderwertig. In: 
AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 29/7/1912, sowie: Erdmann[Hrsg.], 
Riezler, Tagebücher, S.183, sowie: MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über rus-
sische Taktik. Frühjahr 1913, S.1.  
2563 AMAE, NS Russie. 41 – Note sur l’action militaire de la Russie en Europe 25 janvier 1913.  
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Aus der Sicht des Militärs, ebenso wie der politischen Führung des Deutschen 

Reiches galt somit nicht nur während des Jahres 1911, sondern des gesamten Un-

tersuchungszeitraumes: „Die Republik ist unser gefährlichster Gegner […]“2564   

Was die Kraftverhältnisse in Gegenwart und Zukunft anbelangt, den Zustand des 

Zarenreiches sowie dessen militärische Macht, so ist an dieser Stelle hervorzuhe-

ben, dass die französischen Beobachter in der Peripherie – anders formuliert die-

jenigen, welche in Russland stationiert waren – diesbezüglich zu den gleichen 

Ergebnissen gekommen sind wie ihre deutschen Kollegen, die gesammelten In-

formationen jedoch in vollkommen anderer Weise interpretiert bzw. instrumenta-

lisiert wurden. Während im Deutschen Reich, sowohl beim Generalstabchef als 

auch beim Reichskanzler, vage Zukunftsprognosen über die Entfaltung der russi-

schen Macht anzutreffen sind,2565 sahen beide in der Gegenwart einen Kontrahen-

ten, welchen man nicht als übermächtig wahrnahm, einem Kräftemessen mit die-

sem konnte man optimistisch entgegenblicken.2566 Was die voraussehbare Zukunft 

anbelangte, so hatte Deutschland sich gegen die als enorm aber unzivilisiert wahr-

genommenen russischen Heeresmassen in der Weise zu schützen, dass es seine 

Aushebungsquote nach oben anpasste,2567 dafür sorgte die eigene, als überwälti-

gend wahrgenommene,2568 Überlegenheit zu perpetuieren. Waren sich Militär und 

Reichskanzler auch insofern uneinig, als dass Letzterer dem russischen Heer und 

Volk eine große Zukunft voraussagte2569 während Ersteres aufgrund der „Fehler 

des Volksstammes“2570 nur ein sehr begrenztes Potential prognostizierte,2571 so 

waren sich beide doch darin einig, dass das Deutsche dem Zarenreich auf abseh-

bare Zeit hin militärisch- wie wirtschaftlich überlegen sein und bleiben würde. 

                                                 
2564 MA-BA, PH3/529, Anlage 5: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands Ende 
November 1911, S.6. Terence Zuber wies zurecht darauf hin, dass der deutsche Generalstab in 
einem Gutachten über die Kriegsbereitschaft der russischen Armee auch im Jahr 1914 noch zu 
dem Ergebnis kam: „[…] unit for unit, the German army was massively superior to the Russi-
an.“ In: Zuber, real German war plan, S.141. 
2565 Für Bethmann-Hollweg siehe hierzu: Karl Dietrich Erdmann[Hrsg.], Kurt Riezler. Tagebücher, 
Aufsätze, Dokumente. Göttingen 1972, S.182, sowie: AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à 
Raymond Poincaré 29/7/1912.  Für Hellmuth von Moltke siehe die jährlichen Denkschriften zur 
militärpolitischen Lage des Deutschen Reiches, insbesondere jedoch jene des Jahres 1913. In:  
MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
2566 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514. 
2567 Zuber, real German war plan, S.114/115. 
2568 Ibid., S.141.  
2569 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 29/7/1912.  
2570 MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über russische Taktik. Frühjahr 1913, S.3. 
2571 Ibid. 
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Was Frankreich anbelangt, so setzte sowohl die politische als auch die militäri-

sche Führung des Landes ungeheure, geradezu irrationale Hoffnungen in die rus-

sische Armee.2572 Zahlreicher Warnungen über den Zustand des Heeres sowie die 

Rückständigkeit von Infrastruktur und Erziehung2573 zum Trotz, bestand man in 

der Gegenwart darauf, dass das französische Heer selbst im Fall einer Niederlage 

durch die russischen Heeresmassen hinreichend unterstützt werde, um selbst im 

Worts-Case-Scenario einen Sieg über das Deutsche Reich sicherzustellen.2574 

Beiderseits des Rheins hörte man somit exakt das, was man vernehmen wollte. 

Während man in Berlin die gewaltigen Mängel in der Qualität des russischen Hee-

res bereitwillig aufnahm, so glaubte man in Paris – den Qualitätsmängeln zum 

Trotz – die Melodie der russischen Heeresmassen zu hören, welche mit der Zeit 

alle Probleme zu lösen schienen.2575 Während die deutsche Position in ihrer 

Selbstwahrnehmung somit zweifellos bestärkt, die Politik in Bezug auf einen Prä-

ventivkrieg entlastet, in Bezug auf die weitere Aufrüstung hingegen stark unter 

Druck gesetzt wurde,2576 waren die Folgen für den republikanischen Nachbarn 

durchaus ambivalent. Stellte Russland in der Gegenwart einen Bündnispartner dar 

welcher ökonomisch von Frankreich und seinen Krediten abhing2577 und militä-

risch ohne die Intervention der Republik keinerlei Aussicht auf einen Erfolg besaß, 

so barg die Zukunft ebenso viele Chancen wie Risiken, da das Zarenreich ökono-

misch wie militärisch zunehmend potenter zu werden schien, hieraus aber eine 

wachsende Autonomie erwuchs, welche die Machtverhältnisse zu verschieben 

drohte.2578 

Was diese Feststellung anbelangt, so zeigt ein Schreiben des französischen Mili-

tärattachés in Russland – datiert auf den 6. Juli des Jahres 1914 – das ganze Aus-

maß dieses Wandels. Bezüglich der Kontingentstärke der russischen Armee wäh-

rend der Jahre 1913 bis 1917 schrieb dieser an sein Heimatministerium in Paris:  

                                                 
2572 Clark, Sleepwalkers, 312. 
2573 SHDN, 7N1535 –La physionomie de l’Armée Russe (1913), sowie: AMAE, NS Russie. 53 – 
Edmond Théry – Directeur politique et commercial,  Le Régime actuel des chemins de fer en Rus-
sie et le developpement de leur traffic depuis 10 ans. 28/9/1913.   
2574 So beispielsweise: AMAE, PA-AP 335/15, journal des évènements 1914-1915- 12 Août 1914. 
2575 Für Deutschland: MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über russische Taktik. 
Frühjahr 1913. Für Frankreich: SHDN, 7N656 –1913, Capitaine Langlois, Conférence sur l’Armée 
Russe. 
2576 Zuber, real German war plan, S.114/115. 
2577 AMAE, NS Russie. 42 – Note rémise à S.E. le Ministre des Affaires Etrangères, 7/7/1913. 
2578 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, 271/272.  
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„Le total des augmentations d’effectifs à réaliser d’ici le printemps de 1917 
s’élève à 40% de l’effectif de 1913. Mais il convient d’ajouter à cet effort la pro-
longation récemment votée du service […] cette mesure, appliquée dès l’hiver 
dernier, porte pendant la période d’hiver l’augmentation totale des effectifs à plus 
de 800.000 hommes. Le contingent annuel réellement incorporé était jusqu’en 
1912 de 430.000 hommes environ, il a été en 1913 de 455.000 hommes, il sera de 
585.000 hommes à partir de 1914.“2579 
 
Vergleicht man diese Zahlen mit den ministeriumsinternen Kalkulationen für die 

französische Armee, so sprechen diese eine geradezu gewaltige Sprache. Nam der 

Jahrgang 1913 in Frankreich eine Stärke von 214.407 Mann an, so sollte diese bis 

zum Jahr 1917 bei 216.394 leicht steigen, in der Tendenz aber eher stagnieren.2580 

Die vom Militärattaché angegebenen Zahlen als Berechnungsgrundlage vorausge-

setzt, ergibt sich für Russland während des Jahres 1913 eine Jahrgangsstärke von  

430.000 Mann, jedoch bereits 602.000 für das Jahr 1917,2581 somit fast die dreifa-

che Größe Frankreichs. Führt man sich sodann vor Augen, dass selbiger Militärat-

taché in Bezug auf die ökonomische Entwicklung des kontinentalen Allianzpart-

ners während des Jahres 1914 zu dem Schluss kam:      

„La Russie se développe d’une façon prodigieuse économiquement parlant. Nous 
nous approchons d’un moment où elle pourra se passer de tout le monde, de nous 
aussi parce qu’ou bien elle n’aura besoin de notre argent ou bien elle en trouvera 
ailleurs […]“ 2582  
 
so komplettiert sich das Bild eines neuentstehenden ökonomisch-militärischen 

Koloss. Letztlich geht aus alle dem die Ambiguität der in Frankreich gehegten, 

vollkommen übertrieben-optimistischen Zukunftsperspektiven des russischen Al-

lianzpartners hervor. Einerseits konnte das Zarenreich, bei Ausbau seiner Infra-

struktur wie auch seiner Armee, die Lösung aller französischen Sorgen dem Deut-

schen Reich gegenüber darstellen, andererseits mit seiner Stärke das Bündnis bis 

zu einem Punkt dominieren, an dem Frankreich – ganz im Sinne der Prophezeiung 

Jules Cambons2583 – zu einem Satellitenstaat verkommen würde.2584 Alleine diese 

Perspektive setzte die französische Politik im Handeln mannigfaltig unter Druck: 

                                                 
2579 SHDN, 7N1535 – 6 Juillet 1914, Note sur les projets de renforcement de l’Armée Russe.  
2580 SHDN, 5N4 – octobre 1911, Note relative aux effectifs du service armé dont on pourra dispo-
ser de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée métropolitaine. 
2581 SHDN, 7N1535 – 6 Juillet 1914, Note sur les projets de renforcement de l’Armée Russe. 
2582 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.280.  
2583 AMAE, PA-AP 43/100, Jules Cambon à Paul Cambon 17/4/1911. 
2584 Clark, Sleepwalkers, S.312/313. 
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Einerseits zur vollen Ausschöpfung der eigenen Wehrkraft,2585 andererseits zur 

immer widerspruchsloseren Folge der Politik des Zarenreiches.2586 Denn nur ein 

einziges Ereignis konnte für die Republik noch tragischere Konsequenzen haben 

als völlige Unterstellung unter den so mächtig erscheinenden Allianzpartner: Ein 

Renversement des Alliances.  

 

6.4 Österreichische Perspektiven: Systemgefährdendes Völkerge-

fängnis oder protoeuropäische Systemstütze?   

 
Wurde im vorigen Kapitel auf die Ambiguität in den russischen Perspektiven, vor 

allen Dingen für Frankreich, hingewiesen, so findet sich im Falle des Habsburger-

reiches ein in diesem Zusammenhang ins Unendliche gesteigerte Extrem beider-

seits des Rheins wieder. Wie weitreichend die Differenzen in der Wahrnehmung 

des „habsburgischen Gullivers“2587 waren, um dies zu illustrieren genügt es zwei 

französische Beobachter, einerseits den wiederholt das Amt des Außenministers 

bekleidenden Aristide Briand, andererseits den Konsul in Bosna-Serai, dem heuti-

gen Sarajewo, zu zitieren. Während Ersterer in seinem journal intime in Bezug auf 

das Habsburgerreich feststellte: „L’Empire d’Autriche n’est pas une nation, mais 

une tentative violente pour courber, sous le même sceptre, des races enne-

mies“2588 berichtete Letzterer im Herbst des Jahres 1913 an sein Heimatminister-

sium in Paris:  

„On doit reconnaître que l’Autriche-Hongrie a su faire preuve du plus parfaite 
libéralisme envers tous ses sujets de Bosnie-Herzégovine à quelque religion qu’ils 
appartiennent. Il n’est pas une garantie, pas un droit, pas un honneur qui soit le 
privilège d’une confession religieuse […] Il n’existe pas au détriment des musul-
mans, des mesures d’exceptions analogues à « l’internement administratif » ap-

                                                 
2585 Siehe hierzu beispielsweise das durchaus alarmierende Schreiben des französischen Geschäfts-
führers in Petersburg, datiert auf den 13. Juni des Jahres 1914, in welchem es heißt:  „La crise 
ministérielle française a été suivie ici avec un intérêt extrême. Fiers de leur énorme effort, les 
Russes étaient mal disposés à juger ce qu’ils interprètaient comme un signe de notre faiblesse. 
Dans les sphères militaires on ne nous épargnait pas les critiques, et les germanophiles saisissaient 
l’occasion pour développer leur thème favori sur la légèreté incurable des Français, l’impossibilité 
de faire avec eux quoi que ce soit de stable, et comme conséquence la nécessité de ménager 
l’Allemagne et de se rapprocher d’elle.“ In: AMAE, NS Russie. 42 – Chargé d’Affaires à Péters-
bourg à Viviani, 13/6/1914.  
2586 Halfond, Paléologue, S.74, sowie: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.281-283. 
2587 Der Begriff ist Stefan Schmidts Dissertationsschrift über Frankreichs Außenpolitik in der Ju-
likrise 1914 entlehnt. Dieser benannte eines seiner Unterkapitel „Der habsburgische Guliver im 
strategischen Konzept Frankreichs.“ Siehe dazu: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.196-211.   
2588 AMAE, PA-AP 335/15, journal des évènements 1914-1915- 12 Août 1914. 
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pliqué en Algérie […] il n’en reste pas moins que la République française semble 
moins libérale que l’Empire des Habsbourg dans les procédés de Gouvernement 
qu’elle applique à leurs coreligionnaires (musulmans) […] et c’est, malheureu-
sement, une vérité incontestable.“2589 
 
Ebenso different wie das Urteil der Zeitgenossen über die Existenzberechtigung 

des Vielvölkerstaates, nehmen sich in letzter Zeit die Ansichten über dessen mili-

tärische wie politisch-wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven unter sich mit dem 

Forschungsobjekt befassenden Historikern aus.2590  

Durchleuchtet man nochmals die Denkschriften des deutschen Generalstabes be-

züglich der militärpolitischen Lage, dieses Mal in Hinblick auf die Einschätzung 

seines Hauptalliierten in einem zukünftigen kontinentalen Krieg, so wird rasch 

deutlich, dass diese sich durch und durch pessimistisch ausnahm. Steht in dem 

Bericht des Jahres 1911 bereits geschrieben dass „in Österreich die Regierung 

schon seit Jahren vergebens um eine unwesentliche Erhöhung des Friedensprä-

senzbestandes kämpfte […]2591, so hieß es ein Jahr später nochmals deutlich pes-

simistischer:  

„Die Einwirkung der erstarkenden Balkanstaaten auf die militärische Lage unse-
res benachbarten Verbündeten im Falle eines allgemeinen europäischen Krieges 
kann noch nicht in ihrem vollen Umfange klargelegt werden. Sicher ist, dass Ös-
terreich sich mit dem Entstehen neuer Militärmächte auf dem Balkan abzufinden 
haben wird. Eine Verstärkung seiner Kraft ist unabweisbar nötig [...] wird diese 
Regelung der Balkanfrage, wenn sie für Österreich nicht in der Form eines vollen 
Sieges – sei es politisch oder militärisch – erfolgt, für den Dreibund einen Verlust 
an Prestige, für Österreich selbst eine unberechenbare Schwächung zur Folge 
haben. Die Monarchie wird damit unaufhaltsam der inneren Zersetzung verfal-
len.“2592     
 
Und auch in dem Bericht des Jahres 1913 heißt es wenig schmeichelhaft:  
 
„Wann Österreich in die Lage kommen kann, seine Feldtruppen unter Festhalten 
vollwertiger Ergänzungen ziffernmäßig zu erhöhen, ist nicht abzusehen. Einen 
Ausgleich für die Verschlechterung seiner Lage gegenüber Russland bietet die 
Wehrreform also nicht.“2593  
 

                                                 
2589 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 19 –  Consul Bosna-Serai à Ministre Etrangères automne 1913 
– La situation des Musulmans.  
2590 Heidenreich, Vorwort, S.9, sowie: Clark, Sleepwalkers, S.71.   
2591 MA-BA, PH3/529, Anlage 5: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands Ende 
November 1911, S.15.  
2592 Ibid., Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden Forderungen 
für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.2/4.   
2593 Ibid., Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands  1913, S.5. 
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Was den Istzustand des österreichischen Bündnispartners anbelangte, so wurde 

dessen militärischer Wert von deutscher Seite offenbar während des kompletten 

Beaobachtungszeitraumes der vorliegenden Studie als extrem prekär wahrge-

nommen, eine Lageeinschätzung, welche die politische Führung des Landes un-

eingeschränkt teilte. So zitierte der französische Botschafter in Berlin den nach 

dem Tode seines Amtsvorgängers Kiderlen-Wächter soeben erst ins Amt gekom-

menen Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, von Jagow, mit den Worten „Er 

glaube, dass Österreich noch vor der Türkei zusammenbrechen werde.“2594 Auch 

Militärattaché Serret schrieb im November des Jahres 1912, man habe in Deutsch-

land was Österreich und Italien anbelange den Eindruck, dass „[…] militairement 

et politiquement, ce sont des alliés de valeur secondaire (minderwertig).“2595 Und 

auch Reichskanzler Bethmann-Hollweg verlieh diesem Empfinden Ausdruck, 

wenn er vor dem Reichstag von einer „durch den Balkankrieg entstandene Ver-

schiebung der militärpolitischen Situation […]“ 2596 sprach derer das Deutsche 

Reich in Zukunft Rechnung zu tragen habe.2597 Eine kaum verhüllte Art dem Be-

streben Ausdruck zu verleihen, von seinem Allianzpartner weniger abhängig zu 

werden.. Was die Einschätzung des Zustandes seines Bündnispartners anbelangt, 

so kann das Urteil hierzu nur eindeutig ausfallen: Sowohl die politische als auch 

die militärische Führung des Deutschen Reiches beurteilten diesen als katastro-

phal, sahen Österreich-Ungarn politisch und militärisch in einer extrem prekären 

Lage. Was diesen Punkt anbelangt, so kann die angesprochene Ambiguität des 

Habsburgerreiches gleich in zweifacher Hinsicht nicht in Anspruch genommen 

werden. Zunächst insofern nicht, als dieses Urteil im Deutschen Reich von aus-

nahmslos allen wichtigen Akteuren geteilt wurde, 2598 sodann aber auch deshalb 

nicht, weil auch der militärische Hauptgegner in einem kontinentalen Konflikt zu 

einem ähnlich gelagerten Urteil gelangte. So kam Kriegsminister Adolphe Mes-
                                                 
2594 AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913.  
2595 SHDN, 7N1111 – 31 Mai 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre.  
2596 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512. Siehe dazu auch den hiermit übereinstimmen-
den Tagebucheintrag Kurt Riezlers vom 7. Juli des Jahres 1914, in welchem dieser die Ansicht des 
Kanzlers ungeschönt schilderte: „Österreich immer schwächer und unbeweglicher; die Unterwüh-
lung von Norden und Südosten her sehr weit vorgeschritten. Jedenfalls unfähig, für eine deutsche 
Sache als unser Verbündeter in den Krieg zu ziehen. Die Entente weiss das, wir infolgedessen 
völlig lahmgelegt.“ In: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182. 
2597 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4512. 
2598 Dies ist sowohl beim Reichskanzler, beim Außenstaatssekretär, als auch beim Generalstabs-
chef der Fall gewesen. Siehe dazu: MA-BA, PH3/529, Anlage 5-7; AMAE, PA-AP 43/56, Jules 
Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913, als auch: In: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182. 
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simy in dem Eingangs des vorigen Abschnittes zitierten Gutachten nicht nur zu 

dem Urteil, dass die Alliierten in der Machtbalance beider Blöcke den Ausschlag 

geben werden,2599 was den deutschen Zweibundpartner anbelangte war sein Urteil 

sehr wenig schmeichelhaft, setzte er dessen militärische Schlagkraft doch mit dem 

nicht einmal über eine Wehrpflichtigenarmee verfügenden englischen Königreich 

auf eine Stufe.2600 Augenfällig daran ist, dass er dies aus exakt denselben Gründen 

tat wie die Führungsspitzen des Deutschen Reiches:  

„Des difficultés intérieures toujours latentes, le danger de complication balka-
niques, joint à l’action de la Russie, si lente fût-elle, empêcheraient, suivant toute 
hypothèse logique, l’Autriche de prêter à son partenaire principale un appui 
beaucoup plus efficace que celui dont l’Angleterre parait, en notre faveur, suscep-
tible.“ 2601      
 
Auch der französische Botschafter in Sofia kam, nur ein Jahr später, zu einem 

Bild der Monarchie, welches der Tripelentente keinerlei Sorgen zu bereiten 

brauchte, bei dem vielmehr das Motto galt: Wer solche Freunde hat, der braucht 

keine Feinde mehr. Der Bethmannsche Ausdruck des durch seinen Allianzpartner 

„völlig lahmgelegten“2602 Reiches scheint nicht weit entfernt, wenn es in einem 

Brief an Minister Delcassé bezüglich der Zerstrittenheit des Vielvölkerstaates, 

sowie deren Rückwirkungen auf seinen Allianzpartner, heißt:   

„Qui des deux l’emportera: Les slaves qui veulent pas combattre leurs frères, des 
juifs de Budapest et de Vienne qui ne pensent qu’à la Bourse, des démocrates pa-
cifistes, d’un vieil Empereur de 82 ans, qui a vu trop de drames – ou bien de 
l’Archiduc héritier, de l’aristocratie allemande, du partie clérical, de l’armée qui, 
dans cette monarchie disparate, symbolise seule l’unité et a conservé le vieux 
loyalisme aux Habsbourg [...]“2603 
 
Weitere in diese Richtung weisende Analysen lassen sich problemlos anführen. 

So sprach Jules Cambons etwa von einem „ébranlement de la puissance autrichi-

enne“2604 als Folge der Balkankriege, während der in Wien stationierte Botschaf-

ter der Republik eine „rôle de second“2605  dem Deutschen Reich gegenüber her-

ausstellte. Der Chef der politischen Angelegenheiten im Quai d’Orsay, Philippe 

Berthelot, wurde von Albert de Mun im Juli des Jahres 1914 mit den Worten zi-

                                                 
2599 AN/AP 509/5 L’opinion Militaire, Situation française, 25.01.1911. 
2600 Ibid. 
2601 Ibid.   
2602 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182. 
2603 AMAE, PA-AP 211/11, Ambassadeur à Sofia à Delcassé 8/11/1912. 
2604 AMAE, NS Allemagne. 49 –Jules Cambon à Ministre Etrangères 27/2/1913.  
2605 AMAE, NS Allemagne. 24 – Ambassadeur Vienne à Ministre Etrangères 15/11/1911.  
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tiert: „L’âge de l’empereur d’Autriche, la jeunesse de son nouvel héritier, les con-

flits de races qui troublent l’Empire, toutes redoutes pour un avenir prochain de 

graves complications.2606 Was den Militärattaché in Wien anbelangt, so zeigen 

auch dessen Schreiben in die Richtung dieses Urteils. Am 27. Februar des Jahres 

1913 hieß es in einem Brief an den Kriegsminister in Paris beispielsweise: „la 

situation intérieure de la Monarchie s’aggrave chaque“2607 

Welche Folgen dies aus militärischer Perspektive mit sich brachte, dass weder 

Russland noch Frankreich die habsburgische Armee in einem Krieg zu fürchten 

brauche, auch das gab der Beobachter der Republik in Wien zu Protokoll. So heißt 

es in einem seiner Berichte aus dem März des Jahres 1913: „La réalité est, en 

somme, que l’Autriche est impuissante pour l’action et qu’elle le sent, et qu’en 

prenant l’engagement de s’abstenir, elle s’est avant tout réglée sur ces 

moyens.“2608 Im Februar des Jahres 1914 schrieb dieser sodann innerhalb von nur 

etwa zwei Wochen gleich zwei Briefe, in welchen die Kriegsunfähigkeit Öster-

reichs offen festgestellt wurde. Im ersten der beiden Schreiben hieß es:  

„Quelques semaines suffiraient, et nous croyons que le gouvernement russe peut 
envisager la situation sans appréhension de l’attente, car l’Autriche touche à 
l’heure où il ne lui sera plus possible de faire une grande guerre [… ]“2609 
 
Die Kernaussage des zweiten Briefes verleiht der Tatsache Ausdruck, dass man 

aus französischer Perspektive das Habsburgerreich nicht mehr als Großmacht 

perzipierte: „L’action diplomatique d’un Etat perd toute force quand on le croit 

décidé à ne pas tirer l’épée.“2610  

Was die aktuelle Lage der Monarchie anbetraf, so ist es, wie bereits angesprochen, 

keineswegs angebracht von einer Ambiguität im Urteil innerhalb der deutschen 

oder französischen Führungsspitzen so sprechen. Das gerade Gegenteil ist zutref-

fend: Beide Seiten erachteten den Istzustand der Monarchie als grauenhaft. Was 

aber diese Bewertung der aktuellen Situation anbelangt, so ist diese keineswegs 

geradlinig auf die Zukunft hinaus fortzuschreiben, eine Feststellung, welche in 

jüngster Zeit auch von der Historiographie mit Interesse aufgenommen wurde. 

Kam Paul Schroeder in seinem aus dem Jahr 2004 stammenden Essay Embedded 

                                                 
2606 AN/AP 378/4, Notes journaliers du 10 juillet 1914.  
2607 SHDN, 7N1131 –27 février 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
2608 Ibid. – 12 mars 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
2609 SHDN, 7N1151 – 3 février 1913, Attaché Militaire Vienne à Ministre de Guerre.  
2610 Ibid. –18 février 1913, Attaché Militaire Vienne à Ministre de Guerre. 
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Counterfactuals and World War I as an unavoidable War noch zu dem Schluss, 

dass die Lage Österreich-Ungarns ebenso hoffnungs- wie perspektivlos war und 

keine Historiker dies bestreite,2611 so ist diese Feststellung in der Zwischenzeit 

insofern nicht mehr aufrecht zu erhalten, als dass zwar nach wie vor kein Histori-

ker die schlechte Lage der Habsburgermonarchie während der Jahre 1912 bis 

1914 bestritten hat oder dies ernsthaft tut, mit Terrence Zuber und Christopher 

Clark jedoch gleich zwei Vertreter des Faches ernsthafte Zweifel an der Hoff-

nungslosigkeit der österreichischen Situation angemeldet haben. So kam der Mili-

tärhistoriker Zuber im Jahr 2011 zu dem Ergebnis: „The Austro-Germans had lost 

the arms race to this point, but there was every indication that they recognized the 

danger of their position, and the Austro-Germans had plenty of room for im-

provement.”2612   

Was Christopher Clark anbelangt, so beschrieb dieser zwei Jahre später, dass sei-

ner Ansicht zufolge nicht nur im militärische Ressourcen in der Habsburgermo-

narchie in reichlichem Maße vorhanden waren, sondern dass der in den Vor-

kriegsjahren erlebte wirtschaftliche Aufschwung, sowie das gute Verwaltungssys-

tem in Verbindung mit einem zunehmend auf die Wahrung von Minderheiteninte-

ressen sensibilisierten Staatsapparat, es dem Land auch ermöglicht hätten diese 

militärischen Ressourcen dauerhaft zu nutzen.2613 Letztlich sei die Rhetorik des 

unaufhaltsamen Niedergangs nur deshalb so beständig angewendet worden, weil 

sie den beteiligten Ententemächten nützlich war um ihre auf Machtimperativen 

basierende Politik mit dem Schleier des Kampfes für den Fortschritt und die Men-

schenrechte zu verhüllen.2614 

Das von Clark hervorgebrachte Argument erscheint im Falle Frankreichs umso 

überzeugender, als dass die strategische Notwendigkeit den russischen Bündnis-

genossen bedingungslos zu unterstützen im vorigen Kapitel bereits ausgiebig ge-

schildert wurde.2615 Die Frage bleibt allerdings und wird im Weiteren zu beant-

worten sein: Was sagen die Quellen über die Wahrnehmung der Österreichischen 

Zukunftsperspektiven westlich wie östlich des Rheins? Handelt es sich bei dem 

                                                 
2611 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.163/164.   
2612 Zuber, real German war plan, S.177.  
2613 Clark, Sleepwalkers, S.69-73.   
2614 Ibid.   
2615 Siehe dazu Kapitel 6.3, Seite 468-470.   
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von Zuber und Clark Beschriebenen um einen Entwicklungsperspektive welcher 

sich auch die Zeitgenossen durchaus bewusst waren, die somit realen Einfluss auf 

deren Handeln genommen hat, oder muss im Gegenteil konstatiert werden, dass 

dies nicht der Fall gewesen, letztlich lediglich von Historikern eine ex-post Ana-

lyse angestellt worden ist welche, in den Worten des deutschen Reichskanzlers 

von Bethmann-Hollweg, nicht mehr als „Rathausweisheit“2616 darstellt?  

Zunächst zur deutschen Situationsanalyse. Was die Militärspitze des Landes be-

trifft, so ist die Haltung des Generalstabes als in Teilen durchaus mit der von 

Terence Zuber analysierten Position vereinbar zu bezeichnen, auch wenn hier 

erstmals die eingangs erwähnte Ambiguität Österreich gegenüber anzutreffen ist. 

So ist in der Denkschrift des Jahres 1912 über den politischen Zustand des Alliier-

ten einerseits auch die die Zukunft betreffende Feststellung zu lesen:  

„Man kann das Wesen des Dreibundes, nicht nur in der gegenwärtigen politi-
schen Spannung, sondern voraussichtlich auch auf weiter hinaus kurz so charak-
terisieren: Der politisch am meisten bedrohte Teil der drei Kontrahenten ist Ös-
terreich […]“ 2617 
 
Was die militärischen Perspektiven anbelangt, so wurde dem Habsburgerreich 

zwar vorgeworfen große Versäumnisse angehäuft zu haben, letztlich aber ebenso 

diagnostiziert, dass in jüngster Zeit ein Bewusstsein dafür entstanden sei und an 

deren Ausbesserung gearbeitet werde.2618 Waren diese Ausbesserungen dem deut-

schen Generalstab zufolge auch bei Weitem nicht hinreichend, so ist dies jedoch 

alleine daher nicht erstaunlich, da ein ebensolcher Befund bei den eigenen, bedeu-

tend weitergehenden Rüstungsanstrengungen ebenso in Permanenz anzutreffen 

war.2619 Interessant an dieser Parallele jedoch ist vor allem, dass – ebenso wie 

beim eigenen Heer – im Falle des Verbündeten ein identischer Lösungsvorschlag 

unterbreitet wurde: Die bessere Ausnutzung der Rekrutenjahrgänge.2620 Im Jahr 

1913 bemerkte der Generalstab in seiner jährlichen Analyse diesbetreff:  

„Österreich strebt zwar in der richtigen Erkenntnis seiner gefährlichen Lage nach 
Verstärkung seiner Heeresmacht. Es hatte bis jetzt recht schwache Rekrutenkon-
tingente und dementsprechend wenig Ausgebildete im Beurlaubtenstand. Zur Er-

                                                 
2616 Archiv des Auswärtiges Amt Berlin, NL Jagow, Bd.7. Bethmann an Jagow, 15.8.1919. 
2617 MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.6.  
2618 Ibid., S.12.  
2619 Nebelin, Ludendorff, S.88-97.  
2620 MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.12. 
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gänzung der schwachen Friedensstämme auf den Kriegsstand musste daher auf 
minderwertige Ersatzreservisten zurückgegriffen werden. Die Wehrreform will 
das jetzt bessern. Sie holt aber nach dem eben Ausgeführten zunächst nur alte 
Versäumnisse nach. Wann Österreich in die Lage kommen kann, seine Feldtrup-
pen unter Festhalten vollwertiger Ergänzungen ziffernmäßig zu erhöhen, ist nicht 
abzusehen. Einen Ausgleich für die Verschlechterung seiner Lage gegenüber 
Russland bietet die Wehrreform also nicht.“2621    
 
Was der Generalstab mit der Formulierung „recht schwachen Rekrutenjahrgän-

gen“2622 meinte, dies geht unter anderem aus einem aus dem Jahr 1911 stammen-

den Schreiben des französischen Militärattachés in Wien hervor, welcher bemerk-

te, dass eine weitergehende Armeereform sicher nicht an den zur Verfügung ste-

henden Rekruten scheitern werde, die österreichische demographische Situation 

insofern derjenigen seines deutschen Nachbarn ähnelte, als dass auch in der Habs-

burgermonarchie jährlich 30.000 als vollkommen tauglich befundene Männer aus 

rein finanziellen Gründen in die Ersatzreserve verschoben würden.2623 Eine Be-

obachtung, welche ganz sicher auch dem mit Wien in wesentlich engerem Kon-

takt stehenden deutschen Generalstab keineswegs verborgen blieb. Was die Be-

obachtung des deutschen Militärs anbelangt, so ist die hiermit übereinstimmende 

Feststellung Terence Zubers, Österreich habe über reichliche militärische Reser-

ven verfügt2624 damit letztlich als keineswegs unfundiert zu bezeichnen, vielmehr 

geht aus dem soeben Geschilderten die Berechtigtheit dieser Aussage hervor. Je-

doch: Die damit einhergehende Feststellung des Autors, die deutsch-

österreichische Situation habe sich 1914 ihrem „Worst possible case“2625 genähert  

mag aus Historikersicht zwar ebenso korrekt sein, entspricht jedoch durchaus we-

der dem, wie die militärische Führungsspitze des Deutschen Reiches der Zukunft 

seines Allianzpartners entgegensah, noch den Projektionen der politischen Füh-

rung in Belin. So hieß es Seitens der Ersteren 1913 „Einen Ausgleich für die Ver-

schlechterung seiner Lage gegenüber Russland bietet die Wehrreform also 

nicht.“2626 Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass sich nach Ansicht des General-

                                                 
2621 In: MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands  
1913, S.5.  
2622 Ibid.  
2623 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 54 – Attaché Militaire Vienne à Ministre Etrangères 23/5/1911.  
2624 Zuber, real German war plan, S.177.    
2625 Ibid.  
2626 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913,  
S. 5.  
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stabes die österreichische Situation auch in Zukunft weiterhin verschlechtern 

konnte, selbst eine Stabilisierung der Kräfteverhältnisse Russland gegenüber ein 

Best-Case-Scenario darstellte. Dass diese Überzeugung eines auch in der Zukunft 

äußerst schwachen Österreich auch von der politischen Führung des Landes ge-

teilt wurde, dafür spricht nicht nur die Voraussage Außenstaatssekretärs von 

Jagow, der Vielvölkerstaat werde wohl noch eher zusammenbrechen als das Os-

manische Reich.2627 Auch Reichskanzler Bethmann-Hollweg war von der zukünf-

tigen Schlagkraft des Alliierten wenig überzeugt. So bemerkte dieser noch nach 

dem Krieg:       

„Dass der Hingang Kaiser Franz Josephs ein Schicksalsschlag für die Monarchie 
sein werde, war ein Glaubenssatz, dem nicht nur unsere Feinde anhingen. Was 
danach werden solle, wurde auch in Deutschland viel besprochen […] Jede För-
derung der zentrifugalen Kräfte zersetzte nicht nur das Konglomerat des österrei-
chisch-ungarischen Staatsverbandes, sondern untergrub zugleich die Gesamtposi-
tion der Zentralmächte.“2628 
 
Aus dem von Kanzler Geschriebenen, ebenso wie aus der  Analyse des General-

stabes, geht auf deutscher Seite somit hervor, dass es vor allem der Verbündete 

war welcher dem Reich große Sorgen bereitete. Sah die militärische Führung zu-

mindest leichte Verbesserungsansätze, – ohne die gesamtstrategische Situation zu 

ändern – so nahm die politische Führung den Nachbarn als gelähmt wahr. Eine 

Lähmung, welche sich auch in Zukunft keineswegs verbessern, sondern eher ver-

schlimmern werde.2629 Dies setzte die deutsche Politik zweifellos unter Hand-

lungsdruck, und dies gleich in mehrfacher Hinsicht. Einerseits von Seiten der ei-

genen Militärs, endlich die eigene Wehrkraft soweit auszuschöpfen, dass man 

einen Krieg gegen Russland und Frankreich auch alleine gewinnen könne,2630 Ös-

terreich-Ungarn durch seine Offensive gegen Russland und die Balkanmächte 

lediglich die Aufgabe zufalle, das deutsche Heer für eine gewisse Zeit lang zu 

entlasten.2631 Andererseits stellte dies das Reich auch vor die problematische Al-

ternative, entweder den Istzustand des Nachbarn als Großmacht insoweit zu be-

wahren, dass ein aufgerüstetes Deutschland einen Krieg entscheiden konnte, oder 

                                                 
2627 AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913. 
2628 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.115/116. 
2629 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182. 
2630 MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.12. 
2631 MA-BA, RH61/96 – Blatt IV. Aufmarsch 1913/14, sowie: MA-BA, PH3/529 Anlage 6-7.  
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aber auf Änderungen in Richtung eines Trialismuses sowie eines Dreikaiserbun-

des einerseits,2632 andererseits einem Ausscheiden Österreich-Ungarns aus dem 

Konzert der Großmächte, damit verbunden aber gleichzeitig einer Annäherung an 

Russland, zu spekulieren.2633 Gerade die beiden letztgenannten Szenarien hätten 

jedoch, neben dem Ende des europäischen Konzertes in seiner bestehenden Form, 

ein für das Reich kaum abschätzbares Window of vulnerability2634 mit sich ge-

bracht, welches vor dem Hintergrund der durch die Folgen der bosnischen Krise 

fühlbar abgekühlten deutsch-russischen Beziehungen2635 äußerst unklare kurzfris-

tige Erfolgsaussichten mit sich gebracht hätten.  

Nach der Feststellung, dass der österreichische Bündnispartner die deutsche Poli-

tik somit massiv unter Handlungsdruck setzte, da einem als marode wahrgenom-

menen Verbündeten auch für die Zukunft keine Besserung prognostiziert wurde, 

bleibt somit die Frage zu beantworten, wie die Republik diese Zukunft  voraussah 

und welche Konsequenzen sich aus dieser Einschätzung ergaben.   

Zunächst einmal ist dabei vor allen Dingen die Pluralität der Einschätzungen her-

vorzuheben. Für diese Uneinheitlichkeit der Analyse, ein bei sämtlichen ausländi-

schen Beobachtern anzutreffendes Phänomen, lieferte der in der Kapitale des 

Habsburgerreiches stationierte Militärattaché der Republik in einem Schreiben an 

seinen Minister in Paris mit der für Außenstehende schwer fassbaren Situation der 

österreichisch-ungarischen Innenpolitik eine Erklärung und warnte in eindringli-

chen Worten warnte er davor den gleichen Fehler zu begehen. So heißt es in dem 

aus dem Jahr 1911 stammenden Schreiben in Bezug auf eine in Wien verhandelte 

Militärreform, man solle sich von der Auflösung des Parlamentes keineswegs zu 

der irrigen Annahme verleiten lassen, diese sei aus Fundamentalopposition gegen 

die geplanten Maßnahmen unternommen worden. In Wahrheit habe diese rein 

innenpolitische Gründe und könne vor dem Hintergrund der den Kaiser laut Ver-

fassung zustehenden Machtbefugnisse im Bedarfsfall sehr schnell dekretiert und 

in der Folge implementiert werden.2636 

                                                 
2632 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.117/118. 
2633 AMAE, PA-AP 43/57, Jules Cambon à Stephen Pichon 31/3/1912. 
2634 Zur Verwendung des Begriffs in der vorliegenden Arbeit siehe Fußnote 146, Seite 34.  
2635 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.673. 
2636 SHDN, 7N1131 –  22 mars 1911, Attaché Militaire Vienne à Ministre de Guerre. 
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Diese schwer zu durchschauenden Zustände führten in Frankreich vor allen Din-

gen dazu, dass man sich in größten Schwierigkeiten sah die zukünftige Entwick-

lung des Landes realistisch zu prognostizieren. So wie Reichskanzler Bethmann-

Hollweg beschrieb, es sei jedem klar gewesen, dass der Tod des alten Kaisers 

Franz Joseph von großer Tragweite sein würde,2637 so beschrieb auch der franzö-

sische Konsul in Budapest Mitte des Jahres 1911, mit dem Hinscheiden des aktu-

ellen Throninhabers seien alle bisherigen Voraussagen hinfällig, denn in Bezug 

auf dessen ältesten Sohn gelte: „nul ne sait ce qui se passe dans l’âme de 

l’héritier.“ 2638 

Bereits anhand dieser beiden Schilderungen zeigt sich, wie undurchschaubar aus 

französischer Sicht das zukünftige Geschehen in der Habsburgermonarchie war. 

Auch in den Analysen des Botschafterpersonals der Republik machte sich dies 

bemerkbar. So findet sich etwa in einem aus dem Jahr 1913 stammenden Bericht 

des in Wien stationierten Militärattachés das Bild eines Landes, welches nicht nur 

total durch innere Streitigkeiten lahmgelegt war, sondern auch die für die Zukunft 

nötigen Reformen keineswegs auf den Weg zu bringen vermochte, nicht einmal in 

der Lage war auch nur in diese Richtung gehende Vorschläge zu unterbreiten.2639 

Andererseits warnte derselbe Militärattaché in demselben Brief:  

„Comme je le disais dans un dernier rapport, si les officiers de l’armée austro-
hongroise regrettent de n’avoir pas agi cet hiver, ils estiment que les quelques 
années de retard apportées dans le règlement des questions européennes permet-
tront à leurs armées d’achever leur réorganisation.“ 2640 
 
Ein Hinweis welcher umso bedeutender erscheint, als dass der sein Heimatland 

bereits im Januar auf die vom Habsburgerreich in Angriff genommenen Verbesse-

rungen seiner Streitkräfte hingewiesen hatte und dabei durchaus nicht allzu pes-

simistisch für dessen Zukunft klang.2641   

                                                 
2637 Bethmann Hollweg, Betrachtungen, Bd.1, S.115. 
2638 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 22 – Consul Budapest à Ministre Etrangères 11/5/1911.  
2639 Wörtlich hieß es hier: „J’ai l’honneur de vous rendre compte que, de son côté, l’Autriche-
Hongrie examine actuellement les solutions à adopter pour parer à tous les dangers qui la mena-
cent; mais, jusqu’á présent, selon la méthode habituelle d’hésitation et de lenteur de ce pays, en 
raison également des difficultés intérieures et extérieures de la Monarchie, aucune mésure offi-
cielle n’a été ni adopté ni proposé.“ In: SHDN, 7N1131 – 3 mars 1913, Attaché Militaire Berlin à 
Ministre de Guerre.  
2640 Ibid. 
2641 In dem Brief vom 15.01.1913 schrieb dieser: „Ce rapport d’ensemble permet de se rendre 
compte du travail ininterrompu de l’état-major autrichien ayant pour objet de faire disparaître les 
points faibles de l’organisation de cette armée. Déjà, les résultats obtenus et signalés sont impor-
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Dass Terence Zuber mit seiner Aussage „and the [Austro-] Germans had plenty of 

room for improvement”2642 ein objektiv zutreffendes Faktum ansprach, blieb so-

mit offenbar auch dem Militärbeobachter keineswegs verborgen. Dass dieser Be-

fund einen schwerwiegenden Unterschied den französischen Zukunftsperspekti-

ven gegenüber darstellte, darauf wies ein Schreiben aus dem August des Jahres 

1913 hin, welches diesen Gegensatz in konkrete Zahlen fasste.   

„Le nombre de jeunes gens de la classe de cette année, aptes au service militaire, 
et qui ne seront pas appelés sous les drapeaux est d’environ 50.000. L’Autriche – 
Hongrie n’a donc pas besoin d’avoir recours aux procédés adoptés soit en Italie 
soit en France pour augmenter les effectifs de ses armées; malgré les nouvelles 
lois militaires de 1912, elle dispose encore de ressources en hommes en nombre 
suffisant pour lui permettre d’améliorer l’organisation de ses armées.“2643 
 
Was die militärischen Perspektiven des Habsburgerreiches anbelangt, so ist das 

von Terence Zuber Festgestellte letztlich eher für die französische Wahrnehmung 

denn für jene des Deutschen Reiches kennzeichnend. Während der deutsche Ge-

neralstab dem Alliierten eine sich weiterhin stetig verschlechternde Position vo-

raussagte,2644 sind bei den französischen Militärs durchaus Ängste erkennbar, Ös-

terreich-Ungarn stehe zwar auf einem schwachen politischen Fundament und 

werde dies in der Zukunft auch weiterhin tun, dessen im Vergleich zu Frankreich 

überlegene Demographie,2645 sowie – das gab auch der deutsche Generalstab 

zu!2646 – die bei diesem gereifte Erkenntnis zu wenig gerüstet zu haben, in Ver-

bindung mit dem Willen diesen Fehler auszumerzen, könne in Zukunft für die 

Grande Nation negative Folgen haben.2647 Zumal es, dem schwachen politischen 

Fundament zum Trotz, neben dem Außenministerium gerade die Armee war, wel-

che als eine der wenigen Institutionen des Habsburgerreiches noch in der Lage 

war so etwas wie eine nationale Begeisterung zu wecken.2648 So berichtete der 

französische Geschäftsführer in Wien, anlässlich der Wehrreform des Jahres 1911, 

                                                                                                                                      
tants. La situation actuelle aura pour conséquence de donner l’occasion de les compléter.“ In : 
SHDN, 7N1131 – 15 janvier 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre.“ 
2642 Zuber, real German war plan, S.177. 
2643 SHDN, 7N1132 – 10 août 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
2644 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
S.5. 
2645 SHDN, 7N1132 – 10 août 1913, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de Guerre. 
2646 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913,  
S. 5. 
2647 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.199. 
2648 Freiherr von Musulin, Das Haus am Ballplatz. Erinnerungen eines österreichisch-ungarischen 
Diplomaten. München 1924, S.134-140.  
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(Einführung der zweijährigen Dienstzeit für das Heer mit Ausnahme der Kavalle-

rie)2649 welche einheitsstiftende Funktion den Streitkräften zukommen konnte, 

dass diese in der Lage waren verschiedene Volksstämme des Reiches zu einen.2650 

Setzte diese positive demographische Perspektive Frankreich in Zukunft unter 

Druck – ein erstarktes Österreich würde Deutschland innerhalb des Dreibundes 

entlasten, Letzteres sodann in stärkerem Maße gegen Frankreich vorgehen kön-

ne2651 – so waren auch jene Beobachter, welche den aktuellen Zustand der Monar-

chie als derart marode erachteten, dass ein unverändertes Fortbestehen für die 

Zukunft als ausgeschlossen galt, von tiefer Sorge erfüllt. Denn, so waren sich die-

se einig, falls es zu einer großen Veränderung kommen werde, könne dies nur in 

zwei Szenarien geschehen. Entweder der völligen Auflösung des Reiches,2652 oder 

aber einem Systemwechsel vom Dualismus aktueller Prägung hin zu einem Tria-

lismus unter Einbezug eines slawischen Königtums.2653 Was die erste Lösung, ein 

Auseinanderbrechen sowohl der Habsburgermonarchie, als auch damit einherge-

hend des Zweibundes, für Frankreich an Konsequenzen mit sich bringen würde, 

dies schilderte Jules Cambon im April des Jahres 1913 ungeschönt:    

„Jagow a dit récemment à un de mes collègues qu’il croyait que l’Autriche 
s’ecroulerait avant la Turquie […] par le langage de certains Russes de passage 
ici, que dans certains milieux politiques russes, on escompte cette éventualité. 
Comme je ne crois pas du tout qu’un accord entre l’Allemagne et la Russie nous 
ménagerait une compensation, il faut bien en arriver à cette conclusions […] que 
nous sommes plus intéressés à l’existence de l’Autriche que ne l’est pas 
l’Allemagne, elle-même puisque, c’est toute l’amitié que la Russie nous manifeste 
repose sur l’instrument quelle peuvent contre l’Autriche.“2654 
 
Dass es im vitalsten Interesse der französischen Politik lag einen Untergang des 

Habsburgerreiches zu verhindern, – der russisch-deutsche Interessensgegensatz 

wäre damit weggefallen, darüber hinaus die deutsche Lähmung durch den Bünd-

nispartner nicht länger ins Kalkül zu ziehen2655 – darauf wies der in Berlin statio-

nierte Botschafter gleich mehrfach hin. Bereits im März 1912 schrieb dieser: 

                                                 
2649 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 5 – Attaché Militaire Vienne à Ministre Etrangères 23/5/1911. 
2650 Ibid.   
2651 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.199. 
2652 SHDN, 7N1131 – 27 février 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
2653 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 3 – Chargé d’Affaires Budapest à Ministre Etrangères 7/7/1910. 
2654 AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913. Der zweite Teil des Zi-
tatses findet sich ebenfalls in:  Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.270. 
2655 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 4/1/1913.  



 
 - 483 - 

„Le général Batischeff a marqué au Colonel Serret la profonde haine qui divise 
les Russes d’avec les Autrichiens, mais il lui a dit qu’il n’y avait entre les Russes 
et les Allemands aucune hostilité. D’après tout ce que je peux voir, c’est là la 
pure vérité […] mais le jour où l’Autriche n’existera plus ou du moins ne compte-
ra plus, on cherchera à se rapprocher délibérément de la Russie. Beaucoup de 
politiques allemands pensent que la Triplice de l’avenir sera entre Petersbourg 
Berlin et Rome.“2656  
 
Auch der französische Konsul in Budapest hatte darauf hingewiesen, dass, solan-

ge Österreich existiere, eben jener russisch-österreichische Gegensatz strukturell 

unabänderlich bleibe, dies ganz unabhängig davon, wer in Wien oder Petersburg 

regiere, denn es seien die strategischen Machtimperative beider Staaten welche 

den Antagonismus bedingten.2657  

Aber auch was die zweite der beiden politisch dominierten Möglichkeiten anbe-

traf, eine Umformung der österreich-ungarischen Monarchie in einen trialen Staat, 

so warnten die Diplomaten der Republik eindringlich von deren Folgen. In den 

Quellen findet sich etwa ein bereits aus dem Jahr 1910 stammender Brief des 

französischen Geschäftsführers in Budapest, in welchem dieser ausführlich auf die 

Folgen eines solchen Wandels einging. Für Frankreich hätten ein solches Szenario 

negativer kaum sein können, wäre neben einem neuerstarkten Habsburgerreich 

doch ebenso ein Renversement des Alliances in Reichweite gerückt.  

„ Quelle pourra être l’attitude de la Russie en présence de ce projet ? C’est un 
point important qui intéresse tout spécialement la France. J’ai lieu de penser qu’à 
Petersburg on ne verrait pas sans déplaisir la réalisation du plan cher à 
l’Archiduc héritier. On s’y figure en effet que Vienne travaillera pour le slavisme 
en formant un grand royaume slave du sud et qu’avec le temps la Russie y substi-
tuera son influence à celle de l’Autriche. Toutes ces combinaisons n’aboutiront 
elles pas à une nouvelle entente – si le mot alliance est trop fort – des trois empe-
reurs ? Ni la France ni l’Angleterre ne peuvent donc se désintéresser de la forma-
tion d’un état slave du sud, d’abord parce que ce projet quand il se réalisera en-
trainerait forcément un déséquilibrement des forces européennes […] enfin il peut 
avoir des conséquences d’une importance capitale sur les relations existant entre 
Vienne et Petersburg et sur le système des alliances.“2658  
 
Eine Befürchtung, welche der Geschäftsführer während des Jahres 1912 nochmals 

eindringlich wiederholte, auch wenn er die Chancen zu Realisierung eines solches 

Projektes mit zunehmender russischer Stärke schwinden sah.2659  

                                                 
2656 AMAE, PA-AP 43/57, Jules Cambon à Stephen Pichon 31/3/1912. 
2657 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 55 – Consul Budapest  à Ministre Etrangères 20/2/1912. 
2658 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 3 – Chargé d’Affaires Budapest à Ministre Etrangères 7/7/1910.  
2659 Ibid., 3/3/1912.  
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Letztlich zeigt sich im französischen Fall damit das ganze Ausmaß an Ambiguität 

bezüglich der habsburgischen Stellung innerhalb des Internationalen Systems 

nochmals deutlicher, als dies im Falle des Deutschen Reiches beobachtet werden 

konnte. Während dieses Gegenwart und Zukunft seines Bündnispartner als äußerst 

prekär wahrnahm, daraus aber schloss durch eigene Rüstungsmaßnahmen ein grö-

ßeres Maß an Autarkie erreichen zu müssen,2660 wird im französischen Falle deut-

lich dass man die Gegenwart des Vielvölkerstaates als äußerst Prekär einstufte, 

darüber hinaus jedoch aus Sicht der Republik keine Zukunftsperspektive existierte, 

welche diese nicht als gefährlich, als machtpolitischen Abstieg, betrachtete. Sollte 

Österreich-Ungarn weiterhin bestehen, so warnten die Militärattachés davor, dass 

das Land von seinen demographischen Reserven Gebrauch machen werde.2661 

Aber auch im entgegensetzten Fall schien sich eine Verschlechterung der strategi-

schen Lage des Hexagons kaum vermeiden zu lassen, denn falls die politischen 

Entwicklungen die Oberhand gewinnen würde, so war man in Paris überzeugt, 

ebnete ein Zerfall der  Monarchie einem deutsch-russischen Bündnis den Weg.2662 

Im Falle eines Wandels zum Trialismus wurde gar beides als möglich erachtet.2663  

Jede Veränderung in der Entwicklung des Habsburgerreiches, das war den we-

sentlichen außenpolitischen Akteuren bewusst, konnte für Frankreich nur negative 

Folgen haben, 2664 der Erhalt des Status Quo bot dem Land dabei noch die beste 

Perspektive für die Zukunft.2665 Letztlich zeigt sich damit für Deutschland und 

Frankreich in Bezug auf das Habsburgerreich eine bemerkenswerte Übereinstim-

mung: Beide Länder glaubten, ohne Österreich nicht leben zu können, mit ihm 

jedoch auch nur äußerst mühsam. 

 

 

  

 

                                                 
2660 MA-BA, RH61/96 – Blatt IV. Aufmarsch 1913/14, sowie: MA-BA, PH3/529 Anlage 6-7. 
2661 SHDN, 7N1132 – 10 août 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
2662 AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913. 
2663 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 3 – Chargé d’Affaires Budapest à Ministre Etrangères 7/7/1910. 
2664 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
2665 SHDN, 7N1132 – 10 août 1913, Attaché Militaire Berlin à Ministre de Guerre. 
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6.5 Von Kriegsräten, Windows of opportunity und Renversements 

des Alliances – „Embedded Counterfactuals“ als                         

Erklärungsmodell.   

 
Schaut man sich die Verwendung dessen an, was Paul W. Schroeder in einem aus 

dem Jahr 2004 stammenden Aufsatz als „embedded counterfactuals“2666 bezeich-

nete, dem deutschen Leser wohl eher unter der Bezeichnung der Kontrafaktischen 

Geschichte bekannt sein dürfte, so stellt man fest, dass erst mit der im Jahr 2009 

veröffentlichten Dissertationsschrift Stefan Schmidts das Nachdenken darüber, 

welche Rolle das strategische Denken über zukünftige Entwicklungen der eigenen 

Macht, damit einhergehend aber auch der Bündnismöglichkeiten, aller Großmäch-

te einen prominenten Platz eingenommen hat.2667 Ein Argument, welches in der 

Folge unter anderem Christopher Clark aufgreifen sollte.2668  Dieser Befund ist 

umso erstaunlicher, als dass bereits im Jahr 1937 der italienische Historiker Dr. 

Livio Zeno-Zencovich sich mit derartigen Fragen beschäftigte und dabei zu 

durchaus höchstinteressanten Ergebnissen gekommen war.2669 Dass diese Art des 

Argumentes vorwiegend für die vor dem Krieg als Zweibund, während Desselben 

als Mittelmächte, bekannten Staaten Österreich-Ungarn sowie Deutschland ange-

wendet worden ist, darauf wies Schroeder in seinem Artikel ebenso berechtigt hin 

wie auf die Tatsache, dass dies nur allzu häufig in vollkommen asynchroner Wei-

se geschehen ist, die Argumente nicht selten logischen Fehlern unterlagen oder 

aber wissenschaftlich zweifelhaft waren.2670  Ein für die vorliegende Studie, eben-

so wie das aktuelle Kapitel, besonders auffälliges Beispiel dieser Asynchronität 

der Anwendung von embedded counterfactuals auf das Deutsche Reich bietet da-

bei der sogennante Kriegsrat des Jahres 1912. Bei dieser Zusammenkunft hoher 

Militärstrategen (Anwesend waren: Generalstabschef, Chef des Admiralstabes, 

Marinestaatssekretär, Chef des Militärkabinetts),2671 sowie dem Kaiser, bespra-

chen die beteiligten Akteure die Erfolgsaussichten des Deutschen Reiches in ei-

                                                 
2666 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.157-191.  
2667 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.270.  
2668 Clark, Sleepwalkers, S.364. 
2669 AMAE, AP 113/58, Lettre de Dr. Livio Zeno-Zencovich à Maurice Paléologue, le 15-5-1937. 
Zencovich beantwortete dabei beide Fragen negativ.  
2670 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.164/165.  
2671 Nebelin, Ludendorff, S.87. 
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nem zu diesem Zeitpunkt eröffneten Krieg.2672 Wurde dessen Bedeutung von der 

jüngeren Historiographie auch durchweg als keineswegs allzu hoch eingestuft,2673 

so hielt das Thema die deutsche Forschungslandschaft doch bemerkenswert lange 

in Atem.2674 So gewichtig nahm sich die Debatte um die Konferenz aus, dass auch 

heute sich mit dem deutschen Militär der Zeit vor des Ersten Weltkriegs sich be-

fassende Werk ohne einen zumindest kurzen Hinweis und eine Stellungnahme zu 

dem Thema nicht auskommen.2675 Dass es eine ebensolche Debatte bisher für die 

französisch-russische Entente nicht stattgefunden hat, kann in Anbetracht der 

Quellenlage nur verwundern. Nicht nur kam Christopher Clark jüngst zu dem Er-

gebnis: „Indeed, Poincaré anticipated his obligations so energetically that there 

were moments when he appeared in danger of jumping the Russian gun”2676, dar-

über hinaus stellte Terence Zuber fest: „The strategic situation in 1914 was opti-

mal for the Entente”2677 während in Stefan Schmidt von „ungemein günstigen 

militärischen Aussichten, die im Juli 1914 bestanden“ 2678 sprach. Ein Blick in die 

Quellen belegt dabei, dass die Grundlage zur Annahme eines solches Kriegsrates 

im Falle der Entente kaum weniger glaubwürdig erscheint als im Falle des Deut-

schen Reiches, bei dem die Basis letztlich als äußerst mager beschrieben werden 

muss.2679 So liest sich im Protokoll der Sitzung des CSDN vom 9. Januar des Jah-

res 1912 etwa das Folgende:  

„M. le Général Dubail expose ensuite que l’Etat-Major russe demande deux an-
nées pour achever la réorganisation de l’armée et complète les approvisionne-
ments, en ce qui concerne l’habillement, les mitrailleuses, l’artillerie lourde, 
l’aéronautique, etc. […] Passé ce délai, nos alliés disposeront d’une supériorité 
écrasante.“2680  
 

                                                 
2672 Jessen, Die Moltkes, S.285/286. 
2673 Zu dieser Einschätzung gelangten sowohl Manfred Nebelin im Jahr 2010, Olaf Jessen im Jahr 
2011 sowie Christopher Clark im Jahr 2012. Siehe dazu: Nebelin, Ludendorff, S.87/88, Jessen, 
Die Moltkes, S.285/286, sowie: Clark, Sleepwalkers, S.330. 
2674 Nebelin, Ludendorff, S.87.                                                                                                                                                    
2675 Dies gilt für Olaf Jessens Familienbiographie der Moltkes ebenso wie für Manfred Nebelins 
Biographie Erich Ludendorffs oder Christopher Clarks Untersuchung der Ursachen und Voraus-
setzungen des Ersten Weltkrieges. Siehe dazu die in Fußnote 2673 angeführten Literaturhinweise.   
2676 Clark, Sleepwalkers, S.298. 
2677 Zuber, real German war plan, S.177. 
2678 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.369. 
2679 Nebelin, Ludendorff, S.87/88.  
2680 AN/AP 509/2 Procès-Verbal de la Séance du CSDN  9.1.1912, sowie: SHDN, 2N1 – Minute 
du Procès-Verbal de la Séance du CSDN du 9 Janvier 1912.  
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Damit nicht genug: Auch im Nachlass des politischen Direktors des Quai d’Orsay, 

sowie zukünftigen französischen Botschafter am russischen Hof, Maurice Paléo-

logue, findet sich ein in diese Richtung weisendes Dokument mit dem vielsagen-

den Namen sur l’éventualité d’une guerre franco-allemande. In diesem wird 

Kriegsminister Alexandre Millerand mit den Worten 

„Millerand apporte notre attention sur les points suivants: La Russie a besoin de 
2 années encore pour être capable de jouer son rôle avec la certitude de la vic-
toire […] L’offensive russe commencerait le 15ème jour de la mobilisation; elle 
retiendrait 5 ou 6 corps allemands“2681  
 
zitiert und bestätigte somit voll und ganz die einen Monat zuvor im Rahmen der 

CSDN-Sitzung aufgeworfenen Überlegungen der Staats- und Armeespitze.  

Ganz wie im deutschen Fall ist es ebenso augenfällig, dass auch auf der Gegensei-

te, im Lager der Ententemächte, besonders in Frankreich, nachdem im Juli 1914 

etwas mehr als die angesprochenen zwei Jahre vergangen waren sich mit der Ju-

likrise offenbar eine Möglichkeit zu ergeben schien, um zumindest die von langer 

Hand geplanten Verbesserungen zu testen. Was diesen französischen Kriegsrat 

anbelangt, so wird schnell klar, dass die diesbezügliche Quellenlage nur unwe-

sentlich solider ist als dies bei seinem westlichen Nachbarn.2682 Letztlich wird 

man sich kaum verwehren können sowohl Stefan Schmidt als auch Christopher 

Clark darin zuzustimmen, dass auch in Frankreich keine eindeutigen Quellenbele-

ge für eine von langer Hand geplante Prävenire existieren.2683 Ist somit die erste, 

etwas polemische Frage nach der Existenz von Kriegsräten links wie rechts des 

Rheins negativ zu beantworten, so muss dies ebenso für ein mögliches Ausheben 

des Primates der Politik durch festgelegte Präventivkriegspläne festgehalten wer-

den. Was eben jenen Primat der Politik anbelangt, so wurde dieser hingegen durch 

die soeben geschilderten Szenarien bzw. Zukunftsperspektiven,2684 sowie die sich 

daraus ergebenden Chancen und Risiken, erheblich unter Druck gesetzt.   

                                                 
2681 AMAE, PA-AP 113/1, Conférence du 21 février 1912 « sur l’eventualité d’une guerre franco-
allemande.  
2682 Letztlich basiert im deutschen Fall alles auf einer einzigen Quelle, dem Augenzeugenbericht 
des Chef des Marinekabinetts Alexander von Müller, welcher in seinen Tagebuchaufzeichnungen 
über die Sitzung berichtete, diese dort als Nichtereignis charakterisierte. In: Nebelin, Ludendorff, 
S.87/88. 
2683 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.369, sowie: Clark, The Sleepwalkers, S.353.  
2684 Ibid.  
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So gibt die im deutschen Fall als Beweis angeführte Konferenz im Neuen Palais, 

ebenso wie die in diesem Kapitel zitierten Quellen, wichtige Hinweise darauf, 

dass beide Länder sich 1914 für den Ernstfall gerüstet sahen, darüber hinaus geht 

aus den Unterlagen ebenso hervor, dass dies auch im Falle Russlands als sicher zu 

gelten hat.2685 Dabei stellt sich in vergleichender Perspektive unweigerlich die 

Frage, für welche der beiden Regierungen – Republik oder Kaiserreich – dies in 

höherem Maße zutraf, damit aber auch, welche Konsequenzen eine Nichtausnut-

zung der gebotenen Chance zur Folge gehabt hätte. Was zunächst die französische 

Seite anbelangt, so ist Stefan Schmidts Feststellung, im Juli des Jahres 1914 hät-

ten „ungemein günstigen militärischen Aussichten“2686 für die Republik ge-

herrscht, gleich in mehrfacher Weise zutreffend. Zunächst einmal galt dies in Be-

zug auf die angetroffene Konstellation eines Balkankrieges unter serbischer Betei-

ligung. Bereits im Rahmen der bosnischen Krise des Jahres 1909 hatte der in 

Russland stationierte Militärattaché diesbezüglich an das Kriegsministerium in 

Paris geschrieben:   

„L’on doit reconnaître que, ce printemps dernier, si la Russie avait été prête, et si 
le conflit avait éclaté entre l’Autriche et la Serbie, la situation, au point de vue 
stratégique, aurait pu être excellente pour l’Alliance Franco-Russe, à la condition 
de prendre nettement des deux côtés à la fois l’offensive contre l’Allemagne […] 
L’Autriche ayant 6 ou 7 corps d’armée engagés en Serbie aurait été diminuée 
d’autant sur la frontière de Galicie. La Serbie est donc un atout qu’il est bon de 
se réserver pou.“2687 
 
Dieses „Balkan inception scenario“2688 stellte auch in den folgenden fünf Jahren 

die Idealvorstellung eines Kriegsausbruchs der französischen Staats- wie Armee-

spitze, welches sowohl das Land selber als auch seinen russischen Alliierten den 

Mittelmächten gegenüber entlasten sollte, dar.2689 Weitere, die Politik unter Hand-

lungsdruck setzende Umstände kamen hinzu. So fühlte Frankreich sich, wie be-

reits in Kapitel 6.2 erwähnt, zum Zeitpunkt des Juli 1914 nicht nur kriegsfertig, 

man fühlte sich dem potentiellen deutschen Hauptgegner in einem Kräftemessen, 

                                                 
2685 So heißt es beispielsweise  in einem Telegramm Maurice Paléologues vom 14. April des Jahres 
1914 vielsagend: „La Russie a conscience de sa force: elle ne se laissera pas faire la leçon.“ In: 
AMAE, NS Allemagne. 62 – Maurice Paléologue  à Ministre Etrangères 14/4/1914. Siehe dazu 
auchMcMeekin, Russian Origins, S.31/32. 
2686 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.369. 
2687 SHDN, 7N1535 – 26 Juin 1909, Lieutenant-Colonel Matton (attaché militaire à Pétersbourg) 
au Ministre. 
2688 Clark, Sleepwalkers, S.349.  
2689 Ibid., S.350/351.  
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welches auf ungefähr gleichen Truppenstärken aufbaute, qualitativ überlegen.2690 

Dass dies bereits seit dem Jahr 1912 der Fall war, geht aus dem zu Beginn dieses 

fünften Teilabschnittes angeführten Dokument der CSDN-Sitzung des 9. Januar 

mit unbestreitbarer Klarheit hervor.2691 

Dass diese Situation keineswegs so bleiben, sich bei friedlicher Fortentwicklung 

relativ rasch zum deutschen Vorteil ändern würde, darüber hegten die französi-

schen Militärplaner keinerlei Illusionen.2692  

In Verbindung mit der Überzeugung eigener Kriegsfertigkeit, ja Überlegenheit 

dem deutschen Nachbarn gegenüber, war die Grande Nation bereits während des 

Jahres 1913 ebenso zu der Schlussfolgerung gelangt, dass sein Allianzpartner 

nicht nur einem vollkommen lahmgelegten Habsburgerreich gegenüber einen 

Konflikt nicht zu scheuen brauchte,2693 darüber hinaus war man der Ansicht, dass 

die französische kulturelle Überlegenheit in Verbindung mit der russischen Masse 

einen unzweifelhaften Sieg hervorbringen werde.2694 Dabei zeigte sich die Julikri-

se auch deshalb als Window of opportunity,2695 da eben jener russische Allianz-

partner gerade stark genug geworden war, so glaubte man zumindest in Paris, um 

das Deutsche Reich militärisch mit französischer Hilfe besiegen zu können,2696 

seine Kraftentfaltung jedoch noch nicht soweit vorgedrungen war, als dass es von 

französischer Hilfe, militärischer wie wirtschaftlicher Art, bereits unabhängig 

geworden war.2697 Denn, darin hegten man in Paris ebenfalls keine Illusion, im 

Falle eines längerfristigen Friedens würde nicht nur der östliche Nachbar, sondern 

ebenso der eigene Allianzpartner zunehmend an Stärke Frankreich gegenüber ge-

winnen.2698 Die eine Perspektive beunruhigte das Machtzentrum der Republik 

dabei kaum weniger als die andere.2699 Denn, hierin lag ein weiterer und der viel-

leicht schwerwiegendste Grund, warum die Konstellation des Juli 1914 für Frank-

reich geradezu golden erschien, der Interessensgegensatz Frankreichs und Russ-

                                                 
2690 Zuber, real German war plan, S.125. 
2691 SHDN, 2N1 – Minute du Procès-Verbal de la Séance du CSDN du 9 Janvier 1912. 
2692 SHDN, 5N4 – octobre 1911, Note relative aux effectifs du service armé dont on pourra dispo-
ser de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée métropolitaine. 
2693 SHDN, 7N1151 – 3 février 1913, Attaché Militaire Vienne à Ministre de Guerre. 
2694 SHDN, 7N656 – 1913, Capitaine Langlois, Conférence sur l’Armée Russe.    
2695 Van Evera, Causes of War, S.74. 
2696 SHDN, 2N1 – Minute du Procès-Verbal de la Séance du CSDN du 9 Janvier 1912.  
2697 Clark, Sleepwalkers, S.351. 
2698 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.207. 
2699 Ibid.  
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lands war seit der Gründung des Bündnisses 1892 strukturell gewesen, eine Tatsa-

che, die zu überdecken lediglich unter größten gelang.2700 Ein Interessensgegen-

satz, welcher nicht nur jährlich bei den gemeinsamen Generalstabsbesprechungen 

offen zu Tage trat, sondern bereits bei den Verhandlungen zur Entstehung des 

damaligen Geheimbündnisses Selbiges noch vor seinem Inkrafttreten zum Schei-

tern zu bringen drohte.2701  Denn wenn John Keiger in seiner Biographie des fran-

zösischen Präsidenten der Jahre 1912 – 1917 schrieb „Franco-German rivalry 

was the root of two opposing alliance blocs; Paris and Berlin were the two poles 

which had attracted the members of the Triple Alliance and Triple Entente”2702, 

so traf er damit zwar einen wichtigen Punkt in Bezug auf die Konstitution des 

Bündnissystems der Vorkriegszeit, hatte aber insofern zugleich Unrecht, als dass 

der habsburgisch-russische Gegensatz kaum weniger systemkonstitutiv war.2703  

So liest sich etwa in den Verhandlungen des Jahres 1892, auf russischer Seite von 

General Obroutcheff, auf französischer von dem in gleichem Range sich befindli-

chen Boisdeffre geführt:  

„(Obroutcheff:) « Il n’y a pas d’Allemagne, ni d’ennemi principal; il y a les 
forces de la Triple Alliance. Si les gros des forces qui nous menacent est Autri-
chien, il faut marcher conte lui et le battre; c’est pour nous l’ennemi princi-
pal. »  (Boisdeffre) Je lui ai repondu: « C’est absolument inexact; l’ennemi prin-
cipal est ipso-facto l’Allemagne. » Bref, je suis sorti de ce premier entretien avec 
une assez triste impression, et assez inquiet des réticences et des atermoiements 
entrevus au début et de la ténacité avec laquelle le Général Obroutcheff s’attache 
à ce qu’on vise la Triple Alliance en bloc, on en l’une quelque de ses parties.“2704 
 
Dass es keineswegs übertrieben ist zu sagen, in den zwanzig Folgejahren habe 

sich nichts an diesem strategischen Disput geändert belegt das Protokoll des jähr-

lich stattfindenden Treffens der beiden Generalstäbe aus dem Jahr 1912 in wel-

chem es heißt:  

„(Général Gilinsky) Au contraire, l’Autriche a beaucoup développé sa puissance 
militaire ; elle a perfectionné ses chemins de fer dans un but évident d’offensive. 
La Russie ne peut s’exposer à un échec du côté de l’Autriche. L’effet moral serait 
désastreux. Il lui faut donc partager ses forces pour faire face à cette puissance, 

                                                 
2700 McMeekin, Russian Origins, S.15.  
2701 SHDN, 1K666 – Alliance Franco-Russe. 2 Août 1892 – Lettre du Général Boisdeffre: compte 
rendu des négociations avec les Généraux Wannowsky et Obroutcheff. 
2702 Keiger, Poincaré, S.137.  
2703 AMAE, PA-AP 43/57, Jules Cambon à Stephen Pichon 31/3/1912. 
2704 SHDN, 1K666 – Alliance Franco-Russe. 2 Août 1892 – Lettre du Général Boisdeffre: compte 
rendu des négociations avec les Généraux Wannowsky et Obroutcheff. 
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en même temps qu’à l’Allemagne […] M. le Général Joffre fait observer que la 
défaite de l’Allemagne dissipera immédiatement toutes les craintes […]“2705 
 
Weitere Belege lassen sich mühelos erbringen, derer zwei im Folgenden angeführt 

werden sollen. So ging der französische Militärattaché in Petersburg, im Rahmen 

eines vom diesem La physionnomie de l’armée russe titulierten Berichts, auch auf 

das russisch-habsburgische, sowie das russisch-deutsche Verhältnis ein und be-

merkte. 

„Parmi les étrangers l’adversaire haï de tous c’est l’Autrichien vis-à-vis duquel 
on a de vieux griefs historiques plus ou moins fondés, augmentés d'antipathie re-
ligieuse, de craintes au sujet des projets ambitieux, attribués à l’archiduc héritier 
qu’on peut bien dénommer « la bête noire des Russes ». Le premier sang qu’il 
vaudra verser est celui des Finlandais, viendra ensuite celui des Autrichiens, di-
sait-on couramment. Vis-à-vis des Allemands, l’hostilité est exprimée fréquem-
ment mais elle est de tournure plus academique. 150 ans de paix n’ont pas passé 
sans laisser d’effet.“2706  
 
Kaum weniger deutlich und aufschlussreich ist ein Gespräch Kriegsminister 

Adolphe Messimys mit dem russischen Militärattaché in Paris, Colonel Ignatiev, 

welcher diesem gegenüber am 31. Juli des Jahres 1914, somit unmittelbar vor 

Ausbruch der  Feindseligkeiten  und in Vorausschau Derselben bemerkte:  

„Vous autres Russes lui dis-je, vous ne pensez guère qu’à établir en face de 
l’Allemagne une barrière défensive. En dépit des conventions, vous considérez 
toujours l’Autriche-Hongrie, oppressive des peuples slaves, comme votre princi-
pal adversaire. C’est contre elle que vous avez mobilisez vos corps d’armée du 
sud, c’est contre elle si la guerre générale est déclaré, comme il faut le prévoir, 
que vous comptez faire porter le meilleur de votre effort […]“ 2707 
 
Was die Situation der Julikrise aus französischer Perspektive anbelangte, die 

Wahrnehmung der Staats- und Armeespitze des Landes, so muss man letztlich zu 

dem Urteil gelangen, dass die Umstände für die Republik nicht anders denn als 

Glücksfall beschrieben werden können: Ein französisches Heer, weitgehend fertig 

gerüstet,2708 seinem deutschen Gegenüber zahlenmäßig ebenbürtig und der eige-

nen Wahrnehmung zufolge qualitativ überlegen,2709 ein russischer Bündnispartner 

welcher stark genug geworden war Deutschland mit seinen Heeresmassen zu 

überrennen und qualitativ seinen Rückstand diesem gegenüber bedeutend verrin-

                                                 
2705 SHDN, 1K666 –13 Juillet 1912, Procès-Verbal de l’entretien de 1912. 
2706 SHDN, 7N1535 – 1913, La physionomie de l’Armée Russe.  
2707 AN/AP 509/6 Acceleration de l’offensive Russe.  
2708 AN/AP 378/4, Notes personnelles du 25 mai 1914.   
2709 Zuber, real German war plan, S.125. 
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gert hatte,2710 gleichzeitig aber noch nicht stark genug war, von seinem französi-

schen Bündnispartner unabhängig zu sein.2711 Darüber hinaus ein militärisch 

schwaches Habsburgerreich, – den Berichten der französischen Beobachter zufol-

ge ohnehin kurz vor dem Zusammenbruch stehend2712 – welches darüber hinaus 

von dem Balkanstaat Serbien absorbiert wurde,2713 damit aber auch ein Casus belli, 

welcher einen zweiundzwanzig Jahre währenden Streit um die strategische Aus-

richtung der Entente2714 zur Befriedigung beider Seiten löste. Die Aggressivität 

des französischen Präsidenten,2715 sie scheint vor diesem Hintergrund zunehmend 

besser verständlich, erschien das window of opportunity2716 für Frankreich doch 

ein goldenes zu sein, setzte die politische Führung unter großen Druck im Ange-

sicht der Zukunftsperspektiven des Landes die sich offenbarende Opportunität 

nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.2717  

Wie stellte sich im Gegensatz dazu die deutsche Situation dar? Der Unterschied in 

der Situationsanalyse ist nur allzu augenfällig. Den bescheidenen demographi-

schen Langfristperspektiven der Republik2718 standen geradezu außergewöhnliche 

wirtschaftliche wie demographische Möglichkeiten des Reiches gegenüber.2719 

Damit einhergehend jedoch boten sich andersgelagerte Herausforderungen. War 

der wirtschaftliche Erfolg auch europaweit einzigartig, weltweit lediglich mit den 

USA vergleichbar,2720 so stand diesem Befund doch eine merkwürdige Erfolglo-

sigkeit im Konzert der Großächte gegenüber,2721 eine Erfolgslosigkeit welche gar 

so weit ging, sich im Kampf um Koloniale Besitzungen von dem Zwergstaat Bel-

gien abhängen zu lassen.2722 Auch die bündnispolitische Situation passte in dieses 

Bild: Während die drei Supermächte Russland England und Frankreich sich in 

einem Bündnis befanden, blieb für Deutschland lediglich das – der eigenen Wahr-

                                                 
2710 SHDN, 2N1 – Minute du Procès-Verbal de la Séance du CSDN du 9 Janvier 1912. 
2711 Clark, Sleepwalkers, S.351. 
2712 SHDN, 7N1151 –18 février 1913, Attaché Militaire Vienne à Ministre de Guerre. 
2713 SHDN, 7N1535 – 26 Juin 1909. Lt.– Colonel Matton (attaché militaire Pétersbourg) à Ministre. 
2714 McMeekin, Russian Origins, S.15.  
2715 Clark, Sleepwalkers, S.298. 
2716 Van Evera, Causes of War, S.74. 
2717 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.210. 
2718 SHDN, 5N4 – octobre 1911, Note relative aux effectifs du service armé dont on pourra dispo-
ser de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée métropolitaine. 
2719 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.39-43. 
2720 Ibid., S.41.  
2721 Schroeder, Galloping Gertie, S.146.    
2722 Ibid.  
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nehmung nach – militärisch minderwertige Italien,2723 sowie die beiden moribun-

den Vielvölkerstaaten Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich.2724 Eine 

wahrhaft frustrierende Situation. Der Gegensatz eines wirtschaftlich wie militä-

risch vor Kraft strotzenden Staates mit der diesen kontrastierenden internationalen 

Erfolglosigkeit, ist unzweifelhaft der Schlüssel zur Situationsanalyse der politi-

schen wie militärischen Führung des Deutschen Reiches, insbesondere während 

des Jahres 1914. Was die Frage der Windows of opportunity2725 anbelangt, so 

wurde festgestellt, dass das Reich sich kriegsfertig,2726 nicht nur seinem westli-

chen Nachbarn, sondern ebenso jenem im Osten – und dies in weit größerem Ma-

ße! – überlegen fühlte.2727 Die Erkenntnis dieses Gegensatzes musste zwangsläu-

fig dazu führen, einen Versuch zur Auflösung Desselben zu unternehmen.2728 Da-

bei boten sich für das Reich zwei Möglichkeiten: Entweder, man sagte sich vom 

Dreibund los und sah dem Niedergang der schwachen Bündnispartner –  in der 

Hoffnung auf ein in der Zukunft stattfindendes Renversement des alliances – zu, 

nahm damit aber in der Gegenwart, da es keinerlei Garantien für ein solches Ren-

versement gab, eine nochmalige Schwächung der eigenen Position hin.2729 Alter-

nativ konnte man versuchen, den kontinentalen Hauptalliierten, das Habsburger-

reich, soweit zu stützen, dass dieses in Zukunft nach Osten expandieren2730 und 

somit wieder zu einem wichtigen Mitglied im internationalen Konzert werden 

konnte, wahrscheinlich in dann geänderter Form eines trialistischen Staates.2731 

Was die Situation des Jahres 1914 anbelangt, so schien diese dem Alliierten somit 

eine ideale Gelegenheit zu bieten sein angeschlagenes militärisches wie politi-

                                                 
2723 So berichtete Militärattaché Serret aus einem Gespräch mit einem national-liberalen Reichs-
tagsabgeordneten während des Jahres 1912. In: SHDN, 7N1111. Attaché militaire à Ministre de la 
Guerre. 31 Mai 1912. 
2724 Besonders in Bezug auf das Letztere fiel das Urteil des deutschen Generalstabes extrem harsch 
aus. Nach dessen vollständiger Niederlage in den beiden Balkankriegen der Jahre 1912/1913 heißt 
es im Gutachten zur militärischen Lage Deutschland diesbetreff: „[…] ihr Heer [ist] für ein halbes 
Menschenalter nicht imstande, beim Austrag europäischer Verwicklungen eine beachtenswerte 
Rolle zu spielen. Nach dem Eindruck, welchem man aus den Vorgängen des letzten Winters von 
Volk und Heer der Türkei gewinnt, kann man sogar zweifeln, ob es überhaupt je wieder dahin 
kommen wird.“ In: MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage 
Deutschlands 1913, S.4. 
2725 Van Evera, Causes of War, S.74. 
2726 Siehe Seite 437- 439.  
2727 Siehe Seite 480- 483.  
2728 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.56. 
2729 Schroeder, Galloping Gertie, S.149.    
2730 In: AMAE, NS Autriche-Hongrie. 55 – Consul Budapest  à Ministre Etrangères 20/2/1912.  
2731 Broucek[Hrsg.], von Zeynek, Ein Offizier, S.45/46. 
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sches Prestige2732 zurückgewinnen. Das Deutschen Reich hatte damit nicht länger 

zwischen einer ungewissen Zukunftsoption und dem Erhalt des eigenen Bündnis-

ses zu wählen, eine Aussicht, die umso reizvoller wurde, als dass der Anlass das 

Eingreifen der übrigen Mächte unwahrscheinlich erschienen ließ.2733 Dabei spra-

chen gleich mehrere Faktoren für das deutsche Vorgehen: Wenn man nochmals 

Österreich-Ungarn unterstützen wollte, dann würde sich dieses Unterfangen in der 

Gegenwart erfolgsversprechender ausnehmen als es in Zukunft wahrscheinlich 

war, da dessen Chancen einen Krieg zu gewinnen nach Einschätzung des Berliner 

Generalstabes auch weiterhin sanken.2734 Darüber hinaus bot auch für Deutsch-

land das „Balkan-inception-scenario“2735 den Vorteil, sich – ganz wie im franzö-

sischen Fall – die Frage der Bündnistreue insofern nicht stellen zu müssen, als das 

Österreich der direkt Betroffene Teil des Zweibundes war.2736 Diese Feststellung 

aber verdient umso größere Berücksichtigung, als dass es nicht nur in den Tage-

büchern Kurt Riezlers von Seiten Bethmann-Hollwegs über das Habsburgerreich 

hieß: „Jedenfalls unfähig, für eine deutsche Sache als unser Verbündeter in den 

Krieg zu ziehen“2737, sondern der Chef des Marinekabinetts, Alexander von Mül-

ler, in seinen Memoiren schilderte:  

„Der Kanzler war von steigender Besorgnis erfüllt vor der unaufhaltsam wach-
senden Macht des einen und von steigendem Misstrauen gegen die ebenso unauf-
haltsam zunehmende Schwäche des anderen, den er im Grunde für einen mor-
schen Staat hielt, höchstens noch auf einige Zeit aufrechtzuerhalten. Und auch die 
Erfahrung hatte man –wohl in der Marokkokrise – gemacht, dass man bei diplo-
matischen Krisen der Unterstützung des Bundesgenossen nicht völlig sicher war, 
wenn Deutschland voranging: Österreich zögerte nachzufolgen. Wenn man noch 
einmal mit dem Zweibund eine diplomatische Machtprobe wagen wollte, konnte 
dafür nur eine südöstliche Frage in Betracht kommen, das heißt eine, bei der Ös-

                                                 
2732 Siehe dazu sowohl die Aussage Bethmanns welche sich im Tagebuch Kurt Riezlers wiederfin-
det: „die Unterwühlung von Norden und Südosten her sehr weit vorgeschritten […] Die Entente 
weiss das […]“ In: Karl Dietrich Erdmann[Hrsg.], Kurt Riezler. Tagebücher, Aufsätze, Dokumen-
te. Göttingen 1972, S.182, als auch das diese Einschätzung bestätigende  Schreiben des französi-
schen Militärattachés in Wien: „L’action diplomatique d’un Etat perd toute force quand on le croit 
décidé à ne pas tirer l’épée.“ SHDN, 7N1151 – 18 février 1913, Attaché Militaire Vienne à Mi-
nistre de Guerre.. 
2733 Siehe dazu die Aufzeichnungen des Amtsvorgängers Bethmann-Hollwegs, Bernhard Fürst von 
Bülow welcher den Reichskanzler in der Julikrise mit den Worten zitierte: „Das Verbrechen von 
Sarajewo sei gewiss abscheulich, politisch würde es jedoch die gute Folge haben, den russischen 
leitenden Stellen und insbesondere dem Zaren die Serben gründlich zu verekeln.“ In: Bülow, 
Denkwürdigkeiten, Bd.2, S.139. 
2734 Müller, Mars und Venus, S.36./37. 
2735 Clark, Sleepwalkers, S.349-357. 
2736 Müller, Mars und Venus, S.36./37.  
2737 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182. 



 
 - 495 - 

terreich als erster beteiligt war und Deutschland hinter ihm stand. In diese Lage 
fiel die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und sei-
ner Gemahlin in Sarajewo, am 28. Juni 1914. Die deutsche Politik glaubte, dies 
Ereignis ausnutzen zu müssen. Es schien ihr eine einzigartige, vielleicht die letzte 
Gelegenheit, das feindliche Bündnis durch einen gemeinsamen Schritt des Zwei-
bundes auseinanderzutreiben.“2738 
    
Eine Aussage, welche deshalb umso glaubwürdiger klingt, als dass dieses Vorge-

hen beide sich für das Deutsche Reich offenbarenden Möglichkeiten zu kombinie-

ren vermochte. Wenn der Plan des Reichskanzlers funktionierte, so ging das 

Habsburgerreich wiedererstarkt aus der Kraftprobe hervor, die Entente jedoch 

wäre hinreichend geschwächt gewesen, als dass Deutschland für die Zukunft eine 

Schwäche des aktuellen Allianzpartners nicht länger hätte beunruhigen müssen, 

da mindestens eine weitere Macht sich mit der stärksten Militär- wie Wirt-

schaftsmacht des Kontinents zu verbünden versucht hätte. Sollte der Coup gelin-

gen, so das Kalkül der Bethmannschen Politik, stünden dem Deutschen Reich 

bündnispolitisch alle Möglichkeiten offen,2739 ein Verbleiben im Dreibund ebenso 

wie ein neues Dreikaiserbündnis,2740 nicht zuletzt aber auch eine Aussöhnung mit 

dem französischen Nachbarn welcher sodann zum Juniopartner in einem neuen 

Bündnis hätte werden müssen.2741 Ein starkes, nicht vollkommen aber doch von 

attraktiven Bündnispartnern isoliertes Deutsches Reich,2742 eine Gelegenheit, den 

schwachen Aliierten endlich zu einer Tat zu zwingen,2743 damit aber aus zwei un-

gewissen Zukunftsperspektiven – dem Renversement des Alliances sowie dem 

Wiedererstarken Habsburg-Österreichs – eine Situation zu kreieren, in welcher die 

deutsche Stärke im Mittelpunkt seines eigenen, damit aber auch des europäischen 

Allianzsystems stehen würde. Auch für das Deutsche Reich schien die Gelegen-

heit 1914 außerordentlich günstig zu sein einen negativen Trend zu beenden, wel-

cher in den letzten Jahren als immer drückender, da er als ungerecht erachtet, 

wahrgenommen wurde.2744 Auch die deutsche politische Führung konnte der Ver-

lockung nicht widerstehen sich für die riskante Option zu entscheiden. Dass so-

wohl die deutsche wie auch die französische Führung einem subjektiv wahrge-

                                                 
2738 Müller, Mars und Venus, S.36./37.  
2739 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.187.  
2740 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 3 – Chargé d’Affaires Budapest à Ministre Etrangères 7/7/1910. 
2741 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.286. 
2742 Schroeder, Galloping Gertie, S.149.    
2743 Müller, Mars und Venus, S.36./37. 
2744 Schroeder, Galloping Gertie, S.149.    
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nommenen Window of opportunity ausgesetzt war, kann kaum angezweifelt wer-

den, ebensowenig wie die Tatsache dass dies die zivile Führung beider Länder 

unter Handlungsdruck setzte und den Primat der Politik gefährdete, da nunmehr 

nahezu ausschließlich in militärischen Kategorien und Stärkeverhältnissen kalku-

liert und modelliert wurde.2745 Die entscheidende Frage zur weitergehenden Beur-

teilung dessen, in welchem Ausmaß diese Gelegenheiten links wie rechts des 

Rheins Handlungsimperative erzeugte, liegt jedoch darin herauszufinden, was 

passiert wäre, welche Handlungsmöglichkeiten sich aus Sicht der Beteiligten of-

fenbart hätten, wenn man diese Gelegenheit nicht ergriffen hätte. Damit aber stellt 

sich die Frage: Wäre ein Renversement des alliances aus der Sicht der Beteiligten 

möglich gewesen und, falls dies der Fall war, mit welchen Folgen wäre ein sol-

ches behaftet gewesen? Was den französischen Fall anbelangt, so kam Stefan 

Schmidt diesbezüglich zu dem Ergebnis:  

„Der deutsch-russische Gegensatz galt Frankreich eben nicht als unüberbrückbar  
[…] Im Fall eines umfassenden deutsch-russischen Ausgleichs hätte sich Frank-
reich aber entweder als das zweifellos schwächste Glied den beiden weltanschau-
lich fremden Giganten anschließen und im Sinne Wittes eine Kontinentalallianz 
bilden müssen, oder aber sich ihm ein übermächtiger deutsch-russischer Block 
entgegengestellt.“2746  
 
Dass dem Autor in Bezug auf den ersten Teil seiner Beobachtung vorbehaltlos 

zuzustimmen ist, geht dabei nicht nur aus der Beobachtung des stets in alarmisti-

schen Tönen schreibende Maurice Paléologue, er sehe keine Streitfrage die beide 

Länder grundsätzlich und dauerhaft voneinander trenne,2747 hervor, weitere Quel-

lenfunde erhärten die Diagnose. So verlieh der in Deutschland stationierte Mili-

tärattaché der Republik bereits dreieinhalb Jahre zuvor seinem Bedauern darüber 

Ausdruck, dass Frankreich, im Gegensatz zu seinem Nachbarn, keinen Aide-de-

Camp am russischen Zarenhof habe.2748 

Dass diese Analyse in Paris offenbar auf offene Ohren stieß, man in andauernder 

Sorge um den Einfluss des deutschen Stelleninhabers auf den Zaren war, dies geht 

aus dem Nachlass Raymond Poincarés hervor. Dieser unternahm während seiner 

Ministerpräsidentschaft den Versuch die privilegierte Stellung des Plénipotenti-

                                                 
2745 Clark, Sleepwalkers, S.313. 
2746 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.270. 
2747 Ibid.  
2748 AMAE, NS Allemagne. 107 – Colonel Pellé à Ministre Etrangères 17/1/1911.  
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aire militaire allemand am Petersburger Hof insofern zu beseitigen, oder zumin-

dest einzugrenzen und konterbalancieren, als dass er sich darum bemühte auch im 

Falle des französisch-russischen Bündnisses einen ähnlichen Direktaustausch zu 

etablieren. Ein Bemühen, welches jedoch mehr als kläglich scheiterte und darüber 

hinaus, wie aus einem Schreiben des Militärattachés der Republik hervorgeht, von 

Anfang an keine realen Erfolgsaussichten besessen hatte.2749 Der Grund des 

Scheiterns wird in dem soeben erwähnten Brief deutlich. Der Inhalt des Schrei-

bens zeigt, dass der Zar, allen politischen Spannungen, bündnispolitischen Ver-

pflichtungen und persönlichen Abneigungen seinem Cousin gegenüber zum Trotz, 

keineswegs bereit war, das traditionell enge Verhältnis der Romanovs zur Hohen-

zollernmonarchie aufzugeben.  

„Il n’y a pas eu, durant ma mission à St. Petersburg de pourparlers diploma-
tiques, même officieux, en vue de l’échange de Plénipotentiaires militaires entre 
l’Empereur de Russie et le Président de la République. Je n’en ai jamais entrete-
nu le gouvernement russe ni fait l’objet d’une correspondance officielle avec le 
département. L’affaire, d’ailleurs n’a pas réussi à prendre coups par la raison 
que l’échange des Plénipotentiaires militaires entre les Empereur de Russie et 
d’Allemagne […] est considéré à St. Petersburg comme une sorte de lieu person-
nel entre les chefs des deux maisons souveraines unies par […] une amitié tradi-
tionnelle.“2750 
 
Wie eng dieses Verhältnis wirklich war, welche entscheidende Rolle der direkte 

Austausch der Monarchen spielte, dies beschrieb Botschafter Maurice Paléologue 

in einem Brief vom 14. April des Jahres 1914 ausführlich und mit einem kaum 

verkennbaren Unterton von Sorge hinsichtlich der im Krisenfall zu erwartenden 

Folgen.    

„Il ne faut pas oublier, en effet, que les deux Souverains entretiennent une corres-
pondance personnelle […] Cette correspondance est plus importante et plus régu-
lière qu’on ne suppose d’habitude. Une des rares personnes qui en ait connais-
sance m’a confié que les deux Empereurs s’écrivent environ huit ou dix fois par 
an. On peut donc être assuré que, dans une circonstance critique, ils auraient, 
avant toute décision, une libre explication. J’en conclue que, entre l’Allemagne et 
la Russie, les polémiques de journaux, les antagonismes d’opinions publiques, 
mêmes les querelles de gouvernements sont d’une moindre gravité qu’ailleurs; 
car, jusqu’en dernier moment, il y a possibilité d’arrangement direct entre les 
monarques.“2751 
 

                                                 
2749 BnF, NAF 15995, Lettre de Maurice Bompard à Raymond Poincaré, 27-7-1912.   
2750 Ibid.   
2751 AMAE, NS Allemagne. 62 – Maurice Paléologue  à Ministre Etrangères 14/4/1914.  
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Dass dieses enge Verhältnis der beiden Monarchenfamilien allen Allianzver-

pflichtungen trotzte, Letztere im Gegensatz zu Ersteren als geradezu ephemer 

wahrgenommen wurden, darauf wies auch Jules Cambon im mit Nachdruck hin, 

wenn dieser die deutsche Politik wie folgt beschrieb:   

„Mais c’est là qu’apparait la complexité de la politique allemande. L’Allemagne 
est traditionnellement l’amie de la Russie, et, il y a toujours une sorte d’intimité 
familiale entre les Hohenzollern et les Romanoff. L’Allemagne poursuit donc 
malgré les apparences une politique d’équilibre entre ses deux voisins. Elle conti-
nue, malgre sa grandeur, la politique de la petite Prusse. Elle manifeste bruyam-
ment des sympathies pour son alliée de Vienne, mais, derrière les coulisses, elle 
fait un énergique effort pour la retenir.“2752 
 
Eine Feststellung, welche für die Republik umso besorgniserregender sein musste, 

als dass der Botschafter ein gutes Jahr später noch immer zu dem Schluss gelangte: 

„Les Allemands ne désespereront jamais de s’accommoder avec Pétersbourg“2753 

Dass es aus deutscher Sicht auch keinerlei Gründe gab diese Bemühungen einzu-

stellen, dies war dem diplomatischen Personal der Republik im Zarenreich nur 

allzu bewusst. Denn neben dem engen Verhältnis der beiden Monarchenfamilien 

sprach ein weiteres Argument für eine weitergehende Annäherung der beiden 

Nachbarn: Ihre wirtschaftlichen Beziehungen. Auch was diese anbelangte geht 

aus den französischen Berichten unverhüllte Sorge und Unzufriedenheit über die 

Geschehnisse hervor, darüber, dass die deutsche Stellung im russischen Wirt-

schaftsleben dominant war, Frankreich hingegen weit hinter seinen Möglichkeiten 

zurückblieb.2754 So zeigen zwei Schreiben des französischen Handelsattachés in St. 

Petersburg, wie eng die wirtschaftlichen Verflechtungen waren, wie weit die Re-

publik dahinter zurück blieb. Was das Jahr 1913 anbelangte, so gab dieser die 

russischen Exporte nach Deutschland mit einem Wert von 453 Millionen Rubel an, 

während sich diejenigen nach Frankreich auf gerade einmal 101 Millionen belie-

                                                 
2752 AMAE, PA-AP 43/50, Jules Cambon à Raymond Poincaré 4/1/1913. 
2753 AMAE, NS Allemagne. 100 –Jules Cambon à Ministre Etrangères 13/4/1914.  
2754 Ein Schreiben des Vize-Konsuls in Odessa aus dem Jahr 1909 schilderte die Situation in dra-
matischen Worten: „Nous nous trouvons donc, dans la Russie Méridionale, placés dans un état 
d’infériorité manifeste vis-à-vis des Allemands, 1° par leurs écoles; 2° par leurs journaux; 3° par 
leurs groupements. Je ne parle pas, naturellement, de leur agglomérations avec lesquelles nous ne 
saurons lutter, nos compatriotes ne s’installant ici que dans les villes et n’étant ni aussi nombreux 
ni aussi disposés à s’occuper d’agriculture que les allemands. Les trois causes qui favorisent 
l’extension de la langue allemande favorisent, également, le développement du commerce alle-
mand, car tout individu parlant ici l’allemand, surtout, dans les campagnes, devient, facilement, un 
client pour les produits allemands, - nos concurrents le savent bien et c’est ce qui fait la force le 
leurs voyageurs.“ In : AMAE, NS  Russie. 43 – Vice-Consul à Odessa à Ministre Etrangères, 
29/10/1909.  
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fen.2755 Ein Bild, welches sich bei den Importen nochmals deutlich zu Gunsten des 

Deutschen Reiches steigern sollte, bezifferten sich diese mit 643 Millionen Rubel 

gegenüber den französischen 56 Millionen doch auf nicht weniger als das Elfein-

halbfache.2756 Dass es sich hierbei um einen längerfristigen Trend handelte, dies 

geht aus einem zweiten Schreiben hervor, in welchem der Autor den Beobach-

tungszeitraum ausdehnte. Das Ergebnis lässt wenig Interpretationsspielraum: 

Während der Jahre 1911 bis 1914 war Deutschland durchgängig Russlands wich-

tigster Handelspartner, sowohl was die Importe als auch die Exporte betraf,2757 

während Frankreich bei den Exporten auf Platz vier, bei den Importen gar auf 

Platz fünf verweilte.2758 Aus französischer Sicht noch besorgniserregender nahm 

sich dabei das Wachstum beider Länder aus: Die russischen Importe deutscher 

Provenienz hatten in den zwei Jahren von 1911 bis 1913 um nicht weniger als 

32% zugenommen,  diejenigen französischen Ursprungs hingegen stagniert.2759 

Dass diese Entwicklung, ebenso wie die enge Bindung der beiden Monarchenhäu-

ser, in Paris mit Sorge beobachtet wurde wird daran deutlich, dass von dort aus 

während des Jahres 1911 einen Versuch unternommen wurde das deutsche Ban-

kensystem zu destabilisieren, indem der russische Allianzpartner einen Großteil 

seiner liquiden Mittel aus dem Deutschen Reich bzw. dessen Kreditinstituten ab-

ziehen sollte.2760 Das Ergebnis dieses Versuches stellte sich dabei als nicht minder 

frustrierend dar als der Versuch des Aufbaus einer Direktbeziehung zwischen dem 

russischen Zaren und dem Präsidenten der Republik. Ein Brief Jules Cambons 

gewährt dazu tiefere Einblicke:  

„Lors de son passage à Berlin, en septembre 1911, mon collègue à l’Ambassade 
de la République en Russie […] me fit part des informations qu’il venait de re-
cueillir à Petersburg sur la politique suivie par le Ministère des Finances russes à 
l’égard du marché allemande. La Russie, m’a-t-il dit, est, vous le savez, en rela-
tions étroites avec le marché financier de Berlin où de nombreux titres russes en 
tout genre ont trouvé placement […] Notre Ministre des Finances n’est vraisem-
blablement disposé ni à rompre avec Berlin, ni même à participer à une cam-

                                                 
2755 AMAE, NS Russie. 102 – Attaché commerciale Pétersbourg à Ministre Etrangères. Le com-
merce extérieur de la Russie en 1913. Sans date.  
2756 Ibid.  
2757 Ibid. – Attaché commerciale Pétersbourg à Ministre Etrangères 28/1/1914.  
2758 Ibid.  
2759 Ibid.  
2760 AMAE, PA-AP 43/49, Attaché commerciale,  Mesures financières à prendre en cas de tension 
des rapports franco-allemande 6/6/1912. 
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pagne financière qui aurait pour but de créer des embarras au Gouvernement 
Allemand.“2761 
 
War es somit sowohl am Petersburger Hof als auch im russischen Wirtschaftsle-

ben keineswegs der militärische Bündnispartner Frankreich, sondern vielmehr das 

Deutsche Reich welches eine privilegierte Stellung genoss, diese darüber hinaus 

zumindest in der ökonomischen Sphäre rasch ausbaute,2762 so gesellten sich zu 

diesem Befund weitere Probleme für die Republik hinzu. Neben den bereits ange-

sprochenen, äußerst bescheidenen demographischen Aussichten der französischen 

Armee,2763 stellte sich für das Zarenreich auch aus rein militärstrategischer Per-

spektive zunehmend die Frage, was es aus einem Bündnis mit Frankreich zu ge-

winnen hatte.2764 Dies galt in gleich dreifacher Hinsicht. Einerseits würden sich in 

Zukunft die militärischen Kräfteverhältnisse ebenso schnell verschieben, wie die 

wirtschaftlichen dies bereits getan hatten und weiterhin taten,2765 darüber hinaus 

jedoch bestand nach wie vor der bereits erwähnte strukturell unüberbrückbare 

russisch-französische Interessensgegensatz in Bezug auf den Hauptkriegsgeg-

ner.2766 Dies aber hatte für das Militärbündnis gleich zweifache Rückwirkungen. 

So wies Christopher Clark etwa darauf hin, dass der Zugewinn eines solchen 

Bündnisses für das Zarenreich zweifelhaft blieb, da Frankreich in einen deutsch-

russischen Krieg ohnehin eingreifen würde, Russland auf der Gegenseite jedoch 

kein Interesse daran besaß Selbiges in einem französisch-deutschen Krieg zu 

tun.2767 Der aus russischer Perspektive einzige Grund für das Fortbestehen des 

Bündnisses war somit der Antagonismus zum Habsburgerreich, die mit diesem 

einhergehende Gefahr eines Krieges gegen den Zweibund.2768 Ging man jedoch 

davon aus, – wie alle wesentlichen Beteiligten dies taten – dass das militärische 

Gefahrenpotential des Habsburgerreiches als Doppelmonarchie zunehmend gerin-

                                                 
2761 AMAE, PA-AP 43/49, Attaché commerciale,  Mesures financières à prendre en cas de tension 
des rapports franco-allemande 6/6/1912.  
2762 AMAE, NS Russie. 102 – Attaché commerciale Pétersbourg à Ministre Etrangères 28/1/1914. 
2763 SHDN, 5N4 – octobre 1911, Note relative aux effectifs du service armé dont on pourra dispo-
ser de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée métropolitaine. 
2764 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.271/272. 
2765 Was die militärischen Kräfteverhältnisse anbelangt: Ibid. Was die wirtschaftlichen Kräftever-
hältnisse anbelangt: Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, Paderborn 2011, S.53. 
2766 McMeekin, Russian Origins, S.15.  
2767 Clark, Sleepwalkers, S.128.  
2768 AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913. 
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ger werde,2769 so nahm damit einhergehend auch der Anreiz eines russisch-

französischen Bündnisses stetig ab. Würde das Habsburgerreich jedoch nicht 

langsam dahinsiechen, sondern rasch zerfallen, so entfiel aus militärischer Sicht 

der deutsch-russische Gegensatz über Nacht und ein dem englisch-französischen 

Kompromiss von 1904 gleichendes Abkommen wäre in Reichweite gerückt,2770 

die russische Unabhängigkeit aber in jedem Falle auf ein für Frankreich äußerst 

problematisches Maß angewachsen. Ein Widererstarktes, trialistisches Österreich 

hingegen hätte einen neuen Akteur im internationalen Mächtekonzert bedeutet, 

welcher das vierzig Millionen Einwohner umfassende Frankreich definitiv außer-

halb der Sphäre der kontinentalen Großmächte befördert2771 und den russischen 

Bündnispartner zu einem grundsätzlichen Umdenken gezwungen hätte.2772 Was 

die Macht der embedded couterfactuals2773 anbelangt, so zeigt sich letztlich, dass 

diese im französischen Fall äußerst real war. Bei allem, was die Republik außen-

politisch unternahm hing das Damoklesschwert des Renversement des alliances 

über ihr,2774 ein Renversement, aus welchen diese mit mathematischer Zwangsläu-

figkeit nur als großer Verlierer hervorgehen konnte,2775 somit zu einem Hand-

lungsmotiv werden musste, das aus einer Status Quo Macht2776 einen systemge-

fährdenden Faktor werden ließ. Dessen politische Führung stand unter dem steten 

Handlungsdruck, das scheinbar Unvermeidbare abzuwenden und entzog dem Sys-

tem somit massiv Handlungsspielraum.2777 Wie aber stellte sich die Perspektive 

eines solchen neugestalteten Bündnissystems für das Deutsche Reich dar? Die 

deutsche Zwangslage, das Window of vulnerability2778 in welchem sich das Reich 

                                                 
2769 Schroeder, Galloping Gertie, S.148.    
2770 Ibid.  
2771 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.207. 
2772 Ibid.  
2773 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.157-191. 
2774 Clark, Sleepwalkers, S.313. 
2775 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.270. 
2776 Sean McMeekin gelangte zu der Schlussfolgerung: „France and Britain were essentially “sta-
tus quo” powers in 1914, with their imperial apetites largely sated.“ In: McMeekin, Russian Ori-
gins, S.12. Diese Beobachtung ist insofern problematisch, als dass Frankreich zwar keine offensi-
ven imperialistischen Ziele verfolgte,,durch seine stagnierende Demographie und damit einherge-
henden unzureichenden militärischen Machtmittel zur Verteidigung der von McMeekin angespro-
chenen konsolidierten Position jedoch aus dem Kreis der Supermächte auszuscheiden drohte, da-
mit aber dem, was Paul Schroeder im Falle des Habsburgerreiches als ‘declining super-
power‘ umschrieb ähnelte und somit destabilisierend wirkte. Siehe dazu: Schroeder, Galloping 
Gertie, S.148-152.       
2777 Clark, Sleepwalkers, S.313. 
2778 Zur Verwendung des Begriffs in der vorliegenden Arbeit siehe Fußnote 146, Seite 34. 
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befand, brachte der für seine intimen Kenntnisse der Berliner Politik bekannte 

Jules Cambon im September des Jahres 1912 auf die folgende Formel: „Peut-on 

en effet imaginer une situation plus fausse que la sienne entre la Turquie et 

l’Italie, entre l’Italie et l’Autriche, et même entre l’Autriche et la Russie?“2779 

Die Lage des Reiches während der zweiten Hälfte des Beobachtungszeitraumes 

war, wie der Botschafter dies ganz treffend beschrieb, in der Tat wenig benei-

denswert. Alle drei der erwähnten Allianzpartner waren dem Bekunden der Mili-

tärs zufolge nicht nur wie im Falle Italiens „minderwertig“ 2780 , hinzu kam, dass 

während die Entente sich über die Aufteilung ihrer Interessensphären, wenn auch 

mühsam, einigte, sich die Verbündeten des Reiches untereinander entweder – wie 

im italienisch-osmanischen Fall – offen bekriegten,2781 oder aber – wie im öster-

reichisch-russischen und österreichisch-italienischen Fall – hinter vorgehaltener 

Hand drohten.2782 Damit galt aber im Hinblick auf ein mögliches Renversement 

des alliances das Gleiche, was Terence Zuber bezüglich der militärischen Lage 

des Reiches festgehalten hat: Im Angesichte einer solch katastrophalen Ausgangs-

lage gab es wenig Spielraum für das Deutsche Reich, sich langfristig weiterhin zu 

verschlechtern.2783 Problematisch stellte sich lediglich die Entwicklung des habs-

burgischen Bündnispartners dar, dessen Niedergang, wie bereits geschildert, Poli-

tik und Militär gleichermaßen als unausweichlich galt.2784 Was Russland anbe-

langte, so sahen nicht nur die französischen Beobachter keine unüberwindlichen 

Gegensätze zwischen den beiden demographisch und wirtschaftlich agilsten 

                                                 
2779 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 29/9/1912.  
2780 SHDN, 7N1111 – 31 Mai 1912, Attaché militaire à Ministre de la Guerre.. 
2781 Zum Lybienkrieg siehe: Clark, Sleepwalkers, S.242-251. 
2782 Ibid. Zum italienischen Bündnispartner bemerkte der Generalstab bereits 1911: „Die heutige 
Stellung Italiens im Dreibund muss wohl so charakterisiert werden, dass es sich weder diesen noch 
den Entente Mächten bedingungslos hingibt, sondern sich von beiden umwerben lässt.“ Eine Ein-
schätzung, welche sich mit Beginn des Lybienkrieges nochmals deutlich pessimistischer ausnahm. 
In der Denkschrift des Jahres 1912 heißt es bereits: „Ebenso ist die Wehrmacht Italiens durch den 
noch nicht gefestigten Erwerb seiner neuen afrikanischen Besitzungen mehr als bisher in eine 
Richtung in Anspruch genommen, die nicht in der Linie der grossen politischen Ziele des Drei-
bundes liegt.“ In: MA-BA, PH3/529, Anlage 5: Denkschrift über die militärpolitische Lage 
Deutschlands Ende November 1911, S.4/5, sowie: MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die mili-
tärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der 
deutschen Wehrkraft vom 21.12.12, S.2. 
2783 Zuber, real German war plan, S.177. Weiterhin: Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182, 
sowie: MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands  
1913,  S. 5. 
2784 Siehe dazu die Aussagen von  Außenstaatssekretär Jagow und Bethmann ebenso wie die Ana-
lyse des Generalstabes. In: AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913.   
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Volkswirtschaften des Kontinents. Reichskanzler von Bethmann Hollweg etwa 

gab im Deutschen Reichstag im April des Jahres 1913 zu Protokoll:  

„Direkte Interessensgegensätze zwischen Deutschland und Russland kenne ich 
nicht. Deutschland und Russland können an ihrer wirtschaftlichen und kulturellen 
Erstarkung arbeiten ohne sich gegenseitig ins Gehege zu kommen. Gute gegensei-
tige Beziehungen können diese Entwicklung nur befördern. Die Rassengegensätze 
allein werden zu keinem Kriege zwischen uns und Russland führen.“2785  
 
Nicht nur kam der Reichskanzler die Frage eines deutsch-russischen Krieges be-

treffend zu dem Ergebnis: „Wir jedenfalls werden ihn nicht entfachen […]“2786, 

der französische Botschafter in Bayern kam in diesem Zusammenhang gar zu der 

Einschätzung, in Deutschland sei man der Ansicht: „Se basant sur des raisons 

d’ordre moral, sur les sentiments que l’on attribue à l’Empereur Nicolas […] on 

estime que la Russie ne participera jamais à une guerre contre l’Allemagne“2787 

eine Einschätzung, welche vor allen Dingen in den kritischen Tagen des Juli 1914 

seine Bestätigung finden sollte,2788 vom Kanzler aber offenbar auch schon vorher 

geteilt wurde, lautet das komplette Zitat der vom Reichskanzler am 7. April des 

Jahres 1913 gehaltenen Rede doch: „Wir jedenfalls werden ihn nicht entfachen, 

und die gegenwärtigen russischen Machthaber werden es auch nicht tun.“2789 

Was die Zukunftsperspektiven des Reiches in einem neugestalteten europäischen 

Bündnissystem anbelangte, so waren diese aufgrund des eigenen militärischen wie 

demographischen Potentials als durchaus positiv anzusehen.2790 Die Schwierigkeit 

welche sich dem Kaiserreich offenbarte, sie war eine ganz und gar andere als die 

seines westlichen Nachbarn. Während dieser coûte que coûte auf ein Weiterbeste-

hen der aktuellen Verhältnisse zielen musste,2791 war es der Übergang vom aktuel-

len zu einem neuen System welcher das Reich der eigenen Situationsanalyse zu-

folge verwundbar machte.2792 Würde der habsburgische Allianzpartner zu früh 

zusammenbrechen, so blieb die Entente bestehen, Deutschland aber wäre militä-

risch seinem französischen Nachbarn noch keineswegs so überlegen, dass Russ-

land das seit dem Jahr 1892 bestehende Bündnis mit der Republik, damit aber 

                                                 
2785 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4513. 
2786 Ibid. 
2787 AMAE, NS Russie. 45 – Ministre Bavière à Ministre Etrangères 21/3/1912. 
2788 Jarausch, Illusion of Limited War, S.71. 
2789 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4513. 
2790 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
2791 Clark, Sleepwalkers, S.313. 
2792 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
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auch seinem bei weitem wichtigsten Kreditgeber,2793 aufkündigen würde. Sollte 

das Habsburgerreich sich auflösen, so die Überzeugung, dann besser zu einem 

Zeitpunkt an welchem der französische Machtverfall soweit fortgeschritten, der 

russische-deutsche Machtausbau hingegen so entwickelt war, dass eine Allianz 

durch den Wegfall des morbiden Vielvölkerstaates2794 wenn nicht zwangsläufig, 

so doch zumindest naheliegend sei. Auch ein entgegengesetztes Renversement, 

mit der Habsburgermonarchie und Russland, ebenfalls gegen die Französische 

Republik gerichtet, innerhalb der deutschen Führungsspitze jedoch als wenig rea-

listisch betrachtet,2795 hätte dem Reich weitergeholfen, den unversöhnbaren west-

lichen Nachbarn ebenso seines Status als Großmacht beraubt wie dies im Falle des 

Niederganges des habsburgischen Vielvölkerstaates als sicher erschien.2796 Einmal 

mehr zeigt sich somit die entscheidende Rolle Österreich-Ungarns in der deut-

schen Außenpolitik. War das Reich von der eigenen militärischen Stärke in Ge-

genwart und Zukunft überzeugt,2797 so schienen die mit einem ungeordneten Zu-

sammenbruch der Habsburgermonarchie einhergehenden kurzfristigen Macht-

schwankungen nicht nur seine eigenen militärischen Kräfte zu überfordern, son-

dern darüber hinaus auch seine langfristigen Visionen eines über 10 bis 15 Jahre 

sich erstreckenden, unvermeidlichen Renversements des alliances zu gefähr-

den.2798 Ein Renversement, von dem Deutschland, wenn es zum richtigen Zeit-

punkt gekommen wäre, nur hätte profitieren können. Bis es soweit war setzte die-

se Perspektive die deutsche Führung jedoch unter Druck die als Schwächephase 

wahrgenommene Periode durchzustehen.2799 Für das Deutsche Reich galt somit 

die paradoxe Situation, den Status Quo einerseits für eine gewisse Zeit sichern zu 

wollen, andererseits einen Umbruch des Systems stets als langfristiges Ziel vor 

Augen gehabt zu haben.2800 Auch im Kaiserreich spielten embedded counterfactu-

als2801 für die Politik somit eine unabweisbar wichtige Rolle, und ebenso wie bei 

                                                 
2793 McMeekin, Russian Origins, S.21. 
2794 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.182. 
2795 AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913.  
2796 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.270.   
2797 Nebelin, Ludendorff, S.86/87. 
2798 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
2799 Ibid.  
2800 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.56, sowie: Schroeder, Galloping Gertie, S.149.    
2801 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.157-191. 
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seinem westlich Nachbarn setzte sie diese kurzfristig unter Druck, auch wenn sie 

ganz im Gegensatz zur Republik langfristig beste Aussichten versprach.  

 
 

6.6) Fazit. 

 

Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg gab während der Reichstagssit-

zung des 7. April die Stellung des Deutschen Reiches, aber auch seiner Gegner 

betreff zu Protokoll; „Die Gruppierung der Mächte bestimmt die Situation.“ 2802 

Zweifellos hatte der Leiter der deutschen Außenpolitik darin Recht, das hatte 

niemand schmerzlicher erfahren müssen als das Kaiserreich selber, dass kein ein-

zelner Staat, sei er auch noch so stark, in der Lage war das System zu ändern oder 

vollkommen zu dominieren.2803 Damit aber überragte die bipolare Struktur des 

Systems alles andere.2804 Dessen unbedarft gilt es festzuhalten, dass dieses System 

keineswegs starr und unbeweglich war, die Verhältnisse zwischen Staaten ver-

schiedener Gruppierungen sich teilweise harmonischer ausnahmen, als jene inner-

halb Derselben,2805 es darüber hinaus zu erheblichen Machtschwankungen ebenso 

innerhalb der Bündnisse wie auch im Verhältnis des Dreibundes der Tripple-

Entente gegenüber kam. 2806 All dies zeigt wiederum deutlich: „Die Gruppierung 

der Mächte bestimmt die Situation“2807  deutet keineswegs nur auf die Allmacht 

des System, sowie dessen bipolarer Struktur, hin.  

Die einzelnen Mächte waren ebenso von herausgehobener Bedeutung, waren sie 

es doch, welche die Gruppierung bestimmten. Damit aber wurde der Zustand der 

Einzelstaaten kaum weniger wichtig als das System, denn die Ausformung des 

                                                 
2802 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514. 
2803 Schroeder, Galloping Gertie, S.146. 
2804 Paul W. Schroeder, Stealing Horses to Great Applause: Austria-Hungary's Decision in 1914 in 
Systemic Perspective. In: Holger Afflerbach, David Stevenson[Hrsg.], An Improbable War? The 
Outbreak of Word War I and European Political Culture before 1914. Oxford 2007, S.23/24.  
2805 Als Beleg dafür muss das schwierige Verhältnis der formal sich in einem Bündnis befindlichen 
Staaten Österreich-Italien, Frankreich-Russland sowie Russland-England dienen, während das 
deutsch-russische Verhältnis ebenso wie das französisch-italienische als ein Beispiel für nicht 
immer konfliktfreie aber letztlich doch gut funktionierende Beziehungen formal antagonistischer 
Mächte dient. Siehe dazu auch Christopher Clarks Folgerung: „The interlocking commitments that 
produced the catastrophic outcome of 1914 were not long-term features of the European system, 
but the consequence of numerous short-term adjustments that were themselves evidence of how 
swiftly relations among the powers were evolving.“ In: Clark, Sleepwalkers, S.364.  
2806 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154-156.   
2807 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4514. 
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Systems fand in Form eben jener Einzelstaaten statt. Wenn man aber in einem 

System lebte, welches internationale mit militärischer Stärke gleichsetzte,2808 so 

musste ebendiese militärische Stärke der entscheidende Faktor dafür sein, wie 

sich das System konstituierte und in welche Richtung es sich entwickelte. Hierbei 

wiederum spielte die Zukunftsperzeption für die beteiligten Akteure eine sehr 

bedeutende, wenn nicht die entscheidende Rolle.2809 

Damit aber liefert die Analyse der Zukunftserwartungen und Gegenwartsanalyse 

der beiden im Zentrum des vorliegenden Untersuchung stehenden Staaten ent-

scheidende Rückschlüsse darüber, ob die Erwartungen der Führungsspitzen in 

Politik und Militär in Bezug auf eben diese Entwicklung den Primat der Politik 

insofern unterwanderten bzw. gefährdeten, als diese sich unter Handlungsdruck 

wähnten den militärischen Planungen ihres jeweiligen Generalstabes Rechnung zu 

tragen um ihre internationale Stellung, wenn nicht zu verbessern, so doch zumin-

dest zu bewahren.  

Bei der Beantwortung dieser Frage zeigen sich im deutsch-französischen Ver-

gleich geradezu dramatische Gegensätze was die Zukunftsanalyse anbetraf, aber 

auch auffällige Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Wahrnehmung der Gegenwart. 

Diesen letzten Punkt betreff lässt sich zweifellos feststellen, dass insbesondere 

während des Jahres 1914 beide Staaten davon überzeugt waren ihrem jeweiligen 

Gegner überlegen und somit kriegsfertig zu sein, einer Eskalation eines Konfliktes, 

so bedauernswert diese auch sein mochte, letztlich optimistisch entgegenschauen 

zu können.2810 War das Reich von seiner eigenen Stärke überzeugt, so benötigte 

die Republik bereits, dass war Politikern wie Soldaten bewusst, die Unterstützung 

zumindest eines Allianzpartners um seine Pläne umsetzen zu können,2811 glaubte 

sich dieser aber sicher zu sein.2812 Hatte Frankreich es mit Hilfe seiner Bünd-

nisstrategie somit geschafft einen numerisch überlegenen Gegner zu neutralisie-

                                                 
2808 Siehe dazu der Ausführungen der Seiten 203 – 213.  
2809 Clark, Sleepwalkers, S.313, sowie: Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.159. 
2810 Siehe im deutschen Fall die Denkschrift des Generalstabes von Dezember des Jahres 1912: 
MA-BA, PH3/529, Denkschrift über die militärpolitische Lage und sie sich aus ihr ergebenden 
Forderungen für die weitere Ausgestaltung der deutschen Wehrkraft vom 21.12.12. Für Frankreich 
exemplarisch die Aussagen General Castelnaus aus dem Mai des Jahres 1914: In: AN/AP 378/4, 
Notes personnelles du 25 mai 1914.  
2811 Bourachot, Joffre, S.84. 
2812 Clark, Sleepwalkers, S.213/214. 
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ren,2813 so glaubte Deutschland seiner Bündnispolitischen Lage zum Trotz an den 

Sieg aus eigener Kraft.2814  

Mit dieser ersten Gemeinsamkeit, dem großen Zutrauen in die eigenen Streitkräfte, 

dem Glauben an die Überlegenheit der eigenen Kultur2815 und damit einhergehend 

der Zuversicht, einen Krieg unter den aktuellen Umständen gewinnen zu kön-

nen,2816 sollten die Gemeinsamkeiten der beiden Nachbarstaaten jedoch bereits 

enden. Entscheidend, was den Blick in die Zukunft anbelangte, ist dabei die Diffe-

renzierung zwischen Langzeit- und Kurzfristperspektive. Was die eigene Position 

der Stärke betraf, so sah das Deutsche Reich diese langfristig nicht nur nicht ge-

fährdet, sondern aufgrund seiner demographischen wie ökonomischen Stärke un-

aufhörlich wachsend.2817 Während der französische Nachbar in beiden Sphären 

langfristig mit dem Reich nicht konkurrieren könne,2818 sei das russische Riesen-

imperium – nicht zuletzt aufgrund der rassischen Eigenheiten des Slaventums –  

weiterhin unfähig seinen westlichen Nachbarn zu überholen und dauerhaft zu ge-

fährden, so die Überzeugung in Berlin.2819 Im Angesicht der niemals verblassen-

den, wenn auch nicht immer guten, so doch zumindest engen Monarchen- sowie 

Wirtschaftsbeziehungen,2820 war es aus Sicht der kaiserlichen Regierung damit 

aber nur eine Frage der Zeit – der Reichskanzler rechnete mit 10 bis 15 Jahren – 

bis es zu einer Allianz der starken Imperien kommen würde. Was die nahe Zu-

kunft anbelangte, so sah das Reich sich in einer bündnis- wie militärpolitischen 

Bredouille. Hinter den eigenen Machtmöglichkeiten zurückgeblieben und von 

unfähigen Allianzpartnern umgeben,2821 war man mit einem westlichen Nachbarn 

konfrontiert, der hartnäckig bis an die äußersten Grenzen seiner ökonomischen 

wie demographischen Möglichkeiten ging um mit dem Deutschen Reich mitzu-

                                                 
2813 Bourachot, Joffre, S.84. 
2814 Siehe dazu einen Brief Jules Cambons aus dem April des Jahres 1914, in welchem es heißt: 
„Evidemment au point de vue militaire, l’Allemagne n’a confiance qu’en elle-même sur terre 
[…]“ In: AMAE, NS Allemagne. 100 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 13/4/1914.  
2815 Jessen, Die Moltkes, S.274/275, sowie: SHDN, 7N1112 – 19 juillet 1913, Attaché Militaire 
Berlin à Ministre de Guerre. 
2816 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.S.330.  
2817 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
2818 Siehe dazu den resignativen Tagebucheintrag Aristide Briands vom ersten August des Jahres 
1914. In: AMAE, PA-AP 335/15, journal des évenments 1914-1915- 1° Août 1914. 
2819 MA-BA, N564/6, Großer Generalstab, Mitteilungen über russische Taktik. Frühjahr 1913, S.1. 
2820 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4513. 
2821 Siehe hierzu das harsche Urteil des Generalstabes sowohl über die habsburgische, italienische, 
sowie osmanische Heer. In: MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische 
Lage Deutschlands 1913, S.2-5.   
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halten,2822 dies für den Augenblick jedoch erfolgreich tat.2823 Es galt aus deutscher 

Sicht somit, die aktuelle mit der zukünftigen, als sicher erachteten Stärke zu ver-

einigen, ohne dabei die voraussehbare zwischenzeitliche Schwächephase eben 

jene Zukunft gefährden zu lassen. Zur Erreichung dieses Ziels galt es jedoch, das 

als zukunftslos erachtete Habsburgerreich2824 bis zur vollkommenen deutschen 

Machtentfaltung zu stützen.2825  

Was diese Unterscheidung zwischen Kurzfrist- und Langzeitperspektive angeht, 

so nahm sie sich im französischen Fall exakt umgekehrt aus. Kurzfristig mit dem 

Erstarken des russischen Bündnispartners vermeintlich aller Sorgen dem Deut-

schen Reich gegenüber entledigt,2826 kann man für die Republik von der Existenz 

einer Langfristperspektive kaum sprechen. Ökonomisch wie demographisch dem 

östlichen Nachbarn hoffnungslos unterlegen,2827 würde sich diese prekäre Situati-

on in Zukunft nochmals verschlimmern, der eigene Bündnispartner jedoch eine 

Machtfülle entfalten, welche die Republik im besten Falle zum Juniorpartner de-

gradiert hätte,2828 im schlechtesten Fall in die vollkommene Isolation getrieben, 

damit aber das Ende des französischen Großmachtstatuses bedeutet hätte.2829  

Darin zeigt sich letztlich das Lohnende der in diesem Kapitel erfolgten Einzelana-

lyse beider Staaten, sowie der bei diesen vorzufindenden Zukunftsvisionen. Ist 

dem Befund Bethmann-Hollwegs, die Gruppierung der Mächte sei der entschei-

dende Faktor, auch zuzustimmen, so geht aus dieser Analyse doch hervor, dass 

hierbei ein deutlicher qualitativer Unterschied auszumachen ist: Während das 

Deutsche Reich aus einer, so war man in Berlin überzeugt, noch vorhandenen 

Position der Stärke die Grundlage für eine langfristige Zukunft legen wollte 

kämpfte man in Frankreich gegen ebendiese langfristige Zukunft an. Es war im 

deutschen Falle der habsburgische Alliierte, welcher den Handlungsdruck erzeug-

                                                 
2822 Verhandlungen des Reichstags, Bd.289, S.4513.  
2823 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
S.3/4.   
2824 AMAE, PA-AP 43/56, Jules Cambon à Pierre de Magerie 13/4/1913.  
2825 Müller, Mars und Venus, S.36./37, sowie: MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, 
Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
2826 Bourachot, Joffre, S.84. 
2827 AMAE, PA-AP 335/15, journal des évenments 1914-1915 – 1° Août 1914, sowie: Plumpe, 
Weltmacht?, S.39/40.    
2828 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.271/272.    
2829 Ibid., S.270.  
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te, die Bindung an den „krisenfälligen Vielvölkerstaat“2830, welche Berlin zum 

Handeln zwang. In Frankreich jedoch war es das eigene Land welches im Zent-

rum der zukünftigen Probleme stand.2831 Dieser Unterschied kann kaum überbe-

tont werden, denn er erklärt, warum der den politischen Verantwortlichen der Re-

publik keine Entwicklung, wie sie sich auch ausgenommen hätte, langfristig Ent-

lastung verschaffte.2832 In völliger Abhängigkeit von seinen Alliierten, hätte jede 

Veränderung Frankreich nur schaden können, brachte das Land daher mit mathe-

matischer Zwangsläufigkeit dazu, das alte System coûte que coûte zu verteidigen 

und einer Detente zwischen den Blöcken entgegen zu wirken.2833 Befürchtete das 

Deutsche Reich somit im Juli 1914, dass bei einem Nichteinschreiten auf Seiten, 

der damit einhergehenden frühzeitigen Auflösung, des Habsburgerreiches das 

schlimmste seiner Zukunftsszenarien sich verwirklichen würde, so kann im fran-

zösischen Fall keineswegs von einem Worst Case Scenario gesprochen werden 

dessen Vermeidung den Handlungsdruck auf die Regierung der Republik auslöste, 

sondern lediglich von der situativen Bestätigung eines strukturellen Problems 

welches keiner auch noch so kleinen Änderung in der Machtbalance Raum 

ließ.2834 Das strukturelle Problem der republikanischen Großmachtpolitik jedoch 

hieß, darin hegten die Militärstrategen des Landes ebenso wenig Illusionen wie 

die Staatsführung: Frankreich. Waren die Umsetzung der militärischen Pläne des 

Kaiserreiches somit der eigenen Wahrnehmung zufolge durch eine politische Iso-

lation zeitweise gefährdet,2835 so waren sie dies in der Wahrnehmung der Repub-

lik in absehbarer Zeit in Permanenz.2836    

                                                 
2830 Heidenreich, Vorwort, S.9. 
2831 Siehe dazu  neben den Berichten der französischen Militärattachés in Berlin, sowie den Be-
rechnungen des Kriegsministeriums bezüglich der zukünftigen französischen Heeresstärke, auch: 
Bourachot, Joffre, S.84. 
2832 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.283. 
2833 Ibid., S.245/246.  
2834 Ibid., S.207.  
2835 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
2836 Clark, Sleepwalkers, S.313. 
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7) Von der Besetzung der Herzegowina bis zur Julikrise: 

Ein Politikwandel im Internationalen System?  

 

Nachdem im Verlauf der Arbeit bereits auf die Konstituiertheit des Internationa-

len Systems eingegangen, dabei die Feststellung gemacht wurde, dass dort Macht 

unweigerlich mit militärischer Stärke einherging und durch diese bedingt wurde, 

für die Zeitgenossen diese beiden Kategorien geradezu kongruent waren,2837 soll 

in diesem siebten und abschließenden Kapitel der Frage nachgegangen werden, 

wie sich dieser allgemeine Befund zu Krisenzeiten in concretu auswirkte, als auch, 

ob diese Auswirkungen einem Wandel unterlagen. Diesem Vorgehen liegt ein 

zweifaches Forschungsinteresse zugrunde: Zunächst erscheint es einerseits loh-

nend, die Handlungsmuster während der außenpolitischen Krisen der Jahre 1908/9 

(Bosnien), 1911 (Zweite Marokkkokrise) und 1912-1913 (Balkankriege sowie 

Liman von Sanders Krise) genauer zu untersuchen, um hierbei das Entstehen ei-

nes vom innergesellschaftlichen Konsens unabhängigen, zunehmenden Hand-

lungsdruck auf die einzelnen Akteure zu überprüfen, andererseits jedoch auch zu 

hinterfragen, welche Auswirkungen dieses außenpolitische Handeln auf die 

Selbstwahrnehmung der eigenen Nation hatte, in wie fern die politischen Eliten, 

ebenso wie die Masse des Volkes, durch diese beeinflusst wurden. Mit einem der-

artigen Vorgehen ist der Versuch verbunden, darauf wurde in der Einleitung der 

Arbeit bereits ausführlich hingewiesen,2838 von der Ereignisgeschichte nicht mit 

dem Ziel Gebrauch zu machen, eine Causa Causans2839 für den Kriegsausbruch 

des Jahres 1914 zu finden, ebenso wenig soll die Frage eines unausweichlichen 

oder unwahrscheinlichen Krieges damit beantwortet,2840 sondern vielmehr unter 

                                                 
2837 Siehe dazu die Ausführungen der Seiten 203 bis 213. 
2838 Ibid. 
2839 Der Begriff der Causa Causans im Zusammenhang mit dem Kriegsausbruch 1914 wurde von 
Paul Schroeder geprägt. Siehe dazu: Schroeder, Galloping Gertie, S.138.    
2840 Die Frage der Unausweichlichkeit des Krieges ist so alt wie der Konflikt selber und spielte von 
Anbeginn eine bedeutende Rolle in der Erforschung seiner Ursachen. Während die These einer 
Unausweichlichkeit lange Zeit die Forschung dominierte, tendiert Selbige in jüngster Zeit eher in 
die entgegengesetzte Richtung. Holger Afflerbach publizierte hierzu im Jahr 2007 einen Sammel-
band welcher verschiedene Position verband, Führsprecher der These wie Paul W. Schroeder 
ebenso zu Wort kommen ließ wie Widersacher. Siehe dazu: Holger Afflerbach, David Steven-
son[Hrsg.], An Improbable War? The Outbreak of Word War I and European Political Culture 
before 1914. Oxford 2007. Zu jenen Forschern, welche sich seit der Jahrtausendwende, bzw. um 
diese herum, in Bezug auf die These skeptisch zeigten zählt neben Holger Afflerbach auch Gerd 
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dem Leitmotiv der Militarismusfragestellung untersucht werden, welche Rück-

wirkungen die Entwicklung des Krisenmanagements im angeführten Zeitraum auf 

die Militarisierung der französischen wie auch der deutschen Gesellschaft hatte. 

Damit stellt sich aber nicht nur die Frage, ob der Krieg in zunehmendem Maße 

von allen Seiten als Mittel der Politik akzeptiert wurde, sondern ebenso, in wel-

chem Umfang das Handeln der Großmächte für eine Zunahme militärischer Stär-

ke an der eigenen Identität gesorgt hatte2841 als im Juni des Jahres 1914 die tödli-

chen Schüsse in Sarajewo fielen. Ziel ist es somit einmal mehr, nicht die Zeitebe-

ne der unmittelbar dem Krieg vorausgehenden Ereignisse einzunehmen, ebenso-

wenig die longue durée Strukturen des zu diesem Zeitpunkt seit nunmehr über 

vierzig Jahre mit einem republikanischen Frankreich und einem geeinten deut-

schen Kaiserreich operierenden Internationalen Systems, sondern den Wandel der 

politischen Kultur innerhalb Desselben in den fünf Jahren zwischen bosnischer 

und Julikrise in seinen Rückwirkungen auf die beiden im Zentrum der Dissertati-

on stehenden Staaten ausfindig zu machen, damit aber einmal mehr auf der mittle-

ren Zeitebene, welche sich zwischen Struktur und Ereignisgeschichte ansiedelt, 

einen Veränderungsprozess – oder eben dessen Abwesenheit – ausfindig zu ma-

chen, welcher, im Sinne Pierre Noras, als externes Ereignis begann, „imposée de 

l’extérieur, pour être ensuite violemment intériorisée.“2842 

 

7.1 Die Bosnienkrise 1908/09: Ein erster Schritt. 

 
Dass der 6. Oktober des Jahres 1908 einen Wendepunkt in der diplomatisch-

militärischen Geschichte der Vorkriegszeit Europas darstellte,2843 darüber waren 

sich Historiker wie Zeitgenossen rückblickend gleichermaßen einig, über die 

                                                                                                                                      
Krumeich, Jean Jacques Becker, Niall Ferguson sowie John Keagan. Eine Mittelposition nahm 
unter anderem der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe ein, welcher den Krieg zwar nicht als 
zwangsläufig beschrieb, jedoch zunehmend ungünstigere Bedingungen für eine friedliche Lösung 
der sich stetig steigernden Gegensätze konstatierte (Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.53).  
2841 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.281, sowie: Krumeich, Frankreichs Sicht, S.248. 
2841 Sir Edward Grey, Twenty Five Years, 1892-1916, London 1925, S.232/233. 
2842 Nora, La Génération, S.944.  
2843 Martin Kröger, Bosnischer Annexionskrise. In: Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irnia 
Renz[Hrsg.], Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn 2004, 2.Auflage, S.335. 
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Tragweite der Ereignisse ebenso wie die sich daraus ergebenden Konsequenzen 

jedoch keineswegs.2844 Was war geschehen?  

Das Habsburgerreich, seit dem Berliner Kongress des Jahres 1878 offiziell für die 

Verwaltung der weiterhin dem Osmanischen Reich angehörigen Provinzen Bosni-

en sowie der Herzegowina zuständig,2845 war nach dem Ausbruch der jungtürki-

schen Revolution in Verhandlungen mit seinem russischen Nachbarn getreten um 

die betreffenden Gebiete dem habsburgischen Staatskörper, wie in dem 1878 ge-

schlossenen Vertrag bereits vorgesehen, nun auch endgültig und formal einzuver-

leiben.2846 Das Zarenreich zeigte sich dabei durchaus kompromissbereit, lehnte 

den von der Doppelmonarchie ausgehenden Vorstoß keineswegs im Grundsatz ab 

und signalisierte, unter der Bedingung einer Öffnung sowohl des Bosporus wie 

auch der Dardanellen für russische Kriegsschiffe, seinen Willen zur Ausarbeitung 

eines Kompromisses.2847 Das skizzierte Vorgehen lag voll und ganz in der Tradi-

tionslinie europäischer Großmachtpolitik, dessen, was man späterhin als das In-

ternationale Konzert bezeichnen sollte.2848 Neuartig war jedoch, und daher die 

Bedeutung des 6. Oktober 1908, dass das Habsburgerreich keineswegs das Ende 

dieser informellen wie inoffiziellen Verhandlungen abwartete um zu einer militä-

rischen Aktion überzugehen und die erwähnten Provinzen zu besetzen.2849 

Die russische Reaktion überraschte ebenso wie das habsburgische Vorgehen: Vor 

vollendete Tatsachen gesetzt, entsetzte sich die zaristische Öffentlichkeit über den 

Verrat eigener Interessen, setzte die Regierung unter Handlungsdruck entspre-

                                                 
2844 Weder die historische Zunft, noch auch die Zeitzeugen stimmten in ihrer Beurteilung der Be-
deutung der Krise überein. Während beispielsweise der deutsche Reichskanzler von Bülow be-
hauptete, die Krise habe den Zweibund gestärkt, ohne dem Antagonismus zum russischen Nach-
barn einen dauerhaften Charakter zu verleihen, hob der französische Präsident Poincaré hervor, 
dass mit der Annexion der beiden Provinzen die Grundlage für die Katastrophe von 1914 geschaf-
fen worden sei. Siehe dazu: Bülow, Denkwürdigkeiten, Bd.2, S.59/60. Poincaré, Au service de la 
France, Bd.4, S.528/529. Was die Historiographie anbelangt, so zeichnet sich zunehmend ein Kon-
sens ab. Während Paul Schroeder lange Zeit behauptete, die Krise verdiene keine besondere Be-
rücksichtigung, da sie kein „Gamechanger“ gewesen sei, beispielsweise Thomas Nipperdey jedoch 
das glatte Gegenteil festhielt, fokussiert sich die Debatte in der Zwischenzeit darauf, wie weitge-
hend das System nach 1908/09 erneuert wurde und wie dramatisch sich die Konsequenzen dieser 
Erneuerung ausnahmen. Siehe dazu:  Schroeder, Stealing Horses, S.36-40. 
2845 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.672/673. 
2846 Ibid.  
2847 Kröger, Bosnischer Annexionskrise, S.335.  
2848 Schroeder, Stealing Horses, S.38. 
2849 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 24 - Consul Budapest à Ministre Etrangères 10/12/1908, sowie: 
Holger Afflerbach, Der Dreibund. Europäische Großmacht- und Allianzpolitik vor dem Ersten 
Weltkrieg. Köln 2002, S.626. 
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chend zu reagieren.2850 Vor die Wahl gesetzt, seinen Bündnispartner fallen zu las-

sen oder diesem zu einem Erfolg zu verhelfen, entschied sich das Deutsche Reich 

sodann für letztere Option, drohte seinem östlichen Nachbarn für den Fall eines 

Eingreifens mit dem Inkrafttreten des Bündnisfalls.2851 Infolge des russisch-

japanischen Krieges der Jahre 1904/05, sowie der sich an diesen anschließenden 

inneren Unruhen, noch in tiefgreifenden Restrukturierungsarbeiten verwickelt,2852 

von seinem französischen Allianzpartner – welcher auf dem Höhepunkt der Krise 

deutlich machte, dass er weder seine vitalen Interessen berührt noch den Bündnis-

fall gegeben sah 2853 – isoliert, blieb dem Zarenreich keine andere Wahl als die 

Erniedrigung durch die Kräfte des Zweibundes hinzunehmen und (vorerst) unbe-

antwortet zu lassen.2854 Dass das Habsburgerreich, bzw. seine diplomatischen Eli-

ten, hiermit eine nicht nur für sie selber sondern das ganze System der Großmäch-

te folgenreiche Wahl getroffen hatten, dies schilderte der französische Konsul in 

Budapest seinem Außenminister im Dezember des Jahres 1908, wenn er diesem 

schrieb:  

„Les auteurs de l’annexion de la Bosnie-Herzégovine avaient le choix entre deux 
manières de procéder. Le Ministre commun des Affaires Etrangères d’Autriche-
Hongrie pouvait employer la prudence et la persuasion en s’adressant successi-
vement aux divers Cabinets dont les représentants signèrent l’acte de Berlin, il 
pouvait s’entendre avec la Turquie en pleine reforme lui offrir un appui naturel 
en échange d’une attitude conciliante. Il est probable que pareille procédure en 
répondant aux sentiments pacifique de la majorité de ces divers pays de l’Europe 
eut fini par trouver, avec l’approbation des Puissances, leur acquiescement. Le 
Baron d’Aerenthal préféra agir par la force. Il crut cependant avoir rempli ses 

                                                 
2850 Kröger, Bosnischer Annexionskrise, S.335. 
2851 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.673. 
2852 Wie weitreichend und schwerwiegend die Folgen dieser Niederlage für die russische Armee 
waren,geht aus einem Schreiben des französischen Botschafters in England hervor. Dieser zitierte 
in einer auf den 19. November des Jahres 1912 datierten Gesprächsaufzeichnung den russischen 
Botschafter in London mit den Worten: „Chez nous ce sont les militaires qui sont le plus opposés à 
la guerre. Nos états-majors proclament que nous ne sommes pas prêts et il n’y a pas un général qui 
n’appréhende un conflit.“ In: AMAE, PA-AP 43/101, Paul Cambon à Raymond Poincaré 
19/11/1912. Diese Feststellung ist vor dem Hintergrund besonders bemerkenswert, als dass sie 
nicht weniger als acht Jahre nach dem ursprünglichen Konflikt notiert wurde, bereits vier Jahre 
vergangen waren seitdem Österreich-Ungarn die Herzegowina besetzt hatte.    
2853 In einem Brief Außenminister Stephen Pichons an den französischen Botschafter am Peters-
burger Hof hieß es diesbetreff unzweideutig: „Depuis la conclusion de cette alliance [gemeint ist 
das im Jahre 1892 geschlossene russisch-französische Bündnis] les deux gouvernements et les 
deux pays ses sont toujours montrés prêts à faire honneur à leur engagements réciproques lorsque 
les intérêts vitaux de la France ou de la Russie seraient menacés, mais à l’inverse ils ont toujours 
considéré que dans tous les autres incidents de leur vies internationale c’était dans l’intérêt de la 
paix et pour la conciliation que leurs efforts devaient d’ouvrir. Tel est le cas aujourd’hui.“ In: 
AMAE, PA-AP 141/3, Stephen Pichon à L’Ambassadeur à Petersbourg, le 25-1-1909.  
2854 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.673. 
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devoirs envers les Puissances Etrangères en les prévenant la veille, de ce qui al-
lait être un fait accompli le lendemain.“2855 
 
Dass das habsburgische Vorgehen auch für das Deutsche Reich weitgehende Kon-

sequenzen mit sich brachte, daran kann kaum ein ernstzunehmender Zweifel be-

stehen. Während sich Frankreich nicht nur abseits des Konfliktes positionierte, 

sondern die Öffentlichkeit des Landes zeitweise gar für das Habsburgerreich Posi-

tion bezog,2856 war es letztlich das deutsche Eingreifen gewesen welches den Kon-

flikt entschied.2857 So beschrieb der Ende 1905 aus dem Amt des Generalstabchefs 

der deutschen Streitkräfte geschiedene Alfred von Schlieffen die Situation mit den 

treffenden Worten:   

„Die Macht und das Ansehen der Deutschen Armee bewährten sich 1905 und 
1909. Weder Frankreich noch Rußland wollten zu den Waffen greifen, sobald ein 
Deutscher Entschluß, den Kampf aufzunehmen, keinen Zweifel ließ […]"2858 
 
Was durch die unilaterale Machtdemonstration des Habsburgerreiches, in Verbin-

dung mit der sodann gezeigten „Nibelungentreue“2859 seines deutschen Allianz-

partners, ausgelöst wurde, dies ist vor allem aus systemanalytischer Perspektive 

überaus interessant und verdient weitergehende Berücksichtigung. So beschrieb 

Geoffrey Blainey in seiner Suche nach den Gründen zur Erklärung von Kriegs-

ausbrüchen im Allgemeinen, nicht lediglich jenem von 1914, das typische Vorge-

hen bei Ausbruch einer Krise zwischen Großmächten wie folgt:   

„In a crisis the priorities for most nations might have run in this order: 
 

1) To achieve its aims by peaceful means. 

2) To achieve part of its aims by peaceful means. 

3) To achieve its aims by a forceful action that is not itself war but creates some 

risk of war. 

4) To achieve its aims by a short and small-scale war. 

5) To achieve its aims by a long, large-scale war. 

6) To sacrifice some it its aims by peaceful methods. 

7) To achieve nothing by war. 

8) To sacrifice most of its aims by peaceful methods. 

                                                 
2855 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 24 - Consul Budapest à Ministre Etrangères 10/12/1908. 
2856 AMAE, PA-AP 188/2, Jules Cambon à George Louis 26/10/1908, sowie: PA-AP 188/2, Jules 
Cambon à George Louis 29/10/1908.     
2857 Kröger, Bosnischer Annexionskrise, S.335. 
2858 Zitiert nach: Ritter, Schlieffenplan, S.184. 
2859 „Nibelungentreue“? Der Pyrrhussieg der Mittelmächte von 1909 lautet die diesbezügliche 
Kapitelüberschrift in Holger Afflerbachs Habilitationsschrift über den Dreibund. Siehe dazu:  
Afflerbach, Dreibund, S.652.  
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9) To sacrifice most of its aims by war. “
2860

 

Damit aber lieferte der Autor auch für die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 

und der bosnischen Krise eine exakte Beschreibung der Vorgehensweise aller 

wesentlichen Großmächte in kontinentalen Fragen.2861 Mit dem Verhalten des 

Zweibundes sowie des Zarenreiches in der bosnischen Krise des Jahres 1908/09 

jedoch sollte dieses Schema erstmals keine Anwendung mehr finden und von nun 

an gewissermaßen schlagartig seine Gültigkeit verlieren.2862 Der Konflikt um die 

zwei scheinbar so unbedeutenden – sowohl Bosnien als auch die Herzegowina 

waren zum Zeitpunkt ihrer Annexion wirtschaftlich rückständig, gerade erst dabei 

eine Infrastruktur aufzubauen, zudem multiethnisch bewohnt2863 – Regionen in 

der habsburgischen Peripherie gewinnt alleine dadurch seine Bedeutung, keines-

wegs durch das Ausmaß des Erfolges des Habsburgerreiches in der Krise, welcher 

zurecht von Seiten einiger Historiker angezweifelt worden ist.2864  Mit dem Vor-

gehen der drei Monarchien wurden dem System zwei Eskalationsstufen genom-

men, welche zuvor den Primat der Politik in weitgehender Weise gesichert hatten. 

Alle seine Ziele, zumindest aber Teile Derselben einzig und alleine durch Ver-

handlungen zu erreichen, dies wurde durch ein Vorgehen ersetzt welches das Ri-

siko eines Krieges mit einschloss, damit aber die Bedeutung militärischer Stärke 

auf einen neuen, bis dato nichtgekannten Sockel hob.2865 Die Stufe zum Ausbruch 

eines Krieges wurde damit erheblich reduziert: Die „forceful action that is not 

itself war but creates some risk of war“2866 nahm Verhandlungen nicht mehr als 

                                                 
2860 In: Geoffrey Blainey, The Causes of War. London 1973, S.134. 
2861 Siehe dazu die Schilderung des französischen Konsuls in Budapest: AMAE, NS Autriche-
Hongrie. 24 - Consul à Budapest à Ministre Etrangères 10/12/1908. 
2862 In diesem Punkt ist der älteren Historiographie der Vorzug gegenüber neueren Positionen zu 
geben. Denn die von Holger Afflerbach in seiner Habilitationsschrift gemachte Beobachtung „Die 
bosnische Krise ist oft als Beginn der unmittelbaren Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs interpre-
tiert worden. Der große Verlierer sei das europäische Staatensystem gewesen, das erkennbar seine 
Konsensfähigkeit verloren habe […] (so) ist nämlich auch zu beobachten, dass gerade die Nach-
wirkungen dieser Krise eine Revitalisierung der Konferenzidee zur Folge haben sollte.“ (Affler-
bach, Dreibund, S.652) ist zwar keineswegs unzutreffend, die These Luigi Albertinis, das Vorge-
hen des Zweibundes habe das System tiefgreifend verändert Luigi Albertini, The origins of the war 
of 1914. Bd.1, London 1952, S.379) behält jedoch nichts desto trotz seine Richtigkeit, da die von 
Afflerbach angesprochenen Konferenzen von nun an bestenfalls parallel zu den militärischen Ak-
tionen der beteiligten Akteure stattfanden, somit ihren Charakter letztlich doch vollständig änder-
ten, eine Rückkehr zum Status Quo Ante damit aber keineswegs zu verzeichnen gewesen ist. Siehe 
dazu: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.673, sowie: Schroeder, Stealing Horses, S.40. 
2863 Clark, Sleepwalkers, S.73-76. 
2864 Afflerbach, Dreibund, S.652, sowie: Schroeder, Stealing Horses, S.39. 
2865 Nipperdey, Deutsche Geschichte, S.673. 
2866 Blainey, Causes of War, S.134. 
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das war, was sie eigentlich sein sollten, ein Interessensausgleich aller großen eu-

ropäischen Staaten, sondern setzte den jeweiligen Gegner sowie die nicht direkt 

beteiligten Mächte vor vollendete Tatsachen, indem man diesen die Bedingungen 

eines Übereinkommens weitestgehend diktierte, somit nur noch fragte, ob diese 

zur Wahrung ihrer Interessen bereit waren den Krieg tatsächlich zustande kom-

men zu lassen oder nicht.2867   

Betrachtet man die in diesem Kapitel untersuchte Krise, wie soeben geschehen, 

aus systemischer Perspektive und in Bezug auf die Bedeutung des Militärs im 

Internationalen System, so wird deutlich, dass Paul Schroeder einerseits zuzu-

stimmen ist wenn dieser behauptete, die Krise sei so unbedeutend gewesen, dass 

sie eigentlich niemals in dem letztlich zu beobachtenden Maße in den Fokus der 

beteiligten Großmächte hätte rücken sollen, erst recht nicht in jenen der die 

Kriegsursachen erforschenden Historiker.2868 Dass dies trotzdem der Fall gewesen 

ist erklärt sich gleich aus mehreren Gründen. Zunächst einem nicht systemischen, 

sondern personalen bzw. empirischen: Die Krise, sowie die mit dieser einherge-

hende Erniedrigung, blieb im russischen Gedächtnis auf lange Zeit sehr präsent, 

prägte die im Namen des Zaren agierenden Diplomaten – aber auch den selbst-

herrschenden russischen Monarchen – in der Folge erheblich.2869 Die im Archiv 

des Quai d’Orsay erhaltenen Quellen etwa belegen dies mit kaum zu widerlegen-

der Eindeutigkeit. So schrieb der französische Botschafter am Petersburger Hof, 

George Louis seinem Minister im Februar des Jahres 1910:    

„Mais le monde russe souffrit très profondément de l’humiliation que l’Allemagne 
infligeait (en 1908/9) à la Russie. L’Ambassadeur d’Allemagne s’attache par tous 
les moyens à effacer cette impression […]“2870  
 
Dass alle deutschen Versuche den Coup an der Seite des Allianzpartners, gegen 

das als Brudermonarchie wahrgenommene Zarenreich,2871 vergessen zu machen 

vergebens waren, dies beschrieb Paul Cambon noch Ende des Jahres 1912, damit 

aber nicht weniger als vier Jahre nach den eigentlichen Ereignissen. In einem 

Brief an seinen Bruder ließt sich dazu:  

                                                 
2867 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 24 - Consul Budapest à Ministre Etrangères 10/12/1908. 
2868 Schroeder, Stealing Horses, S.36.  
2869 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.673. 
2870 AMAE, NS Russie. 43 – George Louis à Ministre Etrangères, 5/2/1910.  
2871 AMAE, NS Russie. 45 – Ministre Bavière à Ministre Etrangères 21/3/1912.  
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„[…]les Russes sont encore sous le coup de ce qu’ils appellent l’humiliation de 
1909 et une menace où une apparence de menace peut suffire à leur faire perdre 
la tête.“2872 
 
Ungeachtet der Frage nach dem Ausmaß des habsburgischen Erfolges, oder aber 

dessen eventuell auszumachenden systemischer Bedeutung, bleibt somit festzu-

halten, dass das deutsch-russische Verhältnis einen dauerhaften Schaden davon-

trug welcher den Ereignissen, zumindest im bilateralen Verhältnis, eine unzwei-

felhafte und langfristige Bedeutung zukommen lässt.2873  

Nochmals auf die systemische Bedeutung zurückkommend scheint es darüber 

hinaus kein Zufall sein zu können, wenn sowohl der britische Außenminister Sir 

Edward Grey, als auch sein französischer Amtskollege und spätere Präsident der 

Republik Raymond Poincaré die Ereignisse des Herbstes 1908 in ihren Erinne-

rungsaufzeichnungen prominent hervorgehoben haben. Während Ersterer in sei-

nen Memoiren nicht nur auf die Parallelen der Krise zwischen 1908/09 und 1914 

hinwies, sondern – ebenso wie der deutsche Generalstabschef Moltke – darauf 

aufmerksam machte, dass es die deutschen Waffen waren welche in der bosni-

schen Krise den Ausschlag gaben, damit aber die wachsende Bedeutung des Mili-

tärs bestätigte,2874 wies sein französischer Amtskollege auf die systemische Be-

deutung der Bosnienkrise hin, welche diesen Ansicht zufolge in gerader Linie in 

Richtung des Weltkrieges führte.2875 

Auch wenn die Schlussfolgerungen des französischen Präsidenten, mit seiner 

kompromisslosen Haltung dem östlichen Nachbarn gegenüber2876 sowie seiner 

eigenen tiefgehenden Verwicklung in der Julikrise des Jahres 1914,2877 höchst 

kritisch hervorzuheben sind, handelt es sich bei diesen Beobachtungen zweifellos 

um mehr als reine Apologetik, einen lediglich exkulpatorischen Impuls eines stark 

kompromittierten Staatsmannes.2878 Denn einerseits muss man sich gerade aus 

                                                 
2872 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon 4/12/1912.   
2873 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.673. 
2874 Grey, Twenty Five Years, S.186.  
2875 In: Poincaré, Au service de la France, Bd.4, S.528/529.   
2876 BNF, NAF 16027, 16/7/1914.    
2877 Clark, Sleepwalkers, S.295.  
2878 Schließlich ist dem ehemaligen deutschen Botschafter von Schoen in seiner Analyse zuzu-
stimmen, wenn dieser nach dem Krieg bemerkte: „Keine noch so geschickte Dialektik, keine noch 
so starke Behauptung, dass Frankreich sich gegen den Krieg gesträubt habe, hilft über die Tatsache 
hinweg, dass die französischen Machthaber in der Zeit der äußersten Spannung nichts getan haben, 
um den Verbündeten von seinem verhängnisvollen Beginnen abzuhalten.“ In: Wilhelm Eduard 
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systemischer Sicht und in Hinblick auf den Charakter Poincarés fragen: Warum 

fing der Vorzeigejurist Poincaré, ein Mann, dessen Intelligenz ebenso unstrittig 

war wie sein „raideur“, sein rastloser Drang nach Klarheit und Systematik in Al-

lem, was er unternahm,2879 warum baute ein solcher Mann das Hauptanklagear-

gument seiner Memoiren auf diesem Stützpfeiler auf, eine Krise, welche er als 

aktiver Politiker keineswegs miterlebt hatte, für den Außenstehenden als Aus-

gangspunkt willkürlich erscheinen mag, im Angesichte der Persönlichkeitsstruktur 

des Lothringers es aber als sicher anzunehmen ist, dass das Gegenteil der Fall war. 

In der Tat geht dies auch aus den Aufzeichnungen eines deutschen Staatsmannes, 

des seinerzeitigen Reichskanzlers Bernhard Fürst von Bülow, hervor, welcher 

über die Krise schrieb: 

„Es war das erste Mal, dass das deutsch-österreichische Bündnis vor einem 
schweren Konflikt seine Haltbarkeit und seine Stärke erweisen sollte. Keine 
Macht zeigt Lust, die eigenen europäischen Interessen fremden weltpolitischen 
Interessen unterzuordnen und die eigenen Knochen für andere zu Markt zu tra-
gen.“2880 
 
Auch wenn von Bülow in seinem Werk Deutsche Politik behauptete, dass Ver-

hältnis zum russischen Nachbarn sei nicht dauerhaft vom Verhalten des Deut-

schen Reiches beeinflusst worden,2881 damit der Quellenlage ebenso diametral 

widerspricht wie der Forschungsliteratur,2882 – eine Vorgehensweise, bei der das 

Eigeninteresse des Autors nur allzu offensichtlich wird – so ist die Übereinstim-

mung in Bezug auf die gesamtstrategische Bedeutung der Krise doch durchaus 

bemerkenswert. Letztlich kam der Autor an dieser Stelle zu demselben Schluss 

wie der französische Präsident, nämlich der Feststellung, dass die Bosnische Krise 

als Vorbild für zukünftige Machtproben, das generelle Verhalten in Krisensituati-

onen, diente.2883   

Was die systemische Bedeutung anbelangt, die Stellung der Armee im Internatio-

nalen Konzert, so muss man damit am Ende dieses Teilabschnitts festhalten, dass 

die Annexionskrise einen ersten Schritt hin zu einem neuartigen System markierte, 

                                                                                                                                      
Freiherr von Schoen, Erlebtes: Beiträge zur politischen Geschichte der neuesten Zeit. Stuttgart 
1921, S.222.  
2879 Clark, Sleepwalkers, S.295.  
2880 Bülow, Deutsche Politik, S.59/60. 
2881 Ibid.  
2882 AMAE, PA-AP 43/101 Paul Cambon à Jules Cambon 4/12/1912, sowie: Nipperdey, Deutsche 
Geschichte, Bd.2, S.673. 
2883 Bülow, Deutsche Politik, S.59/60. 
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ein System in welchem nicht mehr in erster Linie das gesprochene bzw. geschrie-

bene Wort galt, sondern die militärische Tat.2884 Dies aber verstärkte die in Kapi-

tel 3.3 beschriebene Tendenz internationale Stärke mit militärischer Macht gleich-

zusetzen2885 in der Weise, dass bis dato das gesprochene Wort des potentiell mili-

tärisch starken, d.h. desjenigen, der über die militärischen, wirtschaftlichen sowie 

demographischen Ressourcen verfügte seine Stellung im System der Großmächte 

zu verteidigen Geltung besessen hatte, von nun an diese Kriegsbereitschaft jedoch 

permanent unter Beweis gestellt werden musste, da das Reden dem Handeln nicht 

länger vorausging. Eine Vorgehensweise, welche man bis dato lediglich aus kolo-

nialen Konflikten gewohnt gewesen war.2886 Damit aber wurde nicht nur die 

Schwelle zum Ausbruch eines Krieges dramatisch abgesenkt, die Bedeutung der 

Armee wurde ebenso drastisch gesteigert, zeitweise antimilitärische Strömungen –  

wie sie etwa in Frankreich in Folge der Dreyfusaffäre zu beobachten waren2887 

und sich nach der Verabschiedung der dreijährigen Dienstzeit in dem Land wiede-

rum regten2888 – mussten somit unmittelbare Folgen auf dessen Stellung unter den 

Mächten haben, dem System damit aber, wie das Beispiel der russischen Schwä-

cheperiode eindrucksvoll gezeigt hatte, einen bedeutenden Teil seiner Flexibilität 

nehmen2889  

Dass die bosnische Krise diese Bewegung in Gang gesetzt hatte, zu dieser Fest-

stellung gelangten nach dem Krieg nicht nur die seinerzeitigen Staats- und Regie-

rungschefs der beiden in Zentrum des vorliegenden Buches sich befindenden 

Staaten Frankreich und Deutschland, bereits während des Jahres 1910 kam der 

äußerst einflussreiche französische General Foch in seiner Analyse der Lage Eu-

ropas zu der Schlussfolgerung: „L’annexion par l’Autriche de la Bosnie et de 

                                                 
2884 Dieser Befund ist für alle drei direkt von der Krise betroffenen Monarchien zu beobachten. 
Während Österreich-Ungarn Niemanden über die Geheimverhandlungen mit dem russischen Reich 
informierte, dazu deren Abschluss nicht einmal abwartete, kümmerte sich das Zarenreich nach 
dem Ausbruch der Krise nicht mehr um seine zuvor dem Nachbarn signalisierte Zustimmung, 
während das Deutsche Reich weder mit den anderen Nationen des Internationalen Konzertes noch 
mit Russland Verhandlungen aufnahm, damit aber das einerseits das habsburgische Vorgehen 
deckte, andererseits selber direkt militärisch agierte. 
2885 Siehe dazu die Ausführungen der Seiten 203 bis 213. 
2886 Schroeder, Stealing Horses, S.40. 
2887 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.368/9. 
2888 Zur innenpolitischen Reaktion auf die Verabschiedung der dreijährigen Dienstzeit siehe: 
Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.257, sowie: Clark, Sleepwalkers, S.311.  
2889 In diesem Fall war man mit der von Stephen van Evera in seiner Studie „Causes of War“ erläu-
terten „First Move Advantage and Crisis Instability“ Logik konfrontiert, nicht länger mit jener 
eines konzertierten Vorgehens. Siehe dazu: Van Evera, Causes of War, S.35-37.   
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l’Herzégovine en 1908 a été une victoire des armées austro-allemandes remportée 

d’arme au pied.“2890  

Letztlich ist damit dem belgischen Diplomaten Eugène Beyens in seiner Analyse 

zuzustimmen wenn dieser feststellte, dass die Krise von den Zeitgenossen kei-

neswegs als so schwerwiegend wahrgenommen wurde, dass ein Krieg für die nahe 

Zukunft vorausbestimmt und unausweichlich war.2891 Dafür bedurfte es weiterer, 

durchaus schwerwiegenderer Zwischenfälle, wie etwa jenem des Jahres 1911 in 

dem sich das Deutsche Reich und die Französische Republik gegenüberstan-

den.2892 Dass es nach den Ereignissen des 6. Oktober 1908 jedoch für alle  Betei-

ligten kein Zurück mehr gab, dies soll im Folgekapitel anhand eben jener zweiten 

Marokkokrise illustriert werden.  

 

7.2 Die Marokkokrise 1911: Eine neue Eskalationsstufe. 

 
Betraf die im vorangegangenen Abschnitt behandelte Krise das Deutsche Reich 

sowie seinen französischen Nachbarn zwar einerseits durch die Involvierung des 

jeweiligen Allianzpartners – das Reich war dabei durchaus sehr viel näher an den 

Ereignissen als die Republik2893 – nur indirekt, lediglich in systemischer Hinsicht 

direkt, so stellte die erneute Eskalation des deutsch-französischen Dauerkonfliktes 

um das Marokkonische Sultanat zweifelsfrei beide Staaten eine neue Eskalations-

stufe dar.2894 Wie aber hatte es dazu kommen können? Der Auslöser der Krise – 

keineswegs ihr Grund2895 – war eine Aufstandsbewegung marokkanischer Stäm-

me gegen den zu dieser Zeit von Frankreichs Gnaden und mit spanischer-

englischer Unterstützung regierenden Sultan des Landes.2896 Militärisch machtlos, 

war dieser kaum in der Lage sich gegen die Aufständischen zu verteidigen, bot 

                                                 
2890 AN/AP 414/5, Situation politique et militaire de l’Europe, 1910.  
2891 Dieser bemerkte dazu: „L’annexion de la Bosnie –Herzégovine est regardée comme une des 
causes initiales de la conflagration européenne. Mais je ne me souviens pas que l’annexion bos-
niaque ait fait naître, dès l’origine, dans l’Europe occidentale la crainte d’une guerre générale. 
Bien plus alarmant paraissait être le conflit qui éclata entre l’Allemagne et la France après le coup 
d’Agadir aux regards de tous ceux qui interrogeaient anxieusement le prochain avenir.“ In: Beyens, 
Deux Annees, Bd.2, S.309/310. 
2892 Ibid. 
2893 Afflerbach, Dreibund, S.660/661. 
2894 Allain, Agadir 1911, S.383. 
2895  Krumeich, Frankreichs Sicht, S.247, sowie: Keiger, Poincaré, S.125, als auch: Clark, 
Sleepwalkers, S.196 
2896 Kröger, Bosnischer Annexionskrise, S.699/700. 
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den beiden Kolonialkräften Frankreich und Spanien somit einen Vorwand, das 

Land von nun an nicht mehr nur über Schuldenverwaltung, Zollkontrolle und die 

Verwaltung der Polizeikräfte zu beherrschen,2897 sondern zu einer direkten militä-

rischen Besetzung und anschließenden Besitznahme überzugehen.2898  

Nach vorgeschalteten, jedoch ergebnislosen Unterredungen mit dem Deutschen 

Reich,2899 schritt die Republik im Frühjahr des Jahres 1911 sodann zur Tat und 

besetzte weite Teile des Landes.2900 Frankreich bezog sich dabei auf den im Jahr 

1906 geschlossenen Vertrag von Algeciras welcher diesem die Verantwortung zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Sultanat übertragen hatte, gleich-

zeitig jedoch diese Ausnutzung dieser Position zur wirtschaftlichen Vorteilsnahme 

untersagte.2901 Während das Hexagon selbige Akte zunächst als Rechtfertigungs-

grund seines Vorgehens anführte, eine Rechtfertigung, welche das Deutsche 

Reich als nicht gegeben sah,2902 wurde in der Folge beiden Parteien klar, dass das 

ursprüngliche Vertragswerk, bzw. dessen Ergänzungswerk des Jahres 1909, lettre 

morte geworden war.2903 Während die Franzosen durch ihr Vorgehen, das Paul 

Cambon später mit den Worten „La difficulté, disait un de mes anciens collegues 

étrangers, est que vous voulez détruire à votre profit l’Acte d’Algésiras, en vous 

appuyant sur l’Acte d’Algésiras. C’est en effet le but que nous poursuivons 

[…]“ 2904 beschrieb, durch ihr Vorgehen die selbstgesteckten Ziele bereits erreicht 

hatten, sah sich das Deutsche Reich gezwungen auf das militärische Vorgehen des 

westlichen Nachbarn zu reagieren, da es fürchtete ansonsten kompensationslos zu 

bleiben.2905 Den am 1. Juli des Jahres 1911 erfolgten „Panthersprung von 

Agadir“2906 erklärte der Staatssekretär des Äußeren seinem französischen Kolle-

gen dann auch wie folgt:  

                                                 
2897 Kröger, Bosnischer Annexionskrise, S.700. 
2898 Clark, Sleepwalkers, S.208/209. 
2899 Ibid. 
2900 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.29, S.101. Die Aufzeichnungen Cam-
bons aus dem April des Jahres 1911 finden sich in: AMAE, PA-AP 43/46.   
2901 AMAE, NS Allemagne. 35 – Paul Cambon à Ministre Etrangères, 14/8/1911, sowie: Lepsius, 
Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.29, S.101.  
2902 Ibid., S.83. 
2903 Clark, Sleepwalkers, S.204. 
2904 AMAE, NS Allemagne. 35 – Paul Cambon à Ministre Etrangères, 14/8/1911.  
2905 Erdmann[Hrsg.], Riezler,Tagebücher, S.177. 
2906 In der französischen Presse sprach man vom „Coup d’Agadir“, siehe dazu: Martin Kröger, 
Jean-Claude Allain, Marokkokrisen. In: Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irnia Renz[Hrsg.], 
Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn 2004, 2.Auflage, S.700. 



 

 
 - 522 - 

„Vous avez acheté à l’Angleterre, à l’Espagne, à l’Italie même, votre liberté au 
Maroc: vous nous avez laissé de coté. Il fallait négocier avec nous avant d’aller à 
Fez.“2907 
 
Vor die Wahl gesetzt aus einem kolonialen Konflikt einen kontinentalen werden 

zu lassen, entschied sich der damalige französische Ministerpräsident Joseph 

Caillaux gegen eine weitere Eskalation der Lage und stimmte den von Kiderlen-

Wächter geforderten Verhandlungen zu.2908 Verhandlungen, welche kurze Zeit – 

fast genau eine Woche (die erste Verhandlungssitzung fand am 9. Juli 1911 

statt2909) – nach der Entsendung des deutschen Kriegsschiffes aufgenommen, am 4. 

November mit der Unterzeichnung des Marokko-Kongo-Vertrages2910 in einem 

fast vollständigen, wenn auch keineswegs ungetrübten, Triumph Frankreichs über 

das Deutsche Reich endeten.2911  

Dass es in dem Streit um weit mehr als einen kolonial-peripheren Konflikt ging, 

die in Kapitel 7.1 besprochenen Probleme wiederum flagrant zutage treten sollten, 

darauf wies der französische Botschafter in Berlin bereits Ende April des Jahres 

1911 hin, wenn dieser die Situation seinem Bruder gegenüber wie folgt schilderte:  

„La base de tous ceci, c’est que ni en France on n’a confiance dans la bonne fois 
de l’Allemagne, ni en Allemagne, on n’a confiance dans la bonne foi de la 
France.“2912 
 
Damit aber war auch im ohnehin schon belasteten deutsch-französischen Verhält-

nis2913 das eingetreten, was man drei Jahre zuvor im Falle Russlands und des 

Habsburgerreiches beobachten konnte: Das gesprochene Wort wurde von den 

beteiligten Akteuren nicht länger als wesentlich, als handlungsweisend wahrge-

nommen, was einer zu den Unterredungen parallel erfolgenden militärischen Es-

kalation jederzeit die Türen öffnete.2914 Diese Entwicklung aber zog alle Konse-

quenzen eines solchen Vorgehens mit ein: Windows of opportunity, first move 

                                                 
2907 AMAE, PA-AP 43/47, Jules Cambon au Ministre 15/7/1911.  
2908 Clark, Sleepwalkers, S.206. 
2909 Kröger, Allain, Marokkokrisen, S.700. 
2910 Ibid.  
2911 Siehe hierzu unter anderem die Stellungsnahme Sir Edward Greys, in: Grey, Twenty Five 
Years, S.232/233.  
2912 AMAE, PA-AP 43/100, Jules Cambon à Paul Cambon 29/4/1911. 
2913 Herwig, Marne, S.32. 
2914 Allain, Agadir 1911, S.383. 
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advantages, fait accompli und windows of vulnerability spielten, ebenso wie die 

Politik des Bluffs,2915 von nun an die maßgebliche Rolle.2916  

Dass die französische Regierung 1911 in vollem Bewusstsein der Konsequenzen 

ihres Handelns vorging, dies geht aus den im Quai d’Orsay erhaltenen Quellen 

hervor. Zeigte der Vertreter des Deutschen Reiches, Außenstaatssekretär Alfred 

von Kiderlen-Wächter, im April selbigen Jahres noch eine spürbare Moderation, 

sagte er Jules Cambon gegenüber lediglich, er hielte ein militärisches Eingreifen 

der Republik für sachlich fraglich und im Angesichte der Stimmung der deutschen 

Öffentlichkeit für problematisch,2917 – eine Position welche auch der Reichskanz-

ler im direkten Gespräch mit dem französischen Botschafter bestätigen sollte2918 –  

so wurde dessen Stellungnahme nur zwei Tage später, sowie dann, nach erfolgten 

Einmarsch in die zwei wesentlichen ökonomischen wie administrativen Zentren 

des Landes,2919 nochmals im Juni selbigen Jahres, durchaus unzweideutig, wenn 

er seinem französischen Gesprächspartner mitteilte, ein militärisches Vorgehen 

des Landes sei der Ansicht Berlins zufolge nicht nur in der Sache unbegründet,2920 

sondern darüber hinaus mit dem Vertragswerk der Algeciras Akte schlicht unver-

einbar, werde daher vom Deutschen Reich als Vertragsverletzung betrachtet.2921  

Was nun anschließend folgte, war nicht weniger als ein Probelauf der Krise des 

Jahres 1914,2922 ein Musterbeispiel für das neugestaltete Internationale System 

bzw. dessen modus operandi. Im Auftrag seines Regierungschefs unternahm der 

Botschafter nichts anderes, als seinem ohnehin skeptischen Verhandlungspartner 

geradewegs die Unwahrheit zu sagen, wenn er diesem gegenüber behauptete:  

„[…] que toute idée de conquête était loin de notre esprit, une occupation tempo-
raire n’ayant rien de contradictoire avec l’indépendance et la Souveraineté du 
Maghzen.“2923  
 
Eine Behauptung, welcher der überaus erfahrene Außenstaatssekretär2924 keinerlei 

Glaubwürdigkeit beimaß, und nur kurze Zeit darauf entsprechend entgegnete:  

                                                 
2915 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.674.  
2916 Van Evera, Causes of War, S.35-39.  
2917 AMAE, PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 4/4/1911.  
2918 Ibid., 19/4/1911.  
2919 Kröger, Allain, Marokkokrisen, S.700. 
2920 AMAE, PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 6/4/1911.  
2921 Ibid.  
2922 Müller, Mars und Venus., S.37/38. 
2923 AMAE, PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 6/4/1911.  
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„Même si vous voulez quitter Rabat, vous ne le pourrez pas“2925, ein Einwand, 

demgegenüber der Franzose nochmals versicherte: „J’espère bien que non, lui 

dis-je alors, mais vous n’avez pas assez confiance dans notre désir de repartir et 

de maintenir la souveraineté du Sultan.“2926 

Dass der schwäbische Ressortchef des Äußeren sich dabei in seiner Lageeinschät-

zung keineswegs getäuscht hatte, durchaus gut daran tat den Wahrheitsgehalt der 

Aussagen Jules Cambons mit dem hörbar kritischen „meme si vous voulez“2927 zu 

goutieren, zeigte sich nur knapp zwei Wochen später. Reichskanzler von Beth-

mann Hollweg gegenüber bekundete Cambon zu diesem Zeitpunkt unumwunden, 

dass dies keineswegs der Fall war („[…] persone ne peut empecher les fruits de 

murir, ni le Maroc de tomber un jour sous notre influence“2928) und brachte damit 

final zum Ausdruck brachte, in der Entente mit England seit langem Konsens war: 

Dass, nach der Abtretung Ägyptens, Frankreich einen Anspruch auf Marokko 

besaß.2929 Auch dem Staatssekretär gegenüber äußerte sich der Botschafter ebenso 

unzweideutig, wenn er diesem noch vor Anbeginn der offiziellen Verhandlungen 

über ein deutsch-französischen Kolonialabkommen schlicht sagte: „[…] si vous 

souhaitez d’avoir quelques part de Maroc, il vaut mieux ne pas commencer la 

conversation.“2930    

Frankreich hatte, daran kann kein Zweifel bestehen, während der zweiten Marok-

kokrise eine Doppelstrategie aus informellen Gesprächen und militärischem Vor-

gehen gewählt, welche es dem Land ermöglichte seinen kontinentalen Hauptri-

valen vor vollendete Tatsachen zu stellen, dessen Ziele aber spätestens seit dem 

                                                                                                                                      
2924 Kiderlen-Wächter war  bereits 1878, im Alter von 26 Jahren, in den diplomatischen Dienst 
eingetreten, hatte somit zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Agadirkrise nicht weniger als 33 Jahre 
an Erfahrungswerten im europäischen Mächtesystem vorzuweisen. Siehe dazu: Ernst Jäckh, Kider-
len-Wächter. Der Staatsmann und Mensch. Briefwechsel und Nachlass. Bd.1, Berlin 1924, S.39. 
2925 AMAE, PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 8/4/1911. 
2926 Ibid.  
2927 Ibid.  
2928 Ibid., 11/6/1911.  
2929 Siehe dazu den Tagebucheintrag des britischen Botschafters in Berlin, Sir Edward Goschen, 
vom 6. Juli des Jahres 1911, in welchem es heißt: „Had a final talk with Nico (gemeint ist Unter-
staatssekretär Arthur Nicolson): and we were very satisfied with Asquith’s declaration in the 
House of Commons that dispatch of the German ship to Agadir created a new situation […] and 
that if it raised international questions  […] we should be solid with France and keep a sharp eye 
on everything that might affect British interests. Our idea is that France paid us for letting her 
alone as regards Morocco by giving us free hand in Egypt: if Germany goes to Morocco – situation 
changed because she has paid nothing.” In: The Diary of Edward Goschen, 1900-1914. London 
1980, S.237. 
2930 AMAE, PA-AP 43/47, Jules Cambon au Ministre 22/6/1911.  
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Abschluss des britisch-französischen Kolonialvertrages des Jahres 1899 von den 

verschiedenen Regierungen in Paris anvisiert und als unausweichlich betrachtet 

worden war.2931   

Das eigentlich Bemerkenswerte im Hinblick auf die Frage der Bedeutung des Mi-

litärs im Internationalen System ist dabei jedoch, ähnlich wie in der bosnischen 

Frage, keineswegs ob die Besetzung Marokkos einen Erfolg für die Republik und 

eine Demütigung für das Kaiserreich darstellte oder ob am Ende das Gegenteil zu 

konstatieren war,2932 sondern wie schnell dieser – vor allen Dingen aus der Sicht 

der Deutschen Reiches – wenig essentielle Konflikt, darüber hinaus zu Beginn mit 

keineswegs unvereinbaren Positionen, eskalieren konnte, auf der anderen Seite 

jedoch ebenso, wie willig Frankreich diese Eskalation in Kauf genommen hat-

te,2933 damit aber auch wie niedrig die Schwelle bis zur Kriegsdrohung bereits 

1911 geworden war.  

Auf das von Geoffrey Blainey entworfene Schema einer Krisenlösung bezugneh-

mend muss man konstatieren, dass es der Republik problemlos möglich gewesen 

wäre, darauf wies Außenstaatssekretär Kiderlen-Wächter seinen Verhandlungs-

partner auch hin,2934 das Gros seiner Ziele auf dem Verhandlungsweg zu erreichen. 

Nicht nur hatte Wilhelm II. von Anbeginn der Krise an überdeutlich zu verstehen 

gegeben, dass er die deutschen Interessen in Marokko rein wirtschaftlicher Natur 

und ansonsten als nichtexistent wahrnahm,2935 auch in den deutsch-französischen 

Verhandlungen gab sowohl Kiderlen-Wächter als auch Bethmann-Hollweg wie-

derholt zu erkennen, dass man eine französische Besetzung Marokkos – solange 

                                                 
2931 In den Vereinbarungen ist ein Programm für ein französisches Maghreb unzweideutig festge-
halten. In dem der Chambre des députés als Gesetzesentwurf vorgelegten Projet de loi vom 27. 
März des Jahres 1899 heißt es dazu im Exposé des motifs: „Le programme ainsi tracé tendait à 
constituer en un bloc compact l’ensemble de nos possessions africaines à l’intérieur desquelles, de 
l’est à l’ouest, comme du nord au sud, pourrait se créer une chaine ininterrompue d’échanges et de 
relations.“ Weiterhin: „Les deux conventions qui sont soumises aujourd’hui à votre approbation 
sont les actes les plus considérables et les plus importants qui aient encore été signés par les deux 
puissances qui se partagent l’influence et la domination dans la moitié septentrionale de 
Afrique.“ In: AN C15811, Projet de loi portant approbation de la Déclaration additionnelle du 21 
mars 1899 à la Convention franco-anglaise du 14 juin 1898.   
2932 Gerd Krumeich wies zu Recht darauf hin, dass beide Seiten zutiefst verletzt aus der Krise 
hervorgingen. In: Krumeich, Frankreichs Sicht, S.248. 
2933 Clark, Sleepwalkers, S.205. 
2934 AMAE, PA-AP 43/47, Jules Cambon au Ministre 15/7/1911. 
2935 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.29, S.83. Diese Position des Kaisers 
findet sich in den Akten noch mindestens zwei Mal bestätigt, denn der Kaiser verfasste sowohl am 
26. wie auch am 30. April Schreiben welche in exakt dieselbe Richtung wiesen. In: Ibid, S.93/4 
sowie 101.  
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in dem Land das Freihandelsregime herrsche2936 – akzeptiere. Ganz wie im bosni-

schen Fall kann somit auch hier keineswegs von einer Fundamentalopposition des 

Verhandlungspartners gesprochen werden welche das militärische Vorgehen zur 

Erreichung der eigenen Ziele auslöste. Wenn der französische Konsul in Budapest 

1908 schrieb, Österreich-Ungarn habe die Wahl zwischen zwei alternativen Vor-

gehensweisen gehabt, einerseits sich mit den einzelnen Kabinetten der europäi-

schen Großmächte ins Einvernehmen zu setzen, oder aber eine unilaterale Macht-

demonstration,2937 so gilt dies in ungeschmälertem Maße ebenso für das Vorgehen 

der Republik während des Jahres 1911.2938 Als den beteiligten Akteuren jedoch 

klar wurde, dass sie nicht alle ihre Ziele unvermindert würden durchsetzen können, 

verzichteten diese auf den zweiten Schritt, „to achieve part of its aims by peaceful 

means“ 2939 zu Gunsten der „forceful action“.2940 Damit aber war allen Beteiligten 

klar, dass dem jeweiligen Gesprächspartner keinerlei Vertrauen entgegen zu brin-

gen war und nur die militärische Tat die eigenen Interessen verteidigen konnte,2941 

seien diese auch noch so peripherer Natur.  Die sich anschließend entwickelnde 

Eskalation ist auch sodann nur auf diese Weise zu erklären. Wenn es in den Auf-

zeichnungen Kurt Riezlers heißt:  

Marokko. Die Franzosen in Fes. Im A.A.2942 richtige Ansicht, dass wir was orden-
tliches von den Franzosen, trotz deren Willen uns zu compensieren, nur bekom-
men, wenn wir Faustpfand besetzen […] Der Kaiser meinte, wir sollten ein Ange-
bot machen. Er will nicht ran Schiffchen zu schicken. Und doch geht es nicht, oh-
ne. Wenn wir anbieten, kriegen wir nichts, ausser Presserummel und Kriegsge-
schrei."2943 
 
zeigt dies die geschilderte Evolution allzu deutlich. Militärische Vorbereitungen 

und politische Verhandlungen verliefen nicht nach-, sondern nebeneinander, ja 

wurden streckenweise invertiert. Dass dies so war, darüber hegte auch Wilhelm II. 

seit Anbeginn der Krise keinerlei Illusion. In einer Gesprächsaufzeichnung des 30. 

April zitierte der Rat im Kaiserlichen Gefolge, Freiherr von Jenisch, diesen wie 

folgt:  
                                                 
2936 In : PA-AP 43/46, Jules Cambon au Ministre 19/4/1911, sowie: AMAE, PA-AP 43/46, Jules 
Cambon au Ministre 6/4/1911.    
2937 AMAE, NS Autriche-Hongrie. 24 - Consul Budapest à Ministre Etrangères 10/12/1908. 
2938 Clark, Sleepwalkers, S.205. 
2939 Blainey, Causes of War, S.134. 
2940 Ibid.  
2941 Allain, Agadir 1911, S.383. 
2942 A.A. = Auswärtiges Amt. 
2943 Erdmann[Hrsg.], Riezler. Tagebücher, S.177. 
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„Als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass wird doch die Algecirasakte unter-
schrieben und auch sonstige Abmachungen hätten, die doch nicht ganz außer Be-
tracht gelassen werden könnten, meinte Seine Majestät: wenn es ihnen in ihre 
Politik passe, würden die Franzosen sich über derartige Abmachungen, auch 
wenn andere protestieren, ruhig hinwegsetzen […]“2944   
 
Aus dem vom 30. Juli stammenden Tagebucheintrag Riezlers geht sodann un-

zweideutig hervor, dass der Außenstaatssekretär in Folge dieser Entwicklung da-

von überzeugt war nur mit dem tragen einer Kriegsgefahr politischen Erfolg ha-

ben, den französischen Nachbarn zu Zugeständnissen bewegen zu können.2945 

Nachdem sein Verhandlungspartner bereits anlässlich des französischen Eingrei-

fens gelogen hatte, so die Überzeugung der Berliner Politik, warum sollte dieser 

Selbiges bezüglich der Verhandlungsbereitschaft des Landes nicht abermals tun? 

Und auch was die französische Antwort auf die deutsche „forceful action“2946 

anbelangte, zeigt sich hierbei auf zwei Ebenen eine immer größere Bedeutung 

militärischer Stärke. Zunächst mit den Bemühungen Paul Cambons, sowie Teilen 

des Quai d’Orsay als auch des Außenministers Justin de Selves, auf das deutsche 

Vorgehen mit einer französisch-englische Marinedemonstration zu reagieren2947 

und somit eine totale Eskalation des Konfliktes in Kauf zu nehmen, sodann die 

Ablehnung eines solchen Vorgehens durch den Premierminister Joseph 

Caillaux,2948 keineswegs aus humanistischen Gründen,2949 sondern in Rückspra-

che mit Kriegsminister Messimy, welcher eine gänzliche Kriegsunfähigkeit der 

französischen Armee – sowie damit einhergehend ein katastrophales Chance-

Risiko-Verhältnis für einen deutsch-französischen Krieg – konstatierte,2950 der 

russische Allianzpartner ohnehin bereits signalisiert hatte den Bündnisfall nicht 

                                                 
2944 Lepsius, Bartholdy, Thimme[Hrsg.], Grosse Politik, Bd.29, S.101. 
2945 Ibid., S.180.  
2946 Blainey, Causes of War, S.134. 
2947 Clark, Sleepwalkers, S.205/206. 
2948 Ibid.  
2949 Dass der Premier eine französische maritime Demonstration keineswegs im Grundsatz ablehn-
te, geht aus einem Rundschreiben an die Botschafter des Landes vom 4. Juli des Jahres 1911, so-
mit also noch vor Beginn der offiziellen Verhandlungen mit dem Deutschen Reich, hervor, in 
welchem dieser folgende Instruktion bzw. Information gab: „Le gouvernement allemand nous 
ayant conviés à causer avec lui au sujet des affaires marocaines, il convient que nous lui deman-
dons tout d’abord de s’expliquer sur le but de cette conversation. Selon sa réponse et après celle-ci, 
il sera temps de décider si nous devons faire dans les eaux du sud du Maroc une demonstration 
navale quelconque. J’estime que la précipitation serait périlleuse en ce moment: la réserve que 
nous observons est, au contraire, de nature à faire impression sur l’Allemagne qu’avait probable-
ment l’espoirt de nous affoler.“ In: AMAE, NS Allemagne. 34 – Joseph Caillaux aux Ambassa-
deurs de France 4/7/1911.     
2950 Caillaux, Mémoires, Bd.2, S.124, sowie: Messimy, Souvenirs,  S.82 
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als gegeben zu erachten.2951 Damit zeigt sich auf beiden Seiten, dass man 1911 

auf dem Höhepunkt der Krise nurmehr ausschließlich in militärischen Kategorien 

dachte, diese zumindest als einziges Mittel zur Wahrung der eigenen Interessen 

perzipierte. Während man auf deutscher Seite für einen Konflikt, welcher nach 

eigenem Empfinden nicht die vitalen Interessen des Reiches berührte, bereit ge-

wesen war zumindest Zeitweise ein Kriegsrisiko zu tagen,2952 hatte man sich auf 

französischer Seite zunächst gegen eine Verhandlungslösung entschieden, war 

unilateral vorgegangen um dann der endgültigen Eskalation des Konfliktes eben-

falls aus militärischen Gründen – der eigenen Kriegsunfähigkeit –  aus dem Weg 

zu gehen.2953     

Dem Geschilderten ist zu entnehmen, wie niedrig die Schwelle zum Einsatz mili-

tärischer Gewalt im europäischen Mächtesystem bereits 1911 geworden war.2954 

Nicht nur handelte es sich, ähnlich wie im Jahr 1908/09, um die Explosion eines 

ursprünglich von allen Seiten als wenn nicht unbedeutend, so doch zumindest 

beherrschbar empfundenen Konfliktes,2955 dieses Mal war nicht einmal der Konti-

nent selber betroffen, sondern lediglich eine – wenn auch die letzte wirtschaftlich 

attraktive2956 – afrikanische Kolonie. Dem wohl bis heute unumstritten größten 

Experten in der Frage der Marokkanischen Krise des Jahres 1911, dem französi-

schen Historiker Jean Claude Allain, ist vor diesem Hintergrund vollkommen zu-

zustimmen und es verdient einer ausführlichen Zitation, wenn dieser in Bezug auf 

die militarisierende Wirkung des Konfliktes, den Übergang zu einer permanenten 

Kriegsbereitschaft aller beteiligten Großmächte festhielt:  

„La mémoire collective et les adversaires politiques des gouvernements affrontés 
à la crise ne retiendront que le frôlement de la guerre […] la présence constante 
du facteur militaire tout au long du dialogue européen, même si les conditions 
politiques et stratégiques ne sont pas réunies pour l’utiliser, y concourt fortement. 
Là réside sans doute l’élément nouveau de la crise de 1911, comparée aux précé-
dentes: le traitement de la crise internationale range parmi les données ordi-
naires de règlement la solution par la guerre. Cette expérience est décisive pour 
l’avenir. Pour que cette voie puisse être sérieusement prise en considération, et 
éventuellement être adoptée, il faut la préparer; sa valeur discursive et spécula-
tive n’existe que par sa matérialisation, sous peine de demeurer utopique; c’est 

                                                 
2951 Nipperdey, Deutsche Geschichte, S.675. 
2952 Erdmann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.180. 
2953 Caillaux, Mémoires, Bd.2, S.124/125. 
2954 Allain, Agadir 1911, S.383. 
2955 Clark, Sleepwalkers, S.205. 
2956 Afflerbach, Dreibund, S.677. 
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dire qu’elle conditionne une révision de l’armement et de la stratégie dans le sens 
d’une disponibilité immédiate. On passe ainsi d’un effort occasionnel et tempo-
raire de défense à une action suivie et prolongée de préparation défensive et of-
fensive. Dans le cours des crises ultérieures, 1911 laisse le souvenir de 
l’insuffisance pratique du facteur militaire et toutes les politiques européennes 
s’emploient dès lors à la pallier. Le jeu de l’interaction des mesures militaires 
suffit à entraîner le mouvement, mais concurremment la diplomatie est entraînée 
à considérer comme un moyen ordinaire de règlement le recours à la guerre et en 
quelque sorte à banaliser l’ultima ratio […] L’été 1911, commencé sur un pro-
blème aux contours définis et connus depuis une décennie, la question marocaine, 
s’achève sur une perception nouvelle des relations intereuropéennes.2957  
 
Für das System als solches kamen zu diesen jedoch weitere, verschärfende Fakto-

ren hinzu. Nicht nur zeigte die Krise dem französischen wie den deutschen Staats- 

und Armeechefs, dass man sich auch eine temporäre Schwäche nicht länger würde 

erlauben können,2958 darüber hinaus wurde ebenso deutlich, dass es sich für die 

unilateral-aggressiv vorgehende Macht lohnte den Gegner mit einem fait accompli 

zu konfrontieren, Verträge nicht zu respektieren, kurz gesagt, in eine Logik über-

zugehen, welche einer der besten Kenner der Geschichte der Internationalen Be-

ziehungen mit den Worten des „stealing horses to great applaus“2959 betitelte und 

in Bezug auf das französische Vorgehen dazu bemerkte: „Two overt, dangerous 

French challenges to Germany in Morocco launched serious crises, but ended by 

improving France’s colonial and European positions.“ 2960   

Die Krise markierte in mehrerlei Hinsicht einen Neuanfang für die beiden konti-

nentalen Rivalen Frankreich und Deutschland. Nicht nur war mit dem Verhand-

lungsergebnis des Oktobers klar geworden, dass der deutsche Bluff vollkommen 

gescheitert war, Außenstaatssekretär Kiderlen seine französischen Widersacher 

falsch eingeschätzt hatte,2961 damit einhergehend war der Nimbus der deutschen 

militärischen Allmacht über den Kontinent gebrochen worden.2962 Auf der Gegen-

                                                 
2957 Allain, Agadir 1911, S.383. 
2958 Ibid.  
2959 Schroeder, Stealing Horses, S.17-42. 
2960 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.168.  
2961 Clark, Sleepwalkers, S.207. 
2962 Siehe hierzu das vollständige Zitat der bereits angeführten Ersten Teiles der Analyse Alfred 
Graf von Schlieffens: „Die Macht und das Ansehen der Deutschen Armee bewährten sich 1905 
und 1909. Weder Frankreich noch Rußland wollten zu den Waffen greifen, sobald ein Deutscher 
Entschluß, den Kampf aufzunehmen, keinen Zweifel ließ. Dieser günstige Zustand änderte sich 
1911 [...] Da [aber]diesmal Deutschland nachgab, so war der Zauber gebrochen, der bisher seine 
Armee als unüberwindlich hatte erscheinen lassen. Auch die Heeresreform von 1912, die fast nur 
Organisations- aber keine Machtveränderungen brachte, konnte das eingebüßte Ansehen nicht 
wiederherstellen." In: Ritter, Schlieffenplan, S.184/191. 



 

 
 - 530 - 

seite zeigte sich, dass Frankreich selbst mit einer vollkommen unterlegenen Ar-

mee in der Lage gewesen war, im Bündnis mit seinen Alliierten, dem Reich er-

folgreich die Stirn zu bieten.2963 War der deutsche Bluff auch gescheitert, so be-

lohnte das System ein solch aggressives Vorgehen nichts desto trotz, denn im 

französischen Falle hatte es schließlich funktioniert.2964 Wie erst, und darauf wird 

in der Folge weiterhin einzugehen sein, sollte sich diese Position ausnehmen, 

wenn man sich militärisch mit dem östlichen Nachbarn auf Augenhöhe befand, 

oder dies zumindest zu tun glaubte? Damit aber setzte sich innerhalb des Interna-

tionalen System eine Bewegung in Gang, welche sich zunächst auf nationaler 

Ebene, in der Französischen Republik, auswirken sollte um sodann auf Selbiges 

zurückzustrahlen. Es ist, in Anbetracht der Tatsache, dass in Frankreich eine eher 

utilitaristische denn affektive Beziehung den Streitkräften gegenüber vorherrsch-

te,2965 kaum verwunderlich, dass es eines externen Ereignisses bedurfte um das 

Prestige der Armee wiederzubeleben, in der Folge das Renouveau National in 

Gang zu setzen.2966 Genau dieses Ereignis aber stellte die Marokkokrise des Jah-

res 1911 dar, die dem seit der Kriegsniederlage des Jahres 1870 zwar latent stets 

vorhandenen, durch Selbstzweifel jedoch lange Zeit überlagerten, Glauben an die 

Vorzüge einer Offensivdoktrin stärkte und dieser in der Folge zum Durchbruch 

verhalf.2967 

Das neuerweckte Selbstbewusstsein, welches der seinerzeitige Präsident der Re-

publik Armand Fallière mit einem gewissen Stolz bestätigte, indem er bemerkte:  

„Notre esprit national est excellent. Nous ne tolérerions plus aujourd'hui ce que 
nous avons toléré en 1905 et 1911. Si l'Allemagne nous menace, nous ne nous 
laisserons plus intimider. Si elle nous attaque, la France toute entière se dressera 
contre elle!"2968 
 
Führte dazu, dass Frankreich im System der Großmächte eine zunehmend aktive 

Rolle einzunehmen gedachte. Das politische wie auch militärische Führungsper-

                                                 
2963 Bourachot, Joffre, S.84. 
2964 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.168. 
2965 Siehe dazu die Ausführungen der Seiten 166-182.   
2966 AN/AP 378/9, Lettre de Lyautey, 18-11-11. Dass diese Bewegung ohne die als unverhältnis-
mäßig aggressiv wahrgenommenene Vorgehensweise des Deutschen Reiches – gegen die man sich 
in Zukunft aus französischer Sicht zu verteidigen hatte – nicht möglich gewesen wäre, darauf wies 
Gerd Krumeich wiederholt hin, erstmals bereits im Rahmen seiner 1980 veröffentlichten Disserta-
tionsschrift. Siehe dazu: Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.281, sowie: Krumeich, Frank-
reichs Sicht, S.248.  
2967 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.505/506. 
2968 In: Paléologue, Au Quai d‘Orsay, S.298.  
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sonal aber hegte von Anbeginn keinen Zweifel daran, dass das Land dies nur an 

der Seite seiner Verbündeten würde tun können,2969 das Blocksystem somit jedoch 

nochmals unbiegsamer wurde.2970 Überhaupt gilt es im Sinne Claude Alains fest-

zustellen, dass das Militär der große Gewinner der Krise war. Denn, so die 

scheinbar widersprüchliche Feststellung, obwohl das Ergebnis des Konfliktes in 

Frankreich für ein neues Selbstbewusstsein sorgte, so war letztlich doch keine der 

beiden Seiten mit dem Erreichten zufrieden, Deutschland materialistisch ent-

täuscht,  Frankreich moralisch entsetzt.2971  

Was aber aus solchen Situation in der Diplomatie stets folgt, dies beschrieb der 

britische Außenminister ebenso, wie der französische Botschafter in Berlin. Wäh-

rend Ersterer das Zustandekommen des Kolonialvertrages, ebenso wie die zuvor 

stattgefunden habende Bosnienkrise betreff schrieb: „But the consequences of 

such a foreign crisis do not end with it. They seem to end, but they go under-

ground and reappear later on”2972, bemerkte Jules Cambon: 

„Pour en revenir en diplomatie, il doit, naturellement, chercher à réussir, mais il 
fera bien de ne pas le faire avec éclat. Le succès est quelquefois encombrant. Rien 
n’est plus dangereux que d’éveiller l’amour propre d’un adversaire, et il n’y a de 
succès durable que celui qui est accepté par les deux parties.“2973 
 
Der Wahrheitsgehalt dieser Feststellungen sollte sich in beiden Fällen erweisen, 

schlossen doch beide Seiten identische Folgerungen. Das durch die Krise neuer-

wachte französische Selbstbewusstsein führte dazu, dass man die eigene Armee in 

dem Bestreben umstrukturierte, es dem deutschen Nachbarn in zukünftigen Krisen 

nicht länger zu ermöglichen, eine aus der Sicht der Republik herablassende Hal-

tung an den Tag zu legen,2974 während dessen man im Kaiserreich zunehmend den 

Eindruck bekam, dass das System lediglich denjenigen Mächten nutze, welche es 

beherrschten, den Mitgliedern der Tripleentente,2975 man selber hingegen sich 

Selbigem gegenüber zunehmend zu schützen habe. Ein Unterfangen, welches ein-

zig durch zusätzliche Rüstungsmaßnahmen zu erreichen schien.2976 All dies zeigt 

                                                 
2969 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.111-113.  
2970 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.675. 
2971 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.248. 
2972 Grey, Twenty Five Years, S.232/233.  
2973 Jules Cambon, Le Diplomate, Paris 1926, S.18. 
2974 AN/AP 378/9, Lettre de Lyautey, 18-11-11, sowie: Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, 
S.281, sowie: Krumeich, Frankreichs Sicht, S.248.  
2975 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.168. 
2976 Verhandlungen des Reichstags, Bd.291, S.6274/6275. Sitzung des 17. Januar 1914. 
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aber, dass das Internationale System mit der Krise von 1911 nicht nur einen zwei-

ten Schritt, hin zu einer totalen Militarisierung gegangen war, sondern dass es 

darüber hinaus Gefahr lief, durch die damit einhergehende stetig zunehmende 

Unnachgiebigkeit aller Beteiligten gegen sich selbst zu arbeiten. War durch die 

Krise des Jahres 1908/09 die eine Stütze des Systems, der russisch-habsburgische 

Gegensatz, auf ein dauerhaftes Fundament gesetzt worden,2977 so war Selbiges 

Ende des Jahres 1911 für den zweiten Pfeiler, den deutsch-französischen Antago-

nismus, ebenfalls zu konstatieren.2978 In beiden Fällen sonnen die Verlierer auf 

Rache für die erlittene Niederlage. Wem anders als den Militärplanern Deutsch-

lands und Frankreichs konnte diese Entwicklung dienen?  

 
7.3 Die Balkankriege: Testlauf und Gamechanger. 

 
In seiner Aufzählung von Konflikten, in denen Europa „es abgelehnt hatte sich 

selber zu zerfetzen”2979 erwähnte Holger H. Herwig neben den beiden in diesem 

Kapitel bereits besprochenen Krisen auch jene um die italienische Besitznahme 

Libyens.2980 Ist diese Auswahl zweifellos problemlos zu rechtfertigen, stellte der 

Konflikt doch das Deutsche Reich insofern vor neue Probleme, als dass sich nicht 

nur zwei potentielle Allianzpartner gegenseitig schwächten,2981 sondern darüber 

hinaus das wilhelminische Reich sich diplomatisch zwischen beiden Staaten zu 

positionieren hatte, somit einen fast unmöglichen Balanceakt zu vollbringen hat-

te,2982 so waren die gesamtsystematischen Auswirkungen dieses Kolonialkonflik-

tes doch letztlich begrenzt. Selbiges kann man keineswegs über die am 8. Oktober 

des Jahres 1912 zwischen Montenegro und dem osmanischen Reich einsetzenden 

Feindseligkeiten2983 behaupten, welche sich anschließend zu zwei Balkankriegen 

auswuchsen und ihrer Nichteinmischung, ja ihren diplomatischen Vermittlungs-

versuchen zum Trotz,2984 sowohl für die deutsche wie auch die französische Seite 

                                                 
2977 AMAE, PA-AP 43/57, Jules Cambon à Stephen Pichon 31/3/1912. 
2978 SHDN, 7N1112 – 10 avril 1913, Serret à Ministre de Guerre. 
2979 Herwig, Marne, S.3. 
2980 Ibid.  
2981 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 29/9/1912.   
2982 Ibid.   
2983 Martin Kröger, Balkankriege. In: Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irnia Renz[Hrsg.], 
Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn 2004, 2.Auflage, S.367. 
2984 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.678/679. 
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weitreichende Rückwirkungen haben sollten. Was hatte sich auf dem Balkan er-

eignet und, für die vorliegende Untersuchung von weitaus größerer Bedeutung, 

warum hatte dies für das deutsch-französische Verhältnis so weitreichende Aus-

wirkungen?  

Zunächst zu den Ereignissen auf der Balkanhalbinsel, welche keine einzige euro-

päische Großmacht involvierten und trotzdem für den Kontinent so ungeheuer 

folgenreich sein sollten. Nachdem das Osmanische Reich im Streit um seinen 

lybischen Besitztümer mit Italien seit dem September des Jahres 1911 sich im 

Kriegszustand befunden hatte,2985 auf beiden Seiten nach den italienischen An-

fangserfolgen bald Stagnation einsetzen sollte,2986 wurde das Sultanat wirtschaft-

lich wie organisatorisch durch diese Entwicklung zunehmend geschwächt.2987 Im 

Oktober des Jahres 1912 entschied der in selbigem Jahr neugebildete Balkanbund 

der Staaten Montenegro, Griechenland, Bulgarien und Serbien,2988 seine Unab-

hängigkeit von der bisher bestehenden osmanischen Oberherrschaft auszurufen 

und erklärten dem Sultanat kurzerhand den Krieg.2989 Dass Ergebnis des Konflik-

tes lies in seiner Klarheit kaum einen Zweifel daran, dass sich die Verhältnisse auf 

dem Balkan mit diesem Krieg nachhaltig geändert hatten und es ist keineswegs 

übertrieben, wenn Christopher Clark von einem „momentous victory for the Bal-

kan allies over the Ottoman forces“2990 sprach, welche in Folge ihrer totalen mili-

tärischen Niederlage sowohl Albanien, als auch Mazedonien und Thrakien an die 

Siegermächte abtreten mussten.2991 So weitreichend hatte sich der Sieg der Alli-

ierten in der ersten Phase des Ersten Balkankrieges ausgenommen, dass im Laufe 

der Gefechte zeitweise die osmanische Kapitale Konstantinopel in deren Hände zu 

fallen drohte.2992 Nach einem momentanen Waffenstillstand und infolge ergebnis-

loser Verhandlungen flammten die Kampfhandlungen zu Beginn des Jahres 1913 

erneut auf.2993 Wiederum zeigte sich die totale Unterlegenheit der osmanischen 

Streitkräfte, welche in dieser zweiten Phase des Ersten Balkankrieges auch ihre 

                                                 
2985 Afflerbach, Dreibund, 696/697.  
2986 Ibid., 697/698.  
2987 Clark, Sleepwalkers, S.252. 
2988 Kröger, Balkankriege, S.367. 
2989 Montenegro tat dies am  8. Oktober, der Rest des Balkanbundes am  17. Oktober.  In: Ibid.  
2990 Clark, Sleepwalkers, S.42.   
2991 Ibid.   
2992 Kröger, Balkankriege, S.367. 
2993 Ibid.  
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letzten europäischen Besitzungen verloren, damit aber als Faktor aus dem europä-

ischen Mächtekonzert zunächst einmal ausschieden.2994 

Was den als Zweiten Balkankrieg bekanntgewordenen Folgekonflikt anbelangt, so 

ist dieser für die vorliegende Arbeit von minderem Interesse. Es soll daher an die-

ser Stelle lediglich angedeutet sein, dass sich die im Balkanbund zusammenge-

schlossenen Mächte ab dem 29. Juni des Jahres 1913 untereinander, im Streit um 

die Verteilung der eroberten Gebiete, bekriegten. 2995 Ein Konflikt, aus welchem 

Bulgarien als großer Verlierer hervorging und welcher der Türkei half, zumindest 

einen geringen Teil der verlorenen Gebiete zurückzuerobern,2996 an ihrer europäi-

schen Bedeutungslosigkeit aber nichts mehr zu ändern vermochte.2997   

Die Gründe, warum dieser Konflikt im „alten europäischen Krisengebiet der 

Halbperipherie“2998 sowohl für Frankreich als auch für Deutschland, ihrer nicht-

vorhandenen direkten Involvierung zum Trotz, so bedeutend werden sollte, sind 

dabei vielfältiger Natur. Zunächst gilt es in Anlehnung an die Beobachtungen der 

Bosnien- sowie der Marokkokrise zu bemerken, dass in einem System permanen-

ter Kriegsbereitschaft jede noch so scheinbar unbedeutende Änderung sehr wohl 

schwerwiegend sein kann, da sie scheinbare oder reale Kräfteverhältnisse wieder-

spiegelt.2999  

Was die Französische Republik anbelangte, so zog diese aus den Ereignissen der 

Jahre 1912 gleich zwei Schlussfolgerungen, eine auf die eigene Nation bezogen, 

eine andere auf den Status Quo gerichtet, beide jedoch militärischer Natur.  

In Bezug auf den ersten Teil, die introspektiven Folgen des Krieges, gilt es aus 

französischer Sicht dreierlei Dinge hervorzuheben. Zunächst: Das Land war nicht 

nur neben der Schweiz die einzige europäische Republik,3000 es war ebenso ein-

zigartig darin, nicht die deutsche Militärtaktik anzuwenden.3001 Während die 

preußische Doktrin des Umfassungsangriffes den europäischen Diskurs lange Zeit 

                                                 
2994 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
S.4.  
2995 Afflerbach, Dreibund, 741/742. 
2996 Ibid.  
2997 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
S.4.  
2998 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.672.   
2999 Allain, Agadir 1911, S.383, sowie: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154.       
3000 Blondel, Au fil de la carrière, S.14, weiterhin: Clark, Sleepwalkers, S.170.   
3001 Cosson, Préparer la Grande, S.188-190.     
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vollkommen beherrscht hatte,3002 war es einzig der westliche Nachbar gewesen 

welcher darauf bestand, dass diese Vorgehensweise für ihn unpassend, die franzö-

sische Art der Kriegsführung – mit schwachen Flanken und einem starken Zent-

rum, mit dessen Hilfe der Durchbruch durch die feindlichen Linien gelingen sollte 

– dem deutschen Vorgehen überlegen sei.3003 Waren die französischen Streitkräfte 

die einzigen von Weltrang welche diese Vorgehensweise vertraten, so hatten diese 

als eine ihrer wenigen Schüler die jungen Balkanstaaten in der französischen Art 

der Kriegsführung instruiert.3004 Das osmanische Heer hingegen, ebenso wie seine 

europäischen Rivalen und Verbündeten, verwendete die deutsche Heerestaktik, 

wurde darüber hinaus ebenso von deutschen Instruktoren geschult.3005 Schien die 

deutsche Taktik sich somit in zahlreichen Kriegen bewährt zu haben – unter ande-

rem war sie einer der ausschlaggebenden Faktoren des Sieges von 1871 gewe-

sen3006 – so war die französische Vorgehensweise bis zum Ausbruch der Feindse-

ligkeiten auf dem Balkan Ende des Jahres 1912 in der Praxis völlig unerprobt ge-

blieben.3007 Nicht nur sollte diese Unerfahrenheit im Rahmen des Ersten Balkan-

krieges überwunden werden, bei seinem ersten realen Test zeigte die französische 

Methode geradezu spektakuläre Erfolge.3008 Diese Erfolge wurden auf französi-

scher Seite umso höher eingestuft, als dass die Balkanmächte nicht nur durch Sol-

daten der Grande Nation ausgebildet, sondern darüber hinaus auch mit deren 

Kriegsmaterial ausgestattet worden waren.3009 Was die Auswertung der Ereignisse 

auf dem Balkan anbelangte, so ließ diese dann in Frankreich auch keinerlei Ob-

jektivität zu, die Schlussfolgerung der französischen Überlegenheit dem östlichen 

Nachbarn gegenüber wurde in toto konstatiert, ohne dabei den Zustand des osma-

nischen Heeres, dessen weitreichende und nichtabgeschlossene Neuorganisation 

durch die deutschen Instruktoren zu berücksichtigen.3010 In einem System, in wel-

chem die Schwelle zur Gewalt so niedrig geworden war, dass die Kriegsbereit-

                                                 
3002 Cosson, Préparer la Grande, S.184-187.  
3003 Es mag vor diesem Hintergrund auch vielsagend sein, wenn Olivier Cosson das diesbetreffen-
de Kapitel seines Buches mit der Überschrift « L’alternative » überschieb. In: Ibid., S.188-190.  
3004 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 26/10/1912. 
3005 Ibid. 
3006 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.269.     
3007 Ibid., S.190.    
3008 Ibid., S.269.  
3009 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.221/222.   
3010 Ibid., S.221/222, sowie: Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.268.          
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schaft den neuen Dauer- und damit Normalzustand konstituierte,3011 in der es 

nicht länger einen „Grundkonsens von Interventionskriterien zugunsten der Auf-

rechterhaltung des Gesamtsystems“3012 gab, musste diese als Wasserstand, als 

Abbild der aktuellen Kräfteverhältnisse wahrgenommene Machtdemonstration 

unmittelbare Folgen haben. Das dies der Fall gewesen ist, geben die Quellen un-

missverständlich zu verstehen, sodass es durchaus repräsentativ für die Situations-

analyse der französischen Staats- und Armeespitze erscheint, wenn Jules-François 

Blondel in seinen Memoiren diesbezüglich zu der Feststellung gelangte:  

„Recul ottoman devant les Balkaniques glorieux, émancipés, agrandis; prestige 
accru de la Russie, patronne des Slaves du sud, et de la France, qui a instruit les 
armées victorieuses; voilà la situation nouvelle.“3013   
 
Dass man mit dem als französisch empfundenen Sieg in Paris den Eindruck hatte 

sich endlich von der deutschen Vorherrschaft auf strategischem Gebiet befreit zu 

haben, davon gibt ein Brief Jules Cambons, vom 26. Oktober des Jahres 1912, 

beredet Auskunft. Dort heißt es:  

„L’impression du succès des Bulgares est d’autant plus grand qu’elle n’atteint 
pas seulement l’Allemagne dans sa politique de temporisation, mais aussi dans sa 
confiance militaire elle-même. Le matériel de guerre des Turcs était un matiériel 
allemand: celui des Etats balkaniques était un matériel français. L’éducation mi-
litaire des Etats-Majors turcs était allemande: celle des officiers bulgares et grecs 
était française. C’est une grave désillusions que de voir s’écrouler l’orgueilleuse 
prétention qu’on affichait ici d’être les seuls maître dans l’art de vaincre.“3014  
 
Ähnlich unmissverständlich drückte sich Alexandre Millerand in seiner 1913 ver-

fassten Denkschrift A propos de la deuxième guerre des balkans aus, wenn er dort 

schrieb, dass es gewiss keine deutsche Spezialität (mehr) sei einen erfolgreichen 

Krieg führen zu können:  

„Un jour – qui n’est pas encore très loin – deux têtes couronnées se félicitaient, 
après boire, des succès éclatantes obtenus en Epire et en Macédoine, grâce aux 
vertus de la doctrine allemande. Hélas! Une doctrine, un principe, n’appartient 
pas à un peuple; c’est l’apanage de tout le monde, car le bon sens n’est pas ex-
clusivement un produit allemand. Et pour l’esprit un peu réfléchi, il y a, à la base 
de toute doctrine de guerre, le principe de l’action.“ 3015  
 

                                                 
3011 Allain, Agadir 1911, S.383. 
3012 Angelow, Schritt aus der Zivilisation, S.197.  
3013 Blondel, Au fil de la carrière, S.37.  
3014 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 26/10/1912.  
3015 AN/AP 470/13, A propos de la deuxième guerre dans les Balkans. Bulgares contre Serbes.  
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Frankreich, so zeigt sich unmissverständlich, fühlte sich dem Deutschen Reich 

gegenüber nicht länger unterlegen, sondern mindestens auf Augenhöhe befind-

lich.3016 Nachdem der politisch induzierte marokkanische fait accompli dem Land 

einen ersten Schub versetzt hatte, sollte dieser nun nochmals, manu militari, ver-

stärkt werden. Ganz so wie in Marokko hatte sich auch diesmal das Vorgehen des 

„going for broke“3017 wiederum bewährt, das System erneut zu Gunsten Frank-

reichs und seiner Alliierten gearbeitet.3018 Denn, so sollte sich zeigen, nicht nur 

hatte sich aus französischer Sicht die Überlegenheit der eigenen Taktik wie Aus-

rüstung unzweifelhaft offenbart,3019 auch die direkten Folgen des Konfliktes sorg-

ten für eine weitere deutliche Verbesserung der Position des Landes.3020 Dessen 

strategische Lage, ebenso wie diejenige seines wichtigsten kontinentalen Allianz-

partners, hatte sich auch ganz objektiv deutlich verbessert.3021 

Dass Frankreich glaubte durch die neue Lage auf dem Balkan eine ideale Situati-

on im Kriegsfall vorzufinden, den habsburgischen Allianzpartner seines östlichen 

Nachbarn nicht länger als realen Faktor in den Internationalen Beziehungen wahr-

nahm, dies lässt sich gleich mehrfach nachweisen. Nicht nur sprach der französi-

sche Botschafter in Berlin nach der Neuerstehung zweier, – Bulgarien und Serbien 

– sowie erheblichen Vergrößerung einer – Rumänien – Balkanmacht an den 

Grenzen des Habsburgerreiches3022 von einem veritablen „ébranlement de la 

puissance autrichienne“3023, der Militärattaché in Wien wies sein Heimatministe-

rium in Paris Ende November des Jahres gar offen darauf hin, wie günstig die 

                                                 
3016 Zuber, real German war plan, S.112/125, sowie: David Lloyd George, War Memoirs of David 
Lloyd George, Bd.1. London 1933, S.64.  
3017 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.173. 
3018 Ibid., S.169/170.  
3019 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.269.         
3020 SHDN, 7N1151 – 10 Novembre 1913,  Attaché Militaire à Vienne à Ministre de Guerre. 
3021 Die Ansichten in der Historiographie gehen diesbetreff stellenweise erheblich auseinander. 
Während Paul W. Schroeder zu dem Ergebnis gelangte, Österreich-Ungarns Position habe noch-
mals eine bedeutende Verschlechterung erfahren, bemerkte Holger Afllerbach etwa, dass sich die 
habsburgische Position objektiv durch den Konflikt kaum nennenswert geändert habe, es sich 
hierbei um psychologische Ängste in der Führungsspitze des Vielvölkerstaates gehandelt habe, 
keineswegs eine nüchterne Situationsanalyse. Stefan Schmidt hingegen wies in seiner Dissertation 
darauf hin, dass das Ergebnis des Konfliktes für Frankreich überbewertet worden sei. In: Schro-
eder, Embedded Counterfactuals, S.163; Afflerbach, Dreibund, S.748, sowie: Schmidt, Frank-
reichs Außenpolitik, S.207.            
3022 Kröger, Balkankriege, S.367. 
3023 AMAE, NS Allemagne. 49 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 27/2/1913. 
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Situation für den Dreibund im Konfliktfalle geworden war.3024 So weitreichend 

war die durch die Balkankriege erfolgte Geringschätzung Österreich-Ungarns 

durch die Französische Republik gegangen, dass der Militärattaché im Januar des 

Jahres 1914 gar schrieb:  

„[…] mais nous croyons le moment venu de se demander si la désunion de ces 
deux forces (allemande-autrichienne) restera toujours une chimère fuyante. Toute 
la politique orientale de l’Autriche, et dans la plus large mesure, sa politique à 
l’égard de l’empire allemand, reposeraient sur une base qui n’existe plus au-
jourd’hui.“ 3025  
 
Man wird an dieser Stelle Christopher Clark gleich in zweifacher Hinsicht zu-

stimmen müssen. Einerseits, wenn dieser bemerkte, dass man die österreichischen 

Interessen vor dem Kriegsausbruch als legitime Großmachtinteressen keineswegs 

mehr wahrnahm, weil man das Land selber als solche nicht mehr perzipierte,3026 

eine Feststellung, welche vor ihm bereits Jürgen Angelow ebenso getroffen hatte 

wie Paul Schroeder, welcher diesbezüglich gar von einer bewussten Einkreisung 

Österreichs vor dem Ausbruch des Krieges sprach.3027 Andererseits, wenn dieser – 

ebenso wie Stefan Schmidt3028 – zu dem Schluss gelangte, dass das französisch-

britische Bündnis bis zur finalen Kraftprobe der Julikrise zu einer Quasiallianz 

zusammengewachsen war.3029  

Denn nicht nur stellte sich die Situation dergestalt dar, dass man über den Bot-

schafter in London behaupten konnte, dieser habe zwar keine rechtlich bindenden 

Beistandszusagen, doch aber weitreichende inoffizielle Unterstützung erhalten,3030 

auch der ebenfalls in der britischen Kapitale stationierte Militärattaché der Repub-

lik berichtete über die Folgen des Ersten Balkankrieges:  

„Je viens d’avoir avec le Général Wilson une conversation au sujet de la situation 
européenne actuelle qui résulte du Conflit Austro-Serbe. Une guerre entre la 
Triple Entente et la Triple Alliance qui surviendrait à la suite de la rupture entre 
l’Autriche et la Serbie, s’engagerait donc dans des conditions que le Général Wil-
                                                 
3024 Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „En cas de conflagration générale européenne, la Serbie et 
la Roumanie seraient seules intéressées à intervenir directement dans la lutte. La Serbie y verrait 
l’occasion d’assouvir sa haine contre l’Autriche, et de mettre la main sur les territoires de popula-
tion serbe détenus par la monarchie dualiste. La Roumanie y serait poussée par le désir d’arracher 
à son ancienne alliée la Transilvania peuplée Roumains.“ In: SHDN, 7N1151 – 10 Novembre 1913,  
Attaché Militaire à Vienne à Ministre de Guerre. 
3025 SHDN, 7N1132 –  28 janvier 1914, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de Guerre.  
3026 Clark, Sleepwalkers, S.356.  
3027 Angelow, Schritt aus der Zivilisation, S.197, sowie: Schroeder, Galloping Gertie, S.51. 
3028 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S..125. 
3029 Clark, Sleepwalkers, S.225.  
3030 Ibid., S.213/214.  
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son juge peu favorable pour la Triple Alliance, l’Allemagne se trouvant par suite 
de la notable diminution des forces austro-hongroises en Galicie, obligée de lais-
ser sur sa frontière orientale, un plus grand nombre de corps d’armée, et surtout 
de corps d’armée de 1ère ligne, et l’Italie n’étant pas bien redoutable en ce mo-
ment. La supériorité numérique allemande du côté de l’Alsace-Lorraine devien-
drait par suite impossible.“3031 
 
Aus dem Brief des Militärattachés aber gehen zwei Dinge hervor: Nicht nur teilte 

man beim britischen Entente-Cordiale-Partner jenseits des Ärmelkanals die fran-

zösische Lageeinschätzung vollkommen, beide Seiten befanden darüber hinaus 

ebenso, dass mit dem Nachlassen der österreichischen Schlagkraft auch das Deut-

sche Reich einen beachtlichen Teil seines Schreckens verloren hatte.3032    

Wie weitgehend die Angst vor dem Deutschen Reich in den Reihen der französi-

schen Armee geschwunden war, dies zeigt ein Gutachten des dort stationierten 

Militärattachés der Republik aus dem April des Jahres 1914, in welchem dieser 

über die Stimmungslage im Deutschen Reich berichtete. Dabei ist zu beobachten, 

dass dieser weniger die tatsächliche Stimmungslage in Berlin wiedergab denn 

seine eigenen Emotionen,3033 ein Zerrbild eines Kaiserreiches welches von einem 

selbstbewussten, erfurchtgebietenden Hegemon zu einem ängstlichen Außenseiter 

mutiert war.3034 

Welch einen unglaublichen Kontrast stellte eine solche Schilderung doch im Ver-

gleich zur Zeit vor dem Ausbruch der Zweiten Marokkokrise dar, als der Amts-

vorgänger des Colonel über den kraftstrotzenden teutonischen Nachbarn noch 

nach Paris gemeldet hatte:  

„«Nous avons l’intelligence la plus hautement développé, nous avons la technique 
la plus puissante, nous avons une force de peuple encore inépuisée.» Dans tous 
les autres pays de l’Europe, ces phrases seraient jugées ridicules. Ici, elles expri-
ment un sentiment que je retrouve partout, plus ou moins âpre suivant le degré de 
culture de mes interlocuteurs.“3035  
 
Dass diese neue deutsche Ängstlichkeit ein direktes Ergebnis der Balkankonflikte 

und der bei dieser offenbargewordenen klaren Überlegenheit der französischen 

Militärtaktik war, auch dies schilderte der Attaché. Im November 1912 schrieb 

dieser dazu: 

                                                 
3031 SHDN, 7N1227 – 13 novembre 1912, Attaché Militaire Grand-Bretagne à Ministre de Guerre.  
3032 Ibid., sowie: Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.323/324.          
3033 Neitzel, Einleitung, S.21.  
3034 SHDN, 7N1112 –  20 avril 1914, Serret à Ministre de Guerre.  
3035 SHDN, 7N1109 – 7 décembre 1910, Pellé à Ministre de Guerre.  
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„L’effondrement de l’armée turque semble avoir très péniblement impressionné 
les milieux militaires. On est, en réalité, extrêmement vexé, au point de vue mili-
taire, du succès de puissances toutes clientes de la France […] alors que l’armée 
turque, organisée et instruite de longue date par l’Allemagne, se révèle inférieure, 
à tous les points de vue. Quelques voix, plus ou moins socialistes, en profitent 
pour critiquer les méthodes allemandes. Le coup est extrêmement sensible.“3036 
 
Dass das hier gezeichnete Bild der neuen deutschen Ängstlichkeit dabei keines-

wegs der Realität entsprach, das deutsche Selbstbewusstsein in die eigenen Fähig-

keiten von den Misserfolgen der Alliierten weitgehend unberührt blieb,3037 darauf 

wurde bereits hingewiesen.3038 Nicht nur machte Generalstabschef Moltke seiner 

aggressiven Forderungen zum Trotz deutlich, dass er von der Schlagkraft des ihm 

im Kriegsfall unterstehenden Heeres nach wie vor restlos überzeugt war,3039 was 

den Ausgang der Balkankriege anbelangte, so war die deutschen Armee diesbe-

treff ähnlich unkritisch wie sein französisches Gegenüber, wies man doch wieder-

holt darauf hin, dass die gerade im Neuaufbau sich befindlichen türkischen Trup-

pen – sobald diese im Zweiten Balkankrieg von deutschen Offizieren befehligt 

worden waren – keine Niederlage mehr hatten hinnehmen müssen.3040 Glaubte 

Deutschland, dies geht aus dem Generalstabsbericht des Jahres 1913 in deutlicher 

Sprache hervor, somit nicht mehr an die militärische Werthaftigkeit seiner Alliier-

ten,3041 so erscheint es kaum übertrieben zu behaupten, dass der Glaube daran, 

weiterhin über die beste Armee der Welt zu verfügen von den Ereignissen unbe-

rührt blieb.3042 Die systemischen Folgen einer solchen Konstellation jedoch sind 

als geradezu katastrophal zu bezeichnen. Erneut hatte das System der Großmächte, 

dieses Mal gar ohne die direkte Beteiligung einer seiner Akteure, durch ein exter-

nes Ereignis länderinterne, nationale Konsequenzen verursacht, welche sodann 

wiederum auf das System einwirken und letztlich gegen dieses arbeiten sollten. 

                                                 
3036 SHDN, 7N1111 – 10 novembre 1912, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de Guerre 
3037 Schroeder, Galloping Gertie, S.149.    
3038 Siehe dazu die Seiten 437-439.  
3039 Nebelin, Ludendorff, S.86/87.  
3040 MA-BA Freiburg, N253/345, Auswärtiges Amt, Vortrag Humann, Winter 1913/1914. 
3041 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
S.1-5. 
3042 Es gehört sodann auch zu den Widersprüchen des vom französischen Militärattaché in Berlin 
gezeichneten Deutschlandbildes, wenn dieser einerseits eine ängstliche Armee zeichnete welche 
nur noch ein Schatten früherer Tage war, andererseits aber ebenso noch im Dezember des Jahres 
1912 von einem weiterhin ungezügelten Zukunftsoptimismus östlich des Rheins sprach. In: SHDN, 
7N1111 – 5 décembre 1912, Attaché Militaire à Berlin à Ministre de Guerre. 
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Was den deutschen Fall anbelangt, so ist es sicherlich übertrieben von einer 

„selbstverschuldeten Auskreisung“3043 zu sprechen.  

Dies gleich aus zweierlei Gründen: Zunächst war die bündispolitische Isolierung 

des Deutschen Reiches keineswegs selbstverschuldet, sondern einerseits das Er-

gebnis einer Anreihung von, aus dessen Sicht, äußerst unglücklichen Ereignis-

sen.3044 Sodann war es nicht die Schuld Berlins, dass der Wiener Bundesgenosse 

sich aufgrund der militärischen Niederlage einer dritten Macht, des osmanischen 

Reiches,3045 nun mit einer dritten Front konfrontiert sah. Ebenso wenig war es 

dem Wilhelminischen Reich anzukreiden, wenn der italienische Bündnisgenosse 

in Folge des erfolgreichen marokkanischen Manövers der Franzosen seinen os-

manischen Nachbarn überfiel,3046 diesen bereits vor Ausbruch der Balkanfeindse-

ligkeiten so weitgehend geschwächt hatte, dass dessen Niederlage sich zu einer 

totale auswuchs.3047 Des Weiteren, in diesem Punkt ist Paul W. Schroeder zuzu-

stimmen, liegt dem Argument ein Hauch von Gewinnergeschichte bei,3048 ein Ar-

gument, welches auch Stefan Schmidt jüngst aufgriff3049 und welches letztlich 

ebenso die französische wie die deutsche Nation betreffen sollte. Denn wahr ist, 

dass nach dem diplomatischen Erfolg des Jahres 1911 sich in den Folgejahren 

1912/1913 durch ein externes militärischen Ereignisse, die Balkankriege, für die 

Republik und ihre Verbündeten eine als geradezu einmalig günstig empfundene 

militärische Lage entwickelt hatte.3050 Angesichts der Konstituiertheit des Sys-

tems, der Tatsache, dass man spätestens seit dem Jahr 1911, wohl eher bereits seit 

1909, ständig mit einem fait accompli zu rechnen hatte, die militärische Kriegsfer-

tigkeit somit eine dauerhafte Notwendigkeit geworden war,3051 konnte diese neue 

Konstellation jedoch keineswegs von beiden Seiten akzeptiert werden. Während 

das Kaiserreich sich zunehmend frustriert über die Tatsache zeigte, dass, was es 

auch unternahm ihm in diplomatischen wie allianztechnischen Fragen kein Erfolg 

                                                 
3043 Nebelin, Ludendorff, S.77. 
3044 PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 29/9/1912.   
3045 Kröger, Balkankriege, S.367.  
3046 Schroeder, Galloping Gertie, S.150.    
3047 Clark, Sleepwalkers, S.251/2.   
3048 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.169.  
3049 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
3050 Ibid., S.211.  
3051 Allain, Agadir 1911, S.383. 
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gelingen wollte,3052 war das neuerstarkte Frankreich keineswegs willens ein Sys-

tem zu ändern, oder auch nur zu seinen Ungunsten zu modifizieren, welches es 

beherrschten und bis dato zu seinen Gunsten hatte gestalten können.3053 Hatte das 

für die beiden im Kern der Arbeit stehenden Staaten externe Ereignis Balkankrieg 

somit innerhalb der jeweiligen Nation eine Reaktion erzeugt – in Frankreich durch 

den psychologischen wie strategischen Sieg eine positive, 3054 in Deutschland 

durch die nun nochmals weitergehende, wenn auch noch nicht vollständige Isolie-

rung einen negativen3055 – so endete die Dialektik zwischen Einzelakteuren und 

System an dieser Stelle keineswegs. Für das System selber bedeutete dies eine 

nochmalige Verengung des Bewegungsspielraumes wie auch eine weitergehende 

Militarisierung.3056 Denn nicht nur war ein strategisch-doktrinär gestärktes Frank-

reich – und mit ihm sein russischer Allianzpartner – bereit, mit allen notwendigen 

finanziellen wie menschlichen Opfern – so etwa der Wiedereinführung der drei-

jährigen Dienstzeit – diesen neuen Platz militärisch zu behaupten,3057 ein zuneh-

mend unzufriedenes, aber weiterhin an die eigene militärische Kraft glaubendes 

Deutschland beschritt, in der Hoffnung ein baldiges Renversement des alliances 

herbeiführen zu können,3058 einen identischen Weg. Mögen die Balkankriege auch 

objektiv eine militärisch wie strategisch begrenzte direkte Folgewirkung gehabt 

haben, ihre subjektiven Auswirkungen auf die Teilnehmer von Tripleentente und 

Dreibund kann kaum überbewertet werden.3059  

 

7.4 Die Liman-von-Sanders-Krise. Die eine diplomatische Nieder-

lage zu viel? 

 
Verglichen mit den drei bisher in Rahmen dieses Kapitels analysierten Krisen, 

darin ist Thomas Nipperdey zuzustimmen, handelt es sich bei der durch die Be-

stellung des deutschen Generals Liman-von-Sanders zum Oberbefehlshaber des 1. 
                                                 
3052 Schroeder, Galloping Gertie, S.149. 
3053 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.169. 
3054 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.269. 
3055 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
S.1-5.  
3056 Angelow, Schritt aus der Zivilisation, S.197. 
3057 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.27/28, sowie: Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, 
S.211. 
3058 Ibid., S.56.  
3059 Afflerbach, Dreibund, S.748/749.  
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Korps der osmanischen Armee im Dezember des Jahres 1913 verursachten diplo-

matischen Krise3060 zwischen dem Deutschen Kaiserreich und seinem russischen 

Nachbarn in der Nachbetrachtung um eine kleinere, geradezu überschaubare Kri-

se.3061 Umso mehr scheint dies für die vorliegende Arbeit der Fall zu sein, als eine 

der beiden im Untersuchungszentrum stehenden Mächte, die Französische Repub-

lik, nicht einmal direkt – und auch indirekt lediglich in sehr weitem Sinne – in die 

Krise involviert war.3062 Trotzdem, so die Argumentation des Autors der vorlie-

genden Studie, verdient die Krise des Jahresendes 1913 gerade auch in einem 

deutsch-französischen Vergleich berücksichtigt zu werden.  

Denn obwohl die eigentlichen Ereignisse der Krise kaum von welthistorischer 

Bedeutung waren,3063 so sollte ihr Verlauf einmal mehr und mit kaum zu leugnen-

der Eindeutigkeit aufzeigen, wie niedrig die Gewaltschwelle im Internationalen 

System zu diesem Zeitpunkt bereits geworden war.3064 Die Ergebnisse bestätigten 

einen seit der Marokkokrise des Jahres 1911 ununterbrochen fortgesetzten Trend 

zu Ungunsten des Deutschen Reiches, welcher auch auf den französischen Nach-

barn, sowie dessen Führungsspitzen in Politik und Militär, Einfluss ausübte.3065  

Was die Ereignisse selber anbelangt, so sind diese als unmittelbare Folge der Bal-

kankriege zu verstehen. Nach der vollkommenen Niederlage der türkischen 

Streitkräfte, sowie dem katastrophalen taktischen Zustand in welchem sich diesel-

ben während des Konfliktes gezeigt hatten,3066  beschloss die osmanische Führung 

nichts desto Trotz weiterhin auf deutsche Instruktoren zum Zwecke des Trainings 

der eigenen Armee zu vertrauen.3067 Diese aber hatten in ihrer Analyse der Ursa-

chen des türkischen Scheiterns festgestellt, dass ein wesentlicher Grund für die 

Nichtberücksichtigung der taktischen Instruktionen in der fehlenden Kommando-

                                                 
3060 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.680. 
3061 Ibid. 
3062 McMeekin, Russian Origins, S.31/32.  
3063 In der Historiographie herrscht nicht einmal Einigkeit darüber, welche Seite aus dem Streit als 
Sieger hervorgegangen ist. Während Thomas Nipperdey zu dem Ergebnis kam Deutschland habe 
eingelenkt, kam Sean McMeekin zu einem exakt gegensätzlichen Urteil. In: Nipperdey, Deutsche 
Geschichte, Bd.2, S.680, sowie: McMeekin, Russian Origins, S.32. Christopher Clark stützte in 
jüngster Zeit die Position Nipperdeys, sprach ebenfalls von einem deutschen Einlenken welches 
die Krise beendet habe. In: Clark, Sleepwalkers, S.344.  
3064 Allain, Agadir 1911, S.383.  
3065 Schroeder, Galloping Gertie, S.147/148. 
3066 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913, 
S.4. 
3067 Clark, Sleepwalkers, S.338/339. 
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gewallt der deutschen Offiziere gelegen hatte,3068 ein Fehler, den es alsbald auszu-

räumen galt. Die osmanische Führung stimmte einem solchen Vorgehen zu, beide 

Seiten beschlossen daher, wohlgemerkte nach vorheriger Rücksprache mit den 

wesentlichen Großmächten Frankreich, England und Russland,3069 diesen Zustand 

zu ändern. Nach den erniedrigenden Kriegsniederlagen auf dem Balkan um eine 

weitgehende Wiederaufrüstung bemüht,3070 empfing man aus Deutschland im No-

vember des Jahres 1913 vierzig Offiziere deren Aufgabe darin bestand, die osma-

nischen Truppen in der deutschen Taktik – sowie dem Umgang mit dem ebenfalls 

von der deutschen Firma Krupp gelieferten Waffen – zu instruieren.3071 Hatte so-

wohl Deutschland wie auch die Türkei aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, 

durch ihr Vorgehen zumindest aber die Bereitschaft dazu offenbart, so nahmen 

sich die Folgen dieser Verfahrensweise aus russischer Sicht geradezu dramatisch 

aus, denn mit dem Instruktionsrecht war auch der Oberbefehl über die osmani-

schen Truppen im wirtschaftlich wie strategisch so sensiblen Bereich der Darda-

nellen verbunden.3072 Eine Schlüsselposition, welche der russische Außenminister 

wie folgt beschrieb:  

„[…] the state which possesses the Straits will hold in its hands not only the key 
of the Black Sea and Mediterranean, but also that of penetration into Asia Minor 
and the sure means of hegemony in the Balkans.“3073 
 
Die russische Reaktion auf die aus seiner Sicht bedrohliche neue Lage nahm sich 

in der Folge extrem aggressiv aus. Nicht nur berichtete der französische Botschaf-

ter am Zarenhof Ende November des Jahres 1913, dass der selbstherrschende Mo-

narch des Reiches die Einbehaltung des nach abgeleisteten Wehrdienst Ende Ok-

tober zur Entlassung vorgesehenen Militärjahrganges um drei weitere Monate 

angeordnet hatte, Russland somit zu diesem Zeitpunkt statt der üblichen drei gan-

ze vier aktiv dienende Jahrgänge disponibel hatte,3074 darüber hinaus zitierte die-

ser einen Monat später den russischen Außenminister mit den Worten:   

                                                 
3068 Clark, Sleepwalkers, S.338/339.  
3069 Ibid.  
3070 McMeekin, Russian Origins, S.30.  
3071 Clark, Sleepwalkers, S.339. 
3072 McMeekin, Russian Origins, S.28-31. 
3073 Ibid., S.31.  
3074 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre à Ministre des Affaires Etrangères 29/11/1913. 
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„M. Sazonow me disait en effet, tout à l’heure que, pour être moins apparente, 
l’émotion n’a jamais été aussi intense ni aussi générale même aux moments les 
plus critiques des deux guerres balkaniques.“3075 
 
Erneut, wie bereits im Falle der bosnischen Krise mit dem Habsburgerreich ge-

schehen, hatte sich die russische Diplomatie nach Vorgesprächen in denen sie sich 

beide Male kompromissbereit gezeigt hatte durch die Ereignisse überrumpeln las-

sen, deren Bedeutung schlicht nicht korrekt eingeschätzt.3076 

Dieses Mal jedoch sollte die Reaktion darauf sich vollkommen anders ausnehmen 

als noch vor vier Jahren. Nach einem ersten gescheiterten Versuch die beiden Al-

lianzpartner Frankreich und England miteinzubinden, durch eine kriegerische 

Demarche das Deutsche Reich unter Druck zu setzen3077 – beide Länder gaben  

unmittelbar zu erkennen, dass sie in dieser Frage ihre vitalen Interessen nicht be-

rührt sahen3078 – wurde in Petersburg ein die Frage der russischen Kriegsfertigkeit 

behandelnder Ministerrat einberufen.3079 Hier aber offenbarte sich, wie weitrei-

chend sich die Lageeinschätzung seit 1908 geändert hatte, herrschte doch die qua-

si-einhellige Meinung, dass man einem militärischen Kräftemessen mit dem west-

lichen Nachbarn optimistisch entgegensehen könne.3080 Dass man nicht davor 

zurückschrecken werde, im Falle eines deutschen Bestehens auf die Beibehaltung 

des Oberkommandos, auch militärisch einzugreifen, dies gab die zaristische Re-

gierung Botschafter Pourtalès ebenso unmissverständlich zu verstehen, wie dem 

Reichskanzler und dem Kaiser.3081 Ähnlich wie in den vorangegangenen Krisen, 

sollte sich diese Aggressivität, die unmittelbare Kriegsdrohung, auch dieses Mal 

auszahlen. Völlig überrascht von der russischen Volte brachte die deutsche Füh-

rung sogleich zum Ausdruck, dass sie den östlichen Nachbarn keineswegs habe 

reizen wollen. Während dessen Außenminister dem französischen Alliierten ge-

genüber Wilhelm II. mit den fast unterwürfigen Worten „Comment aurions-nous 

pu supposer qu’une chose aussi simple éveillerait vos inquiétudes?“3082 zitierte, 

versuchte Reichskanzler Bethmann-Hollweg, noch am gleichen Tag, beruhigend 
                                                 
3075 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre à Ministre des Affaires Etrangères 31/12/1913. 
3076 Clark, Sleepwalkers, S.339, sowie: Kröger, Bosnischer Annexionskrise, S.335.  
3077 Clark, Sleepwalkers, S.341/342. 
3078 Ibid., S.342.   
3079 McMeekin, Russian Origins, S.31/32. 
3080 Ibid., S.32. 
3081 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre à Ministre des Affaires Etrangères 23/11/1913, Clark, Sleep-
walkers, S.345.  
3082 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre à Ministre des Affaires Etrangères 23/11/1913.  
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zu wirken, stellte sogleich eine Lösung des Problems in Aussicht und sagte dem 

russischen Ministerpräsidenten gegenüber:  

„Puisque […] vous attachez à cette mission une importance qui nous ne parve-
nons pas à comprendre, nous chercherons une combinaison qui puisse calmer vos 
scrupules.“3083 
 
Das Ergebnis der Krise kann aus deutscher Sicht letztlich nicht anders denn als 

völlige Ernüchterung beschrieben werden. Die politische Führung gab dem als 

ebenso ungerechtfertigt wie erratisch empfundenen Vorgehen des Zarenreiches 

nach, enthob durch eine gesichtswahrende Beförderung des General Liman von 

Sanders diesem jeglicher realer militärischer Macht über die osmanischen Trup-

pen.3084 Dass dieses erneute Einlenken des Reiches an dessen Führungsspitzen 

keineswegs spurlos vorüberging, im Gegenteil tiefe Spuren hinterließ, dies zeigte 

sich im Januar des Jahres 1914.  

Anlässlich einer ähnlich gelagerten, jedoch deutlich unwichtigeren Frage – der 

Aussicht auf einen deutschen Oberbefehl der in Scutari stationierten osmanischen 

Truppen3085 – wurde der Botschafter in Petersburg gleich zweimal nur allzu deut-

lich in seinem Tonfall den zaristischen Offiziellen gegenüber, drohte stellenweise 

gar die diplomatische Etikette zu vergessen. Am 17. Januar sagte dieser Außen-

minister Sazonow gegenüber:  

„Mais je conseille de ne plus demander de concessions de Berlin; la retraite qu’il 
a dû opérer dans l’affaire Sanders et les attaques de la presse ont mis le gouver-
nement de mauvaise humeur.“3086 
 
Nur vier Tage später ging dieser gar nochmals weiter, konnte sich nicht davor 

verwahren einen Wutausbruch zu erleiden in dessen Verlauf er seinem russischen 

Gesprächspartner offen anfeindete und eine aus der Perspektive der späterhin fol-

genden Ereignisse geradezu prophetische Vorhersage traf:  

„Vous ne savez pas reconnaitre vos vrai amis, a dit, rouge de colère, le comte de 
Poutalès à M. Sazonow […] Vous constaterez bientôt le résultat de votre interven-
tion.“ 3087 
 

                                                 
3083 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre à Ministre des Affaires Etrangères 23/11/1913. 
3084 Clark, Sleepwalkers, S.344. 
3085 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre à Ministre des Affaires Etrangères 17/1/1914. 
3086 Ibid.  
3087 Ibid., 21/1/1914. 
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Was das Internationale System anbelangt, so hatte die Krise eines abermals bestä-

tigt: „going for broke“3088 zu gehen lohnte sich, es zahlte sich uneingeschränkt 

aus. Ebenso wie Österreich-Ungarn in der Bosnienkrise, Frankreich in Marokko, 

Italien in Syrien, die Balkanmächte im Ersten Balkankrieg, so hatte auch Russland 

sich durch ein aggressives Vorgehen einen erneuten Prestigeerfolg gesichert.3089 

Dies aber war bei weitem nicht die einzige Lehre der Krise um den deutschen 

Oberbefehl über die Dardanellen. Sie hatte schonungslos gezeigt, wie weitgehend 

sich die Machtverhältnisse seit 1908, als das russische Zarenreich noch vor der 

Drohung einer deutschen Militärintervention zurückgeschreckt war, verschoben 

hatten.3090 Dieses Mal war es der westliche Nachbar welcher einem Konflikt aus-

wich.3091 Die Folgen dieses erneuten Zurückschreckens aber lassen sich kaum 

überbewerten. Die vom deutschen Botschafter in Russland verkörperte Stimmung 

war ein Spiegelbild der Unzufriedenheit, welche auch in Berlin anzutreffen 

war.3092 Die seit drei Jahren quasi ununterbrochen geübte Nachgiebigkeit des Kai-

serreiches, sie sprach sich in der Zwischenzeit nicht nur herum, schlimmer noch 

aus deutscher Sicht, sie hatte sich materiell wie strategisch nicht ein einziges Mal 

ausgezahlt. Eine Tendenz, welche es dringlichst zu stoppen galt.3093 Was den Sta-

tus Quo nach der Liman von Sanders Krise anbelangte, so war es wohl Paul W. 

Schroeder, welcher – sowohl für Entente, damit aber auch für Frankreich, als auch 

für das Deutsche Reich – den Istzustand am treffendsten resümierte, wenn dieser 

schrieb:   

„Of course German restraint was not worthless to other powers; often it was in-
valuable […] But no one pays for such services when they can be had for nothing, 
especially since it was not too hard to see that the real reason why Germany re-
frained from causing more trouble was that she dared not do so.“3094 
 
Nicht nur zeigte sich in dem Schreiben des französischen Botschafters in Peters-

burg eine gewisse Überraschung darüber, zu wie weitreichenden Zugeständnissen 

die deutsche Diplomatie dem Zarenreich gegenüber – ohne Gegenleistungen dafür 

                                                 
3088 Schroeder, Embedded Counterfactuals, S.173. 
3089 Schroeder, Stealing Horses, S.30-33.  
3090 Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, S.673. 
3091 Ibid., S.680.  
3092 Ibid.  
3093 Schroeder, Galloping Gertie, S.146. 
3094 Ibid. 
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zu erhalten – bereit gewesen war,3095 in den Tagebuchaufzeichnungen des franzö-

sischen Präsidenten Poincaré zeigt sich, dass dieser in Denkschemen so verhaftete 

Politiker3096 seine Schlüsse aus den Vorfällen am Bosporus ebenso gezogen hat-

te.3097 

So schilderte der Lothringer Vorzeigejurist im Juni des Jahres 1914 den Vorfall 

um die Desertierung zweier deutscher Soldaten aus der französischen Fremdenle-

gion.3098 Ministerpräsident Viviani wollte, im Bemühen darum einen diplomati-

schen Vorfall mit dem westlichen Nachbarn zu vermeiden, zunächst darauf ver-

zichten diese offiziell vor einem Militärgericht anzuklagen,3099 eine Position auf 

welche der Präsident entgegnete, man solle das deutsche Säbelrasseln keineswegs 

ernst nehmen wenn man seine Rechte diesem gegenüber zu behaupten intendiere. 

„Je cherche à le rassurer et à lui démontrer qu’avec l’Allemagne il faut toujours 
être ferme et résolue, que la diplomatie impériale est très bluffeuse et qu’elle nous 
tâte toujours pour voir, si nous sommes décidés à résister ou enclins à céder. Si 
nous ne donnons pas l’impression d’avoir une volonté claire et si nous semblons 
disposés à abandonner nos droits, on forcera sur nous.“3100 
 
Nachdem das vom Präsidenten angeratene Vorgehen ein weiteres Mal funktioniert 

hatte, kann es dann auch kaum mehr verwundern, wenn dieser nur knapp einen 

Monat später seine Formel wiederholte und als unfehlbares Erfolgsrezept im Um-

gang mit der deutschen Diplomatie pries.3101   

Die letzte Vorkriegskrise, die letzte friedlich gelöste Krise3102 zwischen Dreibund 

und Tripleentente, so zeigt sich, war keineswegs so unbedeutend wie dies zu-

nächst den Anschein hat. Während die Auswirkungen der russische Machtentfal-

tung deutlich zutage traten, wurde auf Seiten der Berliner Politik das Bewusstsein 

darüber, dass ein Fortschreiten in den bisherigen Bahnen auch weiterhin so frust-

rierend enden werde wie dies bisher der Fall gewesen war, immer ausgepräg-

ter.3103 Der republikanische Konkurrent im Westen hingegen war endgültig zu der 

                                                 
3095 AMAE, PA-AP 211/22, Lettre à Ministre des Affaires Etrangères 21/1/1914. 
3096 Clark, Sleepwalkers, S.295. 
3097 BNF, NAF 16027, Eintrag vom  16/7/1914.  
3098 Ibid., Eintrag vom  18/6/1914.  
3099 Ibid., Eintrag vom  20/6/1914  [A bord de la France].  
3100 Ibid.  
3101 Ibid., Eintrag vom  16/7/1914.  
3102 Nipperdey, Deutsche Geschichte, S.680.  
3103 Siehe beide Problemfelder anbelangend den Tagebucheintrag Kurt Riezlers vom 20.7.1914 in 
welchem es heißt: „Abermals über die ganze Lage. Russlands wachsende Ansprüche und ungeheu-
re Sprengkraft. In wenigen Jahren nicht mehr abzuwehren, zumal wenn die jetzige europäische 
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Überzeugung gelangt, dass das wilhelminische Reich nicht Willens sei zur Durch-

setzung seiner wirtschaftlichen wie strategischen Interessen wirklich bis zum Äu-

ßersten zu gehen.3104   

 
7.5 Fazit 

 

Fragt man am Ende dieses siebten Kapitels nach den Folgen der Konstituiertheit 

des Internationalen Systems für die einzelnen großmächtlichen Mitgliedsstaaten, 

in Anbetracht des übergeordneten Untersuchungsthemas aber vor allem Deutsch-

lands und Frankreichs, so gilt es zunächst eine wichtige Unterscheidung zu treffen: 

Jene zwischen den rüstungstechnischen Rückwirkungen sowie denen der politi-

schen Kultur. Was den ersten Teil anbelangt, so wurde im sechsten Teilabschnitt 

ausführlich auf die Perspektiven Deutschlands und Frankreichs eingegangen. An 

dieser Stelle ist in Bezug auf ein gesamtsystematisches Kriegsdenken, eine 

Zwangsläufigkeit eines Konfliktes durch überbordende Rüstungsanstrengungen, 

die Analyse Thomas Schillings anzuführen, welcher zu dem Schluss gelangte:   

„Here is a case, then, in which an "arms race" does not necessarily lead to a 
more and more unstable situation. For anything like equal numbers on both sides, 
the likelihood of successfully wiping out the other side's missiles becomes less and 
less as the missiles on both sides increase."3105 
 
Wies Olivier Cosson auch zurecht darauf hin, dass Frankreich dem Deutschen 

Reich gegenüber in der Zukunft diese „annähernde Gleichheit der Zahlen“3106 als 

nicht mehr gegeben ansah,3107 das wilhelminische Reich hingegen exakt dieselbe 

Angst in Bezug auf seinem russischen Nachbarn hegte,3108 beide Seiten sich somit 

unter Zugzwang sahen,3109 so ist dieser Befund im Hinblick auf die systemischen 

Folgen keineswegs als ausreichend zu bezeichnen um die zunehmende Militarisie-

rung des Internationalen Systems und dessen Rückwirkung auf die einzelnen Mit-

glieder zu erklären. Jost Düffler wies zurecht darauf hin, dass es vor dem Aus-

                                                                                                                                      
Constellation bleibt. Gelingt [es] sie zu ändern oder zu lockern, so muss überlegt werden, ob und 
wie das ganze jetzige Bündnissystem umgestoßen und verändert werden muss.“ In: Erd-
mann[Hrsg.], Riezler, Tagebücher, S.187.  
3104 Clark, Sleepwalkers, S.353. 
3105 In: Thomas Crombie Schelling, The Strategy of Conflict. London 1968, S.237.  
3106 Ibid.  
3107 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.183.  
3108 Ibid.    
3109 Clark, Sleepwalkers, S.313.  



 

 
 - 550 - 

bruch der Julikrise zwar zweifellos eine in dieser Dimension unbekannte Rüs-

tungsspirale gegeben habe, diese jedoch nicht nur nicht zwangsläufig in einem 

Krieg enden mussten, sondern nicht einmal in einer Militarisierung der Gesell-

schaft, solange man die bewaffneten Streitkräfte lediglich als Mittel zur Erfüllung 

eines Zweckes begriff, als Werkzeug in der Hand der Politik.3110 

Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, dass beide Seiten den von Schilling be-

schriebenen Gleichgewichtszustand in der Gegenwart noch als gegeben erachteten, 

sich dem Gegner sogar jeweils überlegen fühlten.3111 Ein Internationales System –

dies ist der entscheidende Punkt des vorliegenden Kapitels! – welches über eine 

andere politische Kultur verfügte, hätte es allen an ihm beteiligten Akteuren er-

möglicht temporäre Machtschwankungen einzelner Mitglieder zu akzeptieren und 

handhabbar zu machen.3112  

Genau dies aber, so zeigen die politisch-militärischen Konflikte der Jahre 1909 bis 

1913, wurde durch die neue Kultur des fait accompli zunehmend unmöglich. Je-

nes von Geoffrey Blainey entworfene Schema einer klassischen Konfliktlö-

sung,3113 welches sich in der bosnischen Krise erstmals drastisch verkürzen soll-

te3114 und damit einerseits zur Konsequenz hatte, – dies sollte die Marokkanische 

Krise des Jahres 1911 in aller Klarheit offenbaren – dass dem diplomatischen 

Wort keine Bedeutung mehr beigemessen wurde,3115 andererseits einen Interes-

senkonflikt direkt an der Schwelle zum Krieg ansetzten ließ, dieses Schema sollte 

von nun an in allen wesentlichen und scheinbar unwesentlichen Krisen den neuen 

Normalzustand konstituieren.3116 Der Präzedenzfall hatte dazu geführt,  dass man 

die goldene Regel des Internationalen Konzertes neu definierte. Wie dramatisch 

sich dieser Kulturwandel von einer Kompromiss- zu einer Gewaltkultur ausnahm, 

dies formulierte Paul Schroeder in den Worten: 

                                                 
3110 Jost Dülffer, Chances and Limits of Armament Control. In: Holger Afflerbach, David Steven-
son[Hrsg.], An Improbable War? The Outbreak of Word War I and European Political Culture 
before 1914. Oxford 2004,S.111. 
3111 Siehe hierzu die Ausführungen der Seiten 437-446 des sechsten Kapitels.  
3112 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S..154-156. 
3113 Blainey, Causes of War, S.134. 
3114 Siehe hierzu die Ausführungen der Seiten 515/516. 
3115 Allain, Agadir 1911, S.383. 
3116 Ibid. 
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„The rule was no longer the traditional “Do ut des“, and still less “Do to others 
as you would have them do to you“ but “Do to others what they might do to you, 
but do it first.”3117   
 
Dieser Wandel sollte dabei keineswegs folgenlos für seine einzelnen Mitglieder 

bleiben, für das Deutsche Reich ebenso wenig wie die Französische Republik, 

sondern den Rüstungswahn aus dem System zurück in die Staaten tragen.3118 

Wenn man international nur noch aufgrund von Prestigeerfolgen ernstgenommen 

wurde, so musste das Ausbleiben Derselben damit einhergehend zunehmend fata-

lerer Folgen für seine Mitglieder haben denn, wie bereits in Kapitel 3 angeklun-

gen ist., gilt auch in diesem Fall das Prinzip: (nationale) Identität fordert gebiete-

risch die Alterität.3119 In einem nicht länger auf Konsens angelegten System je-

doch konnte es nicht anders sein, als dass des einen Erfolg des anderen Misserfolg 

konstituierte, somit internationale Geschehnisse in zunehmendem Maße auch die 

nationale Identität prägten, indem des Einen Stolz des Anderen Schande wurde, 

der „inverted mirror“ Frankreichs und Deutschlands immer bedeutender wur-

de.3120  

In einer solchen Logik konnte das Russische Reich seinem deutschen Nachbarn 

dessen 1908 gezeigte Haltung kaum mehr verzeihen,3121 setzte in der Folge alles 

daran, so schnell als eben möglich kriegsfertig zu sein um nicht nochmals mit 

einer derartigen Erniedrigung konfrontiert zu werden.3122 Nochmals stärker wirkte 

der französische Erfolg des Jahres 1911. Die Grande Nation verfügte zum Zeit-

punkt ihres diplomatischen Triumphes nicht einmal über eine kriegsfähige Ar-

mee,3123 hatte Deutschland dennoch die Stirn geboten und den östlichen Nachbarn 

in allen wesentlichen Punkten besiegt.3124 Dieser Erfolg stellte in der Republik 

jedoch erst den Beginn einer neuen nationalen Identität dar, welche es nicht länger 

hinnahm vom Deutschen Reich kulturell wie militärisch dominiert und abfällig 

behandelt zu werden.3125 Wenn man jedoch 1911 bereits ohne schlagfertige 

Streitkräfte dem östlichen Nachbarn weitreichende Konzessionen abgerungen 
                                                 
3117 Schroeder, Stealing Horses, S.30. 
3118 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
3119 Jessen, Die Moltkes, S.198, sowie: Leonhard, Bellizismus, S.40.   
3120 Herwig, Marne, S.32. 
3121 Nipperdey, Deutsche Geschichte, S.672/673. 
3122 Ibid.  
3123 Caillaux, Mémoires, Bd.2, S.124, sowie: Krumeich, Dienstpflicht, S.19.  
3124 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.248/249 
3125 Ibid., S.248, sowie: Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.281.  
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hatte, wie selbstbewusst würde man sich drei Jahre später in dem vermeintlich 

sicheren Wissen präsentieren, mit der nunmehr vollkommen umstrukturierten ei-

genen Armee mindestens auf Augenhöhe zum Nachbarn zu sein?3126 Eine Emp-

findung, welche durch die Erfolge der Balkanmächte ihrem osmanischen Kriegs-

gegner gegenüber eine eindrucksvolle Bestätigung gefunden zu haben schien.3127  

Prestigeerfolge, eine Armee auf der Höhe des kontinentalen Nachbarn, permanen-

te Kriegsbereitschaft in Folge der dreijährigen Dienstzeit:3128 Frankreich fühlte 

sich, daran kann kein Zweifel bestehen, im Internationalen System3129 – dessen 

Notwendigkeiten es seit dem Erfolg von 1911 uneingeschränkt akzeptierte3130 – 

auf der Höhe der Zeit wie auch seiner Gegner. Letztlich kam das Land zu der 

Überzeugung, eben jenes System arbeite zu seinen Gunsten, stelle die einzige 

Möglichkeit dar ihm die Wiederherstellung der alten, im Zuge der Kriegsnieder-

lage sowie der damit einhergehenden Einigung des Deutschen Reiches verloren-

gegangene, französische Großmachtstellung erneut zu erlangen.3131 Dass die 

Grande Nation wieder grande war resultierte jedoch ebenso aus der Tatsache, dass 

der scheinbar so übermächtige östliche Nachbar zunehmend beherrschbarer wirk-

te.3132 

Denn hatte sich einerseits das französische Selbstbewusstsein durch die internati-

onalen Erfolge, die Bündnis- und Militärpolitik, extrem gesteigert, so war dieses 

letztlich bei Ausbruch der Julikrise auf jenem Niveau angelangt, auf welchem das 

Deutsche Reich seit nunmehr 43 Jahren sich befand, hatte damit aber lediglich 

nachgeholt, was der östliche Nachbar seit seinem 1871 errungenen Sieg ununter-

brochen demonstriert hatte.3133 War das Reich auch weiterhin der Überzeugung 

über die beste Armee der Welt zu verfügen, so ging mit dieser Feststellung der 

Befund einher, lediglich auf die eigene Stärke in einem von militärisch schwachen 

                                                 
3126 Siehe dazu den Ausspruch General Castelnaus von der „plus belle armée du monde“ in: 
AN/AP 378/4, Notes personelles du 25 Mai 1914, sowie: Zuber, real German war plan, S.125.  
3127 Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.269.     
3128 Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.27/28. 
3129 Zuber, real German war plan, S.125. 
3130 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110. 
3131 Ibid., S.244-246.  
3132 Ritter, Schlieffenplan, S.191. 
3133 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.41, sowe: AMAE, NS Allemagne. 34 – Rapport Colo-
nel Pellé d‘avril 1911 und: SHDN, 7N1111 – 5 décembre 1912, Attaché Militaire à Berlin à Mi-
nistre de Guerre.   
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Partnern geprägten Umfeld vertrauen zu können.3134 Was aber den praktischen, 

den politischen Nutzen dieser Überlegenheit anbelangte, so war man 1914 der 

Verzweiflung doch recht nahe.3135 In Bosnien hatte man den Coup des habsburgi-

schen Alliierten unterstützt, aufgrund der völlig unzureichenden Koordination 

zwischen Wien und Berlin den Erfolg in der deutschen Kapitale jedoch als Zei-

chen des mangelhaften Funktionierens des Zweibundes aufgefasst.3136 In Marokko 

lenkte man einer Nation gegenüber ein, welche fünfundzwanzig Millionen Ein-

wohner weniger zählte als das eigene Volk,3137 in den Balkankriegen verlor man 

mit der Türkei und dem Habsburgerreich gleich an zwei Fronten wichtige Unter-

stützungen,3138 hatte zuvor mitansehen müssen, wie mit Italien und dem Osmani-

schen Reich zwei Alliierte sich bekriegten.3139 Zuletzt gab man auch den russi-

schen Drohgebärden gegenüber innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal nach, 

einmal in den Dardanellen und einmal in Scutari.3140 Der Identität des französi-

schen Großmachtbewusstseins stand die Alterität der deutschen Nachgiebigkeit 

gegenüber, welche nicht mehr nur in Armee und chauvinistischen Kreisen zu-

nehmend als erniedrigend wahrgenommen wurde.3141 Beide waren ein Produkt der 

neukonstruierten Kultur des Internationalen Systems, eines Systems, welches sich 

letztlich, allen deutsch-französischen Unterschieden zum Trotz, als der große 

Gleichmacher zwischen den Nationen herauskristallisieren sollte. Wollte man in 

einer nicht nur ausschließlich auf militärischer Stärke beruhenden3142 sondern zu-

nehmend ebenso ausschließlich auf Prestigeerfolge anstelle von Vermittlungser-

folgen setzten Umgebung3143 bestehen, so musste man allen nationalen Empfind-

lichkeiten – wie etwa Budgetkohärenz in Deutschland oder Dienstzeitdauer in 

                                                 
3134 Siehe die Ausführungen der Seiten 492-494.  
3135 Schroeder, Galloping Gertie, S.146. 
3136 In: Afflerbach, Dreibund, S.659-661.  
3137 Siehe dazu den Bericht Colonel Serrets aus Berlin: „De plus modérés, militaires ou civiles, 
soutiennent couramment la thèse que la France, avec ses 40 millions d’âmes, n’a pas le droit de 
rivaliser ainsi avec l’Allemagne.“ In: AMAE, NS Allemagne. 25 – Colonel Serret à Ministre 
Etrangères, 15/3/1913. 
3138 MA-BA, PH3/529, Anlage 7: Denkschrift über die militärpolitische Lage Deutschlands 1913.  
3139 AMAE, PA-AP 43/49, Jules Cambon à Raymond Poincaré 29/9/1912.  
3140 AMAE; PA-AP 211/22, Lettre à Ministre 21/1/1914.  
3141 Jules Cambon beschrieb in einem aus dem Februar 1914 stammenden Brief das Ausgreifen 
dieses Sentiments, welches er als berufsbedingt normal bei den Soldaten des Landes bezeichnete, 
hingegen beim Rest der Bevölkerung sorgenvoll beobachtete. In: AMAE, PA-AP 43/50, Jules 
Cambon à Ministre 2/2/1914.  
3142 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.154. 
3143 Schroeder, Stealing Horses, S.30. 
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Frankreich3144 – zum Trotz eine ebenso aggressive Rüstungs- wie Krisenpolitik 

betreiben. Es war diese neue Politikkultur, welche zur vollkommenen Militarisie-

rung des Internationalen Systems führte und ein Übereinkommen in der Julikrise 

des Jahres 1914 letztlich verhinderte.3145 Dort waren es, wie in Kapitel vier und 

fünf gezeigt, weder in Frankreich noch in Deutschland die Militärs welche die 

Entscheidungsgewalt innehatten, es waren die nur mehr in Kategorien von militä-

rischen Machtbalancen und deren Auswirkungen auf zukünftige Coups und Alli-

anzen, nicht aber in denen eines für alle Seiten zufriedenstellenden Ausgleiches, 

in „gesamtsystematischen Bahnen“3146 denkenden3147 zivilen Leiter der Außenpo-

litik. Erst dieser Wandel der politischen Kultur sorgte dafür, dass aus dem Wett-

rüsten eine unmittelbare Kriegsgefahr entstand welche letztlich nicht mehr ge-

bannt zu werden vermochte.3148 „The crisis that brought war in 1914 was the fruit 

of a shared political culture“3149, eine Kultur, welche sich zunehmend vollkom-

men in der Formel zusammenfassen ließ: „Die Frage nach der Überlebensfähig-

keit des Nationalstaates schien sich im Blick auf seine Kriegsfähigkeit beantwor-

ten zu lassen.“3150 Eine Kriegsfähigkeit, welche es nunmehr nicht nur permanent, 

sondern ebenso immer aggressiver zu demonstrieren galt. 

                                                 
3144 Siehe den Brief Jules Cambons an sein Heimatministerium in Paris, vom 30 März des Jahres 
1913, in welchem dieser die deutschen mit den französischen Empfindlichkeiten verglich. In: 
AMAE, NS Allemagne. 49 – Jules Cambon à Ministre Etrangères 30/3/1913.  
3145 BA-Koblenz, N1393/268, Karl Dietrich.Erdmann - Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs.    
3146 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.245. 
3147 Für Frankreich nach wie vor wegweisend: Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.269. Für 
Deutschland in jüngster Zeit: Förster, militarisiertes Land?, S.164. 
3148 Angelow, Schritt aus der Zivilisation, S.197, sowie: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd.2, 
S.680. 
3149 Clark, Sleepwalkers, S.561. 
3150 Leonhard, Bellizismus, S.814.    
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8) Abschließende Betrachtungen.  

 

Vollständiger Militarismus, Teilmilitarismus oder doch nur ein Mythos? Eine ge-

meinsame deutsch-französische (Militarismus-)Kultur oder vielmehr eine der 

zeitgenössischen Wahrnehmung entsprechende, von Unterschieden und Gegens-

ätzen geprägte Identität in Republik und Kaiserreich? Eine Vorkriegszeit während 

der Jahre 1911 bis 1914? Was bleibt am Ende der fünf Untersuchungsebenen und 

der diese ausfüllenden sechs Kapitel als Fazit, welche Schlussfolgerungen lassen 

sich im Hinblick auf die zu Beginn der Untersuchung gestellten Fragen ziehen?  

Zunächst einmal: In keinem der beiden Staaten lässt sich ein vollständiger, ein 

ganzheitlicher Militarismus beobachten. Selbiges gilt für die Kategorie des My-

thos, welche sich weder westlich noch östlich des Rheins als zutreffend erweist. 

Daraus aber geht die Feststellung hervor, dass man ebensowohl Frankreich wie 

auch Deutschland in den drei Jahren des Beobachtungsraumes der Arbeit als teil-

militarisierte Nationen wird bezeichnen müssen.  

Was aber diese erste Feststellung anbelangt, so wird unmittelbar deutlich, dass 

diese mehr Fragen hervorruft denn beantwortet. Der Grund hierfür ist nur allzu 

offenkundig: Wenn man für beide Nationen zu der Feststellung gelangt, dass die 

Streitkräfte lediglich einen Teilbereich der Gesamtgesellschaft dominiert haben, 

so fragt sich einerseits auf nationaler Ebene, um welchen Teil es sich handelte, 

aus transnationaler Perspektive, ob es die identische Bereiche waren und auf bei-

den Ebenen zugleich, wie die Rückwirkungen des jeweiligen Teilmilitarismus 

sich ausnahmen.  

Bei der Beantwortung dieser Fragen aber zeigt sich die bereits in der Einleitung 

erläuterte Überlegenheit der transnationalen Forschungsmethode3151  deutlich, 

welche es als einzige ermöglicht, auf eben diese Besonderheiten einzugehen.3152 

Was den deutsch-französischen Vergleich betrifft, so sind die Antworten auf die 

soeben gestellten Fragen deshalb besonders bemerkenswert, da sie die ganze Brei-

te des Phänomens Militarismus eindrucksvoll belegen.  

                                                 
3151 Siehe dazu die Seiten 19 bis 21.  
3152 Ibid.  



 
 - 556 - 

So zeigt sich im deutschen Fall ein Militarismus, welchen man einerseits als Ver-

fassungsmilitarismus, andererseits als Identifikationsmilitarismus umschreiben 

kann. Die weitreichende Sonderstellung des Heeres sowie seines Oberbefehlsha-

bers, dem Kaiser (auch wenn dieser der Verfassung unterstand!), zeigt sich im 

direkten Vergleich als eines der Merkmale, welche dem Reich in seiner Selbst-

wahrnehmung, aber auch in seiner Verfassungspraxis einen militärischen Über-

hang verliehen.3153 Denn, auch wenn der letzte Hohenzollernmonarch praktisch 

diese weitreichenden Privilegien oft ungenutzt ließ,3154 so existierten diese letzt-

lich bis zum Zusammenbruch des Reiches doch weiter. Ein Befund, welcher 

ebenso für das zweite Phänomen zutraf: Den in Deutschland anzutreffenden Iden-

tifikationsmilitarismus, welcher dazu führte, dass das Reich sich in erster Linie als 

militärischer Staat sah, dessen Einigung ebenso wie seine Existenz ohne diese 

Institution nicht möglich gewesen wäre und auf dessen außergewöhnlich hohes 

Sozialprestige sich die Legitimation der Hohenzollernmonarchie letztlich ebenso 

gründete wie diejenige des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II.3155 Eben jener 

Wilhelm wiederum spiegelte die Macht- und Ohnmacht des Militärs geradezu 

emblematisch wider, bildete das perfekte Abbild seines Landes. Denn wenn dieser 

noch im niederländischen Exil schrieb „bei meinen Soldaten fühlte ich mich 

wohl“3156 und in der Konsequenz während seines Regiums fast in Permanenz uni-

formiert war,3157 so zeigt dies einerseits, welchen bedeutenden Anteil diese Insti-

tution für die Selbstwahrnehmung, die Identität des Herrschers einnahm. Anderer-

seits wird dadurch jedoch ebenso ersichtlich, welch ein Unterschied zwischen der 

Wahrnehmung im Ausland und den tatsächlichen, über diese Perzeption hinaus-

gehenden Zuständen sich auftat.3158 Denn, dies wurde bei der Darstellung des Ho-

henzollernmonarchen deutlich, dieser war in seiner Politik alles andere als ein 

bellizistischer Hasardeur, sondern, ganz im Gegenteil, eher der poltron valeu-

reux,3159 als den nicht mehr nur intime Kenner ihn immer öfter spotthaft um-

                                                 
3153 Obst, Herr im Reiche, S.418, sowie: Clark, Sleepwalkers, S.220. 
3154 Jarausch, enigmatic Chancellor, S.400, sowie: Clark, Kaiser Wilhelm II, S.303. 
3155 Leonhard, Bellizismus, S.759/762/767, sowie: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Bd,2, S.201.  
3156 Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, S.190. 
3157 Clark, Kaiser Wilhelm II, S.219/220. 
3158 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.243/244.   
3159 Zum „poltron valeureux“ siehe: Tirpitz, Erinnerungen, S.164. 



 
 - 557 - 

schrieben.3160 Ebenso aber nahm sich auch die Position des Militärs im deutschen 

Machtgefüge aus: Neben der verfassungsmäßigen Sonderstellung und dem Identi-

tfikationsmilitarismus ist in Deutschland keine überbordende Macht dieser Institu-

tion zu beobachten. Was das Budgetrecht anbelangt, so behielt der Reichstag die-

ses Privileg fest in seinen Händen, baute auf dieser Grundlage seine Macht mit 

zunehmender Dauer – mittels der Budgetkommission, welche dem Kriegsminister 

immer weitergehende innermilitärische Details anbetreffende Fragen stellte – wei-

ter aus je näher man dem Weltkrieg kam.3161 Auch in Bezug auf die Bezahlung 

der Soldaten kann keineswegs von einer wirtschaftlichen Privilegierung gespro-

chen werden und was die Forderungen nach einer konsequenten, vollständigen 

Durchführung der Allgemeinen Wehrpflicht anbelangt, so scheiterten diese 

durchgängig an der Unwilligkeit des Parlamentes die anfallenden Ausgaben zu 

decken.3162 Diese Tendenz ging gar so weit, dass sich weder Kaiser noch Kanzler 

überhaupt trauten, diesem eine dementsprechende Vorlage zur Abstimmung vor-

zulegen. Damit einhergehend aber konnte sich auch die extrem prekäre Karrieresi-

tuation der Berufssoldaten östlich des Rheins nicht verbessern.  

Was für die wirtschaftliche Ebene zutrifft gilt in nicht minderem Maße für die 

Akteure an der Spitze von Politik und Militär. Uniformiert sich präsentierend, 

folgte der Kaiser den politischen Leitlinien seines Reichskanzler vollkommen, 

sorgte dafür, dass nicht alleine in allen entscheidenden Krisen der Jahre 1911 bis 

1914 dessen Kalkül Bestand hatte, sondern darüber hinausgehend auch in der au-

ßenpolitischen Orientierung – hin zum Englischen Königreich und weg von der 

Französischen Republik – sowie in der Personalpolitik der Primat der Politik im 

Deutschen Reich fest etabliert war.3163 Und auch perspektivisch waren sich 

Reichskanzler und Kaiser darüber einig, dass es keineswegs ein Krieg sei welchen 

Deutschland benötige, sondern eine ausgedehnte Friedenszeit von einigen Jahr-

zehnten, um im Internationalen Konzert die führende Rolle zu übernehmen.3164 

Dass diese Entwicklung mit einer Entmilitarisierung des Kaiserreiches verbunden 

sein würde, auch daran hegten beide keinerlei Zweifel, auch wenn der Kaiser die-

                                                 
3160 Ritter, Schlieffenplan, S.136. 
3161 Stein, Heeresrüstungspolitik, S.48. 
3162 Förster, militarisiertes Land?, S.173/174, sowie: Nebelin, Ludendorff, S.91. 
3163 Siehe dazu die Ausführungen der Seiten 302 bis 312. 
3164 Neben den Ausführungen auf den Seiten 302 sowie 435, siehe weiterhin: Nebelin, Ludendorff, 
S.96, sowie: Stein, Heeresrüstungspolitik, S.302.  
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ser Entwicklung deutlich kritischer entgegensah als Reichskanzler von Bethmann-

Hollweg.3165   

Ganz anders hingegen charakterisierte sich der französische Militarismus, welcher 

in erster Linie ein wirtschafts- sowie akteurszentriertes Phänomen konstituierte.  

Auf der Ebene der Verfassung zeigt sich in der Republik ein bedeutend weiterge-

hender Primat der zivilen Institutionen über die Armee.3166 Der von der National-

versammlung – einer zivilen Institution – gewählte Präsident der Republik3167 

hatte zwar den Oberbefehl der Truppen inne, konnte aber ohne die vorherige Zu-

stimmung des Parlamentes keinen Krieg erklären.3168 Ebenso war der Einsatz der 

Streitkräfte im Inneren an striktere Bedingungen ziviler Oberaufsicht gebunden, 

als dies bei seinem östlichen Nachbarn der Fall gewesen ist. Ein bedeutender Un-

terschied, welcher sich auch auf der gesellschaftlichen Ebene direkt widerspiegel-

te. Hier zeigt sich, dass die französische Armee für das Selbstbild der Nation, für 

die Werte, für welche Frankreich stand, keineswegs konstitutiv war.3169 Die Ar-

mee hatte Frankreich nicht geschaffen, sie war nicht der Nukleus dessen, was 

Frankreich in der Welt repräsentieren wollte und ebenso wenig der Kern der eige-

nen Identität.3170 Das genaue Gegenteil war zutreffend: Das Versagen der Streit-

kräfte hatte die Republik erst – unverhofft und zunächst auf der Basis eines äu-

ßerst labilen Minimalkonsenses!3171  – wieder ins Leben gerufen, nach der 

Dreyfuss Affäre war ihr Prestige dann vollkommen aufgezehrt.3172 Ein Faktum, 

welches durch die seit jeher äußerst dürftige Bezahlung der Soldaten nicht eben 

abgemildert wurde. Aber: Es war diese Institution, darin stimmten linke wie rech-

                                                 
3165 Siehe dazu unter anderem die Rede Wilhelms im Landwehroffizierskasino vom 16. März des 
Jahres 1913, welche die kaiserliche Vision eines soldatischen, aber keineswegs kriegerischen 
Deutschland offenbart. In: AMAE, NS  Allemagne. 18 – Rede Kaiser Wilhelms in einem Land-
wehroffizierskasino 16/3/1913. 
3166 Clark, Sleepwalkers, S.218.  
3167 Godechot, Constitutions de la France, S.331.   
3168 Ibid., S.336.   
3169 Leonhard, Bellizismus, S.826. 
3170 Ibid. Siehe hierzu das Beispiel des Tagebucheintrags Aristide Briands vom 1. August des Jah-
res 1914, welches mit aller Deutlichkeit zeigt, was im Zentrum eben jener Identität – und zwar 
nicht nur der französischen Linken! – stand. Die wesentlichen Teile des Eintrages finden sich in 
Fußnote 1334.   
3171 Dieser Konsens nahm sich gar dermaßen labil aus, dass die Armee sich während der Jahre 
1871 bis 1875 nicht traute, die ihr angehörigen Soldaten zu verpflichten einen Treueeid  abzulegen, 
auch weil die verantwortlichen politischen Eliten sich darüber im Klaren waren, dass ein bedeu-
tender Teil des Offizierkorps diesen Eid verweigert hätte. In: Corvisier, Histoire militaire, Bd.3, 
S.9. 
3172 Queloz, Manœuvre Napoléonienne, S.384. 
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te Politiker überein,3173 welcher es zufiel und welche als einzige in der Lage war, 

das in seinen Werten wie Institutionen der eigenen Wahrnehmung zufolge überle-

gene, moderne Frankreich gegen seinen rückständigen Nachbarn zu verteidi-

gen,3174 damit aber auch die Werte der Republik gegen den reaktionären Totalita-

rismus des aus einer anderen, überkommen Zeit stammenden Wertekanon des von 

Preußen geführten Deutschen Kaiserreiches.3175    

Die Folgen dieses überparteilich-nationalen, gesamtgesellschaftlichen Konsenses 

jedoch griffen in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg extrem weit aus, führten 

dazu, dass dieses, unter dem Begriff des Schutzmilitarismus noch am ehesten zu 

greifende Phänomen, sich einen beachtlichen Raum innerhalb des französischen 

staatlichen Lebens einzuleiben vermochte.  

Neben der faktischen Aushebung des parlamentarischen Budgetrechts zum Zwe-

cke der Wiedereinführung der dreijährigen Dienstzeit, ebenso wie der Aufrechter-

haltung eines militärischen Gleichgewichts mit dem Deutschen Reich, ist dabei 

auch an die mit äußerster Konsequenz durchgeführte Allgemeine Wehrpflicht zu 

denken3176 welche einen Wirtschaftsmilitarismus charakterisierten, der sich nicht 

anders denn als total beschreiben lässt, war der französische Finanzminister zu 

Anbeginn des Jahres 1914 doch schlicht nicht in der Lage eine Deckung der 

enormen Kosten auch nur in Aussicht zu stellen.3177  

Was diesen nationalen Konsens anbelangt, – sowie weitergehend auch die Stel-

lung der Streitkräfte innerhalb der französischen Gesellschaft –  gilt im französi-

schen Fall eben jenes, was auch bei seinem deutschen Nachbarn festgestellt wurde: 

Das Staatsoberhaupt spiegelte die Ausformung des Militarismus geradezu idealty-

pisch wieder. Ganz so wie das Land, welchem er nach seiner Wahl zum Präsiden-

ten der Republik im Jahr 1913 vorstand, war Raymond Poincaré in seiner Identität 

einerseits „emphatically civilian“3178, von der Überlegenheit der französischen 

Staatsform ebenso überzeugt wie von der Rückständigkeit des Deutschen Rei-

                                                 
3173 Gerd Krumeich sprach von einem  „verteidigungspolitischen Grundkonsens aller Parteien“. In: 
Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik, S.281.  
3174 Leonhard, Bellizismus, S.749. 
3175 Krumeich, Frankreichs Sicht, S.243-4/253.  
3176 SHDN, 7N108 –  5 octobre 1911, Général Joffre. Note d’Ensemble. 
3177 AN/AP 425/2, Discours prononcé le 5 Avril 1914, par M. René Renoult, Ministre des Finances, 
au Congrès du Parti Républicain de la 1ère circonscription de Lure. 
3178 Clark, Sleepwalkers, S.219.  
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ches.3179 Damit aber hegte der Lothringer Vorzeigejurist keinen Zweifel daran, 

dass ihm die Pflicht obliege, alles Notwendige zu unternehmen um die Republik 

vor einem erneuten Drama, wie es sich 1870/71 ereignet und deren Konsequenzen 

der spätere Präsident so leidlich zu spüren bekommen hatte, zu schützen. 3180 

Der den deutschen Militarismus so verachtende Poincaré jedoch sorgte mit seinem 

Vorgehen dafür, dass, im Namen der Republik und gegen den preußischen Milita-

rismus gerichtet, sich in Frankreich eine ganz eigene Form des Phänomens ausbil-

dete. Denn nicht nur sorgte der Präsident mit der Wahl seiner Ministerpräsidenten 

dafür, dass ein militärischer Gesichtspunkt – die dreijährige Dienstzeit – zum ent-

scheidenden Kriterium wurde,3181 auch was die Frage der Geheimsphäre der fran-

zösischen Außenpolitik anbetraf, wurde unter dessen Ägide zunehmend aus-

schließlich in den Kategorien eines militärischen Konfliktes gedacht, einer solcher 

Fall in den Kapitalen der Alliierten vorbereitet.3182 Zu dieser zweiten Dimension 

passte auch, dass der Präsident der Republik den Generalstabschef in seinen Of-

fensivplanungen vollkommen unterstützte,3183 damit aber Frankreich nicht nur in 

eine situativ kritische Lage, welche es zunehmend eng an seine Verbündeten band 

und für wenig Flexibilität im Internationalen System sorgte,3184 brachte, sondern 

darüber hinaus auch eine perspektivische Militarisierung der französischen Ge-

sellschaft zur Folge haben musste, deren demographische Aussichtslosigkeit wie 

ein Mühlstein auf der Republik lastete, somit aber eine exakt konträre Entwick-

lung zu jener seines deutschen Nachbarn charakterisierte.   

Nimmt man die soeben angeführten Differenzierungen zwischen dem deutschen 

und dem französischen Teilmilitarismus zusammen, so wird die Heterogenität des 

Phänomens in beiden Ländern nur allzu deutlich erkennbar.  

Betrachtet man das Internationale System und dessen Anarchie als Ausgangs-

punkt, so muss man zu der Feststellung gelangen, dass die nationale Ausformung 

der von diesem vorgegebenen Imperative sich links wie rechts des Rheins weitge-

hend konträr ausnahm.  

                                                 
3179 Roth, Poincaré, S.32. 
3180 Ibid.  
3181 Siehe dazu die Gesprächsaufzeichnung Maurice Paléologues in: Paléologue, Au Quai D’Orsay, 
S.139. 
3182 Siehe dazu die Ausführungen der Seiten 393-411.  
3183 Schmidt, Frankreichs Außenpolitik, S.110.  
3184 Ibid., S.245/246.  
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Während in Deutschland eine gesellschaftlich-konstitutionelle Privilegierung her-

vorzuheben ist, welche in Form von Identifikationsmilitarismus sowie Verfas-

sungsmilitarismus ihren Ausdruck fand, sich wirtschaftlich und politisch aber nur 

sehr begrenzt auswirkte, ist in Frankreich das genaue Gegenteil feststellbar: Eine 

gesellschaftlich-konstitutionelle Unterprivilegierung führte zu einem Wirt-

schaftsmilitarismus, aber ebenso einem politischen Militarismus, welcher letztlich 

darin mündete, dass das Land im Namen der Verteidigung seiner Werte diese aus-

zuhöhlen drohte und sich mindestens so weitgehend militarisierte wie sein östli-

cher Nachbar, stets in dem Ziel, dessen als rückständig wahrgenommene Ausfor-

mung von Militarismus à armes egales zu bekämpfen.     

Was nun aber die Frage einer gemeinsamen deutsch-französischen (Militarismus-) 

Kultur anbelangt, so verbindet sich hiermit gleichzeitig jene nach der Existenz 

einer Vorkriegszeit in Europa, da die eine – die Existenz einer solchen Militaris-

muskultur – die Grundlage für die andere – eine Vorkriegszeit – bilden würde. 

Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs überrascht die Antwort umso mehr:  

Eine Vorkriegszeit kann für die beiden im Fokus der vorliegenden Untersuchung 

stehenden Staaten durchaus konstatiert werden. In einem von Gewalt und Stärke-

kult geprägten Internationalen System,3185 welches sich weg vom Konzert hin zu 

einer fait accompli getriebenen Anarchie entwickelte, galt zunehmend ausschließ-

lich das von Paul Schroeder zitierte Gedankengut, nicht etwa so zu handeln, wie 

man es sich von Anderen wünschte, sondern den Anderen das anzutun, was man 

nicht selber eines Tages erleiden wollte.3186 Ein seit seiner Reichsgründung sehr 

selbstbewusst auftretendes Deutsches Reich musste dabei jedoch seit dem Jahr 

1911 mit ansehen, wie sein französischer Nachbar schrittweise den durch die Nie-

derlage des Jahres 1870, sowie die außergewöhnliche wirtschaftliche Entwicklung 

des Reiches, begründeten Selbstzweifel3187 ablegte, um ebenfalls zu einem äußerst 

selbstbewussten Akteur zu werden, welcher sein neugefundenes Selbstbewusst-

sein auch militärisch zu verteidigen bereit war. Damit aber trifft für die militäri-

sche Entwicklung der Jahre 1911 bis 1914 das zu, was Werner Plumpe in Bezug 

auf die wirtschaftlichen Tendenzen festhielt: Die antagonistischen Tendenzen 

verstärkten sich zusehends, mussten aber keineswegs mit zwangsläufiger Not-
                                                 
3185 Leonhard, Bellizismus, S.835.  
3186 Schroeder, Stealing Horses, S.30. 
3187 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.39-41.  
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wendigkeit in den Krieg führen.3188 Wenn vor diesem Hintergrund in jüngerer Zeit, 

nicht zuletzt in Rekurs auf einen schon länger gehegten Gedanken Jean Jacques 

Beckers, von einem „improbable war“3189 gesprochen wurde, so ist dies insofern 

kein Widerspruch, als dass es im Jahr 1914 so schien, als seien zunächst keine 

wesentlichen Krisen mehr zu überstehen.3190 Dies schließt jedoch keineswegs aus, 

dass sich alle Beteiligten durchaus darüber im Klaren waren, dass falls es zu einer 

neuerlichen Krise kommen würde, die Chancen für einen Kompromiss sich zu-

nehmend geringer ausnahmen.3191 In diesem Sinne fand in den Jahren 1911 bis 

1914 ein Angleichungsprozess der Französischen Republik an das Deutsche Kai-

serreich statt, welchen man in Anlehnung an Christopher Clarks als shared politi-

cal culture des chauvinistischen Auftretens  bezeichnen könnte.  

Schaut man jedoch, wie zu Beginn dieser abschließenden Betrachtungen gesche-

hen, auf die Ausformung dieser Gemeinsamkeit, so gelangt man zu der Feststel-

lung, dass die Unterschiede die Gemeinsamkeiten bei Weitem überwiegen. Man 

könnte diese Melange aus groben Gemeinsamkeiten und vielschichtigen Unter-

schieden in der Formel zusammenfassen: Frankreich und Deutschland waren 

teilmilitarisiert, aber in Frankreich und in Deutschland waren unterschiedliche 

Teile militarisiert.  

Betrachtet man die Entwicklungstendenzen beider Länder aus diesem Prisma her-

aus, so erscheint es nicht länger legitim von einer, über die Außendarstellung der 

Diplomatie hinausgehenden, gemeinsamen Kultur auszugehen. Vielmehr kommt 

man zu dem Ergebnis, dass beide Staaten tatsächlich so gegensätzlich waren, wie 

die Zeitgenossen dies empfanden. Die Divergenz des jeweilige Teilmilitarismus 

ist vor diesem Hintergrund als geradezu spektakulär zu bezeichnen, ist mit der in 

der Einleitung der Arbeit geformten Matrix doch tatsächlich – vom Internationa-

len Konzert abgesehen – kein einziger Übereinstimmungspunkt auszumachen. In 

                                                 
3188 Plumpe, wirtschaftliche Weltmacht?, S.53.  
3189 Vergleiche: Afflerbach, Stevenson[Hrsg.], An Improbable War? 
3190 Vielleicht am vielsagendsten sind die diesbezüglichen Schilderungen des britischen Außenmi-
nisters Sir Edward Grey, welcher in seinen Memoiren schrieb: „In the early months of 1914 the 
international sky seemed clearer than it had been. The Balkan cloud had disappeared. After the 
threatening periods of 1911,1912, and 1913 a little calm was probable, and, it would seem, due. 
Surely, after so much disturbance there would be a general wish to enjoy the fine weather.” In: 
Grey, Twenty-five Years. Bd.1, S. 269.    
3191 Siehe dazu den Wutausbruch des deutschen Botschafters in Russland, Pourtalès, zu Beginn des 
Jahres 1914, inklusive dessen Voraussage: „Vous ne savez pas reconnaitre vos vrais amis, […] 
Vous constaterez bientôt le résultats.“ In: AMAE, PA-AP 211/22, Lettre à Ministre 21/1/1914.  
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jenen Bereichen, in denen sich der französische Militarismus manifestierte, zeigte 

sich in Deutschland der Primat der Politik fest etabliert, dort wiederum, wo sich in 

Deutschland die Macht selbiger Institution als überbordend beschreiben lässt, ist 

sie in Frankreich quasi nichtexistent gewesen. Während in Deutschland von den 

untersuchten Ebenen die Bereiche Verfassung und Sozialprestige bzw. Identifika-

tion besonders hervorstechen, sind es in Frankreich das Budgetrecht, die Außen 

bzw. Verteidigungspolitik sowie die fehlende Langzeitperspektive.         

Damit aber kommt man letztlich nicht um die Feststellung herum, dass eine ge-

meinsame, die Machtimperative des  Internationalen Systems übersteigende, 

deutsch-französische (Militarismus-)Kultur vor dem Ausbruch des Großen Krie-

ges nicht beobachtet werden kann. Hier aber zeigt sich, wie fundamental wichtig 

es ist, mit einem Militarismusbegriff zu arbeiten, welcher die nationale Dimension 

eines häufig auf Deutschland konzentrierten Definitionsrahmens überschreitet, da 

diese Erkenntnis sonst leicht zu der voreiligen Schlussfolgerung führt, Militaris-

mus habe nur in Deutschland existiert. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

beweisen das Gegenteil: Militarismus war – in ganz unterschiedlicher Ausprägung 

freilich – ein in Frankreich ebenso wie bei seinem deutschen Nachbarn anzutref-

fendes und zu beobachtendes Phänomen.    

Diese Feststellung aber muss zwangsläufig Konsequenzen für die den Untersu-

chungszeitraum der vorliegenden Studie folgende Zeit haben. So wurde zu Beginn 

der Untersuchung darauf hingewiesen, dass sich im Jahr 2013 die Unterzeichnung 

des Elyséevertrages zum fünfzigsten Male jährte,3192 in diesem Zusammenhang 

aber gleichzeitig die Frage nach einer diesem als Grundlage dienenden, bereits 

zuvor existierenden gemeinsamen Grundlage gestellt. Die in der vorliegenden 

Studie festgestellte Abwesenheit einer solchen Gemeinsamkeit kann dabei helfen 

zu erklären, warum sich die Suche nach einer europäischen Identität auch heute 

noch derart schwierig gestaltet. Denn auch wenn hier festgestellt wurde, dass in 

Deutschland und Frankreich vor dem Ausbruch des Krieges ein ungefähr gleich 

weitreichender Teilmilitarismus auszumachen ist, so sind die Unterschiede doch 

ebenso schwerwiegend wie folgenreich.  

                                                 
3192 Defrance, Pfeil[Hrsg.], traité de l’Élysée. 
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Nahm das Deutsche Reich sich in erster Linie als militärischen Staat war,3193 so ist 

dies in Frankreich, dies muss noch einmal hervorgehoben werden, – seiner weit-

reichenden Militarisierung zum Trotz – nicht der Fall gewesen.3194 Diese Tatsache 

half der Grand Nation während, aber vor allen Dingen nach dem Ende des Krieges 

die Militärs für ihr Scheitern, die Politiker für das Zulassen eines so weitreichen-

den Militarismus anzuklagen.3195 Eine Auseinandersetzung, welche im Deutschen 

Reich nicht stattfand, gegenteilig war die Anklagerichtung.3196 Der Mythos des 

Deutschen Militärs ist damit jedoch erst 1945 gebrochen und in sein völliges Ge-

genteil verkehrt worden. Die neuentstandene Bundesrepublik, sie war in ihrer 

Selbstwahrnehmung so emphatisch unmilitärisch wie ihre Vorgänger militä-

risch.3197 Frankreich, weiterhin auf den Werten der Republik aufbauend, erachtete 

es auch nach dem Zweiten Weltkrieg, und in Folge Desselben, legitimer denn je, 

die Werte, welchen den Kern der republikanischen Identität bilden, notfalls auch 

mit Waffengewalt zu verteidigen.  

Letztlich muss man damit zu dem Ergebnis kommen, dass die Schaffung einer 

europäischen Identität sich auch deshalb so schwierig ausnimmt, weil sie nicht – 

wie etwa das Experiment einer parlamentarischen Demokratie in Deutschland 

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs3198 – auf einer positiven, historisch ge-

wachsenen Basis der zweitlängsten Friedenphase des Industriezeitalters aufbauen 

konnte, sondern, vor dem Hintergrund des sich anschließenden „Dreißigjährigen 

Krieges“, eine unbestreitbare Notwendigkeit, ja geradezu eine normativ-ethische 

Pflicht darstellte,3199 indes ohne wirkliche historische Vorläufer war. Die völlige 

Abwesenheit einer mémoire partagée, einer gemeinsamen Erinnerungskultur im 

Hinblick auf die Gedenkfeiern des 100. Jahrestages der Ermordung des habsbur-

gischen Thronfolgers sowie des sich anschließenden Krieges, belegen dies ein-

drucksvoll, indem sie der identitätsstiftenden Allmacht des Ersten Weltkriegs in 

Frankreich, des Zweiten in Deutschland Ausdruck verleihen. Auch nach hundert 

Jahren zeigt sich damit aber, dass in Frankreich der einheitsstiftende Mythos der 

                                                 
3193 Jessen, Die Moltkes, S.210-213, sowie: Leonhard, Bellizismus, S.759. 
3194 Ibid., S.826, sowie: Cosson, Préparer la Grande Guerre, S.13. 
3195 Monteilheit, Institutions militaires, S.272.  
3196 Siehe hierzu den Literaturüberblick in der Einleitung, 52-60.  
3197 Chickering, Dynamik und Stillstand, S.62. 
3198 Reibel, Bündnis und Kompromiss, S.112/113.  
3199 Leonhard, Bellizismus, S.836. 
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geeinten Nation, welche zur Verteidigung des Vaterlandes und der Werte der Re-

publik zu den Waffen greift, manifestiert durch die beiden bedeutendsten Natio-

nalfeiertage des 14. Juli sowie des 11. November, unverändert Bestand hat, wäh-

rend bei seinem östlichen Nachbarn die Folgeereignisse von Faschismus, Genozid 

und zweitem totalen Krieg ein unbelastetes Verhältnis zur bewaffneten Streit-

macht, ebenso wie zur Nation, auf lange Sicht hinaus unvorstellbar machen, damit 

aber auch eine Erinnerung an deren Geschichte. Im Anschluss an den Titel des 

Werkes Margaret Lavinia Andersons muss man zu dem Schluss gelangen, dass 

der Praxis des Practicing democracy3200 kein „Practicing Europe“ in der Zeit vor 

dem Ersten Weltkrieg entsprach. Ein Befund, welcher vielleicht nicht trotz, son-

dern gerade der Tatsache wegen zutreffend ist, dass man vom 19. Jahrhundert 

nicht anders als dem Europäischen sprechen kann und die sich im 21. auch des-

halb umkehren könnte, weil dies nicht länger der Fall ist.3201 Ernest Renan, Mit-

glied der Académie Française und Autor des bis heute im (nicht nur) französi-

schen Nationsbegriff so einflussreichen Traktates Qu’est-ce qu’une nation, er-

kannte dies bereits im Jahr 1882, wenn er mit geradezu prophetischer Weisheit 

bemerkte:  

„Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé, elles fini-
ront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. Mais telle 
n’est pas la loi du siècle où nous vivons.“3202   

                                                 
3200 Anderson, Practicing Democracy. 
3201 Langewiesche, Jahrhundert Europas, S.29.   
3202 Calmann[Hrsg,], Renan, Qu’est-ce qu’une nation? S.28.   
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9) Quellen- und Literaturverzeichnis. 

 

Aufgeführt wird nicht die komplette zur Erstellung der Arbeit gelesene Literatur, sowie alle 
gesichteten Quellen, sondern lediglich solche, welche Eingang in den wissenschaftlichen 
Apparat gefunden haben.  
 
Bei gleichem Autor wurde, sowohl in der Forschungs-  wie  auch der Memoirenliteratur, in 
absteigender Reihenfolge nach dem Erscheinungsjahr sortiert, bei Quelleneditionen nach der 
Bandziffer.  
 

9.1) Quellen 
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NL Jagow, Gottlieb von:  Bd.5, Bd. 7 
NL Eisendecher, Karl von: Bd.1 – 7  
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Papiers d’agents – Archives privées (PA-AP) 

NL Barrère, Camille: PA-AP 8/4  
NL  Cambon, Paul : PA-AP 42/44 
NL  Cambon, Jules : PA-AP 43/44 – 47, 49, 50, 56 – 58, 62, 100, 101 
NL  Margerie, Pierre de : PA-AP 113/9, 10    
NL Paléologue, Maurice: PA-AP 113/1, 5  
NL Pelé, Colonel: PA-AP 137/1  
NL Bourgeois, Leon: PA-AP 436/4   
NL Briand, Aristide: PA-AP 335/15  
NL Delcasssé, Théophile: PA-AP 211/10, 11, 22 
NL Blondel, François: PA-AP 24/5    
NL Pichon, Stephen Jean Marie: PA-AP 141/3   
NL Louis, George: PA-AP 188/2  

 
Correspondance politique et commerciale 1897 à 1918, Nouvelle 

Série (NS) 
Allemagne: 4, 6, 14, 18, 24, 25, 34, 35, 38, 40, 47-52, 62, 67, 68, 100, 107   
Autriche-Hongrie: 3, 19, 22, 24, 32, 34, 35, 54, 55  
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