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 1 Der Erste  
Weltkrieg



 

• 



Der Erste Weltkrieg dauerte von 1914 bis 1918 und bildete eine Epo-

chengrenze. Für viele historikerinnen und historiker beginnt das 

20. Jahrhundert eigentlich erst mit diesem Krieg, während die Jahre 

davor noch zum «langen 19. Jahrhundert» gerechnet werden.

Viele sehen darin die «Urkatastrophe» des 20. Jahrhunderts. Denn 

wie das Bild auf der Vorderseite zeigt, hinterliess der Krieg verwüste-

te landschaften und verstörte Überlebende. 17 Millionen Menschen 

starben, und doch brachte das Kriegsende keinen langfristigen 

Frieden. 

Der Erste Weltkrieg hat Generationen von Menschen auf der ganzen 

Welt geprägt und die Weltordnung umgewälzt: Jahrhundertealte 

Monarchien und Grossreiche zerbrachen, neue Mächte und Staaten 

traten auf die Bühne der Weltpolitik.

Die Schweiz blieb militärisch vom Krieg verschont. Innenpolitisch 

stellte die neutralität den jungen Bundesstaat aber vor eine harte 

Bewährungsprobe.

Dieses Kapitel behandelt unter anderem folgende Fragen:

• Wie kam es zum Ersten Weltkrieg?

• Was charakterisiert einen Krieg als «Weltkrieg»?

• Was passierte während des Krieges in der Schweiz?

• Welche Folgen hatte der Krieg für die internationalen Beziehun-

gen und die Weltordnung nach dem Waffenstillstand?

1.1 Einführung

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

1914 1918
Zwischenkriegszeit Zeitalter des Kalten Krieges

Erster 
Weltkrieg

Zweiter
Weltkrieg



Der «grosse Krieg»

Neue Dimensionen
Der Erste Weltkrieg (1914 –1918) war der erste Konflikt 
in der Geschichte der Menschheit, der alle Weltgegen-
den direkt oder indirekt erfasste. U-Boote und Schlacht-
schiffe gelangten bis in die entlegensten Winkel der 
Ozeane. Flugzeuge machten den Luftraum erstmals 
zum Schlachtfeld der dritten Dimension. Die indust-
rielle Waffenproduktion erlaubte es den Armeen, weite 
Landstriche zu verwüsten. Das Bild des Krieges geprägt 
haben vor allem die Schlachtfelder und Grabenkriege 
in Frankreich und Belgien. Gekämpft wurde aber auch 
in den schneebedeckten Alpen in Tirol, in Wäldern und 
Sümpfen Polens und Russlands, in den Wüsten des Na-
hen Ostens, in den afrikanischen Kolonien, im Atlantik 
und im Pazifik.

Überall dort, wo die Front verlief, gab es unter den 
Soldaten und in der lokalen Bevölkerung Abertausende 
von Toten und Verletzten. Die Zerstörungskraft der mo-
dernen Maschinengewehre, Artilleriekanonen und Flie-
gerbomben bestimmte den Charakter dieses Krieges. 
Diese Waffen waren bewusst nicht präzise, sie sollten 
möglichst viele Menschen treffen. 

Schon während des Krieges war im englischsprachi-
gen Raum die Rede vom «Great War», in Frankreich von 
der «Grande Guerre», dem grossen Krieg. Diese Bezeich-
nung widerspiegelt das Ausmass der Zerstörung im 
Verhältnis zu früheren Kriegen. Dass mit dem Zweiten 
Weltkrieg nur zwei Jahrzehnte später ein noch weitaus 
verheerenderer Krieg toben würde, konnten die Men-
schen damals nicht ahnen.

A1 Die Sicht von britischen Soldaten kurz vor einem angriff im Stellungskrieg an der Westfront, Schlacht an der Somme, 1916.

1.1 Der Weg in den globalen Krieg 
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Langfristige Ursachen

Imperialismus, Militarismus und Nationalismus
Es lässt sich eine ganze Reihe von Ursachen nennen, 
die zum Krieg von 1914 bis 1918 geführt haben. Eine 
wichtige Voraussetzung war die Rivalität zwischen 
den Grossmächten im Zeitalter des Imperialismus. Viele 
Grossmächte hatten in den Jahren und Jahrzehnten zu-
vor Territorien in Afrika, Asien und Ozeanien besetzt, 
um ihre politische und wirtschaftliche Macht auszu-
weiten, und verstanden sich nun als Weltmächte: Dies 
galt vor allem für Frankreich, das Britische Empire, das 
Russische Reich und das Deutsche Kaiserreich sowie 
die USA. Spätestens mit dem Sieg über Russland misch-
te sich seit 1904/05 auch Japan als asiatische Macht im 
Kampf um eine Weltmachtstellung ein. In den Augen 
der meisten Politiker, Diplomaten und Militärs war 
Krieg ein berechtigtes Mittel, um das eigene Imperium 
zu erweitern. Krieg verhindern wollten die einzelnen 
Grossmächte nur, wenn sie Angst vor eigenen Verlusten 
hatten oder einen Nachteil im Kampf um die Vorherr-
schaft befürchteten. Seit dem Deutsch-Französischen 
Krieg von 1871 herrschte in Europa ein fraglier Friede. 
Viele Politiker, Diplomaten und Militärs erwarteten 
nämlich einen neuen grossen Konflikt. Doch sie waren 

der Ansicht, dass ein solcher Krieg rasch beendet wäre 
und dass entscheidende Schlachten klare Sieger und 
Verlierer hervorbringen würden – so wie 1870/71, als 
Frankreich besiegt wurde und das Elsass an Deutsch-
land verloren ging. 

Die Grossmächte lieferten sich im Vorfeld des Ersten 
Weltkriegs einen eigentlichen Rüstungswettlauf. Viele 
waren der Ansicht, dass der Sieg jener Nation gehören 
würde, die die meisten Truppen, die modernsten Kano-
nen und die schnellsten Kriegsschiffe zur Verfügung 
hatte. So nahmen die Rüstungsausgaben der Gross-
mächte ständig zu, insbesondere jeweils während inter-
nationaler Krisen. Dieser Militarismus zeigte sich auch 
daran, dass die Militärs ihren Einfluss im Staat und in 
der Politik immer mehr ausbauen konnten. Dies ging 
Hand in Hand mit einem zunehmenden Nationalismus 
in allen beteiligten Staaten. Ein solches Gedankengut, 
das die eigene Nation über andere stellt, trug ebenfalls 
dazu bei, dass die Bereitschaft der Grossmächte ab-
nahm, die immer grösser werdenden Interessengegen-
sätze auf friedlichem Weg zu lösen.

Technik und Fortschrittsglaube
Die meisten Westeuropäerinnen und -europäer hatten 
1914 keine Erfahrung mit dem Krieg auf dem eigenen 
Territorium. Um Kolonien in Afrika und Asien kam es 

Kriegsparteien Bevölkerung Eingesetzte

Soldaten

Gefallene 

Soldaten

Verwundete 

Soldaten

Militärische 

Todesopfer in 

Prozent der 

eingesetzten 

Soldaten

Zivile Todes

opfer in Prozent 

der Bevölkerung

Mittelmächte

Deutschland

Österreich-Ungarn

Osmanisches Reich

Bulgarien 

67 Mio.

52 Mio.

*

*

11 Mio.

7,8 Mio.

2,8 Mio.

1,2 Mio.

1,8 Mio.

1,2 Mio.

0,320 Mio.

0,090 Mio.

4,247 Mio.

3,620 Mio.

*

*

16,36%

15,4%

11,43%

7,5%

1%

1%

12%

6%

EntenteMächte und Verbündete

Frankreich 

Französische Kolonien

England

Britische Kolonien

Russland

Italien

Serbien 

USA

36,5 Mio.

52,7 Mio

46 Mio.

*

164 Mio.

37 Mio.

3,1 Mio.

93 Mio.

8,4 Mio.

0,45 Mio.

6,2 Mio. 

2,7 Mio.

12 Mio.

5,6 Mio.

0,75 Mio.

4,3 Mio.

1,4 Mio.

*

0,740 Mio.

0,170 Mio.

1,7 Mio.

0,460 Mio.

*

0,115 Mio. 

3 Mio.

*

2,122 Mio.

*

4,950 Mio.

0,947 Mio.

*

0,206 Mio.

16,7%

*

11,9%

6,3%

14,17%

8,21%

*

2,67%

2%

*

1%

1%

*

2%

10%

*

*Zahl unbekannt

S1 Die Zahlen der opfer im Ersten Weltkrieg. Insbesondere bei den zivilen opfern handelt es sich um Schätzungen.
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Die grossen Entwicklungen in der Luft- und Schiff-
fahrt und die Expeditionen zu den entlegensten Orten 
der Erde verhiessen für viele eine positive Entwicklung, 
doch natürlich konnte auch jede dieser neuen Erfindun-
gen und Errungenschaften zur Zerstörung missbraucht 
werden. So wurden 1911, wenige Jahre vor dem Ersten 
Weltkrieg, erstmals in einem Krieg Flugzeuge einge-
setzt: Italienische Flieger erkundeten das feindliche Ter-
ritorium, aber sie warfen auch Bomben auf osmanische 
Militärlager in Libyen ab.

Bündnissystem und Spannungen in Südosteuropa
Eine weitere wichtige Ursache für den Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs 1914 waren die internationalen Ver-
träge, in denen sich Grossmächte in einem möglichen 
Kriegsfall gegenseitig Unterstützung zusagten. Seit dem 
19. Jahrhundert entstanden durch eine Vielzahl solcher 
Verträge komplexe Bündnissysteme. Nur so konnte im 
Sommer 1914 ein lokaler Konflikt zu einer Kettenreak-
tion führen, die innerhalb von zwei Monaten einen glo-
balen Krieg auslöste.

Frankreich, das Vereinigte Königreich und Russland 
bildeten die sogenannte (Triple) Entente; das Deutsche 
Kaiserreich, Österreich-Ungarn und Italien den Drei-
bund. Serbien, seit 1878 unabhängig vom Osmanischen 
Reich, war – mit Montenegro an der Seite – zudem mit 
Russland verbündet.

Schon im 19. Jahrhundert hatten sich in Südosteuro-
pa weite Gebiete aus dem Osmanischen Reich heraus-
gelöst. Neue Staaten waren entstanden: Griechenland, 
Rumänien, Bulgarien, Montenegro und Serbien. Sie ver-
standen sich als Nationalstaaten, waren aber ethnisch 

A2 nach über einem Jahr Expedition erreicht roald amundsen 
mit seinem team am 14. Dezember 1911 den Südpol.

A3 Flugzeug der italienischen armee im osmanisch-Italienischen 
Krieg in libyen, 1911–1912.

zwar immer wieder zu Interessenkonflikten zwischen 
den europäischen Mächten. Aber die Diplomaten ver-
suchten, solche Konflikte möglichst mit Kompromissen 
zu lösen, um in Europa keinen grossen Krieg auszulö-
sen. Die Zeit um 1900 erschien vielen Europäerinnen 
und Europäern daher als Phase des Friedens, der Moder-
nisierung und des moderaten Wohlstands. Man feierte 
den technischen Fortschritt, der sich nach Jahrzehnten 
des industriellen Aufschwungs in viele Bereiche auswei-
tete. 1903 hob das erste Motorflugzeug ab, der Doppelde-
cker der Brüder Wright. Die neu entwickelten Zeppeline 
konnten in der Luft lange Distanzen zurücklegen. Im 
Dezember 1911 erreichte der Norweger Roald Amund-
sen den Südpol und tilgte so einen der letzten «weis-
sen Flecken» auf der Weltkarte. Im selben Jahr fand die 
Jungfernfahrt der Titanic statt, des grössten Schiffs der 
Welt jener Zeit, das dann tragischerweise nach dem Zu-
sammenstoss mit einem Eisberg unterging.
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S2 rüstungsausgaben der fünf europäischen Grossmächte in 
Millionen Mark.
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zu einem grossen Krieg kommen musste, da die «Logik 
der Bündnisse» dies so diktierte: Würde eine Macht aus 
einem Bündnisverband in einen Krieg verwickelt, müss-
te dies die anderen Verbündeten ebenfalls mitreissen.

Wie sehr die Regierungen aller europäischen Gross-
mächte mit einem Krieg rechneten, zeigen die militä-
rischen Planungen. Jede Grossmacht verfügte über An-
griffspläne gegen die möglichen Feinde. Entscheidend 
bei diesen Überlegungen war der Faktor Zeit. Die deut-
schen Generäle waren zum Beispiel zum Schluss ge-
kommen, dass ein Krieg gegen Russland geführt werden 
musste, bevor das Russische Zarenreich seine Armeen 
modernisiert konnte. In der russischen Hauptstadt 
St. Petersburg war hingegen ein Angriff auf Istanbul 
ein strategischer Wunsch seit Jahrzehnten, um den Zu-
gang zum Schwarzen Meer zu kontrollieren. Frankreich 
wollte das 1871 an Deutschland verlorene Elsass zurück.
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K1 Die Militärbündnisse vor ausbruch des Ersten Weltkriegs.

stark durchmischt. Übersteigerter Nationalismus und 
der Wunsch nach Unabhängigkeit auf der einen Seite, 
die anhaltende Dominanz von Österreich-Ungarn und 
dem Osmanischen Reich in der Region auf der anderen 
ergaben einen explosiven Mix und mündeten schliess-
lich in den Balkankriegen 1912 und 1913. Diese Kriege 
führten zu Vertreibung und Ermordung vieler Zivilper-
sonen, zu noch einmal neuen Grenzen und zur Grün-
dung eines albanischen Königreichs. Das Osmanische 
Reich wurde bis fast nach Istanbul zurückgedrängt.

Im Herbst 1913 kam es zu einem Konflikt zwischen 
Russland und Deutschland um eine deutsche Militär-
mission, die das Osmanische Reich bei der Modernisie-
rung und Reorganisation seiner Armee unterstützte. 
Russland fürchtete den wachsenden politischen Ein-
fluss des Deutschen Kaiserreiches am Schwarzen Meer 
und drohte deshalb mit Krieg. Die Diplomaten der je-
weiligen Bündnispartner Russlands und Deutschlands 
konnten die Kriegsgefahr jedoch abwenden und die 
Situation entschärfen. Nun war aber allen bewusst, 
dass es womöglich nur eine Frage der Zeit war, bis es 
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wichtigstem Verbündeten, und die Militärs in Wien 
hielten einen regional begrenzten Militärschlag gegen 
Serbien für die beste Reaktion. Sie wollten dem Balkan-
staat «eine Lektion erteilen» und damit auch längerfris-
tig mehr Ruhe an der Südostgrenze des Reiches erwir-
ken. Entscheidend für die Umsetzung dieser Ziele war 
ein Telegramm aus Berlin, das Wien Rückendeckung 
aus Deutschland zusicherte. Diese Nachricht wurde spä-
ter als «Blankoscheck» bezeichnet, denn nun vertrauten 
die Wiener Politiker darauf, dass auch ein Angriff gegen 
Serbien vom Deutschen Kaiserreich als «Bündnisfall» 
betrachtet würde, das heisst: Deutschland würde ihre 
vertragsgemässe Verpflichtung erfüllen, Österreich-Un-
garn beizustehen. Dies war insbesondere deshalb ent-
scheidend, weil Serbien ein Bündnis mit Russland hatte. 

Am 23. Juli 1914 stellte Österreich-Ungarn ein Ulti-
matum: Serbien solle seine antiösterreichische Propa-
ganda unterbinden und im Innern gegen die Feinde 
Österreich-Ungarns vorgehen. Die serbische Regierung 
versuchte, den Konflikt zu entschärfen, und gab in fast 
allen Punkten nach. Beide Seiten erachteten einen Krieg 
jedoch als wahrscheinlich. Wien akzeptierte denn auch 
die Antwort Serbiens nicht.

Der russische Zar Nikolaus II. erklärte, ein Angriff 
Österreich-Ungarns auf den Bündnispartner Serbien 
würde nicht tatenlos hingenommen. Es brauche mehr 
Zeit, um das Attentat und eine mögliche Beteiligung 
Serbiens aufzuklären. Drei Tage nach Ablauf des Ulti-
matums, am 28. Juli 1914, erklärte Österreich-Ungarn 
Serbien trotz der russischen Drohung den Krieg.

Nun kam es zu einer raschen Abfolge von Mobil-
machungen und Kriegserklärungen: Am 31. Juli be-

Zwischen Frieden und Krieg

Das Attentat von Sarajevo
Es gab schon vor 1914 eine Reihe von Konflikten und Kri-
sen, die zu einem grossen Krieg in Europa hätten führen 
können. Am Ende war es ein Attentat am 28. Juni 1914 
in Sarajevo, das den Ersten Weltkrieg auslöste. Der habs-
burgische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand, Sohn 
von Kaiser Franz Joseph, und seine Frau Sophie wurden 
von einem bosnisch-serbischen Nationalisten erschos-
sen, als sie in Bosnien ein Militärmanöver besuchten.

Der Anschlag hatte eine starke symbolische Wir-
kung. Gavrilo Princip, der Attentäter, war Mitglied der 
nationalistischen Organisation «Junges Bosnien» und 
einer serbischen Geheimorganisation, die «Schwarze 
Hand», die gegen die Vorherrschaft von Österreich-Un-
garn auf dem Balkan kämpften. Denn Bosnien-Herzego-
wina war 1908 von Österreich-Ungarn annektiert wor-
den, und Serbien erhob Anspruch auf dieses teilweise 
von Serbinnen und Serben bewohnte Gebiet.

Die Julikrise
Das Attentat hatte schwerwiegende politische Folgen, 
die unter der Bezeichnung Julikrise in die Geschich-
te eingingen und schliesslich in den Ersten Weltkrieg 
mündeten. Österreich-Ungarn machte Serbien für das 
Attentat verantwortlich, auch wenn die serbische Regie-
rung eine Beteiligung entschieden bestritt. Der öster-
reichische Kaiser Franz Joseph I. wollte wohl eigentlich 
keinen grossen Krieg riskieren. Es gab Beratungen mit 
dem deutschen Kaiser Wilhelm II., Österreich-Ungarns 

A4 Erzherzog Franz Ferdinand und seine Sophie wenige Minuten 
vor dem attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914.

A5 Gavrilo Princip wird kurz nach dem attentat festgenommen.

 15 DEr WEG In DEn GloBalEn KrIEG 



dem Vaterland neue Macht und Reichtum bringen, hiess 
es vielerorts. In allen Ländern schoben die politischen 
Parteien von links bis rechts ihre Differenzen vorläufig 
beiseite. Zum Wohl der Nation galt nun ein Burgfrieden, 
das heisst, alle Parteien stellten sich geschlossen hinter 
die Regierung – vereint im Kampf gegen den Feind im 
Ausland. Die Parlamente konnten zwar nicht über Krieg 
und Frieden bestimmen, aber sie mussten in den meis-
ten Staaten den besonderen Kriegskrediten zustimmen, 
was sie geschlossen taten. 

Es existierte damals zwar eine relativ breit abge-
stützte internationale Friedensbewegung, doch diese 
zerstritt sich bei Kriegsbeginn, weil auch die nationalen 
Friedensgesellschaften ihre Regierungen unterstützten: 
So konnte sich zum Beispiel die Deutsche Friedensge-
sellschaft nicht dazu durchringen, die Verletzung der 
Neutralität Luxemburgs und Belgiens zu verurteilen.

Kriegsziele 
Die Entente mit den Verbündeten Russland, Frankreich 
und Grossbritannien kämpfte gegen die Mittelmächte, zu 
Beginn aus dem Deutschen Kaiserreich und Österreich-
Ungarn bestehend. Die Mittelmächte waren von den 
Ländern der Entente und einer Reihe neutraler Staaten 
umgeben, was vor allem das Deutsche Kaiserreich als 
feindliche Einkreisung wahrnahm. Italien blieb über-
raschenderweise neutral und kämpfte dann später gar 
auf der Seite der Entente, obwohl es bis Juli 1914 mit 
Deutschland und Österreich-Ungarn den Dreibund ge-
bildet hatte.

Für das Deutsche Kaiserreich sollte ein schneller 
Sieg gegen die französischen und russischen Truppen 
diese «Einkreisung» in Europa für alle Zeit beenden. 
Für Öster reich-Ungarn kam die Stunde, sich für das 
Attentat auf ihren Thronfolger zu rächen und Serbien 
in die Knie zu zwingen. Und der russische Zar träumte 
von grösserem Einfluss auf dem Balkan und wollte die 
Bedrohung durch das Deutsche Kaiserreich im Westen 
beenden.

Aber die effektiven Kriegsziele der beteiligten Mäch-
te waren im Sommer 1914 noch keineswegs klar. Ihre 
Absichten konkretisierten sich erst im Verlaufe des 
Krieges und änderten sich abhängig von der Situation 
im Kriegsverlauf mehrmals.

Der Angriff auf Frankreich
Auch wenn Deutschland Frankreich 1871 besiegt hat-
te, blieb Frankreich der Erzfeind des Deutschen Kaiser-AV1 rede Wilhelms II. am 6. august 1914 zum Kriegsbeginn.

schloss Russland die Generalmobilmachung. Am 1. Au   -
gust, als Reaktion darauf, erklärte das Deutsche 
Kaiserreich Russland den Krieg, zwei Tage später dem 
westlichen Nachbarn Frankreich. Am 4. August trat das 
Vereinigte Königreich an der Seite von Frankreich und 
Russland in den Krieg ein. Aufgrund der Logik der euro-
päischen Bündnissysteme hatte sich ein lokaler Kon-
flikt innerhalb eines Monats zu einem Krieg entwickelt, 
an dem alle europäischen Grossmächte beteiligt waren. 
Und weil fast alle diese Mächte auch Kolonien besassen, 
griff der Krieg bald über die Grenzen Europas hinaus. 
Der Erste Weltkrieg hatte begonnen.

Teilweise Kriegsbegeisterung 
In den ersten Kriegswochen ging es den kriegführenden 
Staaten vor allem darum, das eigene Territorium vor 
feindlichen Truppen zu schützen und den Krieg mög-
lichst im Feindesland zu führen. Gleichzeitig lief die 
Mobilisierung von Soldaten, und die Rüstungsindustrie 
wurde weiter hochgefahren. Die Truppen wurden meist 
mit der Eisenbahn an die Front verschoben. Für viele jun-
ge Männer, die im August 1914 nach kurzer militärischer 
Ausbildung die Reise an die Front antraten, war es eine 
aufregende Zeit. Vor allem Intellektuelle aus bürgerlichen 
Kreisen betrachteten den Krieg als Abenteuer, in einigen 
Städten Europas versammelten sich Kriegsfreiwillige, die 
den Ausbruch des Krieges bejubelten. «Bis Weihnachten 
sind wir zurück», waren viele Soldaten überzeugt. Aber 
nicht überall herrschte Begeisterung. Bauern- und Arbei-
terfamilien sorgten sich wegen der anstehenden kriegs-
bedingten Erwerbsausfälle um ihre Existenz. 

Aber grundsätzlich ging eine Welle von Patriotismus 
durch die Bevölkerungen. Ein glorreicher Sieg würde 
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bruch erwartet worden war. Auch für die vielen anfangs 
 euphorischen Soldaten wurde das zermürbende Leben 
und Kämpfen im Schützengraben zu einem trauma-
tischen Erlebnis. 
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Vormarsch deutscher Armeen von
Anfang August bis 6./9. September 1914

Ausgreifen des rechten deutschen Flügels
nach dem ursprünglichen Schlieffen-Plan 
Weitester Vormarsch der Deutschen Armeen

Frontlinie Ende 1914/Anfang Januar 1915

Neutrale Staaten

K2 Deutscher Vormarsch über Belgien nach nordfrankreich, nach 
dem Schlieffen-Plan.

reichs. Ein deutscher Angriff auf Frankreich war daher 
absehbar. Die deutschen Militärs hatten sich darauf 
schon länger vorbereitet. Der preussische Offizier Al-
fred von Schlieffen hatte 1905 eine Strategie entworfen, 
wie Deutschland in einem möglichen Zweifrontenkrieg 
gegen Frankreich und Russland vorgehen könnte. Der 
Schlieffen-Plan sah vor, dass Frankreich über das neutrale 
Belgien angegriffen werden sollte. Damit könnten die 
deutschen Truppen die französischen Grenzbefestigun-
gen umgehen und von Norden her unerwartet bis nach 
Paris vorstossen. Ein Angriff über das neutrale Belgien 
verstiess jedoch gegen das Völkerrecht. Als am 2. Au-
gust 1914 der deutsche Generalstab den Plan umsetz-
te und deutsche Truppen Belgien besetzten, reagierte 
Grossbritannien und erklärte dem Deutschen Kaiser-
reich den Krieg.

Der deutsche Angriffsplan scheiterte bereits Anfang 
September, als englische und französische Armeen 
die Deutschen östlich von Paris in der Schlacht an der 
 Marne stoppten. An dieser Westfront in Frankreich und 
Belgien begann nun ein Stellungskrieg, der bis Kriegs-
ende 1918 andauern sollte. Paris erreichten die deut-
schen Truppen nie. Hüben und drüben kämpften und 
lebten die Soldaten in bis zu zwölf Meter tiefen Schüt-
zengräben, die sie vor den Kugeln und Granaten des 
Feindes schützen sollten. Die Fronten verschoben sich in 
diesen vier Jahren nur um wenige Kilometer. Für zum 
Teil wenige Hundert Meter Geländegewinn nahmen bei-
de Parteien in diesem Grabenkrieg riesige menschliche 
Verluste hin. Der Krieg an der Westfront nahm damit 
einen ganz anderen Charakter an, als dies bei Kriegsaus-

A6 Britische Kriegsfreiwillige vor einem rekrutierungsbüro in Wales.
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sche und die österreichisch-ungarische Armee kämpfen 
musste.

Weil Rumänien, Bulgarien und Griechenland je-
doch vorerst neutral blieben, war der Kriegsverlauf an 
der südlichen Ostfront, auf dem Balkan, kaum voraus-
sehbar. Beide Lager versuchten, die Staaten für sich zu 
gewinnen. Während der deutschfreundliche griechi-
sche König auf der Neutralität Griechenlands beharrte, 
erlaubte der Entente-freundliche Premierminister in 
Thessaloniki eine Landung von Truppen der Entente, die 
den Serben zu Hilfe kommen wollten. Bulgariens Bei-
tritt zum Bündnis der Mittelmächte im Frühjahr 1915 
bedeutete vorerst das Ende für das serbische Königreich. 
Serbien wurde von den Mittelmächten besetzt, damit 
waren nun die Verbündeten der Mittelmächte direkt 
miteinander verbunden, quer durch Europa, von Ham-
burg bis Istanbul. Denn auch das Osmanische Reich hat-
te sich im November 1914 nach drei Monaten Neutrali-
tät den Mittelmächten angeschlossen.

Mittelmächte und Verbündete Entente und Verbündete

Österreich-Ungarn

Deutschland

Osmanisches Reich

Bulgarien

28.7.14

1.8.14

1.11.14

14.10.15

Serbien

Russland

Frankreich

Belgien

Vereinigtes Königreich

Montenegro

Italien

Portugal

Rumänien

Griechenland

28.7.14

1.8.14

3.8.14

4.8.14

4.8.14

5.8.14

23.5.15

9.3.16

27.8.16

29.7.17

Ü1 Kriegsparteien und Kriegseintritt in Europa. Das Datum ent - 
spricht der ersten gemachten bzw. erhaltenen Kriegserklärung.

A7 Britischer Schützengraben während der Schlacht an der Somme, 1916.

Die Ostfront
Auch an der Ostfront gegen Russland entwickelte sich 
der Krieg anders als geplant. Die russischen Truppen 
waren schneller einsatzbereit, als dies die Oberste Hee-
resleitung (OHL), so die Bezeichnung der deutschen Mi-
litärführung im Ersten Weltkrieg, erwartet hatte. Tat-
sächlich war das Timing für den Krieg an der Ostfront 
für die deutschen Pläne äusserst wichtig; das Deutsche 
Kaiserreich wollte zuerst den französischen Gegner im 
Westen besiegen und Paris erreichen, erst dann sollte 
die Hauptmacht des Heeres im Osten eingesetzt werden. 
Durch diese Planung hoffte die OHL, dem Deutschen 
Kaiserreich einen Zweifrontenkrieg zu ersparen. So gab 
es nun aber unter den deutschen Generälen von Anfang 
an Streit, ob die West- oder die Ostfront wichtiger sei 
und wohin mehr Nachschub und mehr Truppen ge-
schickt werden sollten.

Zumindest zu Beginn verlief der Krieg im Osten an-
ders als im Westen noch länger als Bewegungskrieg. 
Auf einen Vormarsch russischer Truppen nach Ost-
preussen im August 1914 reagierten die beiden deut-
schen Generäle Ludendorff und von Hindenburg, indem 
sie mit der Eisenbahn rasch Truppen verschoben und 
so die auf ihre Kavallerie setzenden russischen Armeen 
umzingeln konnten. Die Schlacht bei Tannenberg im 
August war der erste grosse Sieg des Deutschen Heeres, 
dem noch weitere folgen sollen.

Die russischen Armeen verfügten über zu wenig 
Waffen und Nachschub an Material und Nahrungsmit-
teln. Die Infrastruktur in Russland war veraltet. Hinzu 
kam der Umstand, dass das Russische Reich eine Gren-
ze von Hunderten von Kilometern zu den feindlichen 
Mittelmächten aufwies und gleichzeitig gegen die deut-
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Britische Empire tat dasselbe auf dem indischen Sub-
kontinent und konnte zudem auf Soldaten und Arbeits-
kräfte aus Südafrika, Kanada, Australien und Neusee-
land setzen. Das weit entfernte Neuseeland bot sogar 
ein Zehntel seiner Bevölkerung für den Kriegseinsatz in 
Europa und im Nahen Osten auf.

Naher Osten
Der Kriegsschauplatz im Nahen Osten war der interna-
tionalste von allen: Briten, Ägypter, Inder, Franzosen, 
Russen, Australier und Neuseeländer kämpften gemein-
sam gegen Deutsche, Österreicher und Osmanen. Dazu 
kamen auf verschiedenen Seiten Angehörige lokaler 
Bevölkerungen, zum Beispiel Araber. Das Osmanische 
Reich kämpfte mit seiner schlecht ausgerüsteten Armee 
an mehreren Fronten gleichzeitig. Längerfristig hatte 
das Reich aber keine Aussicht auf Erfolg gegen die Über-
macht der Entente. Ihr einziger grösserer Sieg war der-
jenige in der Schlacht von Gallipoli 1915, als die Entente 
vergeblich versuchte, die Halbinsel zwischen der Ägäis 
und den Dardanellen zu besetzen. Die Entente versuch-
te dabei, die Kontrolle über die Meerenge zu erlangen, 
um dann Konstantinopel, das heutige Istanbul, zu er-
obern. In der Schlacht von Gallipoli kämpften vor allem 
Australier und Neuseeländer gegen türkische Verbände 
mit deutscher Unterstützung.

An allen anderen Fronten gerieten die osmanischen 
Truppen trotz der massiven deutschen Waffenhilfe zu-
nehmend in Schwierigkeiten: Von Thessaloniki, dem 
Kaukasus, Mesopotamien und Ägypten her rückten die 
feindlichen Truppen schrittweise näher. Die als «Wun-
derwaffe» geplante Ausrufung des «Heiligen Krieges» 

Vom europäischen Krieg  
zum Weltkrieg

Ferner Osten
Auch wenn die militärische Planung sich vornehm-
lich auf die Fronten in Europa konzentrierte, zeigten 
sich die Auswirkungen der Bündnissysteme schon bald 
auch in den anderen Teilen der Welt, so zum Beispiel 
in Ostasien: Das mit Grossbritannien verbündete Japan 
eroberte im November 1914 die Hafenstadt Tsingtau in 
Kiautschou, das seit 1898 unter deutscher Kolonialherr-
schaft stand. Die noch junge, 1912 gegründete Republik 
China dagegen blieb bis 1917 neutral und schloss sich 
dann ebenfalls der Entente an. Wichtige Unterstützung 
an die Entente bot die chinesische Republik jedoch 
schon zuvor: Rund 140000 Chinesen leisteten seit 1916 
in Europa Arbeitsdienst. Eingesetzt wurden diese Frei-
willigen vor allem an der Westfront als Unterstützung 
für den Stellungsbau und den Nachschub.

Australische und neuseeländische Soldaten besetz-
ten relativ kampflos die deutsche Funkstation und Ver-
waltungseinheit in Samoa und auf anderen kleinen Pa-
zifikinseln. Danach kam es im Pazifikraum kaum noch 
zu Kriegshandlungen. Aber die mit der Entente verbün-
deten Staaten sowie die Kolonien der Entente-Mächte 
schickten Tausende von Soldaten an die Fronten in Euro-
pa und im Nahen Osten. Hinzu kamen Arbeitskräfte, 
die zur Unterstützung der Kriegswirtschaft nach Euro-
pa geholt wurden. Frankreich rekrutierte vor allem in 
Indochina Hunderttausende solcher Arbeitskräfte. Das 

A8 australische und neuseeländische truppen wurden anZaCs 
(australian and new Zealand army Corps) genannt. hier war-
ten sie im ausbildungslager nahe der Pyramiden von Gizeh 
auf ihren Einsatz.

A9 afrikanische Soldaten im Elsass. Insgesamt kämpften rund 
200000 Soldaten aus afrikanischen Kolonien für die französi-
sche armee.
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ganda sehr präsent: Die afrikanischen Soldaten wurden 
als unmenschliche, brutale und speziell unehrenhafte 
Gegner verunglimpft.

Kulturtipps

Literatur

• Jean Echenoz: 14, 2014. Der Erste Weltkrieg aus der Perspek-

tive eines einzelnen Soldaten, der 1914 in den Krieg zieht. Eine 

Erzählung des ersten Weltkriegs auf lediglich 125 Seiten. 

• Heinrich Mann: Der Untertan, 1914. Gerade als der Krieg im 

Sommer 1914 ausbricht, erscheint diese kritische literarische 

Auseinandersetzung mit dem Wilhelminismus und den Wert-

vorstellungen des jungen Deutschen Kaiserreiches. 

Film

• Andreas Prochaska: Das Attentat – Sarajevo 1914. , 2014 Kopro-

duktion von ZDF und ORF anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums 

des Attentats von Gavrilo Princip auf Franz Ferdinand und 

Sophie.

• Christian Berger: Das Weisse Band, 2008. Der Schwarz-Weiss-

Film handelt in einem Dorf in Norddeutschland im Jahr vor 

dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und setzt sich kritisch 

mit den Gesellschaftsstrukturen im Deutschen Kaiserreich 

auseinander.

Musikvideo

• BBC: The Cause of World War One! Origins: Rap Battle, 2014. 

Kaiser Wilhelm, Zar Nikolaus, Gavrilo Princip und Co. liefern 

sich ein Rap-Battle. Ziemlich skurril, aber mit feinen Anspie-

lungen zur Kriegsschuldfrage.
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K3 Weltweite Zugehörigkeiten zu den beiden Kriegsparteien, mit Kolonien und Verbündeten.

durch die Osmanen im November 1914 zeigte ebenfalls 
wenig Wirkung: Der Appell an die Muslime unter bri-
tischer oder französischer Herrschaft blieb weitgehend 
unerhört. Auch der Versuch deutscher Spione, in Afgha-
nistan und Persien die Lokalbevölkerung gegen die En-
tente aufzuwiegeln, hatte kaum Erfolg.

Der Krieg in den afrikanischen Kolonien
Der Krieg in Afrika konzentrierte sich vor allem auf 
die deutschen Kolonialgebiete Togo, Kamerun, Deutsch-
Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika. Das Deutsche 
Kaiserreich verfolgte das Ziel, ihre Kolonien gegen die 
Entente zu verteidigen, die auf dem afrikanischen Kon-
tinent sehr viel ausgedehntere Gebiete kontrollierte. 
Zudem beabsichtigten die deutschen Militärs, dass die 
deutschen Kolonialherren mithilfe der Lokalbevölke-
rung möglichst viele britische und französische Trup-
pen vom wichtigeren Kampf in Europa fernhalten wür-
den. In Deutsch-Ostafrika wandten die Deutschen eine 
wirksame Zermürbungstaktik an mit überraschenden 
Angriffen und darauffolgenden Rückzügen; in den an-
deren Gebieten waren sie weniger erfolgreich. 

Für die Entente war der afrikanische Kriegsschau-
platz von geringerem Interesse. Die Franzosen setzten 
aber an der Westfront in Frankreich afrikanische Kolo-
nialtruppen ein. Diese afrikanischen Truppenverbände 
in Frankreichs Armee waren in der deutschen Propa-
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1.1 Textquellen  
und Aufgaben

dung ausfallen möge – mit Sicherheit darauf rechnen, dass 

Deutschland als Bundesgenosse und Freund der Monarchie 

hinter ihr stehe.

Im weiteren Verlaufe der Konversation habe ich festgestellt, 

dass auch Reichskanzler, ebenso wie sein kaiserlicher Herr 

ein sofortiges Einschreiten unsererseits gegen Serbien als 

radikalste und beste Lösung unserer Schwierigkeiten am 

Balkan ansieht. Vom internationalen Standpunkt hält er 

den jetzigen Augenblick für günstiger als einen späteren; er 

ist ganz damit einverstanden, dass wir weder Italien noch 

Rumänien vorher von einer eventuellen Aktion gegen Ser-

bien verständigen. Dagegen soll Italien durch die deutsche 

und durch unsere Regierung schon jetzt von der Absicht in 

Kenntnis gesetzt werden, den Anschluss Bulgariens an den 

Dreibund herbeizuführen.

Bezüglich dieser Verhandlungen meinten Reichskanzler 

sowie Unterstaatssekretär, es wäre vorteilhafter, vorder-

hand nur mit Bulgarien zu verhandeln und abzuschliessen 

und es der Zukunft zu überlassen, ob sich dann die Türkei 

und even tuell auch Griechenland mit Bulgarien verbinden. 

Reichskanzler bemerkte hiebei, dass angesichts der grossen 

Interessen Deutschlands in der Türkei der Anschluss von die-

sem Lande besonders erwünscht wäre.

Österreichisches Staatsarchiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien,  

PA I, 1091/2. Zit. nach: 100(0) Schlüsseldokumente zur deutschen Geschich-

te im 20. Jahrhundert.

T3 Deutschrussische Verhandlungen unmittelbar  

vor Kriegsausbruch

A: Tagesaufzeichnungen des russischen Aussenministeri-

ums, 29. Juli 1914

Um drei Uhr kam der deutsche Botschafter wiederum zum 

Minister und las ihm ein Telegramm des Reichskanzlers vor, 

in welchem stand, dass, wenn Russland seine militärischen 

Vorbereitungen fortsetzen werde, auch ohne zur Mobilma-

chung zu schreiten, Deutschland sich genötigt sehen werde, 

mobilzumachen, und dass in diesem Falle von seiner Seite 

aus ein sofortiger Angriff erfolgen werde.

Bald nach dem Weggang des deutschen Botschafters läute-

te im Arbeitszimmer des Ministers […] das Telephon: Seine 

Majestät der Kaiser teilte S.D. Sasonow persönlich mit, er 

habe soeben von Kaiser Wilhelm ein Telegramm erhalten 

mit der dringenden Bitte, es nicht zum Kriege kommen zu 

lassen. S.D. Sasonow benutzte die Gelegenheit, um sofort 

Seiner Majestät die ihm vor einigen Minuten gemachte Er-

klärung des Grafen Pourtalès mitzuteilen, und wies dabei 

darauf hin, wie wenig die Worte des Deutschen Kaisers mit 
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T1 telegramm des deutschen Botschafters in london, 

Max Fürst von lichnowsky, an Gottlieb von Jagow, 

Staatssekretär im auswärtigen amt, 27. Juli 1914 

Die britische Regierung, ob liberal oder konservativ, sieht 

in der Erhaltung des europäischen Gleichgewichts der 

Gruppen ihr vornehmstes Interesse, und die Überzeugung, 

dass es lediglich von uns abhängt, ob Österreich durch eine 

hartnäckige Prestigepolitik den europäischen Frieden ge-

fährdet, bringt es mit sich, dass jede entgegenkommende 

Haltung Österreichs als ein Beweis unseres aufrichtigen 

Wunsches, mit Grossbritannien vereint einen europäischen 

Krieg zu verhindern, zugunsten unserer Freundschaft mit 

England und unserer Friedensliebe gedeutet werden wird.

Der Eindruck greift hier immer mehr Platz […], dass die serbi-

sche Frage sich auf eine Kraftprobe zwischen Dreibund und 

Dreiverband [Entente] zuspitzt. Sollte daher die Absicht Ös-

terreichs, den gegenwärtigen Anlass zu benutzen, um Ser-

bien niederzuwerfen […], immer offenkundiger in Erschei-

nung treten, so wird England, dessen bin ich gewiss, sich 

unbedingt auf Seite Frankreichs und Russlands stellen, um 

zu zeigen, dass es nicht gewillt ist, eine moralische oder gar 

militärische Niederlage seiner Gruppe zu dulden. Kommt es 

unter diesen Umständen zum Krieg, so werden wir England 

gegen uns haben.

Aus: Geiss, Imanuel (Hrsg.): Juli 1914. Die europäische Krise und der Aus-

bruch des Ersten Weltkriegs, München 1980, S.235.

T2 telegramm des österreichisch-ungarischen Botschaf-

ters in Berlin, ladislaus von Szögyény-Marich, an 

aussenminister leopold Graf Berchtold,  

6. Juli 1914

Hatte soeben in Begleitung des Grafen Hoyos mit Reichs-

kanzler und Unterstaatssekretär eine lange Unterredung, 

die Herr von Bethmann Hollweg mit den Worten einleitete, 

Kaiser Wilhelm habe ihn beauftragt, vorerst mündlich sei-

nen Höchsten Dank für Allerhöchstes Handschreiben aus-

zusprechen und werde letzteres in einigen Tagen persönlich 

beantworten.

Auch sei er (Reichskanzler) von seinem kaiserlichen Herrn er-

mächtigt worden, mir Stellungnahme deutscher Regierung 

zu dem Handschreiben und der Denkschrift wie folgt zu prä-

zisieren: […] 

Unser Verhältnis zu Serbien betreffend stehe die deutsche 

Regierung auf dem Standpunkt, dass wir beurteilen müss-

ten, was zu geschehen hätte, um dieses Verhältnis zu klä-

ren; wir könnten hiebei – wie auch immer unsere Entschei-
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dem Auftrage in Einklang ständen, den er seinen Botschaf-

ter gegeben habe. Der Kaiser sagte, er werde sofort nach 

Berlin telegraphieren, um eine Aufklärung über den genann-

ten Widerspruch zu erhalten. Seine Majestät gestattete  

S. D. Sasonow, unverzüglich mit dem Kriegsminister und 

dem Chef des Generalstabes über die Frage unserer Mobil-

machung Rücksprache zu nehmen. 

Um diese Zeit ging die Nachricht ein, dass die Beschiessung 

Belgrads durch dies Österreicher begonnen habe. 

Nach allseitiger Erörterung der Lage gelangten beide Minis-

ter und der Chef des Generalstabes zu dem Schluss, dass 

es wegen der geringen Wahrscheinlichkeit, den Krieg mit 

Deutschland zu vermeiden, notwendig sei, sich rechtzeitig 

in jeder Weise für ihn vorzubereiten, und man deshalb nicht 

riskieren könne, die allgemeine Mobilmachung später auf-

zuhalten, indem man jetzt eine Teilmobilmachung ausführe. 

Gegen 1 Uhr nachts bat der deutsche Botschafter telepho-

nisch den Minister dringend, ihn trotz der späten Nacht-

stunde sofort in einer dringenden Angelegenheit zu empfan-

gen. S.D. Sasonow, der schon schlafen gegangen war, stand 

auf und empfing den Botschafter, der ihn fragte, ob wir uns 

nicht mit dem Versprechen Österreichs begnügen könnten, 

die Integrität Serbiens nicht zu verletzen. Der Minister ant-

wortete, das genüge nicht, und entwarf auf die dringende 

Bitte des Botschafters den Text einer Formel, in der die Be-

dingungen angegeben wurden, unter denen Russland ein-

verstanden sei, seine Rüstungen einzustellen.

B: Telegramm des deutschen Botschafters Albert von Pour-

talès in die Heimat.

Hatte eben mit Sasonow, der mich um Mitternacht rufen 

liess, 1½-stündige Unterredung. Zweck des Ministers war, 

mich zu überreden, bei meiner Regierung Teilnahme an Kon-

versation zu vieren zu befürworten, um Mittel ausfindig zu 

machen, Österreich auf freundschaftlichem Wege zu bewe-

gen, die Souveränität Serbiens antastenden Forderungen 

fallen zu lassen. Ich habe lediglich Wiedergabe der Unter-

redung zugesagt und mich auf den Standpunkt gestellt, 

dass mir jeder Gedankenaustausch sehr schwierig, wenn 

nicht unmöglich scheine, seitdem sich Russland zu dem 

verhängnisvollen Schritt der Mobilmachung entschlossen 

habe. Ich habe sehr ernst hinzugefügt, dass die ganze aus-

tro-serbische Angelegenheit augenblicklich gegenüber der 

Gefahr europäischer Konflagration in den Hintergrund tre-

te. Ich habe mir alle Mühe gegeben, die Grösse dieser Gefahr 

dem Minister vor Augen zu führen. Sasonow war nicht da-

von abzubringen, dass Russland Serbien nicht im Stich las-

sen könne. Keine Regierung würde ohne ernste Gefahren für 

die Monarchie eine solche Politik hier führen können. 

Im Laufe der Unterredung wollte Sasonow Widerspruch 

zwischen Telegramm Sr. M. des Kaisers und Königs an den 

Zaren und Ew. Exz. telegraphischer Weisung Nr. 134 kons-

truieren. Ich bin dem bestimmt entgegengetreten und habe 

darauf hingewiesen, dass selbst wenn wir schon mobil ge-

macht hätten, der Appell meines Allergnädigsten Herrn an 

die gemeinsamen Interessen der Monarchen mit dieser 

Massregel nicht in Widerspruch stehen würde. Die Mittei-

lung, die ich ihm heute nachmittag (sic!) im Auftrage Ew. Exz. 

gemacht hätte, sei keine Drohung gewesen, sondern eine 

freundschaftliche Warnung unter Hinweis auf die automa-

tische Wirkung, die hiesige Mobilmachung infolge deutsch-

österreichischen Bündnisses bei uns hervorrufen müsse. 

Sasonow erklärte, dass Rückgängigmachung des Mobilma-

chungsbefehls nicht mehr möglich sei und dass österreichi-

sche Mobilmachung daran schuld sei. 

Habe aus Äusserungen Sasonows Eindruck, dass Allerhöchs-

tes Telegramm Wirkung auf Zaren nicht verfehlt hat, fürchte 

aber, dass der Minister eifrig bemüht ist, daran zu arbeiten, 

dass Zar festbleibt.

Beide aus: Geiss, Imanuel (Hrsg.): Juli 1914. Die europäische Krise und der 

Ausbruch des Ersten Weltkriegs, München 1980, 2. Auflage, S. 294–296;  

S. 298–301.

T4 Der SPD-Fraktionsvorsitzenden hugo haase ver-

kündet im Parlament die annahme der Kriegskredite 

seiner Partei, 4. august 1914 

Im Auftrage meiner Fraktion habe ich folgende Erklärung ab-

zugeben: Wir stehen vor einer Schicksalsstunde. Die Folgen 

der imperialistischen Politik, durch die eine Ära des Wett-

rüstens herbeigeführt wurde und die Gegensätze zwischen 

den Völkern sich verschärften, sind wie eine Sturmflut über 

Europa hereingebrochen. Die Verantwortung hierfür fällt 

den Trägern dieser Politik zu; wir lehnen sie ab. Die Sozial-

demokraten haben diese verhängnisvolle Entwicklung mit 

allen Kräften bekämpft, und noch bis in die letzten Stunden 

hinein haben sie durch machtvolle Kundgebungen in allen 

Ländern, namentlich in innigen Einvernehmen mit den fran-

zösischen Brüdern, für die Aufrechterhaltung des Friedens 

gewirkt. Ihre Anstrengungen sind vergeblich gewesen. Jetzt 

stehen wir vor der ehernen Tatsache des Krieges. Uns dro-

hen die Schrecknisse feindlicher Invasionen. […] Für unser 

Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Siege 

des russischen Despotismus, der sich mit dem Blute der Bes-

ten des eigenen Volkes befleckt hat, viel, wenn nicht alles 

auf dem Spiel. Es gilt, diese Gefahr abzuwehren, die Kultur 

und Unabhängigkeit unseres eigenen Landes sicherzustel-

len. Da machen wir wahr, was wir immer betont haben: Wir 

lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht 

im Stich.

Aus: Lautemann, Wolfgang und Schlenke, Manfred (Hrsg.): Geschichte in 

Quellen, Weltkriege und Revolutionen 1914–1945, Bd. 5, München 1961, S. 37.

T5 Die Kriegsschuldfrage

Fritz Fischer, 1965

Ich selbst habe noch auf dem Historikertag in Berlin im Ok-

tober 1964 die Ansicht vertreten, Deutschland habe im Juli 

1914 bewusst das Risiko eines grossen europäischen Krieges 

auf sich genommen, weil ihm die Situation so günstig wie 

nie zuvor schien. In Verschärfung meiner damaligen Ausfüh-

rungen stelle ich heute fest, gestützt auf allgemein zugängli-
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ches wie auch auf unveröffentlichtes Material: Deutschland 

hat im Juli 1914 nicht nur das Risiko eines eventuell über 

den österreichisch-serbischen Krieg ausbrechenden gros-

sen Krieges bejaht, sondern die deutsche Reichsleitung hat 

diesen grossen Krieg gewollt, dementsprechend vorbereitet 

und herbeigeführt. […] Der Krieg war im Sommer 1914 geis-

tig, militärisch, politisch-diplomatisch und wirtschaftlich 

wohl vorbereitet. Er musste nur noch ausgelöst werden.

Aus: Fischer, Fritz: Vom Zaun gebrochen – nicht hineingeschlittert. 

Deutschlands Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in: Die Zeit, 

3. September 1965, S. 30.

Pierre Renouvin, 1964

Aufs Ganze gesehen hat die französische Politik in dieser 

Krise keine Entscheidung getroffen, die geeignet gewesen 

wäre, die Risiken des Konflikts zu erhöhen. Sie hat sich dar-

auf beschränkt, angesichts der von Österreich-Ungarn und 

von Deutschland ergriffenen Initiativen Positionen zu be-

ziehen. Der entscheidende Faktor dabei war das Schicksal 

des französisch-russischen Bündnisses. […] Tatsächlich hat 

die französische Regierung der russischen zur Vorsicht ge-

raten, doch setzte sich der Verbündete darüber hinweg. […] 

Die französische Regierung fürchtete, wenn sie […] als Zu-

schauer der Niederlage Russlands beiwohnen würde, einem 

siegreichen Deutschland isoliert gegenüberzustehen.

Aus: Renouvin, Pierre: Die Juli-Krise 1914. Die öffentliche Meinung in Frank-

reich, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 31 (64), S. 25.

Christopher Clark, 2014

Aus einer regionalen Krise wurde sehr schnell ein kontinen-

taler Krieg. Natürlich leisteten die Deutschen einen wesentli-

chen Beitrag dazu, indem sie den Österreichern bedingungs-

los beistanden. Die Österreicher ihrerseits bestanden auf 

dem Krieg mit Serbien. Und die Serben unternahmen nicht 

einmal den Versuch, jene Netzwerke unter Kontrolle zu brin-

gen, die die Attentate auf den Thronfolger und seine Frau aus-

geführt hatten. Auch die Franzosen trugen ihren Teil bei, in-

dem sie während der beiden Balkankriege von 1912 und 1913 

den Anwendungsbereich des russisch-französischen Bünd-

nisses ausdehnten, um einen weiteren Streit auf dem Balkan 

von vorneherein als Ursache für einen grossen Krieg anzu-

erkennen – egal wie dieser Streit entstehen sollte. So wurde 

Stück für Stück jene Kausalität hergestellt, die schliesslich 

zum Krieg führte. […] Natürlich gibt es Verantwortliche für 

alle Entscheidungen, die den Krieg wahrscheinlicher mach-

ten. Von Schuld zu sprechen, ist aber problematisch, wenn in 

einem gewissen Sinne alle schuldig waren. Der Krieg brach 

nicht aus, weil deutsche Philosophen von einem Germanen-

tum träumten oder weil es in der rechten nationalistischen 

Presse Deutschlands manchmal wilde Töne gab. Der Krieg 

brach aus wegen ganz bestimmter zwischenstaatlicher Ent-

scheidungen und Handlungen. Und wenn man diese unter-

sucht, verteilt sich die Verantwortung auf alle Beteiligten.

Aus: Interview mit Christopher Clarke , in: NZZ am Sonntag, 23. März 2014, 

S. 58.
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Annika Mombauer, 2014

Der Krieg war kein «Unfall», er war nicht das Resultat von 

Fehlern oder Versäumnissen, und die Verantwortlichen von 

1914 waren keine «Schlafwandler» (Christopher Clark), son-

dern sie wussten im Gegenteil ganz genau, was sie taten. 

Der Krieg brach aus, weil einflussreiche Kreise in Wien und 

Berlin ihn herbeiführen wollten und ihn absichtlich riskier-

ten und weil man in Paris und Petersburg bereit war, diesen 

Krieg zu führen, wenn er denn käme. Gewiss, es gab auch in 

Paris und Petersburg und zu einem viel geringeren Teil sogar 

in London im Juli 1914 Befürworter des Krieges, vor allem 

unter den Militärs. Die Entscheidung, im Sommer 1914 einen 

Krieg zu führen, war in Wien und Berlin getroffen worden. 

Hier übten die kriegslustigen Militärs den grössten Einfluss 

auf ihre politischen und diplomatischen Kollegen aus, und 

deshalb betrachteten viele Diplomaten und Politiker das 

internationale System aus einer «aus Militärische verengten 

Perspektive» (Sönke Neitzel).

Aus: Mombauer, Annika: Die Julikrise. Europas Weg in den Ersten Welt-

krieg, München 2014, S. 118–119.

aufgaben

1. Begründen Sie, weshalb aus einem regionalen Kon-

flikt im Balkan ein Weltkrieg entstehen konnte.

2. Zählen Sie Gründe auf, weshalb dieser Krieg als Welt-

krieg bezeichnet wird.

3. Fassen Sie in eigenen Worten zusammen: Wie werden 

in der quelle die deutsch-englischen Beziehungen in 

den Jahren vor 1914 dargestellt? T1

4. Was könnte der Verfasser des telegramms damit be-

zweckt haben? T1

5. Erklären Sie mithilfe von textstellen, weshalb dieses 

telegramm in der Julikrise von grosser Bedeutung 

war. T2

6. Vergleichen Sie die russische und deutsche Position 

anhand der textquellen. T3

7. Inwiefern stellt diese haltung von haase einen Bruch 

mit der 2. Sozialistischen Internationale dar? Über-

prüfen Sie, wie sich sozialistische Parteien anderer 

kriegführender Staaten zur Frage der Kriegskredite 

stellten. T4

8. Vergleichen Sie: Wie stehen die verschiedenen histo-

rikerinnen und historiker zur Kriegsschuldfrage? Wie 

stehen sie zueinander? T5

9. Wie unterscheiden sich die texte von 1964 zu denjeni-

gen von 2014? T5

10. recherchieren Sie kurz die autorin und die autoren: 

Was könnte ihre Einschätzungen zur Kriegsschuld-

frage beeinflusst haben? T5

11. argumentieren Sie: Welche ansicht leuchtet Ihnen am 

meisten ein? T5
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An allen Fronten 

Einsatz aller Mittel
Schon im ersten Kriegsjahr hatte sich abgezeichnet, 
dass keine schnelle Entscheidung zu erwarten war. Der 
Bewegungskrieg kam nicht wie erwartet voran und er-
starrte in einem Stellungskrieg. Entscheidend schien 
nun erst recht, wer mehr Menschen und Kriegsgerät in 
die Schlacht werfen konnte. Auf der ganzen Welt wur-
den viele Millionen Soldaten für den Krieg mobilisiert. 
Zehn Millionen von ihnen starben im Kampf, noch viel 
mehr wurden verwundet. 

In der Hoffnung auf eine entscheidende Wende führ-
ten die Kriegsparteien zudem ganz neue Waffensysteme 
ein. So setzten deutsche Truppen im Frühjahr 1915 zum 
ersten Mal Chlorgas ein. Da der Einsatz von Giftgas je-
doch unzuverlässig war und wegen drehender Winde 
auch eigene Truppen treffen konnte, führte das nicht 
zum erhofften Durchbruch an der Front. England und 

dann auch Deutschland konstruierten die ersten Panzer 
der Geschichte. Doch auch diese beeinflussten den Aus-
gang der Schlachten nur in geringem Mass.

Neu war auch, dass die Armeen aus der Luft Unter-
stützung erhielten. Heissluftballone beobachteten für 
die Artillerie und die Bodentruppen die feindlichen Li-
nien, Zeppeline wurden zu Bombern umgebaut, wäh-
rend sich Doppeldecker-Flugzeuge erste Luftkämpfe 
lieferten. Im Gegensatz zur «Routine» des Grabenkriegs 
galten die Luftkämpfe als Sensation. Militärpiloten, wie 
der deutsche Baron von Richthofen, bekannt als «Roter 
Baron», und in Frankreich Roland Garros waren die neu-
en Propagandahelden.

Schlachten ohne Sieger
Der Erste Weltkrieg war bereits wenige Monate nach 
dessen Beginn geprägt vom Stellungskrieg, bei dem der 
Frontverlauf weitestgehend konstant blieb und ständig 
neue Befestigungen und Gräben zur Verteidigung ge-
baut wurden. Immer wieder führte der Kampf um we-

A10 Ein Doppeldecker der französischen luftwaffe fliegt über einen Schützengraben, 1918.

1.2 Der Krieg verändert sich 
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sische General Philippe Pétain seinerseits wollte die Stadt 
um jeden Preis halten. Es folgten 300 Tage erbitterter 
Gefechte, bei denen beide Seiten mehr als 150000 Gefal-
lene zu beklagen hatten. Der einfache Soldat war bloss 
noch «Kanonenfutter» im Trommelfeuer von Artillerie 
und Maschinengewehren. Verdun wurde zum Sinnbild 
für die Sinnlosigkeit der grossen Schlachten im Ersten 
Weltkrieg. Gekämpft wurde um ein paar Hundert Me-
ter Terraingewinn. Sieger und Besiegte wechselten sich 
dabei ständig ab.

Zeitgleich mit der Schlacht von Verdun lieferten 
sich die Kriegsparteien auch im Norden der Westfront 
verheerende Kämpfe: Im Sommer 1916 versuchten bri-
tische und französische Truppen, beim Fluss Somme 
eine Entscheidung herbeizuführen. Nach tagelangem 
Artilleriebeschuss stiessen am 1. Juli die Bodentruppen 
vor. Man erwartete kaum Gegenwehr. Doch die deut-
schen Stellungen waren, anders als erwartet, durch den 
Granatenhagel nicht komplett zerstört, und in der Folge 
wurde der 1. Juli zum blutigsten Tag in der britischen 

nige Meter Boden zu blutigen Gefechten mit Tausenden 
von Toten auf beiden Seiten. Angriffe konnten mit Ar-
tillerie und Maschinengewehren meist leicht abgewehrt 
werden. 

Die Aussichtslosigkeit dieser Form des Krieges brach-
te die Generäle der Kriegsparteien 1915 dazu, immer ra-
dikalere und menschenverachtendere Entscheidungen 
zu treffen. Es ging nicht mehr darum, bis Paris oder 
umgekehrt an die deutsche Grenze zu gelangen, son-
dern um Abnützungsschlachten. Die feindliche Macht 
sollte immer mehr Menschen, Munition und Infrastruk-
tur einsetzen müssen. Die Soldaten waren in diesem 
Krieg bloss noch «Menschenmaterial». 

Da auf beiden Seiten die Ressourcen an Soldaten und 
Rüstungsgütern begrenzt waren, würde diejenige Seite 
verlieren, deren Ressourcen zuerst aufgebraucht sind. 
Eine solche Strategie verfolgten die Militärs auch bei der 
Schlacht um Verdun. Im Februar 1916 befahl die deut-
sche Oberste Heeresleitung die Bombardierung der tra-
ditionsreichen französischen Festungsstadt. Der franzö-
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K4 Das Kriegsgeschehen auf dem europäischen Kontinent, 1914–1916.
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höchsten Gipfel der Ostalpen angelegt, um die Gebirgs-
truppen und ihre Geschütze zu versorgen. An etlichen 
Frontabschnitten kamen hier mehr Soldaten durch La-
winen, Erfrieren oder Felsstürze ums Leben als durch 
Kriegshandlungen. Der Krieg wurde hier oft als Minen-
krieg geführt, indem die Stellungen des Feindes unter-
höhlt und dann weggesprengt wurden: Auch ganze 
Berggipfel wurden so in die Luft gesprengt. Seit 1916 
waren hier die Entente-Mächte in der Offensive. Aber 
es gelang ihnen weder hier noch an der osmanischen 
Front, wo sie 1916 eine Offensive in Palästina starteten, 
die Stellungen der mit dem Deutschen Kaiserreich ver-
bündeten Mittelmächtestaaten zu durchbrechen. Er-
folgreicher waren 1916 die Offensiven der russischen 
Armee im Südwesten: Es gelang ihr, die Osmanen vom 
Kaukasus weit nach Anatolien hinein zurückzudrän-
gen.

In vielen Staaten bestand zu Kriegsbeginn gar keine 
allgemeine Wehrpflicht. Dem Einsatz von Freiwilligen 
als Soldaten kam deshalb im Ersten Weltkrieg noch eine 
grosse Bedeutung zu. Namentlich das Britische Empire 
rekrutierte ganze Divisionen aus Freiwilligen aus dem 
Commonwealth – in Australien, Neuseeland, Kanada 
und in Grossbritannien selbst. In den USA führte der 
Staat öffentliche Anlässe durch, um Soldaten anzuwer-
ben. Sogenannte «Four Minute Men» versuchten in kur-
zen Reden, möglichst viele Männer davon zu überzeu-
gen, als Freiwillige in die Armee einzutreten.

Zudem gehörten in allen Staaten auch viele Frauen zu 
diesen Freiwilligen. Sie wurden als Krankenschwestern 
in den Feldlazaretten eingesetzt und kamen so direkt 

A11 Soldaten kehren 1918 von einer Schlacht zurück. Wegen des dort eingesetzten Giftgases sind sie erblindet.

A12 Propagandaplakat für die rekrutierung von freiwilligen  
australiern für den Krieg.

Geschichte mit fast 20000 Toten und 35000 Verwun-
deten. Die Schlacht an der Somme wurde zum Massen-
grab für britische Einheiten aus allen Teilen des Empire: 
neben Briten auch Kanadier, Südafrikaner, Neuseelän-
der, Australier. Bis November 1916 wurden hier mehr 
als eine Million Soldaten auf beiden Seiten getötet, ver-
wundet oder waren vermisst. Und wie in Verdun gab es 
auch in der Schlacht an der Somme keine Entscheidung.

Im Süden Europas verlief seit dem Kriegseintritt Ita-
liens 1915 an der Seite der Entente eine Front von der 
bündnerischen Schweizer Grenze, beim Stilfserjoch, 
quer durch die Tiroler Alpen bis an die heutigen Gren-
zen Sloweniens. Dabei erstreckte sich die Front auf bis 
zu 3000 Meter Höhe über Meer. Unter unglaublichen 
Strapazen wurden hier Geschützstellungen in den Fels 
und ins Eis gehauen, wurden Nachschublinien auf die 
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mit den Kriegsgräueln in Kontakt, wenn sie Schwerver-
letzte und traumatisierte junge Männer betreuten.

Wirtschaftskrieg und Heimatfront
Der Krieg dauerte schon viel länger als geplant und 
hatte einen völlig neuen Charakter angenommen: Die 
Materialschlachten des Stellungskriegs forderten Mil-
lionen von Toten und verschlangen ungeahnte Ressour-
cen – ohne Aussicht auf schnelle militärische Erfolge. 
Damit wurden Wirtschaftsblockaden zu einem zuneh-
mend wichtigeren Mittel der Kriegsführung. Das Briti-
sche Empire hatte die grösste Flotte der Welt und konn-
te dank dieser das Deutsche Kaiserreich weitestgehend 
vom internationalen Handel zur See abschneiden und 
Truppentransporte der Mittelmächte auf dem Wasser-
weg verhindern. Diese Seeblockaden behinderten aber 
auch den Handel mit neutralen Staaten wie der Schweiz. 
Die deutsche Marine versuchte, eine Gegenblockade 
durchzusetzen, indem sie mit ihren U-Booten die Ver-
sorgungsroute zwischen den USA und Grossbritannien 
angriffen, wobei bald nicht mehr zwischen Kriegs- und 
Handelsschiffen unterschieden wurde. 

Diese Blockaden und die damit verknüpften allge-
meinen Einschränkungen des weltweiten Handels führ-
ten im Verlauf des Krieges dazu, dass in Europa die Le-
bensmittel knapp wurden. Und dies nicht nur bei den 
Mittelmächten, sondern auch in den Staaten der Entente 
und in neutralen Ländern. Bereits im Sommer 1915 kam 
es in Wien wegen der schlechten Versorgungslage zu Un-
ruhen, bei denen Lebensmittelläden geplündert wurden.

A13 Staatspräsident François Mitterand (l.) und Bundeskanzler 
helmut Kohl (r.) bei der ersten gemeinsamen Gedenkfeier 
eines französischen und eines deutschen Staatsoberhaupts 
in Verdun, 22. September 1984.

Auf den grossen Schlachtfeldern in Belgien und Frankreich 

entstanden nach dem Ersten Weltkrieg unzählige Solda-

tenfriedhöfe und Erinnerungsorte. Besonders eindrück-

lich ist das Beinhaus bei Verdun, unweit der ehemaligen 

Festung Douaumont. Tausende von weissen Kreuzen er-

innern an die Gefallenen. Ein besonderer Friedhof für die 

muslimischen Soldaten, die in Verdun umgekommen sind, 

steht für die Vielfalt der Herkunftsgebiete der eingesetz-

ten Truppen. 

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war Verdun ein Ort 

der Heldenverehrung für Frankreich wie für Deutschland. 

Für die Franzosen war die Schlacht von Verdun ein Symbol 

für den erfolgreichen Abwehrkampf, für die Deutschen 

stand Verdun dafür, dass die Wehrmacht nicht besiegt 

werden konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich 

das Gedenken an die Toten von Verdun und allgemein an 

die Opfer des Ersten Weltkriegs. Die beiden ehemaligen 

«Erzfeinde» näherten sich an und wurden schliesslich 

verlässliche Partner. Verdun war nun ein Mahnmal gegen 

Nationalismus und Krieg in Europa und damit auch ein 

Symbol der deutsch-französischen Freundschaft und der 

europäischen Einigung. 

Der Jahrestag des Waffenstillstands von Compiègne am 

11. November 1918 ist in Frankreich, Grossbritannien und 

weiteren beteiligten Staaten ein gesetzlicher Feiertag. Mit 

einer Schweigeminute um 11 Uhr wird des Kriegsendes 

und zugleich vor allem der gefallenen Soldaten gedacht. 

In Ländern fern der Schlachtfelder erinnern sogar in klei-

nen Dörfern fast endlose Namenslisten, an Wänden oder 

auf Stelen eingraviert, an die Gefallenen und Vermissten 

im Ersten Weltkrieg. Dabei legen Besucherinnen und Be-

sucher immer wieder die «Poppies» nieder, künstliche 

Mohnblumen, die an die umkämpften Felder von Flandern 

in Belgien erinnern, aber auch an das Blut, das dort vergos-

sen wurde. «Poppies» wurden zuerst in Kanada verwen-

det, sind heute aber auch in anderen englischsprachigen 

Ländern populär. In den Jahren nach dem Krieg wurden sie 

verkauft, um Geld für Opfer des Ersten Weltkriegs zu sam-

meln; später für andere Kriegsopfer.

Erinnerung Erster Weltkrieg
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arbeit auch die Arbeit jener Millionen von Männern in 
der Rüstungsindustrie und in der Landwirtschaft, die 
nun überall in Europa an der Front standen. 

Datum Frauen Männer Zusammen

1. Juni 1914

1. Dezember 1916

1. Januar 1917

1. April 1917

1. Juli 1917

1. Oktober 1917

1. Dezember 1917

1. Januar 1918

1. April 1918

1. Juli 1918

1. Oktober 1918

1. Dezember 1918

100,0

108,1

107,5

109,9

115,1

116,6

118,5

116,5

115,2

116,7

116,0

108,7

100,0

60,5 

60,1 

60,1 

61,1 

60,9 

61,3 

60,4 

60,3 

60,8 

60,2 

59,3

100,0 

77,3 

76,9 

77,7

80,2 

80,7 

81,7 

80,4 

79,8 

80,8 

80,1 

76,8

S3 Entwicklung der Beschäftigung in Deutschland 1916–1918  
(Index: Juni 1914 = 100)

Kriegswirtschaft
Die Menschen und ihre Tätigkeiten an dieser «Heimat-
front» wurden mit zunehmender Dauer des Krieges ein 
wesentlicher Teil der Kriegsführung in allen am Krieg 
beteiligten Staaten. In vielen Ländern übernahmen 
denn auch im Verlaufe des Krieges die Militärbehörden 
die Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft, was 
zu einer Planwirtschaft und zu einer weitestgehenden 
Militarisierung der Gesellschaft führte. Der damit ein-
hergehende massive Anstieg von Frauenarbeit erfolgte 
einerseits sicherlich aus einem Gefühl von patriotischer 

Die kriegführenden Mächte richteten ihre mili-
tärische Strategie immer mehr danach aus, welche 
Ressourcen sie für ihre Kriegsindustrie benötigten. 
Ständig wichtiger wurde zum Beispiel das Erdöl: Die 
Briten hatten einen grossen Teil ihrer Marine bereits 
vor dem Krieg auf Öl umgerüstet. Sie hatten sich des-
halb schon vor 1914 für die Erdölfelder im Nahen Osten 
interessiert, namentlich in Persien, dem heutigen Iran. 
Die beginnende Motorisierung des Transports zu Land 
sowie der Aufbau einer Luftwaffe unterstrichen die 
wachsende Bedeutung dieses neuen Energierohstoffs 
während des Krieges. 1914 gelang es etwa der franzö-
sischen Armee unter anderem dadurch, den deutschen 
Angriff auf Paris zu stoppen, weil sie die zusätzlich be-
nötigten Truppen mithilfe der Pariser Taxis schnell an 
die Front bringen konnte. Im Frühjahr 1918 kam es gar 
zu einem Wettlauf zwischen deutschen, osmanischen 
und britischen Truppen auf die erdölreiche Stadt Baku 
am Kaspischen Meer, einem der damals noch sehr weni-
gen bekannten Erdölfördergebieten in Europa und dem 
Nahen Osten.

In Frankreich wurde dieser Krieg schon bald auch 
als totaler Krieg wahrgenommen. Damit war aber nicht 
in erster Linie das gewaltige Vernichtungspotenzial der 
neuen Waffen gemeint, sondern vor allem der Einbe-
zug der ganzen Gesellschaft und all ihrer Ressourcen in 
den Krieg. Auch die Zivilbevölkerung fern der Fronten 
musste ihre Opfer bringen und ihr Leben, ihren Alltag 
in den Dienst des Krieges stellen. Frauen traf es dabei 
ganz besonders. Sie übernahmen nun neben der damals 
noch als Selbstverständlichkeit geltenden Hausfrauen-

A14 arbeiterin in einer britischen Munitionsfabrik. A15 Propagandapostkarte zur lebensmittelrationierung durch 
Bezugskarten, Berlin 1916.
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Glocken von Kirchen wegen des Bronzebedarfs einge-
schmolzen, und Gastwirte mussten Bierkrüge aus Zinn 
abgeben. Das Kriegsministerium holte sich unter Straf-
androhung wichtige Metalle für die Industrie, wenn die 
freiwilligen Abgaben nicht ausreichten. Eine zentrale 
Rolle spielte auch die chemische Industrie: Sie versuch-
te fehlende, auf dem Weltmarkt nicht mehr erhältliche 
Produkte synthetisch herzustellen. Oftmals mussten 
Produkte durch minderwertige ersetzt oder mit min-
derwertigen Materialien gestreckt werden. Da in allen 
Staaten die Produktion von Kriegsgütern an erster Stelle 
stand, litt zunehmend die Versorgung mit lebenswichti-
gen Gütern für die Zivilbevölkerung. Weil diese Güter in 
den meisten Staaten erst mit der Zeit rationiert wurden, 
verteuerten sich Güter des täglichen Bedarfs, vor allem 
die Lebensmittel, stark. Darunter litt hauptsächlich die 
lohnabhängige Bevölkerung, insbesondere die Arbeiter-
schaft. Dies liess die Spannungen zwischen Bürgertum 
und Arbeiterschaft wieder anwachsen und den noch zu 
Beginn des Krieges im Namen der nationalen Einheit 
geschlossenen «Burgfrieden» zwischen links und rechts 
infrage stellen: Die «Heimatfront» bekam Risse. Risse, 
die dadurch vergrössert wurden, dass viele Unterneh-
men von dieser Kriegswirtschaft stark profitierten: Rüs-
tungsfirmen konnten ihre Gewinne im Krieg teilweise 
verfünffachen: Sie wurden von den linken Parteien als 
«Kriegsgewinnler» an den Pranger gestellt. 

Pflicht heraus, grösseren Teils aber aufgrund von staat-
lichem Zwang und der wirtschaftlichen Not vor allem 
der Unterschichten. Dieser Umstand führte zusammen 
mit dem wachsenden Elend vieler Familien aber auch 
zur Erstarkung der Frauenrechtsbewegungen in fast al-
len kriegsteilnehmenden Nationen.

Für die erfolgreiche «Kriegswirtschaft» war aus 
Sicht der Militärbehörden entscheidend, wie viele Res-
sourcen von der zivilen Bevölkerung weggenommen 
oder in besetzten Gebieten nutzbar gemacht werden 
konnten. Gerade mit der globalen Ausweitung des Krie-
ges und der Seeblockade gegen die Mittelmächte waren 
der weltweite Handel und allgemein der Austausch von 
kriegswichtigen Gütern nur sehr begrenzt möglich. 
Neutrale Staaten wie die Schweiz belieferten zwar wei-
ter beide Seiten, jedoch hing alles auch von der Nähe 
dieser kriegführenden Akteure und den offenen Trans-
portwegen ab. Die Mittelmächte trafen diese Umstände 
aufgrund ihrer geopolitischen Binnenlage besonders 
hart. Dem Deutschen Kaiserreich fehlte es zunehmend 
an Metallen und Rohstoffen für die Munitionsfabriken. 
Trotzdem versorgte das deutsche Militär seine Bünd-
nispartner weiterhin mit Waffenlieferungen, die über 
die Eisenbahnlinien durch den Balkan ab 1915 bis nach 
Anatolien und Nordsyrien gelangten. 

Ab 1917, als das deutsche Militär das Zivilleben 
weitestgehend kontrollierte, wurden beispielsweise 

A16 ???
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gen werden konnte, setzten alle kriegführenden Mächte 
auf Propaganda. Dabei wurden Niederlagen beschönigt, 
kleinste Geländegewinne als grosse Siege dargestellt 
und immer neue Helden erfunden.

Während die eigene Seite übermässig positiv darge-
stellt wurde, gehörte es zur Propaganda, den Feind lä-
cherlich zu machen oder zu dämonisieren. Ein anderes 
wichtiges Propagandaelement war die Zensur. Die Be-
hörden befürchteten, dass schlechte Nachrichten, etwa 
Meldungen über verlorene Schlachten, Gebietsverluste 
und Opferzahlen, die Moral in der Bevölkerung unter-
graben würden. Die Feldpostbriefe der Soldaten wurden 
deshalb behördlich zensiert, schlechte Nachrichten von 
der Front beschönigt.

Die Propaganda ging so weit, dass auch die Schrift-
steller und Künstler verpflichtet wurden, ihre Werke 
dem Siegen im Krieg zu widmen. Sie suggerierten der 
Bevölkerung fern der Schützengräben, dass einerseits 
die wahren Helden, die «echten Männer» und die tapfe-
ren Krankenschwestern, an der Front kämpften. Ande-
rerseits benötige es aber den Einsatz der Nation als Gan-
zes – somit auch all jener Menschen «hinter der Front» 
– für den Sieg und die glorreiche Zukunft des Landes.

Die Zivilbevölkerung wurde zum Kauf von Kriegs-
anleihen gedrängt. Das waren Kredite an den Staat, mit 

A17 Deutsche Propagandapostkarte, um 1914. A18 Beliebte Postkarte in Frankreich: 
der deutsche Kaiser Wilhelm II. als 
Schlächter.

Viele Länder erlebten spätestens mit dem Kriegswin-
ter 1916/17 massive Engpässe bei der Lebensmittelver-
sorgung: Im Deutschen Kaiserreich verhungerten Hun-
derttausende. In Russland zerbrach die Heimatfront 
daran: Im Frühjahr 1917 demonstrierte die städtische 
Bevölkerung für Brot und Frieden. Diese eigentlichen 
Hungerrevolten führten zum Sturz des Zarenregimes. 

Im Vereinigten Königreich und in Frankreich war 
die Versorgungslage etwas weniger angespannt. Aber 
auch hier verschlang der Krieg eine Unmenge an Res-
sourcen. Die Propaganda von Neuseeland bis Kanada 
warb in der Bevölkerung unablässig für Kriegsanleihen 
für die Finanzierung von Kriegsmaterial. Die drei En-
tente-Mächte England, Frankreich und Russland verfüg-
ten insgesamt über eine deutlich höhere Industriepro-
duktion und konnten dank den Krediten aus den noch 
neutralen USA zudem einen beträchtlichen Teil von 
deren Industrieproduktion kaufen. Den Mittelmächten 
dagegen standen diese zusätzlichen Ressourcen aus den 
USA nie zur Verfügung. 

Kriegspropaganda
Um die Bevölkerung unter diesen neuen Vorzeichen 
davon zu überzeugen, dass sich der Kriegseinsatz auch 
weiterhin lohnte, wenn nun kein schneller Sieg errun-
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denen der Krieg finanziert werden sollte. Zwar wurden 
solche Anleihen verzinst, aber die Anleger riskierten, 
dass sie bei einer Niederlage ihr investiertes Vermögen 
vollständig verloren. Umgekehrt hofften alle Staaten, 
die Kriegsanleihen aufnahmen, sie könnten diese Gel-
der nach einem Sieg bei den Kriegsgegnern einkassieren 
und den Gläubigern zurückzahlen. 

Gewalt gegen die Zivilbevölkerung
Der Erste Weltkrieg hatte aufgrund seiner langen Dau-
er und des massiven Verschleisses an Ressourcen Mil-
lionen von zivilen Opfern durch Hunger, Seuchen und 
Krankheiten gefordert. 

Noch deutlicher zeigte sich die Gewalt gegen die Zi-
vilbevölkerung in der Besatzungspolitik. Im besetzten 
Belgien fürchteten deutsche Truppen einen Aufstand 
und deportierten immer wieder Menschen, zerstörten 
Ortschaften und verübten Massaker; in den Staaten der 
Entente wie auch in den USA prägten solche Vorkomm-
nisse das Bild des «barbarischen Hunnen».

Weniger in den Medien berichtet wurde von der ös-
terreich-ungarischen Besatzungspolitik in Serbien, wo 
zur Abschreckung immer wieder verdächtige Personen 
hingerichtet wurden, zumal nicht erst seit dem Attentat 
von Sarajevo auf beiden Seiten permanentes Misstrauen 
herrschte. Misstrauen führte auch zur russischen Depor-
tation von jüdischen Menschen in Galizien sowie zum Völ-
kermord an den Armeniern durch die osmanische Elite. 

Bei diesem Völkermord kamen von April 1915 bis 
1917 zwischen 800000 und 1500000 Menschen ums Le-
ben. Mehr als die Hälfte aller Armenier wurden damals 
umgebracht. Die osmanischen Verantwortlichen war-
fen, nachdem sie im Krieg gegen Russland grosse Verlus-
te hinnehmen mussten, den Christen im Osmanischen 
Reich – vor allem Armenierinnen und Armeniern und 
Griechen – vor, sich mit der Entente verschworen zu 
haben. Gleichzeitig waren sie sich bereits seit dem ver-
lorenen Ersten Balkankrieg einig, dass das Osma nische 
Vielvölkerreich durch einen Nationalstaat abgelöst wer-

Beatrice Rohner (1876–1947) war eine evangelische Theolo-

gin aus der Schweiz. Sie absolvierte das Lehrerinnensemi-

nar in Basel und war Hauslehrerin in Paris, bevor sie 1899 

dem Deutschen Hülfsbund für christliches Liebeswerk im 

Orient beitrat.

Dieses Hilfswerk war als Reaktion auf die Verfolgung 

von Christen im Osmanischen Reich entstanden: Der 

Sultan Abdülhamid II. hatte mit der alten osmanischen 

Tradition gebrochen, gemäss der Christen und Juden als 

Minderheiten unter dem besonderen Schutz des Sultans 

standen, und zwischen 1894 und 1896 über 100000 Arme-

nierinnen und Armenier töten lassen. 

Beatrice Rohner kümmerte sich um die aus diesen Ver-

folgungen hinterbliebenen Kindern und war als Lehrerin 

und Waisenhausleiterin in der zentralanatolischen Stadt 

Marasch tätig. So gehörte sie zu den wenigen Schweizer 

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Völkermords an den 

 Armenierinnen und Armeniern im Ersten Weltkrieg. 

Ab 1916 kümmerte sich Beatrice Rohner in Aleppo 

um arme Waisenkinder. Dabei unterhielt sie einen Boten-

dienst, um sich und ihre Schützlinge über die Deportatio-

nen zu informieren. Ihr Netzwerk reichte bis in die Konzen-

trationslager von Deir ez-Zor und in die syrische Wüste. 

Als die Behörden ihre Waisenkinder im März 1917 abtrans-

portieren liessen, brach Rohner psychisch zusammen. Sie 

kehrte in ihre Heimat zurück und brauchte lange, bis sie 

sich erholte. Sie war dann als Bibelexpertin und Reisese-

kretärin des Deutschen Frauen-Missions-Gebetsbundes 

tätig und leitete ab 1932 ein evangelisches Gästehaus in 

Baden-Württemberg. Sie hinterliess einige Schriften über 

ihre Erfahrungen im Nahen Osten.

Das Leben und Wirken von Beatrice Rohner zeigt ex-

emplarisch das humanitäre Engagement einiger mutiger 

Schweizerinnen und Schweizer im Ersten Weltkrieg. Die 

neutrale Haltung der politischen Schweiz half diesen, 

trotz Krieg unbehelligt in fernen Ländern Hilfe zu leisten.

Beatrice Rohner

A19 antideutsche Kriegs-
propaganda aus den USa 
von 1917.

A20 Deutsches Propaganda-
plakat wirbt für Kriegs-
anleihen.
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Männer zu entwaffnen, zu deportieren oder zu töten, 
richtete sich die Gewalt später systematisch gegen die 
gesamte armenische Bevölkerung. Frauen wurden zum 
Teil versklavt oder mit ihren Kindern auf Todesmärsche 
in Richtung der syrischen Wüste geschickt. 

Im Verborgenen blieben diese Verbrechen keines-
wegs. Auch wenn die Befehle oft mündlich erteilt wur-
den und eine Art Geheimpolizei die Durchführung der 
Deportationen in speziell dazu errichtete Konzentrati-
onslager in der syrischen Wüste organisierte, berichtete 
die Presse in allen Entente-Ländern darüber. Die arme-
nische Bevölkerung hatte vergeblich auf Unterstützung 
aus dem Deutschen Kaiserreich als dem wichtigsten 
Bündnispartner der Osmanen gehofft. Diese Berichte 
über Massendeportationen und Massaker hatten Ber-
lin sehr wohl erreicht. Es war zudem klar, dass das Ge-
schilderte nichts mit den Kampfhandlungen gegen die 
russischen Armeen zu tun hatte und sich militärisch 
nicht rechtfertigen liess. Trotzdem deklarierte das Os-
manische Reich die Massnahmen gegen die Armenier 
als «kriegswichtig». Die Regierung in Berlin entschied, 
den Bündnispartner nicht zu bedrängen und sich des-
halb nicht in «innere Angelegenheiten» der Osmanen 
einzumischen.

Die heutige Türkei anerkennt diese Massaker an den 
Armenierinnen und Armeniern durch das Osmanische 
Reich nicht als einen Völkermord. Die Türkei versucht 
sogar, Staaten diplomatisch unter Druck zu setzen, die – 
wie die Schweiz – den Völkermord von 1915 als solchen 
anerkennen.

ertränkt im Schwarzen Meer
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K5 Mitten im Weltkrieg deportieren die Jungtürken armenierinnen und armenier in die syrische Wüste oder töten sie direkt in ihren Dörfern.

den sollte, in dem Türken und der Islam die Vorherr-
schaft hätten. Als religiöse und ethnische Minderheit 
hatte das armenische Volk, das schon in den Jahrzehn-
ten zuvor unterdrückt wurde, in dieser Vorstellung kei-
nen Platz mehr und wurde verfolgt. Insofern entsprach 
die osmanische Politik den Zügen eines aggressiven 
Nationalismus, wie er auch in anderen kriegführenden 
Länder grassierte: Nach aussen hatte die eigene Nation 
absoluten Vorrang, im Innern strebte man nach ethni-
scher Homogenität. 

Seit Frühling 1915 wurden die Armenier aus den 
Grenzgebieten deportiert und oft direkt getötet. Wäh-
rend es zu Beginn noch vor allem darum ging, die 

A21 armenierinnen und armenier werden von osmanischen 
 Soldaten in ein Gefangenenlager deportiert.
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fen. Zu Kampfhandlungen kam es auf Schweizer Boden 
zwar nie, die Schweiz war aber vollständig von den ver-
feindeten Kriegsparteien umgeben.

Die Schweizer Armee war im sogenannten Aktiv-
dienst und sicherte die Grenzen. Bei Kriegsausbruch, im 
August 1914, wurden 238000 Männer sowie 45000 Pfer-
de aufgeboten. Danach sank die Zahl der Aktiven; meist 
waren zwischen 40000 bis 60000 Soldaten im Dienst. 
Für viele Familien war dies eine schwere Zeit, denn es 
gab eine allgemeine Wehrplicht, aber noch keinen Er-
werbsersatz, wenn ein Mann wegen des Militärdienstes 
nicht zur Arbeit gehen konnte. Die Soldaten hatten in 
dieser Zeit also kein anderes Einkommen als ihren be-
scheidenen Sold von 80 Rappen pro Tag. Zum ersten Mal 
in der Geschichte des Schweizer Bundesstaates muss-
ten während der vier Kriegsjahre viele Soldaten lange 
Dienstzeiten von bis zu 600 Tagen leisten.

Die Schweizer Armee war ohne Kampferfahrung. 
Es fehlte ihr zudem an Munition und gewissen Waffen, 
vor allem an Artilleriekanonen. Die Schweizer Industrie 

A22 Schweizer Soldaten an der Dreiländergrenze zwischen der Schweiz, Deutschland und Frankreich, im jurassischen Brischweiler.

Die Schweiz während des Krieges

Neutralität
Als neutraler Staat war die Schweiz verpflichtet, ihr 
Territorium gegenüber allen Kriegsparteien zu vertei-
digen. Der deutsche Überfall auf das neutrale Belgien 
im  August 1914 und die Tatsache, dass ständig neue 
Ak teure in den Krieg eintraten, schufen in der Schweiz 
ein Klima der Ungewissheit. Denn die Westfront verlief 
bis zur Schweizer Grenze. Beim Hartmannswillerkopf,  
60 Kilometer nordwestlich von Basel, sieht man bei 
einer Gedenkstätte heute noch die Schützengräben der 
deutschen und französischen Linien. Mit dem Kriegs-
eintritt Italiens im Mai 1915 kam es auch auf der Süd-
seite der Schweiz zu Kampfhandlungen in Grenznähe. 
Im Dreiländereck beim Umbrailpass im Kanton Grau-
bünden, wo Schweizer Soldaten an der Grenze die ita-
lienisch-österreichische Front beobachteten, wurden 
Schweizer gar versehentlich von Gewehrkugeln getrof-
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port von Gütern vollständig durch die Kriegsparteien 
kontrolliert wurde. 

Die kriegführenden Mächte waren nur bereit, Wa-
ren in die Schweiz zu liefern, wenn diese Güter oder dar-
aus gefertigte Produkte nicht zum Kriegsgegner gelang-
ten. Schon zu Beginn des Jahres 1915 hatte das Deutsche 
Reich eine Treuhandgesellschaft in Zürich eingerichtet, 
welche die Verwendung der in die Schweiz gelieferten 
Rohstoffe, vor allem Kohle, kontrollierte. Ende 1915 zog 
die Entente nach. Künftig lief der gesamte Warenaus-
tausch mit der Entente über die dazu errichtete Société 
Suisse de Surveillance Economique (SSS). Schweizer Un-
ternehmen konnten bei dieser Stelle Anträge für die Lie-
ferung oder den Bezug von Waren stellen, diese Anträge 
wurden dann im betreffenden Land genehmigt oder ab-
gelehnt: Jeglicher Privathandel über die Grenzen hinweg 
war nicht mehr möglich, er war nun staatlich gelenkt. 
Die Schweiz gab in diesem zentralen Bereich der Wirt-
schaftspolitik ihre Souveränität preis. Schon Mitte 1915 
stellte der zuständige Bundesrat Arthur Hoffmann fest, 
dass der Schweiz bloss drei Optionen bleiben: kämpfen, 
verhungern oder den Souveränitätsverlust akzeptieren. 
Die Exporte von Schweizer Produkten, vor allem von 
kriegswichtigen Gütern, stiegen danach deutlich an. 
Die Schweiz wurde in den Wirtschaftskrieg der verfein-
deten Mächte einbezogen, sicherte sich so aber Arbeit 
und Erwerb sowie die Einfuhr von Nahrungsmitteln.

Die Schweiz konnte sich so ihre Neutralität in Be-
zug auf die direkten Kriegshandlungen bewahren. Sie 
stellte sich gegen aussen und innen als «Insel» des Frie-
dens und der Freiheit im Herzen dieses kriegführenden 
Europas dar. Ihre diplomatischen Vermittlerdienste wie 
auch ihre humanitären Aktionen, wie etwa die Betreu-
ung von Kriegsverletzten, wurden geschätzt. Zudem 
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konnte während des Krieges nicht alle Rüstungsgüter 
selbst herstellen. Es fehlte an den dazu notwendigen 
Rohstoffen. Der Import war während des Krieges zudem 
stark erschwert, teilweise gar nicht möglich. Helme aus 
Stahl wurden erst 1918 an die Soldaten ausgegeben. Erst 
ab 1914 entstand auch eine Schweizer Luftwaffe mit 
 einer bescheidenen Anzahl von Flugzeugen.

Der Aufbau der Armee und die Ausbildung der Of-
fiziere orientierten sich stark an deutschen Vorbildern. 
Wie wichtig der deutsche Nachbar für die Schweizer Ar-
meeführung war, verdeutlichte das «Kaisermanöver»: 
Im September 1912 kam der deutsche Kaiser Wilhelm II.  
in die Schweiz zu Besuch und beobachtete aufmerk-
sam die Manöver mit Truppen aus der Deutschschweiz. 
Als das Schweizer Parlament im Sommer 1914 wegen 
des Kriegsausbruchs einen General bestimmen muss-
te, fiel die Wahl trotz Widerstand aus der Romandie 
und der Sozialdemokratie auf den deutschfreundlichen  
Ulrich Wille. Dieser war von der Presse und linken Politi-
kern schon vor dem Krieg regelmässig kritisiert worden. 
Man warf ihm vor, dass er sich zu sehr am preussischen 
Drill orientiere und die Offiziere und Soldaten in die-
sem Geist «erziehen» wolle. In den Kriegsjahren kam es 
auch zu kleineren Meutereien, bei denen sich Soldaten 
gegen eine zu harte Ausbildung oder Strafe wehrten.

Mit dem Kriegseintritt Italiens im Mai 1915 war die 
Schweiz nun völlig von kriegführenden Mächten ein-
geschlossen. Trotzdem blieb sie bei ihrer Neutralität – 
machte aber grosse Zugeständnisse gegenüber beiden 
Kriegsparteien. Für den überlebensnotwendigen Handel 
mit der Aussenwelt musste die Schweiz den Kriegspar-
teien zugestehen, dass sowohl der Import wie der Ex-

AV2 Schweizer armeefilm aus der aktivdienstzeit, der unter ande-
rem die Fliegerabwehr zeigt.
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punkt». Er sah die Schweiz als Staat in Gefahr, wenn 
die gegensätzlichen Sympathien mit den kriegführen-
den Staaten überhand gewinnen. Seine Worte blieben 
aber weitgehend ungehört. Im Frühling 1915 kam es 
in Freiburg gar zu Krawallen zwischen Deutsch- und 
Westschweizern. 1916 erreichten diese inneren Span-
nungen mit der «Oberstenaffäre» einen Höhepunkt: 
Einem Westschweizer Entschlüsselungsspezialisten der 
Armee gelang es, diplomatische Depeschen Russlands 
für die Armeeführung zu dechiffrieren. Bald fand er 
heraus, dass zwei hohe Deutschschweizer Offiziere die-
se geheimen Nachrichten sowie Unterlagen des Schwei-
zer Generalstabs an die Mittelmächte übermittelten. Er 
informierte die Westschweizer Presse, die mit Empö-
rung reagierte. In der Romandie verdächtigte man oh-
nehin die Armeespitze, mit dem Deutschen Kaiserreich 
zu sympathisieren. Die Verantwortlichen der Armee 
spielten die Sache dagegen als Bagatellfall herunter. Es 
kam zwar zum Prozess gegen die beiden Obersten vor 
einem Armeegericht wegen Verletzung der Neutralität 
und Spionage. Sie wurden strafrechtlich freigesprochen 
und bloss disziplinarisch wegen Fahrlässigkeit bestraft. 
Solche Vorkommnisse befeuerten das wachsende gegen-
seitige Misstrauen zwischen der Deutsch- und der West-
schweiz. Gegen Ende des Krieges nahm der Sprachen-
graben ab, denn der soziale Graben dominierte nun die 
politische Diskussion. 

diente die Schweiz den verfeindeten Parteien als Dreh-
scheibe für Nachrichtendienste und Spionage. 

Die Schweiz war nicht der einzige neutrale Staat in 
Europa. Dazu zählten auch die Niederlande, Dänemark, 
Schweden, Norwegen und Spanien. Einzigartig war aber 
die strategische Lage der neutralen Schweiz zwischen 
der Entente und den Mittelmächten. 

Innere Spannungen: Der «Röstigraben»
Die unmittelbare Nachbarschaft zu den kriegführenden 
Mächten bedeutete, dass der Schweiz dasselbe Schicksal 
blühen konnte, wie es im Sommer 1914 dem neutralen 
Belgien passierte. Es bestand auch hier die Gefahr, dass 
deutsche Truppen über die Schweiz in Frankreich ein-
fallen würden oder umgekehrt die französische Armee 
über die Schweiz die südliche Flanke des Deutschen 
Kaiserreiches angriff. Trotz Neutralität der Schweiz 
hegten viele Deutschweizerinnen und Deutschschwei-
zer durchaus Sympathien für den deutschen Nachbarn, 
während sich die Westschweiz ebenso stark an Frank-
reich orientierte. Dies führte zu erheblichen und anhal-
tenden innenpolitischen Spannungen. Diesem Ausein-
anderdriften der Schweiz versuchte die 1914 gegründete 
Neue Helvetische Gesellschaft (NHG) entgegenzutreten. 
An einem ihrer Anlässe in Zürich hielt der spätere No-
belpreisträger für Literatur, Carl Spitteler, im Dezember 
1914 eine Rede unter dem Titel: «Unser Schweizer Stand-

A23 Zeitgenössische Postkarte. Die Schweiz wird während des Ersten Weltkriegs oft als «Insel des Friedens» dargestellt. 
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in den jeweiligen Ländern verurteilt und deshalb der 
«Burgfrieden» mit den bürgerlichen Regierungen auf-
zubrechen sei. Die Teilnehmenden forderten Frieden 
und die Bekämpfung sozialer und wirtschaftlicher 
Ungerechtigkeiten. Daneben vertraten sie unterschied-
liche, zum Teil unvereinbare Positionen. Der Mehrheit 
ging es vor allem darum, ein Ende des Krieges herbeizu-
führen. Die Minderheit um Lenin dagegen wollte einen 
revolutionären Umsturz vorbereiten, denn sie sah den 
eigentlichen Grund für den Krieg in der Herrschaft des 
Bürgertums und in der Herrschaft des Kapitalismus. 
Das Manifest der Zimmerwalder Konferenz fand inter-
national grosse Beachtung. Es kam noch zu zwei Folge-
konferenzen: 1916 in Kiental und 1917 in Stockholm. 
Die Bedeutung dieser Bewegung nahm jedoch unter an-
derem wegen der internen Differenzen ab. 

Kulturtipps

Literatur

• Robert Lustenberger und Oskar Portmann: La petite Gilberte 

de Courgenay, 1915/1916, Ein Soldatenlied über eine Schweizer 

Kellnerin, die Tausende von Soldaten und Offizieren im Dorf 

Courgenay neben einem Grenzmilitärposten bewirtete. 1941 

kam im Zeichen der «geistigen Landesverteidigung» auch ein 

Spielfilm über die Kellnerin heraus: AV.

• Karl Kraus: Die letzten Tage der Menschheit, 1915–1922. In 

dem Antikriegsdrama treten Hunderte von realen und fikti-

ven Personen in über 200 grotesken Szenen auf.

Film

Sam Mendes: 1917, 2019. Der mehrfach Oscar-gekrönte Kinofilm 

begleitet in Echtzeit zwei britische Soldaten an der Westfront. 

Er vermittelt einen Eindruck für die Sinnlosigkeit der Graben-

kämpfe.

A24 tell zieht die zwei fehlbaren germanophilen obersten zur 
rechenschaft für die Beschmutzung der Schweizer Fahne: die 
Befleckung der neutralität. Postkarte aus der romandie, 1916.

A25 Der Protest der Kriegswucherer: «Man kann uns doch nicht 
ganz am hunger zugrunde gehen lassen!» Karikatur in der 
Satirezeitschrift «nebelspalter», 19. Mai 1917.

Der soziale Graben und die Zimmerwalder  
Konferenz
Die Frage der Ernährung stellte die Eidgenossenschaft 
vor grösste Probleme. Vor dem Krieg war die Agrarpro-
duktion seit Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend auf 
den internationalen Markt ausgerichtet worden. Schwei-
zer Milchprodukte wurden exportiert, Brotgetreide 
wurde aus Übersee importiert. Wenn nun dieser Markt 
mit den Grenzschliessungen und den Handelsblockaden 
nicht mehr spielte, führte dies in der Schweiz schnell zu 
Versorgungsengpässen. Da die Regierung erst sehr spät 
mit der Rationierung von Lebensmitteln begann, kam 
es zu einer Teuerung bei knappen Alltagsgütern. Dies 
betraf vor allem die unteren Gesellschaftsschichten, zu 
denen auch ein grosser Teil der Arbeiterschaft zählte. 
Einige, die über die knapper werdenden Güter verfüg-
ten, konnten von diesem zunehmenden Mangel profitie-
ren. Sie wurden von den linken Parteien als Wucherer, 
Schieber und Spekulanten öffentlich an den Pranger ge-
stellt. Der Staat wurde dazu aufgefordert, hier regulie-
rend in die Wirtschaft einzugreifen, was dieser jedoch 
nur sehr zögernd tat. Der soziale Graben in der Gesell-
schaft wurde so wieder sichtbarer, und er vertiefte sich 
in der Fortdauer des Krieges. 

Da sich viele sozialistische Emigrantinnen und 
Emigranten aus verschiedenen Staaten im Exil in der 
Schweiz aufhielten, verfügte die Schweizer Linke über 
gute internationale Kontakte. SP-Nationalrat Robert 
Grimm gelang es im September 1915, in Zimmerwald, 
nahe von Bern, eine geheime internationale Konferenz 
mit sozialistischen Kriegsgegnerinnen und Kriegsgeg-
nern durchzuführen. Vertreterinnen und Vertreter aus 
Ländern der Mittelmächte und aus Ländern der Entente 
trafen sich dort, um über eine Beendigung des Krieges 
zu diskutieren. Auch der russische Revolutionär Lenin, 
der bis 1917 in der Schweiz im Exil lebte, war in Zim-
merwald dabei.

In ihrem Manifest hielt die Zimmerwalder Kon-
ferenz fest, dass sie die weiteren Kriegsbestrebungen 
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1.2 Textquellen  
und Aufgaben 

Um 3 Uhr Nachts mussten wir schon wieder weiter, dies-

mal in Stellung bis dicht vor Arras! Na besonders schön war 

das Vergnügen nicht. Zum Glück haben wir die Engländer 

nicht gesehen, sonst wärs uns übel ergangen mit unseren 

Apparaten auf dem Buckel! Überhaupt kann sich einer, der 

es nicht mitmacht, das Leben eines Soldaten im Felde mit 

allen Freuden und Leiden richtig vorstellen? Ich sage: nein! 

Tausendmal nein! Denn dieses Leben ist so ganz anders als 

das Leben zu Hause, dass ich oft mich fragen muss: Bist du, 

der noch vor 4 Monaten ins Militär ging, sich wälzend in der 

Gelähmtheit und sich den Kopf zerbrechen über unlösbaren 

Rätseln, bist du noch derselbe, der jetzt im schmutzigen Kit-

tel in dreckiger Wäsche, oft tagelang ungewaschen keine 

anderen Sorgen kennt, als die des Essens. Das Leben des 

Soldaten ist für die Gegenwart berechnet und nur aus die-

sem Umstande verständlich! Ihm gilt Vergangenheit und Zu-

kunft nichts, die Gegenwart alles. Daraus erklärt sich vieles, 

vieles z.B. dass Soldaten trotz Tod und Teufel gut gelaunt 

sind.

b) Karl Haug schreibt seinen Eltern, 28. März 1917, in Nord-

frankreich, bei Arras

Liebe Eltern

Heute habe ich von 4–8 Stationsdienst! Da der Betrieb gleich 

null und eingefroren ist, will ich euch etwas schreiben! Also: 

es geht mir hier direkt hinter einem der blutigsten Kampf-

feldern sehr, sehr gut! Für einen gewöhnlichen Soldaten im 

Kriege habe ich ein grossartiges Leben. Wenn ich nicht mag, 

brauche ich den ganzen Tag nicht aus dem warmen Zimmer, 

höchstens zum Essen holen.

Und wenns draussen regnet, schneit und schiesst, wie ges-

tern etwa, fühlt man sich ganz heimelig hier. Schade, dass 

die Küche, bei der wir bis jetzt das Essen holten, fortgekom-

men ist. Das hat die Folge, dass wir heute den ganzen Tag 

nichts zu futtern bekommen. Jedenfalls muss der eiserne 

Rest dran glauben. Zeit ist, dass wir bald Verbindung mit der 

Heimat bekommen, denn nur wenige haben etwas zurück-

behalten. Ich habe noch 2 Büchsen Sardinen, zwei Tafeln 

Schokolade und ein wenig Zucker.

Sehr gespannt bin ich auf die Offensive. Sie wird ständig 

verkündet und doch nirgends Anzeichen davon! Hoffentlich 

bringt sie uns Frieden! Denn mir kommt die Lage vor wie 

eine Geigenseite, die bis zum Zerreissen gespannt ist!

Viele Grüsse und Küsse euer K. Haug

Auszüge aus Briefen von Karl Haug, Nachlass der Familie Haug. Transkrip-

tion: Leon Krinn.
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T6 In Flanders Fields

Das Massensterben, die vielen Opfer und die Frage nach 

dem Sinn des Krieges beschäftigten Künstler und Intellek-

tuelle weltweit. Das Gedicht «In Flanders Fields» war schon 

zu Kriegszeiten berühmt und gehört inzwischen zum Ka-

non der englischsprachigen Gedichte. Verfasst wurde es im 

Mai 1915 vom kanadischen Sanitätsoffizier John Alexander 

McCrae (1872–1918) während seines Dienstes an der West-

front, nachdem sein Freund bei einem Granatenangriff bei 

Ypern gefallen war.

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

T7 Feldpost – Briefe eines Kriegsfreiwilligen

Der Soldat Karl Haug diente als Funker an der Westfront. 

Der Elsässer meldete sich 1916 als Siebzehnjähriger freiwillig 

zum Dienst beim Deutschen Heer und wurde in München 

für die Armee ausgebildet.

a) Karl Haug schreibt einem Freund, 28. März 1917, in Nord-

frankreich, bei Arras

Lieber alter Freund! 

Du wirst bereits wissen, dass ich schon seit 3 Wochen im 

Feld, oder besser auf dem Weg dorthin bin! Das waren be-

wegte Wochen seit unserer Abreise von München. Es folgte 

eine 5-tägige Zugfahrt durch Belgien und Frankreich, bis wir 

in unseren Quartierorten landeten ungefähr 10–15 Kilome-

ter hinter der Arrasfront. Wir waren alle selig, endlich und 

wieder festen Boden unter den Füssen zu haben und end-

lich mal wieder schlafen zu können – Aber zuerst Mahlzeit. 
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T8 Generalfeldmarschall Paul hindenburg, Chef der 

obersten heeresleitung (ohl), in einer Gedenk-

schrift an den deutschen reichskanzler über die 

heimatfront, 2. november 1916

Im Laufe des Krieges ist der Einfluss der Maschine immer 

mehr in den Vordergrund gerückt; die Bedeutung der leben-

den Kräfte hat sich dagegen verringert; entscheidend ist 

nicht mehr allein der höhere Wert der Truppe, der nie hoch 

genug gestellt werden kann, sondern in steigendem Masse 

die Überlegenheit an Kanonen, Munition und Maschinen-

gewehren.

Unsern Gegnern stehen die Fabriken und die Arbeiterschaft 

der gesamten neutralen Welt zur Verfügung; Deutschland 

und seine Verbündeten sind lediglich auf die eigenen Mittel 

angewiesen.

Das geistige Übergewicht des deutschen Soldaten, sein 

grösserer Mut und sein höheres Pflicht- und Ehrgefühl kön-

nen diese Überlegenheit allein um so weniger ausgleichen, 

als uns die Feinde auch an Zahl der Menschen weit über-

legen sind. 

Ähnlich liegen die Dinge für die Volksernährung. Auch diese 

Frage kann von entscheidender Bedeutung für den Ausgang 

des Krieges werden, und auch auf diesem Gebiete stehen 

dem Gegner die reicheren Hilfsquellen zur Verfügung. 

Wir können daher den Krieg nur gewinnen, wenn wir dem 

Heere soviel Kriegsgerät zuführen, dass es den feindlichen 

Armeen gleich stark gegenübersteht, und wenn wir die Er-

nährung des gesamten Volkes sicherstellen. Das ist bei den 

reicheren Mitteln, die unsere Feinde haben, nur möglich, 

wenn alles, was unser Land an Bodenschätzen birgt und 

was die Industrie und der Acker hergeben können, ausge-

nutzt wird lediglich für die Förderung des Krieges. Dieses 

Höchstmass an Leistungen kann aber nur erreicht werden, 

wenn das gesamte Volk sich in den Dienst des Vaterlandes 

stellt. Alle anderen Rücksichten müssen dagegen zurück-

treten; sie können in einem Kampf, der um Sein oder Nicht-

sein des Staates, um die Unabhängigkeit, die Wohlfahrt und 

die Zukunft unseres Volkes entscheiden wird, keine Rolle  

spielen.

Aus: vom Bruch, Rüdiger und Hofmeister, Björn: Deutsche Geschichte in 

Quellen und Darstellung, Bd. 8, Kaiserreich und Erster Weltkrieg, 1871–

1918, S. 402f. 

T9 Bürgerliches Kochrezept

Man nehme die Fleischkarte, wälze sie in der Eierkarte und 

brate sie in der Butterkarte schön braun. Die Kartoffelkarte 

und Gemüsekarte wird gekocht, und die Mehlkarte hinzu-

gesetzt. Um schnell und intensiv zu kochen, lege man die 

Kohlenkarte und Sprituskarte darunter und zünde sie an. 

Als Nachtisch brühe man die Kaffeekarte auf und füge die 

Milchkarte hinzu. Feinschmecker lösen die Zuckerkarte 

 darin noch auf. Nach dem Essen wäscht man sich mit der 

Seifenkarte und trocknet sich an den Bezugsschein.

Postkartenmotiv von 1917, Bayerisches Hauptstaatsarchiv/Kriegsarchiv.

T10 aus dem tagebuch von Clara Sigrist-hilty, 1915

Als Fritz Sigrist als Bauingenieur für den Bau der Bagdad-

bahn angestellt wurde, zogen er und seine Frau Clara, eine 

gelernte Krankenschwester, in den Orient. 

17. September 1915. Wir gehen vor dem Nachtessen schnell 

ins Dorf hinunter, das Lager der hier über Nacht bleibenden 

Armenier zu sehen: ein typisches Bild einer Völkerwande-

rung. Hohe viereckige Kisten auf zwei gewaltigen Rädern, 

alles mit einem Tuch überspannt, innen liegen zum Teil schö-

ne Teppiche, Tonflaschen hängen aussen am Wagen und 

schöne Krüge. Zwei Büffel ziehen so den ganzen Hausrat. 

Von Adana sollen nun alle Armenier fort sein.

19. September 1915. Kalter windiger Tag. Ich arbeite am Mor-

gen draussen. Nachmittags sitzen wir auf einem Hügel, von 

wo man die Aussicht auf Islahiye hat. Wir sehen ausgewiese-

nes Arabervolk durch die Ebene kommen. Der Durchzug der 

Armenier nimmt kein Ende. Priester und Nonnen sind dies-

mal dabei, und abends erzählt uns ein Arbeiter von all den 

Gräueltaten, die an ihnen begangen wurden.

8. Oktober 1915. Seitdem wir von Aleppo zurück sind, wo 

man einen tiefen Einblick in das ihnen bevorstehende Elend 

bekam, können wir nicht mehr hinsehen nach den durch-

kommenden Ausgewiesenen.

9. Oktober 1915. Bügeln, Guezli backen und draussen nähen. 

Die durchkommenden Armenier betteln um Brot. Wenn 

man das nicht mehr hätte sehen müssen. Bald werden sie 

immer häufiger kommen und da bleibt einem nichts ande-

res, als sie wegzujagen.

Aus: Sakayan, Dora: Man treibt sie in die Wüste. Clara und Fritz Sigrist-Hilty 

als Augenzeugen des Völkermordes an den Armeniern 1915–1918, Zürich 

2016, S. 98–103.

T11 Deutsche Sicht der Verfolgung der armenier

Der deutsche Botschafter Paul Graf Wolff-Metternich berich-

tet Reichskanzler Bethmann Hollweg von den Geschehnis-

sen in Armenien und schlägt vor, die deutsche Öffentlichkeit 

darüber aufzuklären, 7. Dezember 1915.

Auch soll man in unserer Presse den Unmut über die Arme-

nier-Verfolgung zum Ausdruck kommen lassen und mit Lob-

hudeleien der Türken aufhören. Was sie leisten, ist unser 

Werk, sind unsere Offiziere, unsere Geschütze, unser Geld. 

Ohne unsere Hülfe fällt der geblähte Frosch in sich selbst 

zusammen.

Um in der Armenierfrage Erfolg zu haben, müssen wir der 

türkischen Regierung Furcht vor den Folgen einflössen. 

Wagen wir aus militärischen Gründen kein festeres Auftre-

ten, so bleibt nichts übrig, als mit ferneren erfolglosen Ver-

wahrungen, die mehr verärgern als nützen, zuzusehen, wie 

unser Bundesgenosse weiter massakriert. 
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Am 17. Dezember nahm Reichskanzler Bethmann Hollweg 

dazu Stellung: 

Die vorgeschlagene öffentliche Koramierung [zur Rede 

stellen] eines Bundesgenossen während laufenden Krieges 

wäre eine Massregel, wie sie in der Geschichte noch nicht 

dagewesen ist. 

Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges 

an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber Arme-

nier zu Grunde gehen oder nicht. Bei länger andauerndem 

Kriege werden wir die Türken noch sehr brauchen.

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, Akte R 14089: A 36184. 

T12 Carl Spitteler: «Unser Schweizer Standpunkt»

Wir haben es dazu kommen lassen, dass anlässlich des 

Krieges zwischen dem deutschsprechenden und dem fran-

zösischsprechenden Landesteil ein Stimmungsgegensatz 

entstanden ist. Diesen Gegensatz leicht zu nehmen, gelingt 

mir nicht. 

Vor allem müssen wir uns klar machen, was wir wollen. Wol-

len wir oder wollen wir nicht ein schweizerischer Staat blei-

ben, der dem Auslande gegenüber eine politische Einheit 

darstellt? Wenn nein, wenn jeder sich dahin mag treiben 

lassen, wohin ihn seine Privatneigung schiebt und wohin 

er von aussen gezogen wird, dann habe ich Ihnen nichts zu 

sagen. Dann lasse man’s meinetwegen laufen, wie es geht, 

und schlottert und lottert. Wenn aber ja, dann müssen wir 

inne werden, dass die Landesgrenzen auch für die politi-

schen Gefühle Marklinien bedeuten. Alle, die jenseits der 

Landesgrenze wohnen, sind unsere Nachbarn, und bis auf 

weiteres liebe Nachbarn; alle, die diesseits wohnen, sind 

mehr als Nachbarn, nämlich unsere Brüder. Der Unterschied 

zwischen Nachbar und Bruder aber ist ein ungeheurer. Auch 

der beste Nachbar kann unter Umständen mit Kanonen auf 

uns schiessen, während der Bruder in der Schlacht auf unse-

rer Seite kämpft. Ein grösserer Unterschied lässt sich gar 

nicht denken. 

Wir werden etwa freundnachbarschaftlich ermahnt, die 

politischen Grenzen nicht so stark mit dem Gefühl zu be-

tonen. Wenn wir dieser Ermahnung nachgäben, so würde 

folgendes entstehen: Anstelle der überbrückten Grenzen 

nach aussen würden sich Grenzen innerhalb unseres Lan-

des bilden, eine Kluft zwischen der Westschweiz und Süd-

schweiz und der Ostschweiz. Ich denke, wir halten es lieber 

mit den bisherigen Grenzen. […] Es gilt also, näher als bisher 

um die eidgenössische Fahne zusammenzurücken und dem-

entsprechend denen gegenüber, die zu einer andern Fahne 

schwören, auf die richtige Distanz abzurücken; konzentrisch 

zu fühlen statt exzentrisch. 

Ohne Zweifel wäre es nun für uns Neutrale das einzig Rich-

tige, nach allen Seiten hin die nämliche Distanz zu halten. 

Das ist ja auch die Meinung jedes Schweizers. Aber das ist 

leichter gesagt als getan.

Das Distanzgewinnen ist für den Deutschschweizer ganz 

besonders schwierig. Noch enger als der Westschweizer mit 

Frankreich ist der Deutschschweizer mit Deutschland auf 

sämtlichen Kulturgebieten verbunden. Nehmen wir unter 

anderm die Kunst und Literatur. […] Und da doch so viel von 

Verwandtschaft die Rede ist, sind wir denn mit den Franzo-

sen nicht ebenfalls verwandt? Die Gemeinsamkeit der poli-

tischen Ideale, die Gleichheit der Staatsformen, die Ähnlich-

keit der gesellschaftlichen Zustände, ist das nicht auch eine 

Verwandtschaft?

Eins ist sicher. Wir müssen uns enger zusammenschliessen. 

Dafür müssen wir uns besser verstehen. Um uns aber bes-

ser verstehen zu können, müssen wir einander vor allem 

näher kennenlernen. Wie steht es mit unserer Kenntnis der 

französischen Schweiz? Und ihrer Literatur und Presse? Die 

Antwort darauf möge sich jeder selbst geben.

Aus der Rede von Carl Spitteler, gehalten vor der Neuen Helvetischen Ge-

sellschaft, Gruppe Zürich, am 14. Dezember 1914.

T13 Der Bundesrat über die Versorgung mit Getreide, 

oktober 1912

… vor allem muss und darf man sich klarmachen, dass eine 

völlige Einkreisung der Schweiz durch Abschnei dung aller 

Getreidezufuhren zwar wohl für eine gewisse Übergangs-

zeit möglich ist, dagegen nicht auf eine län gere Dauer vor-

auszusehen ist. Die politische Lage wird es naturgemäss mit 

sich bringen, dass nach relativ kur zer Zeit seit Ausbruch von 

Feindseligkeiten eine Annä herung der Schweiz nach irgend-

einer Seite eintritt. Eine Schweiz im Kampfe gegen alle vier 

Grenzmächte ist un denkbar und eine Schweiz als dauernd 

unbeteiligte und neutrale Insel inmitten der Brandung des 

europäischen Krieges im höchsten Grade unwahrscheinlich. 

Hat aber einmal nach irgendeiner Seite eine Annäherung 

stattge funden, so hört dort die Getreidesperre auf …

Praktisch kann es sich also nur darum handeln, dass wir für 

eine gewisse Übergangszeit versorgt seien. Wie man diese 

Übergangszeit einschätzen soll, ist natürlich Sache indivi-

dueller Auffassung. Ein gewisser Massstab im Sinne eines 

unter keinen Umständen zu überschrei tenden Maximums 

für die Brotversorgung des Landes ist jedenfalls durch den 

Umfang der Massnahmen für die Brotversorgung der Armee 

gegeben; man wird also in keinem Falle einen längeren Zeit-

raum für die Brotver sorgung des Landes als 60 Tage in Aus-

sicht nehmen dürfen … 

Aus: Ochsenbein, Heinz: Die verlorene Wirtschaftsfreiheit 1914–1918, Bern 

1971, S. 28f.

T14 Die Schweiz in der Wirtschaftsblockade

Einige grössere Schweizer Unternehmen erlaubten es fran-

zösischen und britischen «Vertrauenspersonen» zu überwa-

chen, dass die importierten Rohstoffe ausschliesslich in der 

Schweiz bleiben. Darauf reagierte Bundesrat Arthur Hoff-

mann im Mai 1915. 

Es unterliegt ja natürlich nicht dem geringsten Zweifel, 

dass mit den Zumutungen, wie sie von den beiden Ländern 

(Frankreich und Grossbritannien) erhoben werden, und wie 
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sie in den […] Entwür fen zum Ausdruck kommen, unsere 

wirtschaftliche Un abhängigkeit und unser Selbstbestim-

mungsrecht ange tastet und beschränkt werden. Würde es 

sich um nor male Zeitläufe handeln, so wäre wohl kein Mit-

glied des Bundesrates zu finden, das den Antrag auf Gut-

heissung solcher Abkommen einbringen würde … Unter den 

gegenwärtigen Verhältnissen bleibt unserer Überzeugung 

nach nichts anderes übrig, als sich zu fü gen. England und 

Frankreich haben die Macht, sie be herrschen die Meere, sie 

verfügen über die mit einer einzigen Ausnahme einzig noch 

in Betracht kommen den Häfen und Transitlinien und haben 

es daher völlig in der Hand, die für die Schweiz bestimmten 

Waren in un ser Land gelangen zu lassen oder nicht.

Aus: Ochsenbein, Heinz: Die verlorene Wirtschaftsfreiheit 1914–1918, Bern 

1971, S. 218.

T15 Das Zimmerwalder Manifest, 1915

Proletarier Europas!

Der Krieg, der dieses Chaos erzeugte, ist die Folge des Impe-

rialismus, des Strebens der kapitalistischen Klassen jeder 

Nation, ihre Profitgier durch die Ausbeutung der mensch-

lichen Arbeit und der Naturschätze des ganzen Erdballs zu 

nähren.

Die Kapitalisten aller Länder, die aus dem vergossenen Blut 

des Volkes das rote Gold der Kriegsprofite münzen, behaup-

ten, der Krieg diene der Verteidigung des Vaterlandes, der 

Demokratie, der Befreiung unterdrückter Völker. Sie lügen. 

In Tat und Wahrheit begraben sie auf den Stätten der Ver-

wüstung die Freiheit des eigenen Volkes mitsamt der Un-

abhängigkeit anderer Nationen. Neue Fesseln, neue Ketten, 

neue Lasten entstehen […] Auf Jahrzehnte hinaus werden 

die Kriegskosten die besten Kräfte der Völker verzehren, die 

Errungenschaften der sozialen Reformen gefährden und je-

den Schritt nach vorwärts verhindern.

So enthüllt der Krieg die nackte Gestalt des modernen Ka-

pitalismus, der nicht nur mit den Interessen der Arbeiter-

massen, nicht nur mit den Bedürfnissen der geschichtlichen 

Entwicklung, sondern mit den elementaren Bedingungen 

der menschlichen Gemeinschaft unvereinbar geworden ist.

Proletarier!

Seit Ausbruch des Krieges habt ihr eure Tatkraft, euren Mut, 

eure Ausdauer in den Dienst der herrschenden Klassen ge-

stellt. Nun gilt es, für die eigene Sache, für die heiligen Ziele 

des Sozialismus, für die Erlösung der unterdrückten Völker 

wie der geknechteten Klassen einzutreten durch den un-

versöhnlichen, proletarischen Klassenkampf. Aufgabe und 

Pflicht der Sozialisten der kriegführenden Länder ist es, 

diesen Kampf mit voller Wucht aufzunehmen, Aufgabe und 

Pflicht der Sozialisten der neutralen Staaten, ihre Brüder in 

diesem Ringen gegen die blutige Barbarei mit allen wirksa-

men Mitteln zu unterstützen.

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Aus: Lademacher, Horst (Hrsg.): Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle 

und Korrespondenz, I. Protokolle, Den Haag/Paris 1967, S. 166–169.

 5

10

15

20

aufgaben

12. Vergleichen Sie die Propagandabilder auf Seite 24 

und 25. an wen richtet sich die Propaganda? Was war 

ihr Ziel? Mit welchen Erzählmustern und Emotionen 

spielen die Bilder? A17–A20 

13. Wie interpretieren Sie die Daten zur Beschäftigung 

auf Seite 22? S3/A26

14. argumentieren Sie: Wie spielen Geschlechterrollen-

bilder mit der politischen und wirtschaftlichen lage 

zusammen?

15. Interpretieren Sie das Gedicht als historisches Zeit-

dokument. T6

16. Vergleichen Sie die beiden Briefe. Wie erklären Sie sich 

die Unterschiede? T6 

17. Begründen Sie: Was sind die Chancen und Schwierig-

keiten von Feldpostkarten als quellen? T6

18. Stellen Sie grafisch und mit Stichwörtern die Bezie-

hungen zwischen Kriegsfront und heimatfront dar.

19. Beurteilen Sie die aussagen hindenburgs. Welche Ein-

schätzungen sind problematisch? T7

20. Setzen Sie hindenburgs aussagen in einen Bezug zum 

satirischen bürgerlichen Kochrezept und zur Propa-

gandapostkarte auf Seite 22. T9/A14

21. Wie werden die Deportationen der armenierinnen 

und armenier im tagebuch von Clara Sigrist-hilty dar-

gestellt? T9

22. Welche kritischen Fragen sollten bei tagebüchern als 

quellen gestellt werden? T9

23. Die osmanische Führung bezeichnete die Deportatio-

nen der Christen aus anatolien als «kriegsentschei-

dende Massnahme». Vergleichen Sie diese Position 

mit den Sichtweisen des deutschen Kriegsverbünde-

ten mithilfe der quellen. T10

24. Beurteilen Sie: hat Deutschland eine Mitverant-

wortung am Völkermord an den armenierinnen und 

armeniern? T10

25. Beschreiben Sie die wirtschaftliche Situation der 

Schweiz während des Ersten Weltkriegs. T12/S4

26.  arbeiten Sie heraus, welche Ursachen das Zimmer-

walder Manifest für den Ersten Weltkrieg nennt. T12

27. recherchieren Sie: In welchen ländern und orten be-

findet sich heute ein Grab des Unbekannten Soldaten? 

Wie erklären Sie sich das?

28. recherchieren Sie: Welche Denkmäler, Monumente, 

Plätze oder Strassen erinnern in der Schweiz an den 

Ersten Weltkrieg? Suchen Sie dabei in erster linie in 

Ihrer region bzw. in Ihrem Kanton. Wählen Sie ein 

Denkmal aus und finden Sie heraus, vor welchem his-

torischen hintergrund mit welcher absicht von wem 

das Denkmal errichtet wurde.

  401 DEr ErStE  WEltKrIEG



massen auch eine «Gegenblockade» zur Seeblockade der 
britischen Marine in der Nordsee, die darauf abzielte, 
das Deutsche Kaiserreich von Handel und Versorgungs-
gütern abzuschotten und auszuhungern. Am 7. Mai 
1915 versenkte ein deutsches U-Boot den britischen 
Überseedampfer Lusitania, der von der Grösse her mit 
der Titanic vergleichbar war. Unter den über tausend 
Todesopfern befanden sich auch 128 US-amerikanische 
Zivilpersonen. Als im Februar 1917 die Oberste Heeres-
leitung den uneingeschränkten U-Boot-Krieg im Atlan-
tik verkündete, änderte sich die Stimmung in den USA 
schnell, denn nun versenkte die deutsche Marine auch 
amerikanische Handels- und Passagierschiffe ohne Vor-
warnung. Zudem war die Entente bei den USA hoch 
verschuldet. Die Schulden entstanden, weil Amerika 
Kriegsmaterial gegen Kredite lieferte. Diese Lieferun-
gen gingen wegen der Seeblockade der Entente nur zu 
einem kleinen Teil an die Mittelmächte. Den Handel 
mit beiden Kriegsparteien einzustellen, kam aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht infrage. Der Eintritt in den 

1.3 Kriegswende und  
Waffenstillstand

Entscheidungsjahr 1917

Der Kriegseintritt der USA
Für die USA kam ein Kriegseintritt lange nicht infrage, 
da das amerikanische Volk und die meisten amerika-
nischen Politiker den Krieg für eine Sache der «Alten 
Welt», also Europas, hielten. Diese Haltung entsprach 
der Monroe-Doktrin von 1823. Gemäss diesem aussenpoli-
tischen Grundsatz sollten sich die USA auf den ameri-
kanischen Kontinent konzentrieren, die Europäer auf 
Europa. Präsident Woodrow Wilson hatte sich im Dezem-
ber 1916 immerhin erfolglos als neutraler Vermittler 
zwischen den Kriegsparteien versucht.

Dass deutsche U-Boote im Atlantik mehrfach ame-
rikanische Transportschiffe versenkten, beförderte 
aber die antideutsche Stimmung in den USA. Ziel der 
deutschen Militärs war es, mithilfe ihrer U-Boote die 
Versorgung Grossbritanniens mit kriegswichtigen Roh-
stoffen aus den USA zu unterbinden. Dies war gewisser-

A26 Ein von deutschen torpedos getroffenes Schiff geht unter. an den tauen hängen noch Seeleute, um 1917.
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Im März 1917 – nach dem russisch-orthodoxen Ka-
lender im Februar – führten in Russland Massenunru-
hen mit der Losung «Brot und Frieden» zum Sturz der 
jahrhundertealten Dynastie der Romanows: Die Zaren-
herrschaft war mit dieser Februarrevolution am Ende. 
In der Folge kam es zu mehreren Übergangsregierun-
gen, die eine neue, liberal-demokratische Ordnung in 

Krieg ergab nun auch wirtschaftspolitisch immer mehr 
Sinn. Denn bei einer Niederlage der Entente hätten die 
USA die Kredite verloren. 

Am 6. April 1917 erklärte Washington den Kriegsein-
tritt. Die Truppen und das Material der USA verschoben 
die bisher ausgeglichenen Machtverhältnisse zwischen 
der Entente und den Mittelmächten: Mit Unterstützung 
amerikanischer Truppen konnte die Entente das militä-
rische Patt an der Westfront im Frühjahr 1918 brechen, 
als die Deutschen gerade ihre letzte grosse Offensive 
starteten. Für Präsident Wilson war der Einsatz seiner 
Truppen nicht der einzig mögliche Weg, um den Krieg 
zu beenden. Im Januar 1918 unterbreitete er erneut 
beiden Kriegsparteien mit seinem Vierzehn-Punkte-Pro-
gramm Vorschläge für einen stabilen Frieden. Doch die 
Mittelmächte lehnten ab.

Der Kriegsaustritt Russlands
Je länger der Krieg andauerte, desto schwieriger wurde 
in allen kriegführenden Staaten die Versorgung sowohl 
der Armeen als auch der Zivilbevölkerungen. Schon 
1916 und 1917 kam es in verschiedenen Ländern zu Un-
ruhen und Revolten. Immer schwerer fiel es auch, neue 
Truppen aufzustellen, die die zahlreichen gefallenen 
Soldaten ersetzen konnten. Zudem hatten die Armeen 
mit zunehmender Kriegsverdrossenheit zu kämpfen. So 
gab es auf französischer Seite im Frühjahr 1917 grös-
sere Meutereien. Doch wurden diese brutal niederge-
schlagen, um die Disziplin wiederherzustellen, sodass 
der Krieg weitergeführt werden konnte. 

A27 amerikanische Soldaten an der Westfront, 1918. Möglicherweise ist diese Kampfszene gestellt, wie die meisten aus dem Ersten Welt-
krieg. Die schwere Fotoausrüstung verunmöglichte spontane aufnahmen. Zudem hatten die Bilder eine Propagandafunktion und 
wurden darum sorgfältig inszeniert.

A28 Die originalkarte von 1916. Mit Farbstiften wurden die franzö-
sischen Zonen blau und die britischen rosa eingezeichnet. Ein 
teil von Palästina sollte international verwaltet werden. a ist 
französisches, B britisches Einflussgebiet.
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Aufständischen nach Kriegsende einen unabhängigen 
Staat in Aussicht gestellt. Trotz diesen Versprechen 
planten die Briten zusammen mit den Franzosen bereits 
die Aufteilung des Nahen Ostens in eine französische 
und eine britische Einflusszone. Einer dieser Pläne war 
das Sykes-Picot-Abkommen vom Mai 1916, benannt nach 
den beiden Diplomaten, die den Vertrag aushandelten. 
Frankreich sollte nach der Niederlage des Osmanischen 
Reiches die Kontrolle über den Südosten der Türkei, den 
Libanon, Syrien und den nördlichen Irak übernehmen, 
Grossbritannien über die heutigen Länder Jordanien, Is-
rael und Palästina sowie über den südlichen Irak.

Auch wenn der Nahe Osten oft als «Nebenschau-
platz» des Krieges bezeichnet wurde, kam es hier zu 
Veränderungen auf der politischen Landkarte, die bis 
heute für Konflikte sorgen. David Lloyd George, seit Ende 
1916 britischer Premierminister, gab im Frühling 1917 
öffentlich bekannt, dass er die Absicht hatte, Jerusalem 
vor Weihnachten zu erobern. 

Nach langwierigen Kämpfen in Palästina ergab sich 
Anfang Dezember die Stadt, die im Judentum, Christen-
tum und Islam als heilig gilt. Palästina wurde nach dem 
Krieg vom Völkerbund zum britischen Mandatsgebiet er-
klärt; das heisst, Grossbritannien übernahm die Auf-
sicht und Verwaltung Palästinas. Dieses Gebiet war für 
die Briten von Interesse, um den Suezkanal als wichtige 
Verbindung zu den Kolonien in Afrika und Asien im Os-
ten abzusichern. 

Russland einführen wollten. Zwar blieb die russische 
Armee zunächst am Krieg beteiligt, doch es gelang die-
sen Regierungen nicht, die innere Lage zu stabilisieren. 
In der Armee zeigten sich wegen der Kriegsmüdigkeit 
der Soldaten zunehmend Auflösungserscheinungen. 
Befehle wurden verweigert, Desertationen nahmen im 
grossen Stil zu (siehe Kapitel 2.1). 

Im Oktober 1917 – gemäss westeuropäischem Kalen-
der im November 1917 – gelang es kommunistischen Revo-
lutionären, die Macht in Russland zu übernehmen. Die 
in dieser Oktoberrevolution an die Macht gelangte kom-
munistische Regierung wollte den Krieg gegen die Mit-
telmächte um jeden Preis beenden. Einerseits wollte sie 
damit die Forderungen eines Grossteils der russischen 
Bevölkerung erfüllen und zweitens konnte sie sich nur 
so auf den Aufbau einer kommunistischen Ordnung im 
Inland konzentrieren. Anfang März 1918 unterzeichne-
ten die neuen Machthaber Russlands mit Deutschland 
einen für sie sehr unvorteilhaften Friedensvertrag bei 
Brest-Litowsk: Russland musste weite Gebiete an seiner 
Westgrenze, darunter auch die Ukraine und das heutige 
Belarus an das Deutsche Kaiserreich abtreten.

Für Deutschland endete damit der Krieg an der Ost-
front. Die so frei gewordenen Truppenverbände wurden 
unverzüglich an die Westfront transportiert, um dort 
möglichst schnell neue Offensiven zu starten. Sie soll-
ten dort den Sieg erzwingen, bevor die Truppenkontin-
gente der USA ihr volles Potenzial entfalten konnten.

Das Osmanische Reich unter Druck
Das Osmanischen Reich konnte vom Kriegsaustritt 
Russlands, ihrem Gegner im Norden, kaum profitieren. 
England bedrängte das Osmanische Reich auf der arabi-
schen Halbinsel immer mehr. 

In erster Linie ging es dem britischen Militär dar-
um, möglichst viel Territorium von den Osmanen zu 
erobern, um für Friedensverhandlungen eine gute Ver-
handlungsbasis zu haben. Auf der arabischen Halbinsel 
suchten die Briten Unterstützung der Arabischen Gross-
familien in den Wüsten zwischen Damaskus und Me-
dina. So kam es ab 1916 zu arabischen Aufständen und 
Sabotageakte gegen die osmanische Elite, allerdings mit 
geringem Erfolg. Der britische Offizier und Orientwis-
senschaftler T.E. Lawrence war dabei der Verbindungs-
mann zwischen den arabischen Machthabern und der 
britischen Regierung. 

Für ihre Unterstützung im Kampf gegen das Osmani-
sche Reich hatte die britische Regierung den arabischen 
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bevorstand. Die Offensiven im Frühjahr dank den zu-
sätzlichen Truppenverbänden von der Ostfront hatten 
den gewünschten Erfolg nicht gebracht. Die Ankunft 
der amerikanischen Truppen in Frankreich brach das 
Gleichgewicht der beiden Mächte und entschied den 
Krieg. Die österreichisch-ungarischen Streitkräfte 
waren schon länger am Ende ihrer Kräfte. Der ande-
re Bündnispartner im Nahen Osten, das Osmanische 
Reich, versuchte den Vorstoss der britischen Kräfte und 
deren Verbündete nördlich von Damaskus aufzuhalten, 
aber es war nur eine Frage der Zeit, bis die britischen 
Truppen Anatolien erreichen würden.

Mit dem Waffenstillstand vom 29. September 1918 
schied Bulgarien, der erste Verbündete der Mittelmäch-
te, aus dem Kriegsgeschehen aus. Das Osmanische Reich 
unterzeichnete einen Waffenstillstand einen Monat 
später, am 30. Oktober 1918. Nur wenige Tage darauf 
folgte das Ende der österreichisch-ungarischen Dop-
pelmonarchie der Habsburger. Das 800-jährige Reich 
befand sich bereits in Selbstauflösung, als es die letzte 
Schlacht gegen Italien verlor. Als der Waffenstillstand 
am 3. November unterzeichnet wurde, existierte der 
Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn bereits nicht mehr. 
Neue Staaten wurden ausgerufen, darunter die Tsche-
choslowakei und Ungarn. Kaiser Karl I. weigerte sich 
jedoch abzudanken. Er floh zuerst in die Schweiz und 
unternahm von dort aus zwei Putschversuche, die chan-
cenlos blieben. Er war nun in der Eidgenossenschaft 
nicht mehr erwünscht und ging nach Spanien ins Exil.

Zum entscheidenden Waffenstillstand zwischen 
der Entente und dem Deutschen Kaiserreich kam es 
schliesslich am 11. November 1918. Er wurde im nord-
französischen Compiègne geschlossen und trat um 11 
Uhr Pariser Zeit – nach deutscher Zeit 12 Uhr – in Kraft. 
Damit war der Erste Weltkrieg beendet.

A29 Prinz Faisal, König von Syrien und des Irak, vorne, mit seinen 
Beratern, darunter auch t. E. lawrence rechts von Faisal, an 
der Friedenskonferenz von Versailles 1919. Erfolglos versucht 
die arabische Delegation, die Versprechungen von 1916 ein-
zufordern.

A30 Das abgesetzte Kaiserpaar Karl und Zita habsburg 1921 im 
Exil auf Schloss hertenstein am Vierwaldstättersee. nach 
dem ersten Putschversuch wird das Paar durch einen unga-
rischen Detektiv überwacht, was Karl aber nicht an einem 
zweiten Versuch zur rückeroberung der Macht hinderte.

Zur gleichen Zeit gab der damalige britische Aussen-
minister Lord Arthur Balfour im Namen der britischen 
Regierung das Versprechen ab, dass Grossbritannien die 
jüdische Besiedlung Palästinas unterstützen würde. Die 
Briten versprachen sich von diesem Entscheid, dass sich 
zionistische, also für einen jüdischen Nationalstaat ein-
tretende Organisationen insbesondere in den USA und 
Russland für die Entente einsetzen würden. Präsident 
Wilson sollte zum Kriegseintritt gebracht werden, wäh-
rend Russland nach der Revolution die Kriegsbemühun-
gen fortsetzen sollte. 

Diese sogenannte Balfour-Deklaration hatte weitrei-
chende Konsequenzen für den Nahen Osten. Sie legte 
den Grundstein für den heutigen Staat Israel. Die Dekla-
ration radikalisierte aber auch die arabische Unabhän-
gigkeitsbewegung, denn sie stand in einem gewissen 
Widerspruch zu den Bekundungen auf Eigenstaatlich-
keit, die die Briten den Arabern gemacht hatten. Die 
mehrheitlich arabische Bevölkerung im Mandatsgebiet 
Palästina war von Anfang an gegen eine Bevorzugung 
der jüdischen Bewohnerinnen und Einwanderer. Die 
Mandatsverwaltung hatte denn auch ehemalige osma-
nische Ländereien an jüdische Einwanderer verkauft. In 
den 1920er-Jahren kam es daher von arabischer Seite zu 
blutigen Protesten gegen die Mandatsverwaltung und 
zu Übergriffen auf britische Einrichtungen.

Das Kriegsende in Europa 

Waffenstillstand
Im Spätsommer 1918 erkannten die deutschen Ge-
neräle, dass eine Fortsetzung der Kämpfe nicht mehr 
lange möglich sein würde und ein Sieg der Entente 
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Unterschiedliche Wahrnehmung 
Für die Entente-Mächte stand fest, dass sie den Krieg 
gewonnen hatten, Deutschland hatte kapituliert. Das 
Deutsche Heer war nicht mehr kampffähig, was die 
Oberste Heeresleitung selbst bestätigt hatte. Dennoch 
war die Niederlage für die deutsche Seite nicht so ein-
deutig. Die deutschen Truppen befanden sich immer 
noch auf feindlichem Boden. Die letzte deutsche Offen-
sive im Sommer 1918 hatte zwar mit einer Niederlage 
geendet, aber Niederlagen hatte es in diesem Krieg auf 
beiden Seiten schon oft gegeben. Wieso also den Krieg 
beenden? Dies fragte sich manch einer der deutschen 
Offiziere und Soldaten, die sich rühmten, «im Felde un-
besiegt» gewesen zu sein. Die Schuld an der Kapitulation 
gaben rechtsnationale Kreise später linken Politikern 
und auch Juden, die man als Verräter im eigenen Reich 
sah.

Als die Soldaten der Mittelmächte in ihre Heimat zu-
rückkehrten, trafen sie eine ganz andere Situation als 
bei ihrer Abreise an die Front. An vielen Orten herrsch-
ten Hunger und soziale Unruhen. Das Kaiserreich Ös-
terreich-Ungarn war zusammengebrochen. In seinem 
Gebiet wurden zahlreiche neue Nationalstaaten ausge-
rufen. Und auch in Deutschland existierte das Kaiser-
reich nicht mehr.

Kulturtipps

Comic

• Jacques Tardi und Jean-Pierre Verney: Elender Krieg, 2008. Der 

zweibändige Comic beschreibt den Alltag der Soldaten im 

Grabenkrieg an der Westfront.

Film

• The Battle of the Somme, 1916. Der britische Propagandafilm 

«Die Schlacht an der Somme» gilt als erster Dokumentar-

film in der Filmgeschichte. Er blieb bis zu «Star Wars» in den 

1960er-Jahren der Publikumsrekordhalter beim britischen 

Kino.

• Stanley Kubrick: Wege zum Ruhm, 1957. Der Spielfilm thema-

tisiert eine Meuterei auf französischer Seite. Der Film war in 

der Schweiz einige Jahre lang verboten, weil er militärische 

Hierarchien zu stark kritisierte.

Ferdinand Foch (1851–1929) war ein hoher französischer 

Militär im Ersten Weltkrieg. Für viele in Frankenreich ist er 

heute noch ein Nationalheld, und in vielen französischen 

Dörfern steht eine Foch-Statue. Fochs Grab befindet sich 

im Invalidendom in Paris, wo auch Napoleon seine letzte 

Ruhestätte hat. 

Im Rang eines Marschalls übernahm Foch im letzten 

Kriegsjahr 1918 die wichtige Rolle des Oberbefehlshabers 

der alliierten Armeen. Er koordinierte den Einsatz der 

Truppen aus den verschiedenen Ländern an der Westfront 

in den letzten Schlachten gegen das Deutsche Kaiserreich. 

Diese Absprache und Zusammenarbeit waren wichtig, 

weil die Entente-Mächte zwar denselben Gegner bekämpf-

ten, lange aber nicht wirklich gemeinsam Krieg führten. 

Die französischen Truppen kämpften an den einen Front-

abschnitten, die englischen an anderen. So führte jede Ar-

mee ihre eigenen Schlachten, wie im Jahr 1916 die Franzo-

sen in Verdun und die Briten an der Somme.

Foch befahl, jeden Meter im Gelände gegen die Deut-

schen zu verteidigen. Seine militärische Linie entsprach 

damit genau der üblichen militärischen Strategie im Ers-

ten Weltkrieg. Von Kriegsbeginn an war Foch auch be-

kannt für seine harte Linie gegenüber den Deutschen und 

vertrat mit anderen Offizieren die Ansicht, dass ein Angriff 

ohne Rücksicht auf Verluste erfolgen sollte. Entsprechend 

hoch waren die Opferzahlen. Für seine taktische Sturheit 

wurde Foch nach dem Krieg erstaunlich wenig kritisiert, 

vielleicht auch, weil es so aussah, als sei er als Oberbe-

fehlshaber verantwortlich für den Sieg gewesen, selbst 

wenn andere Faktoren wie die amerikanische Truppenver-

stärkung entscheidender dazu beitrugen. 

Als Ehre für den Sieg durfte Ferdinand Foch in seinem 

mobilen Büro, einem Eisenbahnwagen, den von der deut-

schen Republik unterzeichneten Waffenstillstand ent-

gegennehmen. Foch blieb auch nach dem 11. November 

1918 misstrauisch und forderte bis zur Unterzeichnung der 

Versailler Verträge im Juni 1919 immer wieder den Einsatz 

des Militärs gegen die Deutschen. Am liebsten hätte er das 

Deutsche Kaiserreich aufgeteilt. Doch die Friedensver-

handlungen von Paris 1919 führten die Politiker, nicht die 

Militärs.

Ferdinand Foch
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1.3 Textquellen  
und Aufgaben 

ausser wenn es so weit kommt, dass wir es glauben müssen; 

und wir beabsichtigen nichts anderes als eine vernünftige 

Verteidigung der unzweifelhaften Rechte unseres Volkes. 

Wir haben keine egoistischen Absichten. Wir suchen nur den 

uralten Grundsätzen unseres Volkes treu zu bleiben, unser 

Recht auf Freiheit, Gerechtigkeit und ein unbelästigtes Le-

ben zu schützen. 

Das sind Grundlagen des Friedens, nicht des Krieges. Möge 

Gott es fügen, dass wir nicht durch Akte vorsätzlicher Un-

gerechtigkeit von Seiten der Regierung Deutschlands dazu 

herausgefordert werden, sie zu verteidigen.

Aus: vom Bruch, Rüdiger und Hofmeister, Björn: Deutsche Geschichte in 

Quellen und Darstellung, Bd. 8, Kaiserreich und Erster Weltkrieg, 1871–

1918, Stuttgart 2013, S. 402f. 

T17 Präsident Wilsons rede zur Kriegserklärung an das 

Deutsche Kaiserreich, 2. april 1917

Neutralität ist nicht länger durchführbar oder wünschens-

wert, wo es um den Frieden der Welt und die Freiheit ihrer 

Völker geht, und die Bedrohung dieses Friedens und dieser 

Freiheit liegt also in der Existenz autokratischer Regierun-

gen, die sich auf organisierte Gewalt stützen, welche gänz-

lich durch ihren Willen, nicht den ihres Volkes kontrolliert 

wird. Ein beständiges Zusammenspiel für den Frieden kann 

nicht anders erhalten werden als durch eine Partnerschaft 

demokratischer Nationen. Keiner autokratischen Regierung 

könnte man vertrauen, dass sie ihm die Treue hält und sei-

ne Abkommen beobachtet. Es muss ein Bund der Ehre, eine 

Partnerschaft der Meinung sein. […] Hat nicht jeder Amerika-

ner das Gefühl, dass unserer Hoffnung auf einen künftigen 

Frieden der Welt neues Zutrauen gegeben worden ist durch 

die wunderbaren und ermutigenden Ereignisse, die sich in 

den letzten Wochen in Russland zugetragen haben? Von 

Russland war bekannt, bei denen, die es am besten kannten, 

dass es immer faktisch von Herzen demokratisch war, in al-

len wesentlichen Denkgewohnheiten, in allen vertraulichen 

Beziehungen seines Volkes, die seinen natürlichen Instinkt, 

seine gewohnheitsmässige Haltung gegenüber dem Leben 

aussprechen. Die Autokratie, die die Spitze seiner politi-

schen Struktur krönte, solange sie bestanden hatte und so 

fürchterlich sie in der Realität ihrer Macht war, war in Wirk-

lichkeit nicht russisch nach Ursprung, Charakter und Zweck; 

und nun ist sie abgeschüttelt worden und das grosse, gross-

zügige russische Volk ist in all seiner naiven Majestät und 

Macht den Kräften zugeführt worden, die für Freiheit in der 

Welt, für Gerechtigkeit und für Frieden kämpfen. Hier ist ein 
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T16 Erklärung Präsident Wilsons vor dem amerikani-

schen Kongress, 3. Februar 1917

Meine Herren vom Kongress! 

Die kaiserlich deutsche Regierung hat am 31. Januar der 

hiesigen Regierung und den Regierungen der übrigen neu-

tralen Staaten angekündigt, dass sie vom 1. Februar d. J. an 

alle Schiffe, die bestimmt bezeichnete Gebiete der hohen 

See zu durchfahren versuchen sollten, durch Unterseeboote 

versenken werde. Es ist meine Pflicht, hierauf Ihre Aufmerk-

samkeit zu lenken.

Ich beauftragte deshalb Lansing  [US-Aussenminister], Bern-

stoff  [deutscher Botschafter in den USA] mitzuteilen, dass 

die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abgesto-

chen sind, dass der amerikanische Botschafter in Berlin 

sofort abberufen werde und dass Bernstorff die Pässe aus-

gehändigt werden.

Trotz dieses unerwarteten Vorgehens der deutschen Regie-

rung und dieses plötzlichen tiefbedauerlichen Widerrufes 

ihrer unserer Regierung gegebenen Versicherungen in ei-

nem Augenblicke der kritischen Spannung in den zwischen 

den beiden Regierungen bestehenden Beziehungen weigere 

ich mich, zu glauben, dass die deutschen Behörden tatsäch-

lich das zu tun beabsichtigen, wozu sie sich, wie sie uns be-

kanntgegeben haben, berechtigt halten. Ich bringe es nicht 

über mich, zu glauben, dass sie auf die alte Freundschaft der 

beiden Völker oder auf ihre feierliche Verpflichtung keine 

Rücksicht nehmen und in mutwilliger Durchführung eines 

unbarmherzigen Flottenprogramms amerikanische Schiffe 

und Menschenleben vernichten werden. Nur wirkliche of-

fenkundige Taten von ihrer Seite können mich das glauben 

machen. Wenn mein eingewurzeltes Vertrauen in ihre Be-

sonnenheit und ihre kluge Umsicht sich unglücklicherweise 

als unbegründet herausstellen sollte, wenn amerikanische 

Schiffe oder Menschenleben in achtloser Übertretung des 

Völkerrechts oder der Gebote der Menschlichkeit geopfert 

werden sollten, so werde ich den Kongress um die Ermächti-

gung ersuchen, die Mittel anwenden zu können, die notwen-

dig sind, um unsere Seeleute und Bürger bei der Verfolgung 

ihrer friedlichen und legitimen Unternehmungen auf dem 

offenen Meere zu schützen.

Ich kann nicht weniger tun. Ich nehme es als ausgemacht an, 

dass alle neutralen Regierungen denselben Weg einschla-

gen werden. Wir wünschen keinen kriegerischen Konflikt 

mit der deutschen Regierung. Wir sind aufrichtige Freunde 

des deutschen Volkes und wünschen ernstlich, den Frieden 

mit der Regierung zu erhalten, die sein Sprachorgan ist. Wir 

werden nicht glauben, dass sie uns feindlich gesinnt ist, 
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rechter Partner für einen Bund der Ehre […] Wir sind froh, 

jetzt, da wir die Tatsachen ohne einen Schleier trügerischen 

Scheins sehen, dass wir so für den schliesslichen Frieden der 

Welt und für die Befreiung ihrer Völker, die deutschen Völker 

eingeschlossen, kämpfen: für die Rechte der Nationen, gross 

und klein, und das Vorrecht der Menschen allüberall, sich 

ihre Weise des Lebens und des Gehorsams auszusuchen. 

Die Welt muss sicher gemacht werden für die Demokratie. 

Ihr Friede muss auf den erprobten Grundlagen politischer 

Freiheit errichtet werden. Wir haben keine selbstischen Zie-

le, denen wir dienen. Wir verlangen nach keiner Eroberung, 

keiner Herrschaft. Wir suchen keinen Schadenersatz für uns 

selbst, keine materielle Entschädigung für die Opfer, die wir 

bereitwillig bringen werden. Wir sind lediglich einer der Vor-

kämpfer für die Rechte der Menschheit.

Aus: Bernlochner, Ludwig: Die USA im 20. Jahrhundert (Historisch-Politi-

sche Weltkunde), Stuttgart 2005, S.39.

T18 Die Balfour-Deklaration, 1917 

→ Originalquelle online

2. November 1917

Verehrter Lord Rothschild, 

ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner 

Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jü-

disch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu können, 

die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist: 

«Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen 

die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische 

Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung die-

ses Zieles zu erleichtern, mit der Massgabe, dass nichts ge-

schehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der 

bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina 

oder die Rechte und den politischen Status der Juden in an-

deren Ländern in Frage stellen könnte.»

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur Kennt-

nis der Zionistischen Weltorganisation bringen würden.

Ihr ergebener Arthur Balfour

Balfour Declaration Papers, Middle Easter Centre, St. Antonỳ s College, Ox-

ford, eigene Übersetzung. 
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aufgaben

29. Beschreiben Sie die militärischen und politischen 

Folgen des Kriegseintritts der USa und des Kriegsaus-

tritts russlands.

30. argumentieren Sie: Wer hat Ihrer Meinung nach den 

Krieg gewonnen?

31. Vergleichen Sie die beiden Statements von Woodrow 

Wilson. Wie begründet der US-Präsident den Kriegs-

eintritt der USa – respektive das Zuwarten? T13/14

32. Überlegen Sie, inwiefern sich das amerikanische welt-

politische Selbstverständnis bei Wilson von demjeni-

gen der letzten 20 Jahre unterscheidet. T13/14

33. Begründen Sie: Warum war die Balfour-Deklaration 

unmittelbar und längerfristig von Bedeutung? Suchen 

Sie im Internent auch nach dem originaldokument. 

Was fällt Ihnen auf? T18
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Jedoch war es anfangs höchst umstritten, wie die 
Führung und Politik des Landes aussehen sollte. Aus un-
terschiedlichen Lagern wurde die neue Republik ange-
fochten. Der linke Flügel der SPD und kommunistische 
Kräfte wünschten sich teils eine sozialistische Revolu-
tion nach russischem Vorbild. Weite Teile des Bürger-
tums, auf der anderen Seite, waren antidemokratisch 
eingestellt und trauerten dem Kaiserreich nach. So do-
minierten Spannungen die ersten Monate der Republik, 
die sich in Strassenschlachten entluden. 

Neue Kriege, Hunger und Trauma
Der grosse Teil des Krieges war zwar an den meisten Or-
ten vorbei, aber vor allem in Osteuropa gab es unmittel-
bar nach dem Weltkrieg weitere Kriege. Polen kämpfte 
gegen die Westukrainische Volksrepublik und die Sow-
jetunion, Ungarn gegen Rumänien, Griechenland gegen 
das Osmanische Reich. All diese Auseinandersetzungen 
können als direkte Folge des Ersten Weltkriegs betrach-
tet werden. In Russland brach ausserdem infolge der Re-
volution ein Bürgerkrieg aus, in dem sich die Entente-
Mächte einmischten (siehe Kapitel 2.1).

Aber auch in den anderen Staaten dauerte die Not 
für die Bevölkerung an. In Frankreich und Belgien ging 
es vor allem darum, die zerstörten Städte und Gebiete 
wieder bewohnbar zu machen und eine stabile Friedens-
wirtschaft zu errichten. Die in Osteuropa entstandenen 
neuen Staaten mussten in einer Zeit voller Hunger und 
Not eine funktionierende Staatsmacht und Verwaltung 
aufbauen. Die Versorgungslage der Bevölkerung verbes-
serte sich nur langsam. 

Die Rückkehr von Millionen von Soldaten aus dem 
Krieg stellte die Gesellschaften aller Kriegsteilnehmer 
vor enorme Herausforderungen. Viele Soldaten hatten 
im Krieg Traumatisierungen erlitten und psychische 
Probleme davongetragen. Die Mediziner wussten nicht, 
wie sie mit diesen «Nervenkranken» umgehen sollten. 
Die neuen psychischen Krankheitsbilder wurden da-
mals oft nicht ernst genommen, da sie auch dem Bild 
des tapferen Soldaten widersprachen. Anders die sicht-
baren Wunden und Verletzungen von Kriegsheimkeh-
rern, für die Prothesen und andere Instrumente neu 
hergestellt werden mussten. 

Die Spanische Grippe 
Zu diesen Nöten der Bevölkerung kam eine weitere, 
noch folgenschwerere hinzu: 1918 brach die Spanische 
Grippe aus, die schlimmste Influenzapandemie der Neu-

AV3 Philipp Scheidemann ruft am 19. november 1918 vom Balkon 
des reichstagsgebäudes die republik aus.

1.4 Das schwere Erbe des Krieges 

Unruhige Jahre

Revolution in Deutschland
Noch bevor die Waffen schwiegen, hatten sich die Er-
eignisse im Deutschen Kaiserreich überschlagen. In 
Kiel weigerten sich Matrosen bereits vor Kriegsende, die 
Flotte gegen die britische Marine auslaufen zu lassen. 
In der Folge kam es im ganzen Land zu Aufständen und 
schliesslich zur (deutschen) Novemberrevolution, zum 
Sturz der Monarchie. Eine Koalition deutscher Politiker 
zwang Wilhelm II. zur Abdankung. Der Kaiser floh nach 
Holland ins Exil und entzog sich so der Verantwortung 
für die Niederlage. Ähnlich hielten es die deutschen 
Generäle: Sie überliessen es dem deutschen Parlament, 
das nun die Staatsführung übernommen hatten, den 
Waffenstillstand zu unterzeichnen und damit die Nie-
derlage des Deutschen Heeres einzugestehen. Zu diesen 
Parlamentariern gehörte auch der sozialdemokratische 
Abgeordnete Philipp Scheidemann, der am 9. November 
1918 die deutsche Republik ausgerufen hatte: «Das Alte 
und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. 
Es lebe das Neue; es lebe die deutsche Republik!»
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Freiheiten endlich wieder nutzen; an vielen Orten gab 
es Friedensfeiern. Soldaten kehrten nach Hause zurück 
und brachten das Virus mit. 

Ein Gegenmittel gegen die Spanische Grippe gab es 
nicht. In drei Wellen ging die Seuche um die Welt, bis 
sie schliesslich 1920 abklang.

Der Schweizer Landesstreik
Am 12. November 1918, dem Tag nach dem Waffenstill-
stand von Compiègne, kam es in der Schweiz zum Gene-
ralstreik. Dieser Landesstreik war das wohl bedeutendste 
innenpolitische Ereignis und die schwerste Krise seit der 
Gründung des Bundesstaates 1848. Der Streik dominier-
te die innenpolitische Diskussion noch in den folgen-
den beiden Jahrzehnten (siehe Kapitel 2.7) und wird bis 
heute unterschiedlich gedeutet. Das liegt auch daran, 
dass in diesem Konflikt verschiedene Probleme mitein-
ander verflochten waren. Grosse Teile der Bevölkerung 
waren durch den Krieg in eine wirtschaftliche Notlage 
geraten, die Arbeiterbewegung war auf Bundesebene 
politisch nicht angemessen vertreten, und politische 
Umwälzungen und Revolutionen hatten in den letzten 
beiden Kriegsjahren, ausgehend von Russland, ganz 
Europa erfasst: Es herrschte ein revolutionäres Klima.

Seit der Jahrhundertwende war es in der Schweiz 
öfter zu Arbeitsstreiks gekommen, und die Sozialdemo-
kratie sah den Streik als wichtiges Instrument des Klas-

A31 Mitarbeiterinnen des amerikanischen roten Kreuzes transportieren einen von der Spanischen Grippe betroffenen Mann ab.

zeit. Innerhalb weniger Monate tötete das Virus mehr 
Menschen, als in den fünf Jahren Krieg gefallen waren. 
Die Schätzungen reichen von 20 bis 100 Millionen, die 
der Grippe zum Opfer fielen, bei einer Weltbevölkerung 
von damals 1,8 Milliarden Menschen. Speziell an dieser 
Krankheit war, dass besonders junge Erwachsene zwi-
schen 20 und 40 Jahren daran starben. 

Im neutralen Spanien, wo die Zensur weniger streng 
war als in den kriegführenden Staaten, war in den Me-
dien früh über die Krankheit berichtet worden, daher 
der Name «Spanische Grippe». Vermutlich trat das Virus 
aber erstmals in den USA auf. Es waren vor allem Trup-
pentransporter, die die Krankheit aus den USA nach 
Europa brachten, und bald verbreitete sich das Virus 
schnell über den ganzen Erdball. 

Das Virus traf auf eine geschwächte Bevölkerung: 
Der Krieg hatte bereits den Ausbruch von anderen ge-
fährlichen Krankheiten wie Tuberkulose, Typhus und 
Masern begünstigt. Die Zivilbevölkerung litt vielerorts 
an Hunger. Die Soldaten in den Schützengräben lebten 
monatelang in engen Platzverhältnissen und prekären 
hygienischen Zuständen.

Hinzu kam, dass infolge des Krieges vielerorts die 
Gesundheitsversorgung nicht mehr intakt war, um den 
Erkrankten wirkungsvoll helfen zu können. Zudem 
wurde das Kriegsende als Zeit des Aufbruchs erlebt: 
Viele Menschen wollten die vorher eingeschränkten 
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 einer Kundgebung gegen den Lebensmittelmangel auf. 
Um die verschiedenen Protestaktionen gesamtschwei-
zerisch zu koordinieren, wurde im Februar 1918 das 
Oltener Aktionskomitee gegründet, bestehend aus Ver-
treterinnen und Vertretern der Sozialdemokratischen 
Partei (SP) und der SP-nahen Gewerkschaften. Unter der 
Führung des SP-Nationalrats Robert Grimm stellte das 
Komitee konkrete Forderungen an den Bundesrat. Doch 
die Anliegen blieben grösstenteils ungehört. Als dann 
in Zürich Ende September sogar die Bankangestellten 
streikten, die der politischen Linken nicht nahestan-
den, führte dies bei der bürgerlichen politischen Elite 
zu einer grossen Verunsicherung. Sie sahen diese Ereig-
nisse im Zusammenhang mit den politischen Umwäl-
zungen in anderen europäischen Staaten, die vielerorts 
Sozialisten an die Macht gebracht hatten. In bürgerli-
chen Kreisen ging daher die Angst vor einer sozialisti-
schen Revolution in der Schweiz um. An vielen Orten 
bildeten die nationalkonservativen Kreise eigene Bürger-
wehren, die der befürchteten Revolution entgegentre-
ten sollten. Das Gewaltmonopol des Staates wurde so 
infrage gestellt. Anfang November entschloss sich der 
Bundesrat auf Drängen der Armeespitze und der Zür-
cher Regierung für den Einsatz der Armee für einen 
begrenzten ordnungsdienstlichen Einsatz im Innern. 
Truppen sollten die befürchteten Unruhen verhindern. 
So marschierte Anfang November 1918 in den Städten 
Zürich und Bern Militär auf. Damit beruhigte sich die 
angespannte Situation aber keineswegs – im Gegenteil, 
der Armeeeinsatz wirkte eskalierend, die Protestieren-

senkampfs. Im Laufe des Ersten Weltkriegs hatte sich 
die soziale Ungleichheit in der Schweiz verschärft. Als 
ab 1917 der Import von Nahrungsmitteln aufgrund des 
intensivierten Seekriegs drastisch erschwert wurde, 
spitzte sich die Situation zu. Im letzten Kriegsjahr 1918 
konnte die Schweiz bloss noch ein Drittel der Vorkriegs-
menge an Lebensmitteln einführen, sodass es zu einer 
grossen Preissteigerung kam. Hatte sich der Bundesrat 
bisher den Forderungen nach einer Rationierung von 
Lebensmitteln verweigert, so sah er sich nun gezwun-
gen, hier eine Änderung vorzunehmen: Ab Oktober 
1917 begann er, Brot und Getreide zu rationieren.

Jahr Brot Weizen Kartoffeln Äpfel Wein

1914

1915

1916

1917

1918

100

127

141

176

192

100

156

182

245

261

100

89

149

126

174

100

110

177

138

298

100

107

140

181

291

S5 Entwicklung des Produzentenpreises von nahrungsmitteln 
(1914 = 100). 1918 kostet ein Brot fast doppelt so viel wie 1914 – 
äpfel sind gar dreimal teurer.

Vor diesem Hintergrund nahmen auch in der Schweiz 
die Spannungen zwischen Arbeiterschaft und Bürger-
tum gegen Ende des Krieges zu. Es waren insbesondere 
Frauen, die mit Kundgebungen gegen die Lebensmittel-
preise den Weg zum Landesstreik ebneten. In mehreren 
Schweizer Städten kam es 1918 zu Unruhen, in Zürich 
rief der politisch nicht gebundene Frauenverein zu 

A32 Karikatur im «nebelspalter», Mai 1917: «Bei diesem scharfen 
ostwind wird das haus bald aus den Fugen sein.» Bereits 
nach der Februarrevolution in russland ist in der Schweiz die 
angst vor dem Sozialismus verbreitet.

A33 Ein Plakat ruft zur Demonstration gegen teuerung und  
Wucher in Zürich auf, august 1916.
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Gemäss Gewerkschaftsbund beteiligten sich am 
12. November rund 250000 Personen am Streik; in der 
Westschweiz und im Tessin war die Beteiligung aller-
dings geringer als in den Deutschschweizer Städten. 
Die Tatsache, dass der Streikbeginn mit dem Kriegsende 
und dem Sieg der Entente über Deutschland zusammen-
fiel, verstärkte in der Westschweiz das Gefühl, dass das 
Oltener Aktionskomitee der welschen Schweiz die Freu-
de über den Sieg der Alliierten verderben wolle.

A34 Generalstreik auf dem Zürcher Paradeplatz, 9. november 1914.

den empfanden ihn als Provokation. Nun fanden in 
vielen Schweizer Städten vom Oltener Aktionskomitee 
koordinierte Streiks statt. Damit sollte gegen die vom 
Bundesrat beschlossene Truppenmobilisierung protes-
tiert werden. Der Zürcher Arbeiterunion ging das noch 
nicht weit genug, sie rief für die Stadt Zürich einen un-
befristeten Streik aus. 

Die Ereignisse in Zürich hatten das Oltener Ak-
tionskomitee überrascht und unter Druck gesetzt. Es 
entschloss sich, den unbefristeten Landesstreik auszu-
rufen, um die Kontrolle über die Bewegung nicht zu 
verlieren. Hektisch wurde eine Reihe von gewerkschaft-
lichen und politischen Forderungen zusammengestellt, 
darunter die sofortige Neuwahl des Nationalrats nach 
dem Proporzwahlrecht, Frauenstimmrecht, allgemei-
ne Arbeitspflicht und 48-Stunden-Woche, eine Armee-
reform, staatliches Aussenhandelsmonopol und Abbau 
der Staatsverschuldung, die Sicherung der Lebensmit-
telversorgung und die Einführung einer Alters- und In-
validenversicherung. 
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Landestreik 1918 

S6 anzahl Streiks von 1860 bis 2014 in der Schweiz. am meisten 
arbeitskämpfe gab es in den Jahren vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg. 1907 kam es wie dann 1918 in verschiedenen 
Schweizer Städten zu Generalstreiks.
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stattfand. Allerdings war die Umstellung des Wahlmo-
dus vom Majorzsystem auf das Proporzsystem schon 
vor dem Generalstreik bei einer Volksabstimmung be-
schlossen worden. Auch die 48-Stunden-Woche, eine 
alte Forderung der Arbeiterbewegung, wurde 1919/20 
schweizweit gesetzlich verankert. Andere Forderungen 
des Oltener Aktionskomitees wurden dagegen erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg unter vollständig veränderten 
Rahmenbedingungen realisiert: Die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHV) wurde 1948 eingeführt, das 
Stimm- und Wahlrecht für Frauen erst 1971 – während 
andere vom Krieg stärker betroffene Länder wie Deutsch-
land, das Vereinigten Königreich oder die USA das Frau-
enstimmrecht rasch nach dem Krieg einführten. 

1917 Ereignis

3.–4.11. Meuterei in Kiel bei der deutschen Hochseeflotte. 

Soldaten- und Arbeiterräte übernehmen die Macht. 

7.11. Revolution in München. Der bayrische König  

Ludwig III. flieht. 

9.11. Ausrufung der Republik und Generalstreik in Berlin. 

Revolution im Königreich Württemberg.

10.11. Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil 

Neue sozialdemokratische Regierung.

Revolution im Grossherzogtum Baden.

11.11. Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Waffen-

stillstand an der Westfront. 

12.11. Beginn des Schweizer Landesstreiks.

Ü2 Ereignisse in Deutschland vor dem landesstreik. Mit Blick auf 
den nördlichen nachbarn befürchteten viele konservative 
Politiker, dass es in der Schweiz ebenfalls zu einer revolution 
kommen könnte.

Bei einer Majorzwahl erhält die stärkste Partei in einem 

Wahlkreis sämtliche Sitze, die dort zur Verfügung stehen. 

Bei einer Proporzwahl werden die Sitze dagegen propor-

tional zur Wählerstärke vergeben. Befürworter und Be-

fürworterinnen des Majorzsystems betonen, dass das 

Majorzsystem ein einfaches Verfahren ist und eher zu sta-

bilen Verhältnissen in der Volksvertretung führt. Es könn-

ten einfacher Mehrheitsregierungen gebildet werden. Die 

Gegnerinnen und Gegner des Majorzsystems kritisieren, 

dass starke Parteien damit noch dominanter werden und 

der Wahlwillen des Volkes nicht richtig abgebildet wird. 

Die Forderung nach proportionaler Vertretung der Partei-

en im Nationalrat hatte eine längere Vorgeschichte. 1890 

führte das Tessin als erster Kanton die Proporzwahl ein, 

andere Kantone folgten. Aber noch bis zum Ende des Ers-

ten Weltkriegs war das Majorzsystem das vorherrschen-

de Wahlsystem in der Schweiz. 1900 und 1910 scheiterten 

Volksinitiativen zur Einführung des Proporzwahlrechts für 

den Nationalrat. 

Der Weltkrieg führte zu einer Polarisierung zwischen 

den Parteien und verschärfte den Missmut der Sozial-

demokraten gegenüber dem Majorzsystem, weil die Frei-

sinnigen damit im Vergleich zum Wählerwillen stark 

übervertreten waren. Da neben den Arbeitern auch die 

Bauernverbände und die Konservativen eine stärkere 

politische Vertretung verlangten, bekam die Forderung, 

ein Proporzsystem einzuführen, immer breitere Unterstüt-

zung und fand 1918 eine Mehrheit bei der Volksabstim-

mung. 

Das neue Proporzsystem von 1919 war ein Meilenstein 

für die Schweizer Demokratie. Es veränderte die Parteien-

landschaft stark. Eine erste Folge waren grosse Sitzgewin-

ne für die Sozialdemokratische Partei und die Bauern-, Ge-

werbe- und Bürgerpartei (heute SVP). 

Das alte System der Majorzwahl verschwand indessen 

nicht, sondern blieb beispielsweise für Kantone mit nur ei-

nem Nationalratssitz bestehen. Auch die Regierungs- und 

Ständeratswahlen der meisten Kantone und viele Gemein-

dewahlen finden heute noch im Majorzwahlsystem statt, 

wie auch die Bundesrats- und Bundesrichterwahlen durch 

das Parlament.

Das Wahlsystem: Majorz und Proporz

Winterthur

Zürich

Winterthur

Zürich

Freisinnige und Demokraten 

Sozialdemokraten

Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei

Christlichsoziale

Grütlianer

Evangelische

1917

1919

K7 oben: Sitzgewinne der Parteien im Jahr 1917 nach dem Majorz-
system (mit Wahlkreisen). Unten: Sitzgewinne der Parteien im 
Jahr 1919 nach Einführung des Proporzsystems.

Fast überall blieb die Lage ruhig. Beide Seiten, Strei-
kende und Armee, hielten sich zurück. In Grenchen 
allerdings schossen Soldaten auf Befehl eines übermo-
tivierten Offiziers auf Streikende und töteten dabei drei 
Arbeiter.

Der Bundesrat forderte den bedingungslosen Streik-
abbruch. Das Oltener Aktionskomitee befürchtete eine 
Eskalation der Lage und eine Niederschlagung des 
Streiks durch die Armee und entschloss sich deshalb, 
der Forderung des Bundesrats nachzugeben. Einigen 
Streikführern, namentlich Robert Grimm, wurde da-
nach der Prozess gemacht. Sie wurden des Landfrie-
densbruchs für schuldig befunden und zu Haftstrafen 
verurteilt.

Die Bedeutung des Landesstreiks liegt weniger im 
Ereignis selbst als in der darauffolgenden Wirkung und 
der unterschiedlichen Deutung von links und rechts. 
Noch Jahrzehnte später versuchten die Bürgerlichen, 
den Landesstreik als gescheiterten vom kommunisti-
schen Russland beeinflussten Revolutionsversuch dar-
zustellen. Die bürgerlichen Parteien schlossen die Linke 
in der Folge erfolgreich von der Macht aus. 

Auch die Linke beharrte in ihrer späteren Deutung 
auf dem revolutionären Charakter des Landesstreiks. Sie 
betonte aber, dass der Streik nicht von Moskau gesteu-
ert worden war und dass ihre Streikforderungen in den 
folgenden Jahrzehnten grösstenteils umgesetzt wurden. 
Das täuscht allerdings darüber hinweg, dass der Streik 
mit einer klaren Niederlage der Linken endete, was auch 
die am Landesstreik beteiligten Sozialistinnen und So-
zialisten so gesehen hatten. Unzweifelhaft bewirkte der 
Landesstreik, dass die Nationalratswahl nach Proporz-
system um ein Jahr vorgezogen wurde und bereits 1919 

A35 Christlich-soziales Wahlplakat bei 
den nationalratswahlen im Kanton 
luzern 1919. Die CSP stand der Katho-
lisch-Konservativen Partei nahe.

A36 Sozialdemokratisches Wahlplakat, 
nationalratswahlen in Basel 1919.

A37 Wahlplakat der Fortschrittspartei, 
der späteren FDP, für die national-
ratswahl 1919.
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stattfand. Allerdings war die Umstellung des Wahlmo-
dus vom Majorzsystem auf das Proporzsystem schon 
vor dem Generalstreik bei einer Volksabstimmung be-
schlossen worden. Auch die 48-Stunden-Woche, eine 
alte Forderung der Arbeiterbewegung, wurde 1919/20 
schweizweit gesetzlich verankert. Andere Forderungen 
des Oltener Aktionskomitees wurden dagegen erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg unter vollständig veränderten 
Rahmenbedingungen realisiert: Die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHV) wurde 1948 eingeführt, das 
Stimm- und Wahlrecht für Frauen erst 1971 – während 
andere vom Krieg stärker betroffene Länder wie Deutsch-
land, das Vereinigten Königreich oder die USA das Frau-
enstimmrecht rasch nach dem Krieg einführten. 

1917 Ereignis

3.–4.11. Meuterei in Kiel bei der deutschen Hochseeflotte. 

Soldaten- und Arbeiterräte übernehmen die Macht. 

7.11. Revolution in München. Der bayrische König  

Ludwig III. flieht. 

9.11. Ausrufung der Republik und Generalstreik in Berlin. 

Revolution im Königreich Württemberg.

10.11. Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil 

Neue sozialdemokratische Regierung.

Revolution im Grossherzogtum Baden.

11.11. Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Waffen-

stillstand an der Westfront. 

12.11. Beginn des Schweizer Landesstreiks.

Ü2 Ereignisse in Deutschland vor dem landesstreik. Mit Blick auf 
den nördlichen nachbarn befürchteten viele konservative 
Politiker, dass es in der Schweiz ebenfalls zu einer revolution 
kommen könnte.

Bei einer Majorzwahl erhält die stärkste Partei in einem 

Wahlkreis sämtliche Sitze, die dort zur Verfügung stehen. 

Bei einer Proporzwahl werden die Sitze dagegen propor-

tional zur Wählerstärke vergeben. Befürworter und Be-

fürworterinnen des Majorzsystems betonen, dass das 

Majorzsystem ein einfaches Verfahren ist und eher zu sta-

bilen Verhältnissen in der Volksvertretung führt. Es könn-

ten einfacher Mehrheitsregierungen gebildet werden. Die 

Gegnerinnen und Gegner des Majorzsystems kritisieren, 

dass starke Parteien damit noch dominanter werden und 

der Wahlwillen des Volkes nicht richtig abgebildet wird. 

Die Forderung nach proportionaler Vertretung der Partei-

en im Nationalrat hatte eine längere Vorgeschichte. 1890 

führte das Tessin als erster Kanton die Proporzwahl ein, 

andere Kantone folgten. Aber noch bis zum Ende des Ers-

ten Weltkriegs war das Majorzsystem das vorherrschen-

de Wahlsystem in der Schweiz. 1900 und 1910 scheiterten 

Volksinitiativen zur Einführung des Proporzwahlrechts für 

den Nationalrat. 

Der Weltkrieg führte zu einer Polarisierung zwischen 

den Parteien und verschärfte den Missmut der Sozial-

demokraten gegenüber dem Majorzsystem, weil die Frei-

sinnigen damit im Vergleich zum Wählerwillen stark 

übervertreten waren. Da neben den Arbeitern auch die 

Bauernverbände und die Konservativen eine stärkere 

politische Vertretung verlangten, bekam die Forderung, 

ein Proporzsystem einzuführen, immer breitere Unterstüt-

zung und fand 1918 eine Mehrheit bei der Volksabstim-

mung. 

Das neue Proporzsystem von 1919 war ein Meilenstein 

für die Schweizer Demokratie. Es veränderte die Parteien-

landschaft stark. Eine erste Folge waren grosse Sitzgewin-

ne für die Sozialdemokratische Partei und die Bauern-, Ge-

werbe- und Bürgerpartei (heute SVP). 

Das alte System der Majorzwahl verschwand indessen 

nicht, sondern blieb beispielsweise für Kantone mit nur ei-

nem Nationalratssitz bestehen. Auch die Regierungs- und 

Ständeratswahlen der meisten Kantone und viele Gemein-

dewahlen finden heute noch im Majorzwahlsystem statt, 

wie auch die Bundesrats- und Bundesrichterwahlen durch 

das Parlament.

Das Wahlsystem: Majorz und Proporz

Winterthur

Zürich

Winterthur

Zürich

Freisinnige und Demokraten 

Sozialdemokraten

Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
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K7 oben: Sitzgewinne der Parteien im Jahr 1917 nach dem Majorz-
system (mit Wahlkreisen). Unten: Sitzgewinne der Parteien im 
Jahr 1919 nach Einführung des Proporzsystems.
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teiligt. Die Kriegssieger nahmen sich das Recht, unter 
sich eine neue Ordnung zu entwerfen, während sich die 
Unterlegenen den gestellten Bedingungen fügen muss-
ten. Die Verträge schlossen die Siegermächte schliess-
lich separat in verschiedenen Pariser Vororten ab: mit 
dem Deutschen Reich in Versailles, mit Österreich-Un-
garn in Saint-Germain und Trianon und mit dem Os-
manischen Reich in Sèvres. Dieser letzte Vertrag wurde 
1923 in Lausanne zugunsten der neu gegründeten Tür-
kei jedoch revidiert.

Vertrag von Vertragspartner der Alliierten

Versailles

28. Juni 1919

Deutsches Kaiserreich/ 

Weimarer Republik 

Saint-Germain

10. September 1919

Österreich

Trianon

4. Juni 1920 

Ungarn

Sèvres

10. August 1920 

Osmanisches Reich 

Ü3 Die wichtigsten Pariser Friedensverträge.

Vertrag von Versailles
Die deutsche Delegation wurde erst nach Versailles ein-
geladen, als die Siegermächte im Mai 1919 unter sich 
die harten Bedingungen für den Friedensvertrag schon 
ausgehandelt hatten und es nur noch um die Unter-
zeichnung ging. Der französische Ministerpräsident 
Georges Clemenceau liess die deutschen Politiker bewusst 
mit einem Zug durch im Krieg zerstörte französische 
Gebiete fahren, damit sie sahen, weshalb sie nach Ver-
sailles kamen. Und auch Versailles, früher Residenz der 
französischen Könige, war ganz bewusst ausgewählt 
worden: 1871, nach Frankreichs Niederlage im Deutsch-
Französischen Krieg, hatte sich Wilhelm I. im Versailler 
Schloss zum deutschen Kaiser ausrufen lassen. 

Eine zentrale Rolle spielte die Kriegsschuldfrage. Die 
Sieger sahen die Mittelmächte – allen voran das Deut-
sche Kaiserreich – als die Schuldigen für den jahrelan-
gen Krieg und für die Millionen von Toten, Deutschland 
sah sich aber nicht allein in der Verantwortung. Die 
Frage, inwiefern auch die Entente-Mächte mitverant-
wortlich waren, wird in der Geschichtswissenschaft bis 
heute diskutiert.

Völkerrechtlich war die Kriegsschuldfrage sowieso 
ein neuer Gedanke, weil bis dahin die Vorstellung vor-

Die Suche nach Stabilität  
und Frieden

Pariser Friedensverträge
Der US-amerikanische Präsident Wilson hatte schon 
im Krieg mit seinem 14-Punkte-Programm einen Vor-
schlag für eine friedliche Nachkriegsordnung in Euro-
pa entworfen. Und tatsächlich waren die Siegermächte 
bestrebt, in den Verhandlungen, die nach dem Waffen-
stillstand im Herbst 1918 folgten, einen lang anhalten-
den und stabilen Frieden zu sichern. Doch die Sieger-
mächte wollten auch ihre Interessen sichern und für 
ihre Kriegsanstrengungen entschädigt werden.

An den monatelangen Vertragsverhandlungen in 
Paris waren die besiegten Mittelmächte daher nicht be-

A38 Der britische Premierminister David lloyd George, der franzö-
sische Ministerpräsident Georges Clemenceau und US-Prä-
sident Woodrow Wilson vertreten die Siegermächte bei den 
Verhandlungen in Paris 1919.
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Vor allem die Sieger Grossbritannien und Frank-
reich, die ja noch über umfangreiche Kolonialreiche 
verfügten, wendeten das Prinzip in keiner Weise auf 
die eigenen Kolonien an. Sie enttäuschten damit viele 
koloniale Gebiete, die nach dem Krieg auf Unabhängig-
keit hofften, auch weil sie den europäischen Imperien 
Menschen und Material für einen – aus ihrer Sicht – 
«europäischen» Krieg hatten opfern müssen. 

Und auch den ehemaligen Mittelmächten wurde das 
Selbstbestimmungsrecht nicht zugestanden, so verbo-
ten die Pariser Friedensverträge, dass die neu geschaf-
fene Republik Österreich sich Deutschland anschliessen 
dürfe.

Die neue Landkarte Europas
Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs waren die Grossrei-
che und Vielvölkerstaaten Russland, Österreich-Ungarn 
und Osmanisches Reich in zahlreiche neue National-
staaten zerfallen. Alle drei Imperien hatten sich durch 
Vielsprachigkeit und eine komplexe multinationale und 
multiethnische Bevölkerungsstruktur ausgezeichnet. 
Auf dem Boden dieser Vielvölkerstaaten entstanden 
verschwundene Staaten neu, wie Polen. Andere wurden 
völlig neu geschaffen, wie die baltischen Staaten, die 

geherrscht hatte, ein Staat habe grundsätzlich ein Recht 
auf Angriffskrieg – das «ius ad bellum». Ein Krieg wurde 
wie eine Art Duell zwischen zwei Staaten betrachtet. 

Trotzdem hielten Grossbritannien und Frankreich 
die Kriegsschuld Deutschlands in den Versailler Verträ-
gen fest. In dieser Logik bestimmten die Siegermächte 
auch, dass Deutschland ihnen hohe Entschädigungen 
für die Zerstörungen durch den Krieg zahlen mussten, 
sogenannte Reparationszahlungen. Zudem sollte sicher-
gestellt werden, dass Deutschland in den kommenden 
Jahrzehnten keine Bedrohung mehr darstellen würde. 
Es musste im Osten und Westen Gebiete abtreten, seine 
Streitkräfte und Flotte reduzieren und all seine Kolo-
nien den Siegermächten übergeben. 

Doch kein Selbstbestimmungsrecht 
Mit seinem 14-Punkte-Programm hatte der US-ameri-
kanische Präsident Wilson schon während des Krieges 
einen Vorschlag für eine lang anhaltende Nachkriegs-
ordnung gemacht. Die Verhandlungen machten aber 
deutlich, dass viele Punkte nicht umgesetzt wurden, 
insbesondere der Hauptpunkt, das Selbstbestimmungs-
recht der Völker sollte gemäss den Pariser Vorortverträ-
gen nicht für alle gelten. 
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K8 territoriale Bestimmungen des Versailler Vertrags, die das Deutsche reich betreffen.
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gegen Kriegsende mit der neuen bolschewistischen 
Regierung in Russland kooperiert, da diese das Selbst-
bestimmungsrecht der Polen anerkannte. Um Polen an 
der Seite der Westmächte zu halten, nahm Wilson die 
Unabhängigkeit Polens in sein Nachkriegsprogramm 
auf. Polens Staatsgrenzen wurden dann auf der Pari-
ser Friedenskonferenz neu gezogen. Die Stadt Danzig 
wurde aufgrund ihrer fast rein deutschen Bevölkerung 
zu einem vom Völkerbund kontrollierten Freistaat er-
klärt.

Aus der Erbmasse Österreich-Ungarns waren neue 
Staaten entstanden: die Tschechoslowakei und das Kö-
nigreich Jugoslawien, zu dem auch Serbien gehörte. 
Diese neuen Länder sollten aus Sicht der Siegermächte 
zusammen mit Polen einen «Cordon sanitaire», einen 
Sicherheitsgürtel gegenüber der kommunistischen So-
wjetunion bilden. Aber auch das Deutsche Reich sollte 
mit diesen neuen Nationalstaaten eingehegt werden. 
Ungarn und Österreich wurden im Herbst 1918 auf 
ihre heutigen Dimensionen reduziert. Wien und Buda-
pest schrumpften damit von Zentren eines mächtigen 
Vielvölkerreichs zu Hauptstädten kleiner europäischer 

Tschechoslowakei und Jugoslawien. Rumänien konn-
te sein Territorium gegenüber der Vorkriegszeit stark 
erweitern. Und einige Nationen schafften es allen Be-
mühungen zum Trotz nicht oder nur kurzfristig, Eigen-
staatlichkeit zu erlangen, so Armenien, Georgien, die 
Ukraine und Belarus (Weissrussland).

Die Sieger von 1918 traten mit dem Anspruch auf, 
die Vielvölkerreiche durch demokratische National-
staaten zu ersetzen. Doch im ethnisch durchmischten 
Osteuropa hatte jede Grenzziehung etwas Willkürliches 
und schuf eine grosse Anzahl Minderheiten. Ungefähr 
25 Millionen Menschen wurden durch die National-
staatsgründungen zu nationalen Minderheiten. Die 
neue Landkarte führte so unweigerlich zu neuen Kon-
flikten: um Grenzverläufe zwischen den Staaten wie 
auch um das Zusammenleben der Menschen innerhalb 
der Staaten.

Ein zentrales Problem der Friedenskonferenzen 
stellte die sogenannte «polnische Frage» dar. Seit dem 
späten 18. Jahrhundert war Polen zwischen den drei 
Nachbarstaaten Deutschland, Österreich-Ungarn und 
Russland aufgeteilt. Die polnischen Vertreter hatten 
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Den Nahen Osten teilten sich Frankreich und Gross-
britannien untereinander auf, wie im Sykes-Picot-Ab-
kommen 1917 vereinbart. Offiziell besetzten sie diese 
Gebiete der Arabischen Halbinsel, um sie auf die Un-
abhängigkeit vorzubereiten. Doch das blieben leere 
Versprechungen, die bei der arabischen Bevölkerung 
grossen Unmut verursachten. Wenn der Widerstand 
der Einheimischen gegen die Mandatsherren zu gross 
wurde, installierten Frankreich und Grossbritannien 
lokale Marionettenregierungen, um ihre Herrschaft zu 
sichern. Diese anhaltende imperialistische Politik hatte 
aber ihren Preis, Frankreich und Grossbritannien wur-
den in diesen Jahren zum Hauptgegner der lokalen Be-
völkerung.

Noch grössere Konflikte gab es in Anatolien, wo sich 
die türkische Bevölkerung gegen die griechische Besat-
zung wehrte. Dabei ging es vor allem um die im Vertrag 
von Sèvres festgelegte griechische Besatzungszone rund 
um die Stadt Smyrna (heute Izmir), wo eine grössere 
griechische Bevölkerungsgruppe lebte. Bei der griechi-
schen Landung 1917 war es zu Massakern an türkischen 
Zivilistinnen und Zivilisten, der muslimischen Bevölke-
rungsminderheit der Stadt, gekommen. Dies befeuerte 
die Auseinandersetzungen mit dem türkischen «Natio-
nalen Widerstand» unter Mustafa Kemal, später Atatürk 
(«Vater der Türken») genannt. Die Truppen Atatürks 
begannen einen Partisanenkrieg gegen die griechische 
Besatzung, der sich zum Griechisch-Türkischen Krieg 
ausweitete. Im September 1922 eroberte Mustafa Kemal 

Staaten. Ungarn verlor etwa zwei Drittel seines ur-
sprünglichen Herrschaftsgebiets.

Russland war nicht an den Pariser Friedensverträgen 
beteiligt. Russland war ja mit dem Vertrag von Brest-Li-
towsk bereits zu Beginn des Jahres 1918 aus dem Krieg 
ausgetreten und hatte Finnland, das Baltikum, Polen, 
Belarus und die Ukraine sowie den Kaukasus im Süden 
an die Mittelmächte abgetreten. Mit den Pariser Frie-
densverträgen entstand in diesen Gebieten nun eine 
ganze Reihe eigenständiger Staatsgebilde. Für diese 
schienen sich zunächst ganz neue Chancen der Selbst-
bestimmung zu eröffnen, da sie sich dabei nicht nur 
auf Wilsons 14-Punkte-Programm, sondern auch auf 
die Forderung der russischen Revolutionäre nach einem 
Selbstbestimmungsrecht der unterdrückten Nationen 
stützen konnten. Mit dem Ausbau der Sowjetmacht in 
den folgenden Jahren erfüllte sich diese Hoffnung aber 
nicht, viele dieser Staaten gingen später wieder in der 
Sowjetunion auf.

Der Zerfall des Osmanischen Reiches
Das Osmanische Reich verlor weite Gebiete an die Sieger-
mächte. Im Vertrag von Sèvres 1920 war die Aufteilung 
der ehemaligen osmanischen Gebiete in verschiedene 
Mandats- und Besatzungszonen vorgesehen. Zudem ent-
standen neue selbstständige Staaten, wie zum Beispiel 
Jemen. Das Osmanische Reich sollte als stark verkleiner-
ter Reststaat in Zentralanatolien mit einem schmalen 
Küstenstreifen am Schwarzen Meer weiterbestehen. 

A39 amerikanische Karikatur zum Versailler Vertrag. A40 Flugzeug-Friedhof bei Berlin. Der Versailler Vertrag hielt auch 
fest, dass die deutsche armee keine Flugzeuge mehr haben 
dürfe.

 57 DaS SChWErE ErBE DES KrIEGES 



konnte, wurde der 14. Punkt seines Programms in den 
Pariser Friedensverträgen aufgenommen: die Gründung 
eines «allgemeinen Verbands der Nationen». Als Ergeb-
nis daraus entstand der Völkerbund, eine zwischenstaat-
liche Organisation zur Lösung internationale Konflikte, 
eine Art Vorläufer der Vereinten Nationen (UNO). 
Ein Jahr nach der Konferenz, im November 1920, fand 
die erste Versammlung des Völkerbundes statt. Genf 
wurde zum Hauptsitz, die Schweiz selbst trat im Grün-
dungsjahr bei. Sein eigenes Land konnte US-Präsident 
Woodrow Wilson nicht zum Beitritt bewegen.

Eine der ersten wichtigen Aufgaben des Völkerbun-
des war die Verwaltung der ehemaligen osmanischen 
Gebiete im Nahen Osten und der vormaligen deutschen 
Kolonien in Afrika und im pazifischen Raum. 

Grundsätzliches Ziel des Völkerbundes war es, den 
internationalen Frieden dauerhaft zu sichern. Die 
Staaten sollten abrüsten und internationale Konflikte 
schiedsgerichtlich lösen. Dabei blieb aber von Anfang 
an das Problem im Raum stehen, wie souveräne, gleich-
berechtigte Staaten im Konfliktfall miteinander umge-
hen sollen: Durfte sich der Völkerbund in die «inneren 
Angelegenheiten» eines Mitgliedstaates einmischen? 

mit seinen Truppen Izmir zurück. In der Folge kam es 
dort zu zahlreichen und blutigen Übergriffen gegen die 
griechischen und armenischen Einwohnerinnen und 
Einwohner und zu massiven Vertreibungen. 

Die Entente-Mächte erfüllten daraufhin den Wunsch  
Mustafa Kemals nach einer Neuverhandlung des Frie-
densvertrags. 1923 wurde der Vertrag von Lausanne aus-
gehandelt: Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs zo-
gen sich aus der neu gegründeten türkischen Republik 
zurück. Im Vertrag war auch ein gigantischer Bevölke-
rungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei 
vereinbart: Die meisten Muslime mussten Griechen-
land, die meisten Griechisch-Orthodoxen die Türkei 
verlassen. Religion, nicht Sprache wurde als Kriterium 
der Staatszugehörigkeit betrachtet. Diese vertraglich 
verordnete Zwangsumsiedlung stürzte die etwa 1,6 Mil-
lionen betroffenen Menschen in grosses Leid. Der Frie-
densvertrag enthielt auch keine Schutzbestimmungen 
für die in diesen Ländern verbliebenen Minderheiten.

Die Gründung des Völkerbundes
Während US-Präsident Wilson seine Forderung nach 
der Selbstbestimmung der Völker nicht durchsetzen 
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Was würde im Falle eines Bürgerkriegs geschehen? Wer 
verhinderte einen Krieg, wenn sich ein neuer Konflikt 
anbahnte? Auf welche Weise durfte der Völkerbund 
handeln?

Auch wenn es keine überzeugende Antworten auf 
diese Fragen gab: Die Siegermächte, allen voran der 
amerikanische Präsident, hatten zumindest begriffen, 
dass aus industriellen Materialschlachten keine Kriegs-
partei als Sieger hervorgehen konnte, dass der Krieg 
selbst zum eigentlichen Feind geworden war. Damit war 
der Krieg als legitimes Mittel staatlicher Politik grund-
sätzlich infrage gestellt. 

Der Einfluss des Völkerbundes war auch davon ab-
hängig, wie viele Staaten und vor allem ob die Gross-
mächte mitmacht. Gründungsmitglieder waren 32 al-
liierte Staaten, also die Siegermächte. Ein Jahr später 
folgten ihnen 13 neutrale Staaten, darunter auch die 
Schweiz. Deutschland wurde der Beitritt vorerst ver-
wehrt, die Sowjetunion trat nicht bei. Damit waren 
zwei der fünf europäischen Grossmächte, die am Ersten 
Weltkrieg beteiligt waren, nicht in die Verantwortung 
für die Friedenssicherung eingebunden. Die ehemals 

fünfte Grossmacht, Österreich-Ungarn, bestand nicht 
mehr. Dieses Fehlen wichtiger Staaten erwies sich als 
eine grosse Hypothek für den Völkerbund, wie das fol-
gende Kapitel zeigen wird. 

Kulturtipps

Literatur

Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues, 1928. Einer der 

bekanntesten deutschen Antikriegsromane. Es ist eine Anklage 

gegen die Kriegstreiber und Militärs im Deutschen Kaiserreich 

und spricht von der «verlorenen Generation» in den Schützen-

gräben.

Film

• David Lean: Lawrence von Arabien, 1962. Der Monumental- 

und Historienfilm prägt bis heute das Bild im Westen über die 

britische Rolle bei der Neugestaltung des Nahen Ostens im 

Ersten Weltkrieg.

• Frédéric Hausammann: 1918. Die Konfrontation um den Lan-

desstreik, 2019. Der SRF-Dokumentarfilm rollt den Landes-

streik als Teil der Streikgeschichte der Schweiz auf und behan-

delt auch die wichtige Rolle, die Frauen für den Landesstreik 

spielten.

A41 Der Völkerbundpalast (Palais des nations) in Genf 1934, im Bau. 1936 fertiggestellt, dient er als hauptsitz des Völkerbundes und ab 1946 
als europäischer hauptsitz der Uno.
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1.4 Textquellen  
und Aufgaben 

T20 Dr. Eugen Bircher, Bürgerwehrführer, arzt und  

Politiker (Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, BGB),  

24. november 1918

Fremde, dunkle Mächte treiben in dieser Zeit der allgemei-

nen Verwirrung ihr schlimmes Wesen. Als der Kanonendon-

ner langsam auf den blutigen Gefilden Europas zu verstum-

men begann und man den Schimmer der Morgenröte des 

Friedens zu sehen hoffte, da begann ein neuer Sturm durch 

Europa zu gehen. Auch an unserm kleinen Hause hat er ge-

waltig gerüttelt und versucht, es umzublasen. […] 

Man schickte eine revolutionäre Avantgarde zur Sondierung 

voraus, die man jederzeit von den Rockschössen schütteln 

konnte. Um aber dieser ihre Sympathie auszudrücken, 

machte man die Hauptprobe und setzte einen 24-stündigen 

Generalstreik in Szene, wohl wissend, dass dieser Gegen-

massnahmen hervorrufen musste. Diese als Vorwand be-

nutzend, wollte man durch gewalttätigen Umsturz, durch 

einen unbefristeten Landesstreik sich in den Besitz der 

politischen Macht wider die Mehrheit des Schweizervolkes 

setzen. Man wusste genau, dass aus den Folgen eines gelun-

genen Landesstreikes, der das ganze wirtschaftliche Leben 

des Landes lahmlegen und zerstören musste, die Hungers-

not hervorging, die Revolution, der Bürgerkrieg folgen muss-

te. Vergessen wir nicht, dass der Streik zum ersten Mal eine 

sonst nur im wirtschaftlichen Leben verwendete Waffe, zur 

politischen Machtprobe benutzt worden ist, indem man be-

dingungslos ein politisches Minimalprogramm plötzlich dar-

an knüpfte, dass man unter Umgehung von Verfassung und 

Gesetz mit Gewalt etwas erzwingen wollte, was man fried-

lich auf Grund unserer freiheitlichen Institutionen erreichen 

kann, wenn die Mehrheit des Schweizervolkes es will.

Quellenanagabe FOLGT

T21 Ernst nobs, SP-Mitglied, Zeitungsredaktor und spä-

terer Bundesrat (1944–1951), Ende november 1918

Der Landesstreik liegt nur ein paar Tage hinter uns. Wir alle 

haben ihn miterlebt, mit eigenen Augen gesehen, und den-

noch begegnen wir heute schon den widersprechendsten 

Darstellungen und Meinungen. Bereits hat die Sage sich 

seiner bemächtigt. Phantastische Erfindungen gehen um. 

[…] Die einen Schweizer leben jahraus, jahrein in Saus und 

Braus. Sie wohnen in prachtvoll möblierten Häusern, luxu-

riösen Villen. Die Lebensmittelnot während des Krieges, die 

Hungerrationierung, die schrecklichen Lebenskosten haben 

ihnen nichts zuleide getan. Sie haben sich am Kriege gemäs-
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T19 Zürcher Frauen demonstrieren Ende Juni 1918 vor 

dem Kantonsrat und überreichen ihm ein Schreiben 

mit Forderungen

Geehrte Herren! 

Die in grosser Zahl heute versammelten Arbeiterfrauen von 

Zürich und Umgebung erklären, dass sie und ihre Familien 

hungern. 

Bei den heutigen Preisen der Lebens- und Bedarfsartikel 

ist es für sie ganz ausgeschlossen, sich vor Unterernährung 

und Verelendung zu schützen. 

Sie bekunden ihre Unzufriedenheit den Regierungen des 

Bundes und Kantons gegenüber. Ohne zuviel von der heu-

tigen Klassenregierung zu erwarten, muss konstatiert wer-

den, dass die Sorglosigkeit und einseitige Parteinahme über 

jedes zulässige Mass geht. 

Sie wissen, dass die Nahrungsmittelknappheit, die Not und 

Teuerung noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, mit 

Angst und Grausen sehen sie dem kommenden Winter ent-

gegen. 

Sie konstatieren, dass dessen ungeachtet die Oberschicht 

der Bevölkerung ungehindert in der Lage ist, sich Vorrats-

kammern zu füllen und von der Möglichkeit ausgiebigsten 

Gebrauch macht. 

Die Arbeiterfrauen haben sich vereinigt, um der Regierung 

des Kantons erneut ihre Unzufriedenheit auszudrücken, ihr 

zu sagen, dass sie zu den Massnahmen derselben jedes Zu-

trauen verloren hat. 

Sie fordern mit aller Entschiedenheit, mit allem Nachdruck:

Sofortige Beschlagnahme aller Lebens- und Bedarfsartikel, 

Enteignung und Verteilung derselben unter Kontrolle der 

Arbeiterschaft nach Massgabe des Bedarfes, nicht des Be-

sitzes.

Sie verlangen weiter: 

Uebernahme des Milchpreisaufschlages durch den Kanton, 

rückwirkend ab 1. Mai 1. J. 

Erhöhung der Milchration für Arbeiterfamilien auf einen Li-

ter pro Tag und Kopf. 

Festsetzung eines Existenzminimums. Erhöhung der Not-

unterstützung der Wehrmannsfamilie. Ausbezahlung der-

selben unmittelbar nach Einrücken des Ernährers, Berech-

tigung zum Bezuge von Vorschüssen. Frauenverdienst bis 

200 Fr. im Monat fällt bei der Festsetzung der Unterstützung 

ausser Betracht.

Memorial der Frauen an den Regierungsrat und Kantonsrat des Kantons 

Zürich, abgedruckt in: Die Vorkämpferin, XIII (7), 1. Juli 1918, S. 2. 
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T23 Schweizer Politiker zum landesstreikjubiläum, 2018

a) Paul Rechsteiner, Ständerat SP/SG und langjähriger Präsi-

dent des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Der Generalstreik schrieb das Programm des Fortschritts 

für die Schweiz im 20. Jahrhundert. Stellen wir uns vor, die 

Schweiz hätte 1918 das Frauenwahlrecht eingeführt! So, wie 

das die Streikenden gefordert hatten. Die Schweiz hätte 

beim Frauenstimmrecht zur Spitzengruppe in der Staaten-

welt gehört. So aber fiel der Männerstaat Schweiz immer 

weiter zurück: Die Schweiz wurde zum schweren demokra-

tiepolitischen Problemfall.

Bei anderen Forderungen des Neun-Punkte-Programms 

ging es schneller als beim Frauenstimmrecht. Allem voran 

beim Achtstundentag. Der Achtstundentag war die zentrale 

Forderung, als der 1. Mai 1890 von der weltweiten Arbeiter-

bewegung zum ersten Mal gefeiert wurde. Dreissig Jahre 

später war der Achtstundentag realisiert. Nicht weil die 

bürgerliche Mehrheit plötzlich grosszügig geworden wäre. 

Sondern einzig und allein als Folge des Generalstreiks.

Der Generalstreik wurde, wie es damals hiess, zum Schwung-

rad für den Aufbau des Sozialstaats. Die Alters- und Hinter-

lassenenversicherung wurde zur zentralen Forderung der 

Arbeiterbewegung. Der Weg von der Forderung bis zur 

Realisierung der AHV dreissig Jahre später war ein Weg mit 

Rückschlägen und Niederlagen. Aber das Ziel war gesteckt: 

machtvoll und als Forderung von elementarer Gerechtig-

keit. 

Aus: Rechsteiner, Paul: Das Programm des Fortschritts für die Schweiz. 

Rede am Gedenkanlass zum Generalstreik, 10. November 2018.

b) Christoph Blocher, alt Bundesrat der SVP und Grossindus-

trieller

In diesem Jahr jährt sich der Landesgeneralstreik 1918 zum 

hundertsten Mal. Er wird von der SP, den Gewerkschaften 

und wohl auch der offiziellen Schweiz lautstark und gross 

gefeiert werden. Genau von denselben Kreisen also, die 

jene historischen Ereignisse nie feiern wollten, die uns an 

die Wurzeln einer freiheitlichen, demokratischen und wohl-

habenden Schweiz erinnern. Dabei handelt es sich beim 

Landesstreik um die grösste Krise in unserem Bundesstaat. 

Schon jetzt ist abzusehen, dass die Ereignisse um den Gene-

ralstreik als harmlose, demokratische Demonstration für so-

ziale Verbesserungen dargestellt werden wird, welche von 

den Sicherheitskräften von Polizei und Armee brutal nieder-

geschlagen worden seien. […]

Die missliche Kriegssituation in unserem Lande war ein 

fruchtbarer Boden für die Linke, die von der Russischen 

 Revolution begeistert war. Viele hofften, ein Umsturz könne 

auch in der Schweiz gelingen. Der Versprechen und Heils-

lehren waren viele. Anfangs 1918 bildeten extrem linke Ver-

treter von SP und Gewerkschaften das Oltener Aktionskomi-

tee unter dem Präsidium von Robert Grimm. Sein Ziel war 

«die Zusammenfassung des Klassenkampfes unter einer 

einheitlichen Leitung». […]

tet. Sie haben alle zusammen einige Milliarden Kriegsgewin-

ne auf die Banken getragen. Sie arbeiten nichts, sondern 

lassen andere für sich arbeiten. Sie gehen in rauschenden 

Gewändern. […] Die andern haben es weniger gut. Ihr Leben 

ist Sorge und Arbeit von Kindesbeinen an bis ins gebrechli-

che Alter. Sie rackern und schinden tagaus und -ein. […] Da 

ist der Arbeiter in den industriellen Städten und Gegenden: 

Hauszins und Steuern, direkte und indirekte Abgaben er-

drücken ihn schier. Für Nahrung und Kleidung, für die beruf-

liche Ausbildung seiner Kinderschar bleibt bei einer Teue-

rung von nunmehr 150 Prozent gegenüber der Zeit vor dem 

Kriege viel zu wenig übrig. […] Aber seine Arbeitgeber, die 

grossen millionenschweren Aktiengesellschaften, verteilen 

in verschwenderischer Fülle an ein paar Grosskapitalisten 

Dividende und Superdividende, Tantiemen und Bonus. Der 

Finanzhaushalt von Staat und Gemeinden aber bricht fast 

zusammen unter der Last der Unterstützungen, die den-

noch im einzelnen Falle nicht mehr als ein unzureichendes 

und erniedrigendes Almosen sind. Daher die Unzufrieden-

heit und die fortwährende Unruhe. Daher die Volksbewe-

gungen von unten, die fortgesetzt an den Fundamenten die-

ser ungesunden und unhaltbaren Zustände rütteln und sie 

erschüttern. Der Weltkrieg ist zu Ende. Aber die furchtbaren 

Kriegswirkungen dauern an.

Quellenangabe FEHLT NOCH

T22 aus der Proklamation des landesgeneralstreiks 

durch das oltener aktionskomitee, 11. november 

1918

Die Behörden […] haben das Recht verwirkt, das Schicksal ei-

nes Volkes zu bestimmen, das ihrer Politik die Zustimmung 

versagt. Jetzt ist der Augenblick gekommen, da das werktä-

tige Volk einen entscheidenden Einfluss auf die weitere Ent-

wicklung des Staatslebens zu nehmen hat. Wir fordern die 

ungesäumte Umbildung der bestehenden Landesregierung 

unter Anpassung an den vorhandenen Volkswillen. Wir for-

dern, dass die neue Regierung sich auf folgendes Minimal-

programm verpflichtet:

1. Sofortige Neuwahl des Nationalrates auf der Grundla-

ge des Proporzes.

2. Aktives und passives Frauenwahlrecht.

3. Einführung der allgemeinen Arbeitspflicht.

4. Einführung der 48-Stunden-Woche in allen öffentlichen 

und privaten Unternehmungen.

5. Reorganisation der Armee im Sinne eines Volksheeres.

6. Sicherung der Lebensmittelversorgung im Einverneh-

men mit den landwirtschaftlichen Produzenten.

7. Alters- und Invalidenversicherung.

8. Staatsmonopole für Import und Export.

9. Tilgung aller Staatsschulden durch die Besitzenden.

Aus: Gautschi, Willi (Hrsg.), Dokumente zum Landesstreik 1988, Zürich 

2018, S.237–239.
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durch geheime Verschwörungen der Regierungen vorberei-

tet werden, sondern vielmehr die Konflikte, die aus der Un-

zufriedenheit unvermeidbar sind – mit allen Folgen, die sie 

nach sich zieht.

Georges Clemenceau, französischer Ministerpräsident

Amerika hat die Schrecken dieses Krieges während der ers-

ten drei Jahre nicht am eigenen Leibe erlebt, wir dagegen 

haben in dieser Zeit 1,5 Millionen Menschen verloren. Wir 

haben keine Arbeitskräfte mehr. Unsere englischen Freun-

de, deren Verluste geringer, deren Leiden aber auch schwer 

genug gewesen sind, werden mich verstehen. […] Gerech-

tigkeit muss den Ländern zuteil werden, welche heute fast 

zusammenbrechen unter einer Last von Kriegsschulden, […]

die sie zur Wahrung der Freiheit auf sich genommen haben.

[…] Nach den grössten Anstrengungen und den gewaltigs-

ten Blutopfern, die die Geschichte je gesehen hat, dürfen 

wir das Ergebnis unseres Sieges nicht in Frage stellen. Der 

Völkerbund wird uns als ein Mittel angeboten, uns die Si-

cherheit zu geben, die wir brauchen: ich ergreife dieses Mit-

tel. Aber wenn der Völkerbund seine Beschlüsse nicht mit 

militärischer Macht durchsetzen kann, dann dürfte es nötig 

sein, diese Macht anderswo zu suchen. Ich möchte bemer-

ken, dass diese Garantie zur See vorhanden ist: Deutschland 

hat keine Flotte mehr. Wir brauchen die gleiche Sicherheit 

zu Lande […]. Amerika ist fern, geschützt durch den Ozean, 

England konnte nicht einmal von Napoleon getroffen wer-

den. Sie sind alle beide geschützt: wir sind es nicht!

Aus: Lautemann, Wolfgang und Schlenke, Manfred (Hrsg.): Geschichte in 

Quellen, Weltkriege und Revolutionen 1914–1945, Bd. 5, München 1961,  

S. 119–124.

T26 Das 14-Punkte-Programm von US-Präsident  

Woodrow Wilson, 8. Januar 1918

1. Öffentliche Friedensverträge, öffentlich beschlossen, 

nach denen es keine privaten internationalen Abma-

chungen irgendwelcher Art geben darf. 

2. Absolute Freiheit der Schifffahrt auf der See ausserhalb 

der territorialen Gewässer sowohl im Frieden wie im 

Kriege. 

3. So weit wie möglich die Aufhebung sämtlicher wirt-

schaftlicher Schranken und die Fortsetzung gleichmäs-

siger Handelsbeziehungen zwischen sämtlichen Na-

tionen, die dem Frieden zustimmen und sich zu seiner 

Aufrechterhaltung vereinigen. 

4. Angemessene Garantien, gegeben und genommen, 

dass die nationalen Rüstungen auf den niedrigsten 

Grad, der mit der inneren Sicherheit vereinbar ist, her-

abgesetzt werden. 

5. Eine freie, offenherzige und absolute unparteiische 

Ordnung aller kolonialen Ansprüche. 

6. Die Räumung des gesamten russischen Gebietes und 

eine derartige Erledigung aller Russland berührenden 

Fragen, um die beste und freieste Zusammenarbeit der 

übrigen Nationen der Welt zu sichern.

Meine Damen und Herren, nun wird es ernst. Grimm woll-

te den revolutionären, bewaffneten Umsturz! Wäre ihnen 

dies nach sowjetischem Vorbild gelungen, hätte auch die 

Schweiz über Jahrzehnte Diktatur, Terror, Massenmord, Ver-

armung und eine vollständige humanitäre, soziale und wirt-

schaftliche Katastrophe erleben müssen.

Aus: Blocher, Christoph: Würdigung grosser Zürcher Oberländer Persön-

lichkeiten und ihre Bedeutung für die heutige Schweiz. Rede vom 2. Januar 

2018.

T24 Die Kriegsschuldfrage: art. 231 des Versailler  

Vertrags 

Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und 

Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Ver-

bündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden ver-

antwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regie-

rungen und Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den 

Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwun-

genen Krieges erlitten haben.

Aus: Kolb, Eberhard: Der Frieden von Versailles, München 2019, S.?? 

T25 Positionen der Siegermächte: Protokoll vom 27. März 

1919 in Paris 

David Lloyd George, britischer Premierminister

Unsere Bedingungen dürfen hart, sogar erbarmungslos 

sein, aber gleichzeitig können sie so gerecht sein, dass das 

Land, dem sie auferlegt werden, in seinem Herzen fühlen 

wird, dass es kein Recht zur Klage hat. Aber Ungerechtigkeit 

und Arroganz, ausgespielt in der Stunde des Triumphes, wer-

den nie vergessen und vergeben werden. 

Ich kann kaum eine stärkere Ursache für einen künftigen 

Krieg erblicken, als dass das deutsche Volk, das sich als ei-

nes der energischsten und kraftvollsten der Welt erwiesen 

hat, von einer Anzahl kleiner Staaten umgeben werden soll, 

von denen viele aus Völkern bestehen, die niemals zuvor 

für sich eine stabile Regierung errichtet haben, in dessen 

Grenzen jedoch grosse Massen von Deutschen leben, die 

nach Wiedervereinigung mit ihrem Heimatland rufen. […] 

In der gegenwärtigen Lage besteht die grösste Gefahr, die 

ich sehen kann, darin, dass Deutschland sein Schicksal mit 

dem Bolschewismus verbindet und seine Rohstoffe, sein 

geistiges Potential und sein grosses Organisationstalent fa-

natischen Revolutionären zur Verfügung stellt, deren Traum 

es ist, die Welt mit Waffengewalt für den Bolschewismus zu 

erobern.

US-Präsident Woodrow Wilson

Ich hoffe, Sie sind mit Herrn Lloyd George grundsätzlich dar-

in einig, dass es notwendig ist, sich Deutschland gegenüber 

massvoll zu verhalten. Wir wollen es nicht vernichten, und 

wir könnten es auch nicht. Es wäre unser grösster Fehler, 

ihm triftige Gründe zu geben, eines Tages Rache nehmen zu 

wollen […]. Ich fürchte für die Zukunft nicht die Kriege, die 
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7. Belgien, dem wird die ganze Welt zustimmen, muss, 

ohne jeden Versuch, die Souveränität, deren es sich 

gleich allen anderen freien Nationen erfreut, zu be-

schränken, geräumt und wiederhergestellt werden. 

8. Das gesamte französische Gebiet muss befreit und die 

verwüsteten Teile wiederhergestellt werden. Ebenso 

müsste das Frankreich durch Preussen 1871 in Sachen 

Elsass-Lothringen angetane Unrecht, das den Weltfrie-

den nahezu fünfzig Jahre bedroht hat, berichtigt wer-

den, um dem Frieden im Interesse aller wieder Sicher-

heit zu verleihen. 

9. Eine Berichtigung der Grenzen Italiens sollte gemäss 

den klar erkennbaren Nationalitätenlinien bewirkt 

werden. 

10. Den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz unter den 

Nationen wir gefestigt und gesichert zu sehen wün-

schen, sollte die freieste Möglichkeit autonomer Ent-

wicklung gewährt werden. 

11. Rumänien, Serbien und Montenegro sollten geräumt 

werden, besetzte Gebiete wiederhergestellt […] wer-

den. 

12. Dem türkischen Teil des gegenwärtigen osmanischen 

Reiches sollte eine gesicherte Souveränität gewähr-

leistet werden, aber den anderen Nationalitäten, die 

sich jetzt unter türkischer Herrschaft befinden, sollte 

eine unzweifelhafte Sicherung des Lebens und eine ab-

solute und ungestörte Möglichkeit der autonomen Ent-

wicklung verbürgt […] werden. 

13. Ein unabhängiger polnischer Staat sollte errichtet wer-

den, der die von unbestreitbar polnischer Bevölkerung 

bewohnten Gebiete umfassen soll.

14. Eine allgemeine Gesellschaft der Nationen muss auf 

Grund eines besonderen Bundesvertrages gebildet 

werden zum Zweck der Gewährung gegenseitiger Ga-

rantien für politische Unabhängigkeit und territoriale 

Integrität in gleicher Weise für die grossen und kleinen 

Staaten. 

Aus: Bernlochner, Ludwig: Die USA im 20. Jahrhundert (Historisch-politi-

sche Weltkunde), Stuttgart 2005, S. 40.

T27 Vergangenheitsbewältigung in der literatur: Erich 

Maria remarque: «Im Westen nichts neues», 1929

Es ist Herbst. Von den alten Leuten sind nicht mehr viele da. 

Ich bin der letzte von den sieben Mann aus unserer Klasse 

hier.

Jeder spricht von Frieden und Waffenstillstand. Alle warten. 

Wenn es wieder eine Enttäuschung wird, dann werden sie 

zusammenbrechen, die Hoffnungen sind zu stark, sie lassen 

sich nicht mehr fortschaffen, ohne zu explodieren. Gibt es 

keinen Frieden, dann gibt es Revolution. 

[…] Wären wir 1916 heimgekommen, wir hätten aus dem 

Schmerz und der Stärke unserer Erlebnisse einen Sturm ent-

fesselt. Wenn wir jetzt zurückkehren, sind wir müde, zerfal-

len, ausgebrannt, wurzellos und ohne Hoffnung. Wir werden 

uns nicht mehr zurechtfinden können. Man wird uns auch 
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nicht verstehen – denn vor uns wächst ein Geschlecht, das 

zwar die Jahre hier gemeinsam mit uns verbrachte, das aber 

Bett und Beruf hatte und jetzt zurückgeht in seine alten 

Positionen, in denen es den Krieg vergessen wird – und hin-

ter uns wächst ein Geschlecht, ähnlich uns früher, das wird 

uns fremd sein und uns beiseiteschieben. Wir sind überflüs-

sig für uns selbst, wir werden wachsen, einige werden sich 

anpassen, andere sich fügen, und viele werden ratlos sein; 

– die Jahre werden zerrinnen, und schliesslich werden wir 

zugrunde gehen. […]

Er fiel im Oktober 1918, an einem Tage, der so ruhig und still 

war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur 

auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu 

melden.

Aus: Remarque, Erich Maria: Im Westen nichts Neues, Köln 2008, S. 196f.

aufgaben

34. notieren Sie verschiedene Gründe dafür, dass es zum 

landesstreik kam.

35. Der Wechsel vom Majorz- zum Proporzsystem bewirk-

te grosse Veränderungen in der Schweizer Politland-

schaft. nennen Sie Vor- und nachteile des Proporz-

wahlrechts.

36. Die Versailler Verträge brachten längerfristig weder 

Stabilität noch Frieden. notieren Sie die in den Ver-

trägen angelegten Punkte, die zu Konflikten führen 

konnten.

37. Fassen Sie in eigene Worte: Wie argumentieren die 

Verfasserinnen des Schreibens? T16

38. argumentieren Sie: Wie hängen Ereignisse wie diese 

Demonstration mit dem landesstreik zusammen? T16

39. Zeigen Sie anhand der quellentexte, in welchen grös-

seren Zusammenhang die Ereignisse in der Schweiz 

gestellt wurden. T17/T18

40. Vergleichen Sie die beiden reden zum landesstreik. 

Welche absichten verfolgen die beiden Politiker 

zum landesstreik? Was lässt sich im allgemeinen 

über den Zusammenhang von Geschichte und Politik 

sagen? T20

41. Formulieren Sie mit eigenen Worten: Wie begründet 

das oltener aktionskomitee das ausrufen des Gene-

ralstreiks? T19

42. Wie würden Sie die Forderungen des oltener aktions-

komitees aus heutiger Sicht beurteilen? T19

43. Beurteilen Sie, ob art.231 des Versailler Vertrags zu 

den Ereignissen der Julikrise passt. T20

44. Skizzieren Sie die Positionen der Siegermächte, 

und zeigen Sie, wo es gegensätzliche Meinungen 

gibt. T21/22

45. auf dem Säbel der Karikatur auf Seite 51 ist eingra-

viert: «Fifteenth point». Was ist damit gemeint? Inter-

pretieren Sie das Bild. A38/T22

46. In Bezug auf die Kriegsheimkehrer wird oft von der 

«verlorenen Generation» gesprochen. Begründen Sie 

diesen Begriff mithilfe der quelle. T24

47. Stellen Sie sich den alltag einer Familie nach dem 

Krieg vor: Wie könnte sie gelebt haben, und wo haben 

sich für sie Probleme ergeben? T24
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teten Weltkrieg in den Jahren vor 1914 immer wahr-
scheinlicher werden liessen.

Eine «pure Sinnlosigkeit» 
Zum anderen wird heute die «Sinnfrage» neu und kon-
trovers diskutiert. Der Erste Weltkrieg war kein «ge-
rechter Krieg» (wie der Zweite Weltkrieg aus der Sicht 
der Alliierten), er war, wie der britische Historiker Niall 
Ferguson schrieb, ein «falscher Krieg», der kein einzi-
ges der Probleme, um derentwillen er geführt wurde, 

1 Einblick  
in die Forschung

In den internationalen Überblicksstudien zum Ersten Welt-

krieg zeichnen sich gegenüber dem bisherigen Erkenntnis-

stand wichtige Verschiebungen ab. Diese haben auch viel-

fältige Folgen für die Geschichte der Schweiz.

«WieFragen» statt «WarumFragen» 
Zum einen wird die Schuldfrage zurückgedrängt zu-
gunsten eines komplexeren Verständnisses der Abläufe 
und Entscheidungsmechanismen, die eine lokale Krise 
in einen Weltkrieg transformiert haben. Die moralisie-
rende «Warum-Frage» soll ersetzt werden durch eine 
analytische «Wie-Frage». Christopher Clark bezeichnet 
die damaligen Entscheidungsträger als «Schlafwandler 
– wachsam, aber blind, von Albträumen geplagt, aber 
unfähig, die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in 
Kürze in die Welt setzen sollten».

Historiker wie Alan Kramer oder Oliver Janz versu-
chen, das «Wie» stärker auf das «Warum» zu beziehen. 
Auch von dieser Seite wird die allgemeine Unsicherheit, 
Ungewissheit und Offenheit der Entwicklung vor 1914 
betont. Imperialismus, Militarismus und Aufrüstung 
mündeten nicht zwangsläufig in einen mörderischen 
Weltkrieg ein. Clark ist zuzustimmen, dass die deter-
ministische «Illusion eines ständig wachsenden Kausal-
drucks» das «komplexe Ereignis» des Kriegsausbruchs 
nicht erklären kann. Analytisch angemessener als eine 
Kritik an Kausalitäten ist allerdings ein Erklärungs-
ansatz, der mit Wahrscheinlichkeiten operiert. Es gab 
kapitalistische Profitinteressen, imperialistische Welt-
machtaspirationen, expansive Mitteleuropaprojekte, 
sozialintegrative Aussenaggression, einen Kult der Of-
fensive und – von besonderer Wichtigkeit – zunehmend 
aggressive Kriegsplanungen sowie eigendynamische 
Propagandamaschinerien, die den von vielen befürch-

«Die  
neutrale 
Schweiz 

war  
viel fältig 

vom  
totalen 
Krieg  

betroffen.» 

Neue Fragen zum  
«Grossen Krieg»

von Jakob tanner

Jakob Tanner

Jakob tanner ist emeritierter Professor für 
Schweizer Sozial- und Wirtschaftsgeschich-
te der neuzeit an der Universität Zürich. 
Sein 2015 erschienenes Buch Geschichte 
der Schweiz im 20. Jahrhundert ist bereits 
zu einem Standartwerk geworden. tanner 
war auch Mitglied der Bergier-Kommission.
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In den internationalen Überblicksstudien zum Ersten Welt-

krieg zeichnen sich gegenüber dem bisherigen Erkenntnis-

stand wichtige Verschiebungen ab. Diese haben auch viel-

fältige Folgen für die Geschichte der Schweiz.

«WieFragen» statt «WarumFragen» 
Zum einen wird die Schuldfrage zurückgedrängt zu-
gunsten eines komplexeren Verständnisses der Abläufe 
und Entscheidungsmechanismen, die eine lokale Krise 
in einen Weltkrieg transformiert haben. Die moralisie-
rende «Warum-Frage» soll ersetzt werden durch eine 
analytische «Wie-Frage». Christopher Clark bezeichnet 
die damaligen Entscheidungsträger als «Schlafwandler 
– wachsam, aber blind, von Albträumen geplagt, aber 
unfähig, die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in 
Kürze in die Welt setzen sollten».

Historiker wie Alan Kramer oder Oliver Janz versu-
chen, das «Wie» stärker auf das «Warum» zu beziehen. 
Auch von dieser Seite wird die allgemeine Unsicherheit, 
Ungewissheit und Offenheit der Entwicklung vor 1914 
betont. Imperialismus, Militarismus und Aufrüstung 
mündeten nicht zwangsläufig in einen mörderischen 
Weltkrieg ein. Clark ist zuzustimmen, dass die deter-
ministische «Illusion eines ständig wachsenden Kausal-
drucks» das «komplexe Ereignis» des Kriegsausbruchs 
nicht erklären kann. Analytisch angemessener als eine 
Kritik an Kausalitäten ist allerdings ein Erklärungs-
ansatz, der mit Wahrscheinlichkeiten operiert. Es gab 
kapitalistische Profitinteressen, imperialistische Welt-
machtaspirationen, expansive Mitteleuropaprojekte, 
sozialintegrative Aussenaggression, einen Kult der Of-
fensive und – von besonderer Wichtigkeit – zunehmend 
aggressive Kriegsplanungen sowie eigendynamische 
Propagandamaschinerien, die den von vielen befürch-

«Die  
neutrale 
Schweiz 

war  
viel fältig 

vom  
totalen 
Krieg  

betroffen.» 

de, fügte sich in komplexe, von vielerlei Verwerfungen 
gekennzeichnete Propaganda und Zensurbestrebungen 
ein, die bisher kaum untersucht worden sind. Auch in 
der Schweiz lässt sich eine «Opferökonomie in der Hei-
mat» beobachten, die sich an der Frage festmachte, wie 
die Lasten verteilt werden sollten und wie sich die Opfer, 
die der Einzelne für seine Nation erbringen sollte, zu den 
Vorteilen und Gewinnen verhielten, die andere aus den 
Kriegsumständen ziehen konnten. Die Hauptwährung 
dieser Aufrechnung war allerdings nicht das Blut wie in 
den kriegführenden Ländern, sondern soziale Vor- und 
Nachteile sowie der politische Einfluss. Im Zentrum der 
Auseinandersetzungen standen die Steuer-, Preis-, Lohn- 
und Rationierungspolitik sowie die Frage der Militari-
sierung der Bevölkerung. Am 6. Juni 1915 erzielte die Er-

hebung einer einmaligen Kriegssteuer 
mit 94,3 Prozent Ja-Stimmen das histo-
rische Spitzenresultat in der Geschichte 
der Volksabstimmungen.

Schicht- und geschlechtsspezifi-
sche Gerechtigkeits- und Ausgleichs-
kriterien spielten eine wichtige Rolle 
in den Streikkämpfen und Nahrungs-
protesten, die ab 1917 den Sozialkon-
flikt befeuerten. Die innenpolitische 
Polarisierung schleifte nicht nur den 
parteienübergreifenden Burgfrieden, 
der im August 1914 für kurze Zeit zu-
stande gekommen war, sondern zer-
setzte auch den nationalen Konsens 
weit mehr, als es die kurzfristig im-
mer wieder aufgeregten Diskussionen 
zwischen der Deutschschweiz und der 
Romandie vermocht hatten. Als na-
tionale Kohäsionsklammer fungierten 
die durch den Bundesrat ab 1917 (mit 
der Schaffung der Fremdenpolizei und 
weiteren Massnahmen) geforderten 

Überfremdungsängste, die zu einem weit über 1918 
hinaus wirkenden Bedrohungsbild aufgebaut wurden. 
Zugleich setzten sich jene Kräfte durch, die nach einer 
Phase des verstärkten Einbezugs der Frauen in Wirt-
schaft und Gesellschaft auf eine Restauration der män-
nerdominierten Republik hinarbeiteten. Die Forderung 
nach Einführung des Frauenstimmrechts – die auch im 
Neun-Punkte-Programm der Landesstreikleitung auf-
tauchte – stiess in der Schweiz auf Widerstand.1920 ver-
warfen die stimmberechtigten Männer entsprechende 
Vorstösse in sechs Kantonen (Neuenburg, Basel-Stadt, 
Zürich, Genf, St.Gallen und Glarus) mit 65 bis 80 Pro-
zent Nein-Stimmen.

Aus: Tanner, Jakob: Die Schweiz im Grossen Krieg. Plädoyer für 

eine transnationale Geschichte, in: Roman Rossfeld, Thomas 

Buom berger & Patrick Kury (Hrsg.), 14/18. Die Schweiz und der 

Grosse Krieg, Zürich 2014, S. 8–17.

lösen konnte. Anstatt der Krieg zu sein, der nach einem 
Wort des US-amerikanischen Präsidenten Wilson dazu 
dienen sollte, «alle Kriege zu beenden», markierte er den 
Auftakt eines Katastrophenzeitalters. Zugleich entfalte-
te er eine gewalttätige Wucht, die schliesslich auch jene, 
die mit ihm ihre engstirnigen Ziele zu verfolgen beab-
sichtigten, wegfegte und eine grundlegend veränderte 
Welt hinterliess.

Wer den Ersten Weltkrieg als «pure Sinnlosigkeit» 
charakterisiert, muss sich die Frage stellen (und wenn 
möglich beantworten), weshalb Armeeangehörige und 
die Zivilbevölkerungen diese Zerstörungsorgie so lange 
mitmachten. Wieso gab es keine wirksamen Bestrebun-
gen, dem ganzen Irrsinn mit Befehlsverweigerung, De-
sertionen, Demonstrationen, Protestbewegungen und 
Streikaktionen oder mit zwischenstaat-
lichen Friedensinitiativen ein Ende zu 
bereiten? In der französischen For-
schung macht die école du consentement 
die These stark, die Bevölkerung und – 
von der Grundstimmung her – auch die 
Soldaten hätten damals auf dem Sinn 
dessen, was sie taten, beharrt. Gegen 
diese stark kulturgeschichtlich ausge-
richtete These hält die école de la con-
trainte an der sozialhistorisch fundier-
ten Erkenntnis fest, dass der Krieg vor 
allem durch die Ausübung von Zwang 
und die Androhung harter Sanktionen 
(bis hin zur Schaffung von Standgerich-
ten) auf Dauer gestellt werden konnte.

Die schroffe Entgegensetzung von 
Konsens und Zwang, die vor allem in 
Frankreich zu heftigen Debatten unter 
Historikerinnen und Historikern ge-
führt hat, verliert an Erklärungswert, 
wenn die Propagandaapparate und das 
Überzeugungsmanagement kriegfüh-
render Staaten angemessen berücksichtigt werden. Der 
Erste Weltkrieg war auch ein Medienkrieg. Die Propa-
ganda nahm die Bevölkerung gleichsam in Geiselhaft 
und dämonisierte den Feind als das Böse schlechthin. 
Umso mehr schien der Kampf für die eigene Sache und 
vor allem für die Rechtfertigung der bereits vollbrach-
ten Opfer unverzichtbar.

Vielfältige Folgen für die Schweiz 
Solche Problemstellungen, wie sie in der Geschichtswis-
senschaft international aufgegriffen werden, betreffen 
auch die Schweiz. Das neutrale Land war vielfältig vom 
totalen Krieg betroffen; sehr rasch wurde für die krieg-
führenden Länder Partei ergriffen, und es tauchten 
«phantasmagorische Verschwörungstheorien» gegen-
über dem jeweils anderen Landesteil auf. Der Kampf um 
den «schweizerischen Standpunkt», wie er von Carl Spit-
teler Ende 1914 in seiner berühmten Rede eröffnet wur-
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1 Daten, Begriffe,  
Personen 

Chronologie

1912–1913 Balkankriege

28. Juni 1914 Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo

Juli 1914 Julikrise

28. Juli 1914 Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg

Anfang August 1914 Kriegsausbruch in Europa, Asien und Afrika zwischen den 

Mittelmächten und der Entente

22. April 1915 Erster Giftgaseinsatz

23. Mai 1915 Kriegseintritt Italiens aufseiten der Entente 

5.–8. September 1915 Zimmerwalder Konferenz

März 1917 Februarrevolution stürzt den Zaren in Russland

Neubeginn des deutschen uneingeschränkten U-Boot-

Kriegs im Atlantik 

6. April 1917 Kriegseintritt der USA aufseiten der Entente 

2. November 1917 Balfour-Deklaration für eine «nationale Heimstätte» des 

jüdischen Volkes in Palästina

7. November 1917 Oktoberrevolution in Russland 

9. November 1918 Ausrufung der deutschen Republik 

11. November 1918 Waffenstillstand an der Westfront (Compiègne)

12. November 1918 Schweizer Landesstreik 

28. Juni 1919 Unterzeichnung des Friedensvertrags von Versailles 

15. November 1920 Erste Völkerbundversammlung in Genf 

24. Juli 1923 Neuordnung des Nahen Ostens mit dem Vertrag von  

Lausanne 

Begriffe mit Lexikoneintrag

Aktivdienst

Balfour-Deklaration

Burgfrieden

Dreibund

(Triple-)Entente

Imperialismus

Julikrise

Kommunismus

Landesstreik

Mandat

Militarismus

Mittelmächte

Monroe-Doktrin

Nationalismus

Nationalkonservativ

Neutralität

Oktoberrevolution

Patriotismus

Propaganda

Reparationszahlungen

Schlieffen-Plan

Sozialismus

Stellungskrieg

Sykes-Picot-Abkommen

Totaler Krieg

Vielvölkerstaat

14-Punkte-Programm

Zionismus

Personen mit Lexikoneintrag

Mustafa Kemal Atatürk

Georges Clemenceau

Paul von Hindenburg

T.E. Lawrence

Lenin

David Lloyd George

Nikolaus II.

Philipp Scheidemann

Wilhelm II.

Ulrich Wille

Woodrow Wilson

  661 DEr ErStE  WEltKrIEG



Die Gasmaske

1 Zeitobjekt 
 

Ein Symbol für die neue menschenverachtende Kriegsführung 

des Ersten Weltkriegs ist die Gasmaske. Sie wurde als notwen-

diger Schutz gegen das 1915 erstmals eingesetzte Giftgas einge-

führt und ist bis heute in allen Armeen der Welt in Verwendung. 

Chemische, aber auch biologische und atomare (radioaktive) 

Stoffe töten alle Lebewesen im Wirkungsbereich. 

Die deutsche Armee setzte 1915 zum ersten Mal Chlorgas 

im Krieg ein, was dazu führte, dass auch andere Armeen in die 

Entwicklung von chemischen Kampfstoffen investierten. Die 

Entente entwickelte eigene Gasgranaten, und ab dem Sommer 

1915 gehörten Gasangriffe an der Westfront zum Frontalltag 

mit verheerenden Auswirkungen auf die Soldaten.

Rasch wurden Schutzmassnahmen entwickelt und die Sol-

daten beider Lager daher mit Gasmasken ausgerüstet. Dabei 

gab es unterschiedlichste Formen. Es setzte sich schliesslich 

überall ein Typ mit einem abschraubbaren Aktivkohlefilter 

durch. Sogar Pferde und Hunde konnten mit einer speziellen 

Maske vor dem tödlichen Gas geschützt werden. Weil Gasmas-

ken die Sicht und die Atmung behindern, erschweren sie den 

Soldaten den Kampf. 

Da sich die Truppen mit der Gasmaske schützen konnten 

und das Giftgas eine ungenaue Waffe war, führte der Einsatz 

von Giftgas zu verhältnismässig wenig Verlusten. Das Trommel-

feuer der Artillerie oder der Maschinengewehre war gravieren-

der. Dennoch behielt Giftgas seine psychologische Abschre-

ckungswirkung.

Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte die internationale Ge-

meinschaft, den Einsatz solcher Kampfstoffe zu verbieten. 1925 

wurde in Genf ein Vertrag unterzeichnet. Er verbot aber nicht 

die Entwicklung, Herstellung oder Lagerung. Auch die Schweiz 

produzierte bis zum Zweiten Weltkrieg noch chemische Waffen.

Im Zweiten Weltkrieg kam es kaum zum Einsatz von Gift-

gas, aber nicht, weil sich die Mächte an die Verträge hielten. 

Man befürchtete, dass es die eigenen Truppen treffen könnte.

Seit 1997 ist das Chemiewaffenübereinkommen in Kraft, 

dem fast alle Staaten beigetreten sind. Es verbietet die Produk-

tion und Lagerung von Giftgas. Die Einhaltung des Abkommens 

wird auch durch Inspektionen überprüft. Dennoch kam es zwi-

schen 2012 und 2018 zu mehreren Giftgaseinsätzen im Krieg in 

Syrien. Die Gasmaske gehört immer noch zur Standardausrüs-

tung von Soldatinnen und Soldaten. Sie wird aber längst nicht 

mehr nur vom Militär genutzt, sondern auch von Feuerwehr 

und Polizei. Zudem wird sie in Forschung und Industrie beim 

Umgang mit gefährlichen Gasen verwendet.
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