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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

beide gesuchten Männer erblickten vor 250 Jahren auf Inseln das Licht der 
Welt: der eine auf Korsika, der andere in Irland. Nach dem einen wurden 
eine Torte, ein Gesetzbuch und eine Reihe von Kriegen benannt. Der andere 
brachte es zum Namenspatron eines Filets, eines Bombers, mehrerer Kriegs-
schiffe und der Hauptstadt eines Inselstaates. Ludwig van Beethoven wollte 
beiden ein Musikstück widmen, entschied sich in einem Fall für den Titel 
»Eroica«. Im zweiten nannte er die Person zusammen mit dem Sieg in der 
»Schlacht bei Vittoria«. Beide waren adelige Militärs, die nicht nur in Europa 
dienten. Der eine wurde mit 24 Jahren Brigadegeneral und krönte sich mit 35 
Jahren zum Kaiser. Der andere erreichte den Rang eines Feldmarschalls, war 
zeitweise Außen- und später Premierminister. Ihre gemeinsame Schicksals-
stunde schlug 1815 bei Waterloo. Der vor 200 Jahren geborene Theodor Fon-
tane schrieb über die Taten beider Personen, die beide auf Inseln starben: der 
eine 1821 auf St. Helena, der andere 1852 in Großbritannien. Die Rede ist von 
Napoleon Bonaparte und von Arthur Wellesley, dem ersten Herzog von Wel-
lington.

Geschichte ist also sehr vielfältig. Sie begegnet einem im Alltag in Büchern, 
auf Schiffen, in Flugzeugen, Städten, auf Straßen und Plätzen. Ihren persön-
lichen Zugang zur Geschichte, liebe Leserinnen und Leser, können wir nur 
erahnen. 

Tatsache ist, dass Geschichte allgegenwärtig ist. Es ist nicht möglich, sich 
mit Tradition zu beschäftigen, ohne über die Historie informiert zu sein. Die 
gegenwärtigen Konflikte dieser Welt haben geschichtliche Wurzeln, Kriege 
von heute werden gerne historisch begründet: Dazu gehören Ansprüche auf 
Territorien oder politische Interessenskonflikte. 

Umso wichtiger ist uns die Beschäftigung mit den Grundlagen. Das Zen-
trum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 
(ZMSBw) hat den Auftrag, eben diese Grundlagen zu erforschen. Die Er-
kenntnisse werden dann meist in wissenschaftlichen Büchern publiziert und 
in Fachkreisen diskutiert. Doch unsere Forschungsergebnisse sollen ja ge-
rade nicht auf einen exklusiven Club von Fachleuten begrenzt sein. Als hof-
fentlich populäres Mittel zur Vermittlung historischer Erkenntnisse dient die 
Zeitschrift Militärgeschichte. 

Ob Sie bei der Lektüre der neuen Ausgabe ein Filet Wellington verzehren 
und an die gleichnamige Hauptstadt Neuseelands denken, oder ob Sie eine 
Napoleon-Schnitte genießen, wissen wir nicht. Nur in einem besteht Einig-
keit: Das große napoleonische »N« auf der Konditorware betrachten wir alle 
gerne, das kleine »n«, das aus »uniformiert« »uninformiert« macht, wollen 
wir gemeinsam abwehren.

In diesem Sinne grüßen

Oberleutnant Helene Heldt M.A.
Oberstleutnant Dr. Harald Potempa

Editoral

Militärgeschichte 
im Bild
Versailles – deutsch- 
französischer Schicksalsort 31

»Es war eine bewegende Sitzung, denn selbst-
verständlich konnte niemand, der die 
deutsch-französische Geschichte kannte, die his-
torische Bedeutung des Ortes ausblenden.« So 
rückblickend der damalige Außenminister  
Joschka Fischer. Am 22. Januar 2003 trafen sich 
über 800 deutsche und französische Abgeordne-
te im großen Plenarsaal von Versailles, um den 
40. Jahrestag des Elysée-Vertrags zu feiern. Nur 
wenige Meter weiter, im Spiegelsaal, unter-
schrieben vor 100 Jahren die deutschen Bevoll-
mächtigten den sogenannten Friedensvertrag 
von Versailles.  
Foto: dpa/Andreas Altwein



1918 schrieb die Ehefrau eines Bonner 
Steinmetzmeisters in ihr Tagebuch: »Am 
11.11. um 11 Uhr ist der Waffenstillstand 
unterzeichnet. Gott sei Dank. Besser ein 
Ende mit Schrecken wie Schrecken ohne 
Ende.«

Deutlicher als in diesem knappen 
Eintrag hätte sie ihr Gefühl un-
endlicher Erleichterung nach 

der Bekanntgabe des Waffenstillstands 
kaum beschreiben können. Und diese 
Empfindungen haben Millionen Men-
schen in Deutschland, aber auch in al-
len anderen am Krieg beteiligten Staa-
ten geteilt. Knapp sechs Wochen, nach-
dem die Oberste Heeresleitung intern 
die militärische Niederlage eingestan-
den und die Einleitung von Waffen-
stillstandsverhandlungen gefordert 
hatte, unterzeichnete eine deutsche 
Delegation diesen im Salonwagen des 
Oberbefehlshabers der Alliierten, Mar-
schall Ferdinand Foch, im Wald von 
Compiègne. 

Die Bedingungen

Doch was bedeutete der Waffenstill-
stand? Rein militärisch betrachtet, hör-
ten die Kampfhandlungen an allen 
Fronten auf. Alle deutschen Truppen 
mussten die besetzten Gebiete im Wes-
ten und Osten sowie das linke Rhein-
ufer räumen. Köln, Mainz und Koblenz 
waren den Alliierten als Brückenköpfe 
zu übergeben. Große Mengen an Mate-
rial – Waffen und Munition, Lastwa-
gen, Lokomotiven und Waggons –, das 
geeignet gewesen wäre, eine Wieder-
aufnahme der Kämpfe zu ermöglichen, 
waren ebenfalls abzugeben. Dies galt 
insbesondere für die Einheiten der Ma-
rine. Unter Aufsicht der Alliierten rüs-
teten die Schiffe in ihren Häfen ab; in 
zwei »Wellen« liefen Hochseeflotte 
und U-Boote Mitte November nach 
Großbritannien aus, wo sie bis zum 
Abschluss eines Friedensvertrages in-
terniert wurden. Alle alliierten Kriegs-
gefangenen waren freizulassen, Elsass 

und Lothringen – ohne Friedensver-
trag – sofort an Frankreich zurückzu-
geben. Auch auf die Friedensverträge 
von Brest-Litowsk und Bukarest hatte 
das Deutsche Reich zu verzichten. Wie 
groß das Misstrauen der Siegermächte 
war, zeigt die Tatsache, dass die alli-
ierte Seeblockade, die für den massen-
haften Hunger im Reich mit verant-
wortlich war, nicht aufgehoben wurde. 
Auch der Waffenstillstand selbst galt 
nur für jeweils 36 Tage. So konnte man 
die Deutschen jederzeit weiter unter 
Druck setzen. 

Schatten auf die Zukunft

Die Kühle, mit der Foch die Verhand-
lungen geführt hatte, machte deutlich, 
was die Deutschen zu erwarten hatten. 
Es war jedoch nicht allein das hier er-
kennbare Verhalten der Alliierten, das 
einen Schatten auf die Zukunft werfen 
sollte. Gleiches gilt auch für das 
Sich-Fortstehlen der militärischen Füh-

Versailler Vertrag
Eine Hypothek für die Zukunft?

�Am 28. Juni 1919 unterzeichneten Reichskolonialminister und Reichsverkehrsminister Johannes Bell (1. Reihe sitzend) sowie 
(über ihn gebeugt) Reichsaußenminister Hermann Müller im Spiegelsaal von Versailles den von den Alliierten diktierten Frie-
densvertrag.
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seines Landes hatte Wilson sich mode-
rater als die Regierungen in London 
und Paris verhalten. An seinen Prinzi-
pien schien er auch festhalten zu wol-
len, als er im Dezember in Frankreich 
eintraf. Mit seinen öffentlichen Forde-
rungen nach Ablösung des alten euro-
päischen Systems des Gleichgewichts 
durch einen Völkerbund stieß er die 
anderen Alliierten jedoch massiv vor 
den Kopf. Vor allem die französische 
Regierung reagierte gereizt. Das Land 
hatte 1,3 Millionen Soldaten verloren, 
2,5 Millionen waren teils schwer ver-
wundet aus dem Krieg zurückgekehrt. 
Zudem waren 600 000 Zivilisten bei 
den Kämpfen, die riesige Landstriche 
im Norden und Osten des Landes ver-
wüstet hatten, und durch indirekte 
Folgen des Krieges zu Tode gekom-
men. Diese Opfer mussten sich in ei-
nem entsprechend harten Friedensver-
trag niederschlagen.

18. Januar 1919 – Beginn der 
Verhandlungen

Ungeachtet dieser Differenzen began-
nen die Verhandlungen am 18. Januar 
1919 in Paris. Das Datum war Zufall; 
gleichwohl nutzte es der französische 
Präsident Raymond Poincaré, um auf 
dessen symbolische Bedeutung hinzu-
weisen: »Im Unrecht geboren, endete 
es in Schande«, rief er aus. Gemeint 
war die Gründung des Deutschen Rei-
ches im benachbarten Versailles 48 Jah- 
 re zuvor, die Frankreich als große De-
mü tigung empfunden hatte.

Anders als bei früheren Friedens-
schlüssen verhandelten die Alliierten 
nur untereinander, nicht aber gemein-
sam mit den Deutschen – ein deutli-
ches Zeichen, dass der Vertrag einen 

rung aus der Verantwortung für die 
Niederlage. Anstelle des legendären 
Siegers von Tannenberg und Chefs der 
Obersten Heeresleitung, Generalfeld-
marschall Paul von Hindenburg, leitete 
der Zentrumspolitiker Matthias Erzber-
ger die deutsche Delegation. Ohne dies 
ahnen zu können, leistete die neue Re-
gierung damit schon früh dem Entste-
hen der »Lüge« vom Dolchstoß in den 
Rücken eines angeblich bis zuletzt 
siegreichen Heeres Vorschub, die Hin-
denburg und die Gegner der Republik 
bald verbreiten sollten. Angehörige der 
geheimen Organisation »Consul« soll-
ten Erzberger deswegen 1921 ermor-
den.

»Traumland der Waffenstill-
standsperiode«

Die Zeit zwischen der Unterzeichnung 
des Waffenstillstands im November 
1918 und der Überreichung des Vertra-
ges an die Deutschen im Mai 1919 hat 
der Kulturphilosoph Ernst Troeltsch 
bereits damals als »Traumland der 
Waffenstillstandsperiode« bezeichnet.

Der Begriff »Träume« bezieht sich 
zunächst einmal auf die deutsche Seite. 
Mit dem Sturz der Monarchie und dem 
damit verbundenen Ende des preußi-
schen Militarismus glaubte man, eine 
wesentliche Bedingung der Alliierten 
erfüllt zu haben. In seiner letzten Note 
hatte US-Außen mi nister Robert Lan-
sing genau diesen »regime change« ge-
fordert. Alle Unterschiede zwischen 
den westlichen Demokratien und der 
konstitutionellen Monarchie des Kai-
serreichs mit ihren autoritären Zügen 
schienen nun beseitigt.

Dementsprechend groß waren die 
Erwartungen an die Alliierten. Noch 
am Tag des Waffenstillstands wandte 
sich der Staatssekretär des Auswärti-
gen, Wilhelm Solf, an US-Präsident 
Woodrow Wilson mit der Bitte, ihm 
Ort und Zeit des Beginns der Verhand-
lungen für einen Vorfrieden mitzutei-
len. Dessen Grundlage sollten Wilsons 
»Vierzehn Punkte« vom Januar 1918 
sein, welche die Alliierten in ihrer letz-
ten Note ausdrücklich als maßgebend 
für alle Gespräche anerkannt hatten. 
Im Prinzip, so das Auswärtige Amt, 
gab es somit sogar eine Art völker-
rechtlich verbindlichen »Vorvertrag« 

für einen anschließenden Kompro-
missfrieden.

Doch das war reines Wunschdenken. 
In Solfs Vorgehen spiegelte sich klassi-
sches diplomatisches Denken wider. 
Denn in den Jahrhunderten zuvor wur-
den Kriege, so schrecklich sie oft gewe-
sen waren, nüchtern am Verhand-
lungstisch beendet, bevor die ehemali-
gen Kriegsgegner anschließend wieder 
zur Tagesordnung übergingen. Auch 
der deutsche Versuch, die Alliierten zu 
spalten, war nicht neu. 

Die Deutschen übersahen bei ihren 
Träumereien allerdings, dass der Welt-
krieg kein Kabinettskrieg mehr gewe-
sen war. Die Siegernationen hatten an-
gesichts des hohen Blutzolls und der 
gewaltigen Zerstörungen vielmehr 
hohe Erwartungen an ihre Regierun-
gen, die diese bei Strafe der Abwahl 
nicht ignorieren konnten. Zudem über-
sah das Auswärtige Amt geflissentlich 
die Offenheit der Wilsonschen Erklä-
rungen. Auch die Waffenstillstandsver-
handlungen hatten keine Ernüchterung 
der deutschen Seite zur Folge gehabt. 
Im Gegenteil: Der Hinweis auf Wilsons 
»Pazifismus«, den man nun aus seinen 
zuvor geradezu höhnisch abgelehnten 
»Vierzehn Punkten« wie auch seinen 
Vermittlungsbemühungen vor dem 
Kriegseintritt der USA 1917 infolge des 
uneingeschränkten U-Bootkrieges her-
ausgelesen hatte, beflügelte viele Ak-
teure regelrecht. Mit großer Akribie be-
reiteten Dutzende von Experten daher 
mögliche Antworten auf alliierte Vor-
würfe und Forderungen vor.

Gänzlich unberechtigt waren die 
deutschen Hoffnungen auf Wilson als 
Schlichter, vielleicht sogar indirekten 
Verbündeten auf den ersten Blick nicht. 
Vor, aber auch nach dem Kriegseintritt 

�US-Präsident Woodrow Wilson (li.) zu-
sammen mit dem französischen Staats-
präsidenten Raymond Poincaré (r.) in 
Paris, 14.12.1918. Sc
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anderen Charakter haben würde. Ge-
genstand der Verhandlungen waren 
zunächst die Bedingungen, die 
Deutschland zu erfüllen hatte. Repara-
tionen und Sicherheit waren hier die 
wichtigsten Themen, vor allem für 
Frankreich. Zugleich berieten die 
»Großen« ohne Rücksicht auf die Inter-
essen der »Kleinen« auch über die 
»Neuordnung der Welt« (Eckart 
Conze). Dabei ging es um neue Staaten 
und deren Grenzen, die Zukunft der 
einstigen deutschen Kolonien und die 
Reste des zerfallenen Osmanischen 
Reiches, die von Wilson so vehement 
geforderte neue internationale Ord-
nung, Abrüstung sowie ein neues Völ-
ker- und Völkerstrafrecht. Schließlich 
ging es um Macht. Es war keineswegs 
unwichtig, welcher Staat sich in Asien, 
Afrika oder im Nahen Osten weiter 
ausdehnte. Zugleich gab es große Er-
wartungen an die Alliierten – sei es sei-
tens der neuen Staaten in Osteuropa 
oder auf dem Balkan im Hinblick auf 
ihre Grenzen, sei es seitens der unter-
drückten Kolonialvölker, die Perspek-
tiven in Richtung Autonomie oder Un-
abhängigkeit erwarteten. 

Dies waren heikle Fragen, und die 
Verhandlungen gerieten aufgrund un-
terschiedlicher Interessen immer wie-
der in schweres Fahrwasser. Während 
aus Sicht der Militärs wie Foch die Be-
dingungen nicht hart genug sein konn-
ten, warnten Ökonomen wie der Eng-
länder John Maynard Keynes vor den 
wirtschaftlichen und politischen Fol-
gen eines »karthagischen« Friedens. 
Am Ende gelang es, in allen Fragen 
Kompromisse zu erzielen. Dass diese 
Kompromisse manche Staaten wie Ita-
lien und Japan oder auch die Kolonial-

völker ganz oder teilweise als Enttäu-
schung empfanden, sei hier nur am 
Rande bemerkt.

7. Mai – der Tag der  
»Abrechnung«

Das Ergebnis dieser Verhandlungen 
präsentierten die Alliierten am 7. Mai 
den Vertretern der Reichsregierung. 
Auch dieses Datum hatte einen symbo-
lischen Charakter, handelte es sich 
doch um den 4. Jahrestag der Versen-
kung der »Lusitania« vor der irischen 
Küste. Mehr als eintausend Zivilisten, 
darunter zahlreiche Bürger der USA, 
waren dabei umgekommen. Nachdem 
der deutschen Delegation bereits bei 
der Reise nach Versailles gleichsam zur 
Erinnerung an die Schuld, die sie zu 
sühnen haben würde, die gewaltigen 
Zerstörungen gezeigt worden waren, 
wollten die Alliierten damit den Deut-
schen einmal mehr vor Augen führen, 
wie brutal und völkerrechtswidrig sie 
gehandelt hatten und wie berechtigt 
daher ihr Wille war, mit ihnen abzu-
rechnen. Der französische Ministerprä-
sident Georges Clemenceau machte 
aus dieser Absicht auch gar keinen 
Hehl: »Die Stunde der Abrechnung ist 
da. Sie haben uns um Frieden gebeten. 
Wir sind geneigt, ihn Ihnen zu gewäh-
ren,« erklärte er mit schneidender 
Kälte.

Da es offenbar nichts zu verhandeln 
gab, reagierte der neue deutsche Au-
ßenminister Ulrich Graf Brock-
dorff-Rantzau in einer Weise, die un-
kluger kaum sein konnte. Im Gegensatz 
zu Clemenceau, der für seine Rede auf-
gestanden war, blieb er sitzen, ein dip-
lomatischer Fauxpas ohnegleichen. 

Mit großer Schärfe wies er den Vor-
wurf der Kriegsschuld zurück, hielt 
den Alliierten vor, »mit kalter Überle-
gung« Hunderttausende Deutsche 
durch die Blockade getötet zu haben, 
um sie dann aufzufordern: »Daran 
denken sie, wenn sie von Schuld und 
Sühne sprechen.« Die Entrüstung dar-
über war gewaltig; alle anderen Äuße-
rungen Brockdorff-Rantzaus über die 
durchaus vorhandene Bereitschaft der 
Deutschen, sich am Wiederaufbau in 
Belgien und Frankreich zu beteiligen, 
gingen daher im Tumult unter.

Was forderten die Alliierten?

Das Reich musste alle Kolonien, Elsass 
und Lothringen sowie Eupen-Mal-
mé dy, Teile Westpreußens, die ehe ma-
li ge Provinz Posen, die Stadt Danzig, 
die mit ihren umliegenden Gebieten 
Frei staat unter Aufsicht des Völker-
bunds wurde, das Memelland, zu-
nächst von den Alliierten, dann 1923 
von Litauen besetzt, Teile Oberschlesi-
ens und das Hultschiner Ländchen an 
Frankreich, Belgien sowie an die neu-
entstandenen Staaten Polen und die 
Tschechoslowakei abtreten. Selbst Dä-
nemark, das gar nicht am Krieg teilge-
nommen hatte, gehörte zu den Siegern: 
Für das 1864 abgetretene Nordschles-
wig wurde, wie für einige andere Ge-
biete im Osten, eine Volksabstimmung 
angeordnet, die aufgrund der mehr-
heitlich dänischen Bevölkerung in die-
sem Teil des Herzogtums zugunsten 
des kleinen Landes ausfiel. Das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker galt für 
die Deutschen insgesamt aber nur sehr 
eingeschränkt, wie das Beispiel Ober-
schlesien zeigt: Obwohl die Mehrheit 
für einen Verbleib im Reich gestimmt 
hatte, sprachen die Alliierten 1922 ein 
Drittel des Gebietes Polen zu. 

Das Saargebiet und das linke Rhein-
ufer mit einigen Brückenköpfen auf 
der anderen Rheinseite sollten die 
Franzosen aus Sicherheitsgründen für 
Jahre besetzen, die Kohlegruben an der 
Saar darüber hinaus als Teil der Repa-

�Georges Clemenceau (ganz rechts ste-
hend) spricht bei der Übergabe des 
Friedensvertrags am 7. Mai 1919 im 
Hotel Trianon zur deutsche Delega-
tion, die ihm am anderen Ende des 
Saals gegenübersitzt. Zu sehen sind 
v.l.n.r. Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau, 
Johannes Giesberts, Walther 
 Schücking. Hinter der deutschen 
 Delegation stehen Journalisten. 
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rationen ausbeuten. Ob das Saarland 
jemals zurückkehren würde, sollte eine 
Volksabstimmung entscheiden.

Die Fähigkeit, Europa erneut mit 
Krieg zu überziehen, sollte das Reich 
ebenfalls verlieren: Das Heer wurde 
auf 100 000, die Marine auf 15 000 
Mann beschränkt, beide ausgerüstet 
mit alten Waffen, ohne schwere Artille-
rie, Flugzeuge und U-Boote. Vor allem 
aber sollte diese Streitmacht ein stehen-
des Berufsheer sein, keine Wehrpflicht-
armee, die sich im Falle eines Falles 
wieder zu einem Millionenheer auffül-
len ließ, um über die Nachbarn im Os-
ten und Westen herzufallen. Der Gene-
ralstab, das geistige Zentrum des 
preußisch-deutschen Militarismus und 
kriegerischer Expansionspolitik, wur de 
verboten. Darüber hinaus sollte das 
Deutsche Reich für alle Schäden auf-
kommen. Die Summe, die schließlich 
errechnet wurde, belief sich auf 
132 Milliarden Goldmark. Heute ent-
spräche das etwa 700 Milliarden Euro. 
Hinzu kamen ungeheure Sachlieferun-
gen: die gesamte Handelsflotte, Loko-
motiven, Eisenbahnwaggons, Telegra-
phenmasten sowie Kohle und andere 
Güter.

Bedeutsam waren auch die im Allge-
meinen wenig beachteten sonstigen 
wirtschaftlichen Bestimmungen: Das 
Deutsche Reich musste den Alliierten – 
ohne Gegenleistung – die Meistbe-
günstigung einräumen, das deutsche 
Auslandsvermögen wurde konfisziert, 
ebenso alle Unterseekabel. Auch Zölle 
auf eine Vielzahl von Produkten durf-
ten vorläufig nicht erhöht werden. 
Dass der Kaiser ebenso wie andere 
Kriegsverbrecher – zu denen auch 
viele Generale und Admirale zählten – 
ausgeliefert und vor ein Gericht ge-
stellt werden sollte, war ein Novum in 
den internationalen Beziehungen, er-
klärt sich aber aus dem Charakter des 
Weltkrieges als Wegscheide zwischen 
Kabinetts- und Volkskrieg. Politisch 
weitaus gravierender waren die Nicht-
aufnahme in den Völkerbund und da-
mit die zumindest vorläufige internati-
onale Stigmatisierung des Reiches 
sowie das Verbot eines Anschlusses 
von Österreich an Deutschland.

In der öffentlichen Debatte überwog 
der Zorn über den »Kriegsschuld«-Ar-
tikel 231 jedoch die tiefe Enttäuschung 

über die Härte der übrigen Bestim-
mungen. Ursprünglich sollte dieser 
Artikel nur eine juristisch »saubere« 
Rechtsgrundlage für die Reparations-
forderungen der Alliierten sein. Im 
Zuge des ungeschickten »Notenkrie-
ges« mutierte diese Bestimmung, die 
das Deutsche Reich als »Urheber« des 
Ersten Weltkrieges bezeichnete, zu ei-
ner zutiefst moralischen Verurteilung 
der Deutschen. In ihrer Antwort auf 
die entrüsteten Reaktionen Deutsch-
lands bezeichneten die Alliierten den 
von diesem begonnenen Krieg als »das 
größte Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und gegen die Freiheit der Völ-
ker«, das eine »sich für zivilisiert aus-
gebende Nation jemals mit Bewusstsein 
begangen hat«.

»Welche Hand müsste nicht 
verdorren?«

Spätestens die Überreichung des Ver-
tragsentwurfs machte deutlich, dass 
alle Hoffnungen auf einen Wilson-Frie-
den Illusionen gewesen waren. Politi-
ker, Professoren und Leitartikler, aber 
auch einfache Leute gaben ihren Emoti-
onen freien Lauf. »Welche Hand müsste 
nicht verdorren, die sich und uns in sol-
che Fesseln legt?«, fragte der sozialde-
mokratische Reichsministerpräsident 
Philipp Scheidemann, der am 9. No-
vember 1918 die Republik ausgerufen 
hatte – und trat am Ende schmerzhafter 
Debatten zurück. Gustav Stresemann, 
später Wegbereiter der Verständigung 
mit Frankreich, rief aus, der Vertrag 
mache aus Deutschland »ein zerstü-

ckeltes Reich, machtlos, rechtlos, ehr-
los, auf ewige Zeit zur Fronarbeit ver-
urteilt, von Fremdvölkern wie von 
Sklavenhaltern regiert«.

Das waren alles markige Worte; aber 
was waren die Alternativen? So groß 
die Geschlossenheit der Front derjeni-
gen war, die den Vertrag ablehnten – 
ändern konnten sie damit nichts. Der 
»Notenkrieg« der deutschen Delega-
tion in Versailles blieb ergebnislos. Am 
29. Mai, als die abschließende deutsche 
Antwort auf die alliierten Forderungen 
fällig war, wies die deutsche Delega-
tion einmal mehr auf die »Undurch-
führbarkeit des Vertrages« hin, sprach 
von einem »Todesurteil« und forderte 
»Gerechtigkeit« und »Ehrenhaftig-
keit«. Als Brockdorff-Rantzau dann je-
doch den Entwurf als Beispiel für eine 
»sterbende Weltanschauung imperia-
listischer und kapitalistischer Tenden-
zen« geißelte, die hier »ihren letzten 
entsetzlichen Triumph« feiere, be-
stärkte er einmal mehr alle vorhande-
nen Ressentiments. Offenkundig wa-
ren die Deutschen immer noch 
unwillig, zu ihrer Schuld zu stehen 
und aus der Vergangenheit zu lernen.

Überlegungen, aus Gründen der nati-
onalen Ehre erneut zu den Waffen zu 
greifen, waren illusionär. General Wil-
helm Groener, Chef der Obersten Hee-
resleitung, warnte nachdrücklich vor 
solchen Phantasien: Der Zerfall des Rei-
ches, innere Unruhen und wirtschaftli-
ches Chaos wären die unweigerliche 
Folge, ohne am Ergebnis etwas zu än-
dern. Schlimmer noch: Widerstand 
würde »einen restlosen Vernichtungs-

�Plakat zu den festgelegten Gebietsab-
tretungen und Reparationen, Farbli-
thografie, 1919, Louis Oppenheim 
(Entwurf) 
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krieg Frankreichs gegen Deutschland 
zur Folge haben.« Es blieb daher bei 
symbolischen Akten des Widerstandes 
wie der Selbstversenkung der Hochsee-
flotte in Scapa Flow in Schottland am 
21. Juni oder dem Verbrennen erbeute-
ter französischer Fahnen aus dem Krieg 
von 1870/71 durch Freikorpsangehö-
rige in Berlin.

Nach langen Debatten und der Bil-
dung einer neuen Regierung von SPD 
und Zentrum unter Führung des So-
zial demokraten Gustav Bauer stimmte 
die Nationalversammlung der Unter-
zeichnung des Vertrages am 23. Juni 
zu. »Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber 
nicht ehrlos!«, erklärte Bauer pathe-
tisch. Die konservativen Parteien, neue 
Heimat der »alten Eliten«, wollten wie 
im November bereits die OHL poli-
tisch keine Verantwortung überneh-
men. Sie gaben nur eine Ehrenerklä-
rung für diejenigen ab, die dem Vertrag 
aus »vaterländischen Gründen« zuge-
stimmt hatten. Im Zuge der »Dolch-

stoß«-Diskussion konnten sie sich da-
ran jedoch schon bald nicht mehr 
erinnern.

28. Juni – Unterzeichnung des 
Vertrages

Am 28. Juni unterzeichneten Außenmi-
nister Hermann Müller und Johannes 
Bell als Kolonialminister und Ver-
kehrsminister den Vertrag im Spiegel-
saal von Versailles. Beides, Tag und 
Ort, waren symbolisch bedeutsam. Das 
Attentat vom 28. Juni 1914 in Sarajewo 

hatten die Deutschen mit ihrem Ver-
bündeten zum Anlass genommen, ei-
nen Weltkrieg anzuzetteln; im Spiegel-
saal war 1871 das Deutsche Reich 
gegründet worden; jetzt nahm vor al-
lem Frankreich dafür Revanche. Hoch 
betagte Kämpfer des Deutsch-Franzö-
sischen Krieges und eine Gruppe 
»gueules cassées«, Soldaten mit zer-
schmetterten Gesichtern aus dem zu 
Ende gegangenen Krieg, standen de-
monstrativ Spalier, als die kleine deut-
sche Delegation in den Spiegelsaal her-
eingeführt wurde.

Schmach, Diktat, Katastrophe?

Viele Zeitgenossen empfanden den 
Frieden als Schmach, Diktat oder Kata-
strophe. Mehr als ein Jahrzehnt sollten 
sie leidenschaftlich darüber streiten. 
Ein eigenes »Kriegsschuldreferat« im 
Auswärtigen Amt versuchte seit 1919, 
den Kriegsschuldvorwurf der Alliier-
ten zu widerlegen. Kriegsunschulds- 
und Dolchstoßlegende, waren bald die 
»Waffen«, mit denen reaktionäre 
Kreise die ungeliebte Weimarer Repu-
blik zu zerstören versuchten, um einer 
Revision des »Diktatfriedens« notfalls 
mit Gewalt den Weg zu ebnen. 

Dennoch scheint es geboten, den Ver-
sailler Vertrag trotz seiner außen- und 
innenpolitischen, wirtschaftlichen und 
nicht zuletzt auch moralischen Folgen 
nüchtern zu bewerten. Der Versailler 
Vertrag war ohne Zweifel ein »Diktat« 
und kein Frieden nach dem Muster der 
Verträge von 1648 oder 1815. Damals 
hatten sich Sieger und Besiegte zusam-
mengesetzt, um ohne moralisierende 

�Diese fünf Gesichtsversehrten waren 
am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal von 
Versailles bei der Vertragsunterzeich-
nung anwesend, v.l. André Cavalier, 
Pierre Richard, Henri Agogué, Albert 
Jugon und Eugène Hébert.
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�Die Aufteilung des Nahen Ostens durch 
Großbritannien und Frankreich im Rah-
men des Sykes-Picot-Abkommens 1916.
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ten sie indirekt jene Demokraten, die 
am ehesten bereit gewesen wären, ei-
nen Neuanfang zu wagen.

Es war fatal, dass die Alliierten die 
Bolschewiki nur als innenpolitisches 
Drohgespenst, das es fernzuhalten 
gelte, nicht aber als zukünftigen macht-
politischen Akteur in Osteuropa in 
Rechnung stellten. Fatal war auch, dass 
sie die Triebkräfte des Nationalismus 
im Nahen Osten so fahrlässig unter-
schätzten. Beides wog umso schwerer, 
als die neue internationale Ordnung, 
nicht zuletzt durch den Rückzug der 
USA aus Europa verursacht, schwä-
cher war, als sie hätte sein müssen und 
können. Fatal war schließlich auch, 
dass das schlechte Gewissen der Sie-
ger, allen voran Großbritanniens, ein 
Faktor bei der Formulierung der späte-
ren Appeasementpolitik wurde. Indem 
die britische Regierung glaubte, den 
»legitimen« Interessen des Deutschen 
Reiches entgegenkommen zu müssen, 
beschleunigte sie den Weg in den 
Krieg. Als dieser begann, beendete 
Adolf Hitler, der die Anti-Versailles- 
Ressentiments seit seinem Buch »Mein 
Kampf« für seine Politik geschürt 
hatte, dieses Kapitel der Nachge-
schichte des Ersten Weltkrieges mit der 
Unterzeichnung des Waffenstillstands 
mit Frankreich symbolträchtig im Ei-
senbahnwaggon Fochs in Compiègne 
im Juni 1940. 

Welche Lehren?

Die Versailler Ordnung war eine Hy-
pothek für die Zukunft. Dies erscheint 
heute aufgrund aktueller Probleme, 
für welche die damaligen Regelungen 
mitverantwortlich sind, deutlicher als 
noch vor einigen Jahrzehnten, als die 

Urteile gemeinsam eine neue Ordnung 
zu schaffen. Im »Zeitalter der Welt-
kriege« war der Versailler Vertrag je-
doch keineswegs singulär: Die von den 
Deutschen nur wenige Monate zuvor 
diktierten und in der deutschen Dis-
kussion schnell verdrängten Verträge 
von Brest-Litowsk und Bukarest zei-
gen dies überdeutlich. Zudem hatten 
die Debatten unter den Siegern deut-
lich gemacht, dass es noch viel schlim-
mer hätte kommen können. Insofern 
war der Versailler Vertrag, so sehr es in 
diesem um »Exklusion, Stigmatisie-
rung und Bestrafung« (Gerd Kru-
meich) ging, kein »karthagischer« 
Friede. »Für eine kluge, besonnene 
und geduldige deutsche Politik, die für 
unseren Staat nichts anderes erstrebt, 
als ihn zur friedenssichernden Mitte 
Europas zu machen, eröffneten sich – 
auf lange Sicht gesehen – die besten 
Chancen«, hat der konservative Histo-
riker Gerhard Ritter schon vor Jahr-
zehnten zu Recht behauptet.

Schwere Hypotheken?

Für den Aufstieg des Nationalsozialis-
mus und das Scheitern der Weimarer 
Republik wird man den Versailler Ver-
trag nur als einen unter vielen anderen 
Faktoren verantwortlich machen kön-
nen. Trotz der Belastungen durch den 
Vertrag und andere Entscheidungen 
oder auch Versäumnisse in der Entste-
hungsphase der Republik war deren 
Ende keineswegs »vorprogrammiert«. 
Gleiches gilt für den Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs. Dieser war das Er-
gebnis von Entscheidungen der 
NS-Führung, die nach 1933 getroffen 
wurden, nicht von Vereinbarungen im 
Jahre 1919 – so zutreffend Margaret 
MacMillan.

Dies festzustellen bedeutet nicht, die 
Auswirkungen des Versailler Vertrages 
wie auch der Abkommen mit den Ver-
bündeten des Reiches, mit Österreich in 
St. Germain, mit Ungarn in Trianon, 
mit Bulgarien in Nieully und mit der 
Türkei in Sèvres zu relativieren. Mit ih-
ren Bestimmungen über neue Grenzen 
und damit verknüpft neue Minderhei-
ten, über Reparationen mit ihren wirt-
schaftlichen Folgen oder zur Abrüs-
tung des so stolzen Militärs schürten 
diese Verträge den Nationalismus in 
den Verliererstaaten. Damit schwäch-

Ordnung der Welt ungeachtet aller 
Probleme zu funktionieren schien. Al-
lerdings sollten wir aus der Rückschau 
nicht übersehen, dass die Notwendig-
keit, eine neue Ordnung zu schaffen, 
Sieger und Besiegte stärker überfor-
derte, als diese zuzugeben bereit gewe-
sen waren. Zudem sollten wir bei der 
Diskussion über das »Versagen« der 
Verantwortlichen Folgendes berück-
sichtigten: In den vergangenen 100 Jah-
ren gab es immer wieder Möglichkei-
ten, wenn die Bereitschaft dazu 
vorhanden gewesen wäre, rechtzeitig 
umzusteuern, anstatt sehenden Auges 
in den Untergang zu gehen.

Umso mehr gilt es angesichts wach-
sender Krisen aus einer kritischen 
Rückschau zu lernen: Nur starke inter-
nationale Ordnungen und eine echte 
Bereitschaft zu Kompromissen schaf-
fen Sicherheit. Nur starke Demokratien 
sind in der Lage, der »illiberalen Faszi-
nation« autoritärer Formen von Herr-
schaft den Boden zu entziehen, wie 
Eckart Conze in Anlehnung an Präsi-
dent Emmanuel Macron zu Recht be-
hauptet hat. Der Glaube an eine starke 
Macht, an die Kraft des Nationalismus 
und die damit verknüpfte Aufgabe der 
Grundfreiheiten ist eine »tödliche Illu-
sion«, die Europa schon einmal in den 
»Abgrund« gestürzt hat.

 Michael Epkenhans

Literaturtipps
Eckart Conze, Die große Illusion. Versailles 1919 und die 
Neuordnung der Welt, München 2018.
Jörn Leonhard, Der überforderte Frieden. Versailles und 
die Welt 1918‑1923, München 2018.
Eberhard Kolb, Der Frieden von Versailles, 3. Aufl., Mün-
chen 2019.

�Demonstration gegen den Versailler 
Vertrag im Berliner Lustgarten am 
3. August 1919
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Theodor Groppe

Horst Mühleisen, Autor der bis heute maß-
geblichen Biografie zu Theodor Groppe, 
stellte 1987 fest: »Keine Kaserne trägt sei-
nen Namen. In den Darstellungen über 
den deutschen Widerstand gegen die Dik-
tatur erscheint sein Name nicht oder nur 
am Rande.« Bis heute hat sich nichts daran 
geändert. 

Albert Maria Theodor Groppe 
wurde am 16. August 1882 in 
Trier geboren. Seine Familie 

weist eindrucksvolle Persönlichkeiten 
auf, etwa Johannes Kardinal Groppe 
(1503‑1559), Berater von Papst Paul IV. 
in Fragen der deutschen Kirchenpoli-
tik. Auch Theodors Vater Eduard setzte 
sich für »seine« Kirche ein und druckte 
in Zeiten von Bismarcks Kampf gegen 
die katholische Kirche (1871‑1878) die 

Hirtenbriefe des Bischofs von Trier. Er 
büßte mit einer hohen Geldstrafe und 
zweijähriger Festungshaft. Sein Verlag 
ging bankrott. Im Nachruf auf seinen 
Tod 1909 hieß es: »Sein Weg war ge-
rade, aber er führte ihn nur zu morali-
schen, nicht zu materiellen Erfolgen.« 

Militärischer Werdegang 

In diesem Geist erzogen, trat Theodor 
Groppe 1900 als Fahnenjunker in das 
2. Lothringische Infanterie-Regiment 
Nr. 131 in Metz ein. 1901 zum Leut-
nant, 1910 zum Oberleutnant beför-
dert, besuchte er bis 1913 die Preußi-
sche Kriegsakademie in Berlin. Dort 
wurde er als eine »unverwüstliche Sol-
datennatur von hinreißender Frische 
und Verantwortungsfreudigkeit« beur-

teilt. Das Dolmetscherexamen für 
Französisch bestand er mit Auszeich-
nung. Bei Kriegsbeginn 1914 war er Re-
gimentsadjutant.

In Groppes erstem Gefecht bei La-
garde (Frankreich) am 11. August 1914 
brach sein Pferd erschossen unter ihm 
zusammen. Im weiteren Vorgehen griff 
Groppe vereinzelt Soldaten auf und 
führte den Gegenstoß an. Am 26. Au-
gust hielt er aus eigenem Entschluss 
drei Regimenter vom Zurückweichen 
ab und führte einen erfolgreichen Ge-
genangriff durch. Kurz darauf erhielt 
er das Eiserne Kreuz (EK) 2. Klasse. 
Weil er seinen schwerverwundeten Re-
gimentskommandeur unter Artillerie-
beschuss verbunden und vom 
Schlachtfeld getragen hatte, erhielt er 
Anfang Oktober das EK 1. Klasse. Die 

�Festakt zur Benennung des Gebäudes der 2. Kompanie des Panzerbataillons 213 in Augustdorf in »Haus General Theodor Grop-
pe« am 20. Juli 1990. Sohn Lothar Groppe, Pater und Militärdekan a.D. hielt die Festrede (5.v.l.). 

Theodor Groppe
General und Christ im 20. Jahrhundert
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Beförderung zum Hauptmann folgte 
am 8. Oktober 1914. Kurz darauf wurde 
Groppe verwundet.

Anfang 1915 verlegte Groppes Regi-
ment nach Ostpreußen und nahm an 
der Winterschlacht in den Masuren so-
wie bei Wilna teil. Groppe förderte 
stets den Feldgottesdienst, ministrierte 
selbst und stellte die Lieder und Ge-
bete für seine Soldaten zusammen, da 
Gesangbücher fehlten. Von April 1915 
bis Februar 1918 fand Groppe beim 
XXI. Armeekorps Ver wen  dung als Di-
visionsadjutant der 17. Land wehr-
Division. Im Mai 1917 war er zeitweise 
als Bataillonskommandeur eingesetzt. 
Immer wieder zeichnete er sich durch 
sorgfältige Planung von Angriffen wie 
durch persönliche Tapferkeit aus, zum 
Beispiel bei der Erstürmung des Brü-
ckenkopfs bei Jakobstadt im Septem-
ber 1917. 

Groppes Leistungen waren inzwi-
schen durch hohe Auszeichnungen der 
deutschen Bundesstaaten Bayern, Sach-
sen und Hamburg gewürdigt worden. 
Am 22. März 1918, einen Tag nach Be-
ginn der deutschen Frühjahrsoffensive, 
wurde er Kommandeur des II. Batail-
lons im Grenadier-Regiment Kronprinz 
Nr. 1 der 1. Infanterie-Division. Für 
seine Führung in den erfolgreichen 
Durchbruchschlachten zwischen Gou-
zeaucourt und Vermand sowie der 
Schlacht bei Villers-Bretonneux erhielt 
Groppe Anfang Juni das Ritterkreuz 
des Königlichen Hausordens von Ho-
henzollern mit Schwertern. 

Mit dem Scheitern der Frühjahrsof-
fensive begann der Rückzug. Groppe 

führte hier sämtliche Nachhuten der 
Division zurück an das Ufer der Vesle. 
Als am 8. August 1918 die »Hundertta-
geoffensive« der Entente begann, rich-
tete sich ein Großangriff gegen die 
»Siegfriedstellung« und damit auch 
gegen die 1. Infanterie-Division. Sie 
wurde am 14. September 1918 völlig 
eingeschlossen. Große Teile der Mann-
schaften gerieten in Gefangenschaft. 
Groppes Bataillon bei Laffaux, vom 
Regimentskommandeur als »Eckpfei-
ler der Chemin de Dames-Front« be-
zeichnet, hielt mit den noch verbliebe-
nen 95 Mann die Stellung und wehrte 
mehrere Angriffe ab. Groppe griff 
selbst mit Gewehr und Handgranaten 
in die Kämpfe ein. Er führte am 17. Sep-
tember 1918, als sein Gefechtsstand  
bereits unter heftigen Kugel- und 
Hand granatenbeschuss stand, einen 
Gegenstoß mit Soldaten seines Stabes 
durch. Der überlegene Gegner wurde 
zurückgeworfen. Der Regimentskom-
mandeur schlug daraufhin Groppe für 
den Orden Pour le Mérite vor. Diese 
höchste preußische Auszeichnung 
wurde im Ersten Weltkrieg nur 687 
Mal verliehen, davon nur 60 bis 70 Mal 
an Truppenoffiziere. Groppe hob sich 
damit aus der Masse der 277 000 Welt-
kriegsoffiziere hervor. Er erhielt den 
begehrten Orden, auch »Blauer Max« 
genannt, am 6. November 1918 im La-
zarett, da er im Oktober an Kopf und 
Knie schwer verwundet worden war.

Zwischen den Kriegen

Für den gerade mal 36-jährigen Offi-
zier brach mit dem Ende des Kaiser-
reichs im November 1918 »seine« Welt 
zusammen. Die Staatsform der Weima-
rer Republik und die Herrschaftsform 
der Demokratie blieben ihm und der 
Mehrzahl seiner Kameraden fremd. 
Groppe durchlief verschiedene Ver-
wendungen und wurde am 1. Oktober 
1931 zum Oberst befördert.

Trotz positiver Beurteilung war 
Groppes vorzeitige Verabschiedung, 
für Frühjahr 1933 angedacht. Erst am 
31. Januar 1933 erhielt er durch Oberst 
Walter von Reichenau, dem Chef des 
Stabes des Wehrkreises I, die Begrün-
dung. Groppe erscheine seiner »gan-
zen Weltanschauung nach für das Heer 
des zukünftigen nationalsozialisti-
schen Staates ungeeignet«. Seine Bin-
dung an die katholische Kirche, seine 

konservative Haltung und erkennbare 
Distanz zum Nationalsozialismus wa-
ren ausschlaggebend für diese Ent-
scheidung. Freundliche Worte des 
Reichswehrministers Werner von 
Blomberg, der die Entlassung zu ver-
antworten hatte, ein anerkennendes 
Schreiben des Reichspräsidenten Paul 
von Hindenburg und die Verleihung 
des Charakters eines Generalmajors 
dürften Groppes Enttäuschung über 
das Ende seiner Laufbahn kaum ge-
schmälert haben. 

Aber die neuen NS-Machthaber be-
nötigten im Rahmen der raschen Wie-
deraufrüstung erfahrene Offiziere. So 
wurde Groppe bereits im April wie-
dereingestellt und ab 1. Oktober 1933 
im Dienstgrad Oberst beim Grenz-
schutz verwendet.

In der Wehrmacht 

Im Juli 1935 geriet Groppe mit der 
 NSDAP in Streit. Hitlerjugend und 
SA-Truppen überfielen ein katholi-
sches Jugendlager in Gleiwitz. Groppe, 
dessen Söhne ebenfalls vor Ort waren, 
wandte sich an das Kriegsgericht des 
Wehrkreises. Die Anstifter des Über-
falls wurden zu Gefängnisstrafen ver-
urteilt, nach wenigen Monaten aber 
wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Be-
schwerde der Partei über das Verhalten 
Groppes erreichte den Reichskriegsmi-
nister, blieb aber ohne dokumentierte 
Folgen.

In Hanau wurde Groppe im Oktober 
1936 zum Kommandeur der 11. Land-
wehr-Division ernannt und im Okto-
ber 1937 zum Generalmajor befördert. 
Die örtlichen NSDAP-Funktionäre 
nannten ihn »schwarzer General« oder, 
weniger höflich, »katholischer Hund«. 
Groppe mied den Umgang mit ihnen 
konsequent und verbat sich generell 
den »Deutschen Gruß«. In einer Wer-
tung durch die Partei ist 1938 zu lesen, 
»dass Groppe im Geheimen gegen den 
Staat und die Partei eingestellt ist«. Ru-
dolf Heß, der Stellvertreter Hitlers in 
der NSDAP, erstattete gegen den Gene-
ralmajor 1938 Anzeige beim Reichs-
kriegsministerium. Als Begründung 
führte er an, dass Groppe für die Beibe-
haltung konfessioneller Schulen eintrat 
und dass seine drei Kinder nicht den 
NS-Jugendorganisationen angehörten. 

Groppes Haltung und Wirken blieb 
aber auch anderorts nicht unbemerkt. 
Am 16. April 1939 wurden er und seine 
Frau von Papst Pius XII. zu einer halb-
stündigen Privataudienz empfangen. 
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Theodor Groppe

Dies war eine Ehre, die normalerweise 
Staatsoberhäuptern vorbehalten bleibt. 
Wenig später erhielt Groppe vom Hee-
respersonalamt die Quittung. Seine 
Verabschiedung war nunmehr für den 
1. Oktober 1939 geplant. Einzig der 
deutsche Angriff auf Polen am 1. Sep-
tember verhinderte dies. So wurde der 
Generalmajor am 26. August 1939 
Kommandeur der 214. Infanterie-Divi-
sion, die aus der 11. Landwehr-Divi-
sion hervorging, am »Westwall« im 
Saargebiet.

Im Zweiten Weltkrieg

Frankreich und Großbritannien erklär-
ten nach dem Angriff auf Polen 
Deutsch land den Krieg. Dennoch ruhte 
der Krieg an der Westfront zunächst. 
Einstweilen sammelte der Führer der 
Feldgendarmerie der Division belas-
tendes Material über Groppes »partei-
schä digendes Verhalten« und leitete 
dieses weiter.

Gründe des Anstoßes gab es reich-
lich. So veranlasste Groppe, dass 
Sakral güter aus Kirchen, die im Wir-
kungsbereich feindlicher Artillerie la-
gen, in Sicherheit gebracht und dem 
Bischof von Trier zur Aufbewahrung 
übergeben wurden. Die Einrichtung ei-
ner zweiten Pfarrstelle für die Divi-
sion, die konsequente Durchführung 
der Gottesdienste und das ange-
strengte Kriegs gerichtsverfahren ge-
gen einen Parteigenossen, der geplün-
dert hatte, waren der Feldgendarmerie 
eine Meldung wert. Den Gauleiter von 
Saarpfalz ließ Groppe durch Feldgen-
darmen aus seinem Stabsquartier ge-
leiten, als dieser sich für seinen Ge-

folgsmann verwenden und dessen 
Strafe abmildern wollte. Die Einrich-
tung von Bordellen für die Truppe in 
seinem Befehlsbereich verhinderte er.

Groppes militärische Fähigkeiten je-
doch waren unbestritten. Zudem ver-
fügte er noch über Förderer in höheren 
Dienststellen, wie die Generale Erwin 
von Witzleben und Wilhelm Ritter von 
Leeb. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass er am 1. November 1939 seine Be-
förderungsurkunde zum Generalleut-
nant empfing. Nur wenige Tage später 
hielt er bei der Beisetzung eines franzö-
sischen Leutnants, dessen Sarg mit der 
Trikolore beflaggt wurde, die Grab-
rede. Dessen Familie dankte nach dem 
Krieg für diesen ritterlichen Akt.

Die Konfrontation mit der NSDAP 
verschärfte sich aber weiter. Am 12. De-
zember 1939 informierte einer seiner 
Bataillonskommandeure Groppe dar-
über, dass der Kreisleiter der NSDAP 
eine »spontane Volkskundgebung« an-
geordnet habe. Dabei handelte es sich 
um ein Pogrom gegen die örtlichen Ju-
den. Groppe wollte dies verhindern 
und erließ an seine Division folgenden 
Befehl: »Ausschreitungen gegen die jü-
dische Bevölkerung sind, wenn not-
wendig, mit Waffengewalt, zu verhin-
dern.« Vor jedes von jüdischen Bürgern 
bewohnte Haus wurde ein Doppelpos-
ten gestellt. Die örtliche Parteileitung 
ließ daraufhin von ihren Plänen ab. 
Darüber hinaus meldete der General 
dem übergeordneten Armeekorps, 
dass auch in benachbarten Kreisen mit 
Ausschreitungen zu rechnen sei. 

Fast zeitgleich zog sich Groppe die 
Feindschaft des Reichsführers-SS, 
Heinrich Himmler, zu. Dieser hatte 

Ende Oktober 1939 in seinem »Zeu-
gungsbefehl« die Männer der SS und 
Polizei in Zeiten des Krieges dazu auf-
gerufen, auch außerhalb der Ehe genü-
gend Nachwuchs zu zeugen, um die 
Kriegsverluste auszugleichen. Für-
sorge und finanzielle Unterstützung 
für Kinder »guten Blutes« seien im 
Falle des Todes des Erzeugers durch 
den Reichsführer-SS sichergestellt. Sol-
daten der Wehrmacht aller Dienst-
grade befürchteten nun, dass sich 
Männer der SS und der Polizei an ihre 
Frauen heranmachen würden. Groppe 
verfemte den Befehl bei Weitergabe 
von diesem als mutmaßliche Fäl-
schung feindlicher Nachrichten-
dienste. Vom Einbruch in »das größte 
Sittengesetz des Menschen« und der 
»Zerstörung der deutschen Familie« in 
Zeiten des Krieges war darin zu lesen. 

Der Machtkampf eskalierte, als in 
Stellungnahmen der SS die Grundrich-
tung des Himmler-Befehls bestätigt 
wurde. Groppes Äußerungen in Be-
sprechungen und Befehlen an seine 
Untergebenen wurden nun deutlicher. 
Seine Offiziere sollten den Soldaten 
klarmachen, dass sie bereit sein muss-
ten, »für die Ehre ihrer Frauen und 
Töchter mit allen verfügbaren Mitteln« 
einzutreten. Es komme, so Groppe auf 
einer Kommandeursbesprechung am 
4. Januar 1940, zur Entscheidung »zwi-
schen Gott und dem Satan«. Im Wort-
laut an Himmler weitergegeben, ließ 
dieser Kommentar das Fass endgültig 
überlaufen. Auf Drängen des Reichs-
führers-SS gegenüber der Heeresfüh-
rung wurde Groppe als Kommandeur 
abgelöst und am 6. Februar 1940 in die 
sogenannte Führerreserve versetzt. 
Ausdrücklich legte ihm der Oberbe-
fehlshaber des Heeres, Generaloberst 
Walther von Brauchitsch, für die »Zu-
kunft auf weltanschaulichem und poli-
tischen Gebiet größte Zurückhaltung« 
auf.

Unfreiwilliger Ruhestand

Im unfreiwilligen Ruhestand konnte 
Groppe, trotz der Auflage der Wehr-
machtführung, sich zurückzuhalten, 
im Mai 1941 durch seine Zeugenaus-
sage vor dem Sondergericht Stolp in 
Pommern einen Angeklagten vor dem 
Todesurteil bewahren. Ihm selbst 

 22 Offiziere in »Sippenhaft«, unter 
ihnen Theodor Groppe, waren im Klos-
ter Hersberg inhaftiert. Nur durch 
Flucht konnten sie sich retten. 
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christlichen Partei und zur werdenden 
Bonner Demokratie.

Durch Verfügung des Bundesinnen-
ministers wurde Groppe am 17. Januar 
1952 in alle Rechte als »Generalleut-
nant a.D.« wiedereingesetzt. Papst 
Pius XII. würdigte sein Eintreten für 
die Kirche und das christliche Men-
schenbild in schwierigen Zeiten am 
19. August 1952 mit dem Komturkreuz 
des Ritterordens vom Heiligen Gregor, 
kurz Gregoriusorden genannt. Dies ist 
eine der höchsten Auszeichnungen, die 
der Heilige Stuhl an Nicht-Geistliche 
verleiht.

Seinen Lebensabend verbrachte 
Groppe ab 1955 in Trier, wo er als Mit-
begründer und Vorsitzender der 
Deutsch-Französischen Gesellschaft 
im Sinne der Völkerverständigung 
wirkte. Im 91. Lebensjahr stehend ver-
starb der »Schwarze General« am 
28. April 1973.

Noch im Jahr zuvor hatte Bundesver-
teidigungsminister Georg Leber, Ka-
tholik und SPD-Mitglied, Groppe zum 
90. Geburtstag gratuliert: »Ihre Tapfer-
keit und Ihre mannhafte Haltung als 
Soldat und Christ unter dem National-
sozialismus sind unvergessen und 
bleiben beispielhaft.« 

 Martin J. Gräßler

Literaturtipps
Thomas Marin (Hrsg.), Theodor Groppe – der »Schwarze 
General«. Ein katholischer Soldat im Kampf für Recht 
und Sitte, Bad Schussenried 2008.
Horst Mühleisen, Theodor Groppe. Ein General im Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus. In Kurtrierisches 
Jahrbuch, 27 (1987), S. 145‑210.

brachte seine Aussage jedoch eine An-
klage durch den Reichsleiter der 
 NSDAP, Martin Bormann, ein. Das 
Hee res personalamt wollte Groppes 
Ab schied jetzt erzwingen. Am 26. Ap-
ril 1942 verfügte Hitler persönlich, dass 
Groppe rückwirkend zum 31. Dezem-
ber 1941 zu entlassen sei. Das Verhal-
ten des Generals wurde aufs Schärf - 
ste verurteilt. Die Berechtigung zum 
Tragen der Generalsuniform sowie  
der Dienstbezeichnung »Generalleut-
nant a.D.« wurden Groppe aberkannt. 
Warum die – nunmehr »unberech-
tigte« – Pension jedoch weitergezahlt 
wurde, ist unklar.

Zunächst zum Schanzdienst ver-
pflichtet, später als Luftschutzwart 
und zum Werkschutzdienst bei einer 
Platinschmelze in Hanau eingesetzt, 
wurde Groppe weiter überwacht. Der 
20. Juli 1944 bot dem Regime dann den 
geeigneten Anlass, gegen ihn weiter 
vorzugehen. Er wurde noch am selben 
Tag verhaftet, aber bereits am folgen-
den Tag freigelassen. Am 4. August 
1944 erfolgte die Ladung vor das 
Kriegsgericht Torgau wegen »Defätis-
mus und Wehrkraftzersetzung«. For-
mal gesehen, wäre der Volksgerichts-
hof für den Privatmann zuständig 
gewesen. Das hätte das Todesurteil be-
deuten können. Aber der Heeresrichter 
Karl Sack erwirkte mit einem Gutach-
ten die Zuständigkeit der Heeresjustiz, 
um das Verfahren zu verschleppen 
und einstellen zu lassen.

Gefangenschaft und Flucht

Ungeachtet dessen ließ Himmler 
Groppe am 10. August 1944 verhaften 
und in das Gefängnis Darmstadt ver-
bringen. Am 18. Januar 1945 erfolgte 
die Verlegung Groppes auf die Festung 
Küstrin. Auf der Verlegungsanord-
nung stand handschriftlich ergänzt: 
»Verdient nach Sachlage keine gute Be-
handlung«. Als Glück im Unglück er-
wies sich für Groppe und die anderen 
Häftlinge der Festungskommandant. 
Dieser sorgte für die vernünftige Un-
terbringung und Verpflegung des Ge-
fangenen. Vor dem Durchbruch der 
deutschen Front durch die Rote Armee 
am 30. Januar 1945 wurden die Gefan-
genen nach Süddeutschland verlegt. 

Die Ausführung des Befehls Himm-
lers, alle politischen Gefangenen nicht 
lebend in Feindeshand fallen zu lassen, 

verhinderte der Festungskommandant 
ebenfalls. Als SS-Männer am 25./26. Ap-
ril 1945 das Kloster Hersberg am Bo-
densee umstellten, wo sich die Gefan-
genen zu diesem Zeitpunkt befanden, 
gelang den Gefangenen durch Täu-
schung der Verfolger die Flucht in das 
nahe gelegene Dorf Urnau. 

Nach ungewissen Tagen, in denen 
die SS das Dorf zweimal aufsuchte, 
versorgte die örtlichen Bevölkerung 
die Flüchtigen, als der Vorstoß des 
französischen I. Armeekorps schließ-
lich Urnau erreichte. Und am 30. April 
1945 sicherte der kommandierende 
französische General den ehemaligen 
Gefangenen die Freiheit und jeglichen 
Schutz zu.

Nachkriegszeit und  
Lebensabend

Als Groppe am 27. Oktober 1945 seine 
Familie in Hanau wieder traf, war die 
Wohnung zerstört. Der Lebensunter-
halt musste mühselig bestritten wer-
den. Groppe begann Denkschriften zu 
verfassen, um Fragen der Pension für 
ehemalige Offiziere zu klären, korres-
pondierte deswegen mit Konrad Ade-
nauer und den amerikanischen Besat-
zungsbehörden und trat als Sach ver- 
ständiger sowie Zeuge in Spruchkam-
merverfahren gegen ehemalige Gene-
rale auf. Groppe war hart gegenüber 
Opportunisten und Karrieristen des 
NS-Systems, jedoch milde und ohne 
Hass gegenüber den übrigen Kamera-
den. Bereits im Herbst 1945 trat er in 
die neugegründete CDU ein: ein Be-
kenntnis zu einer überkonfessionellen 
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Das Freikorps Epp

Im Dezember 1918 wurde im revolu-
tionären München bekannt gegeben: 
»Zur Beseitigung gegenteiliger beun-

ruhigender Gerüchte, geben wir be-
kannt, dass das Inf. Leibregiment sich 
mit Einschluss seiner Offiziere zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit der Stadt-
kommandantur zur Verfügung gestellt 
hat.«

Der Kommandeur des königl.-bayer. 
Infanterie-Leibregiments sowie Pour-
le-Mérite-Träger Oberst Franz Ritter 
von Epp und der neue Stadtkomman-

dant Münchens, Oskar Dürr (SPD), 
wirkten zusammen. Diese Zusammen-
arbeit ähnelte dem berühmten Pakt 
zwischen dem sozialdemokratischen 
Reichskanzler Friedrich Ebert und 
dem Chef der Obersten Heeresleitung, 
Generalleutnant Wilhelm Groener, in 
der Reichshauptstadt: Epp und Dürr, 
sozialdemokratischer Politiker und 
Frontoffizier, erhofften sich dadurch 
maßgeblich an der Gestaltung der 
künftigen politischen Verhältnisse im 
Zuge des Sturzes der deutschen Mon-
archien auf Reichs- und Länderebene, 

insbesondere in Bayern, mitwirken zu 
können. 

Nur wenige Monate später, im April 
1919 trafen sich beide erneut, diesmal 
allerdings unter vollkommen anderen 
Umständen: Während sich Oberst Epp 
mit seinem Freikorps darauf vorberei-
tete, München einzunehmen, stand 
ihm sein ehemaliger Bündnispartner 
Dürr auf Seiten der Räterepublik ge-
genüber. Was war also in der Zwi-
schenzeit geschehen?

Die Zusammenarbeit Epp–Dürr hat-
 te nicht die Dynamik entwickeln kön-

�Diese Aufnahme zeigt Freikorpsführer Franz Ritter von Epp (zu Pferd) sowie Oberstleutnant und Mitglied des Freikorps Faupel-
Görlitz Wilhelm Faupel,  die nach der Eroberung von München auf der Ludwigsstraße die Siegesparade ihrer Truppen abneh-
men.
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Das Freikorps Epp und der Sturz der Räterepublik
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nen, wie dies bei ihrem Äquivalent 
Ebert-Groener auf Reichsebene im No-
vember 1918 der Fall gewesen war. 
Hierfür gab es vor allem drei Gründe: 
Erstens war das Leibregiment Epps 
nach dem Demobilisierungsbefehl ab 
Ende November 1918 wesentlich redu-
ziert worden. Zweitens waren die 
Frontsoldaten durch das in der Heimat 
verbliebene Ersatzbataillon von der re-
volutionären Stimmung zum Teil ver-
unsichert und zusätzlich von den neu-
artigen Kasernenräten »politisch 
aufgeklärt« worden. Und drittens war 
der Einfluss des sozialdemokratischen 
Stadtkommandanten Dürr sehr von 
den diversen Räten und der Regierung 
um den Revolutionsführer und Minis-
terpräsidenten Kurt Eisner (USPD) ab-
hängig. Dessen Regierung lehnte eine 
Verbindung mit den konterrevolutio-
nären, zum Teil monarchistischen Ele-
menten des ehemaligen königlich bay-
erischen Feldheeres ab und vertraute 
lieber auf eigene, sogenannte republi-
kanische Schutztruppen. 

Letztlich hatte auch Epp erkannt, 
dass sowohl seine Stellung als auch 
sein Handlungsspielraum als Regi-
mentskommandeur nicht mehr aus-
reichten, um politischen Einfluss auf 
die Verhältnisse in München oder gar 
Bayern zu nehmen. Am 7. Februar 1919 
war er daher beim »Volksbeauftragten 
für Heer und Marine« Gustav Noske 
(SPD) in Berlin vorstellig geworden, 
um diesen um die Aufstellung eines 
Bayerischen Freikorps für den Grenz-
schutz Ost zu bitten. 

Seit der Jahreswende waren verstärkt 
Freiwilligenverbände auf Reichs ebene 
gebildet worden. Sowohl Epp als auch 
Noske hatten, trotz der Bezeichnung 
»Grenzschutz Ost«, von Beginn an eine 
innerdeutsche Verwendung im Sinn. 
Diese wollten sie aber möglichst ge-
heim halten. Das zeigen Epps Richtli-
nien für das Bayerische Freikorps im 
Grenzschutz Ost, in denen er als ersten 
Punkt ironischerweise die Verschleie-
rung des Verwendungsziels festhielt: 
»Die Aufklärungs- und Werbetätigkeit 
geschieht nur unter dem Namen ›für 
den Grenzschutz Ost‹. Jeder innenpoli-
tische Charakter der Werbung ist zu 
vermeiden.« Minister Noske willigte 
ein und bestimmte aufgrund der oppo-

sitionellen Haltung der Münchener Re-
gierung Eisner die Kleinstadt Ohrdruf 
in Thüringen, unweit der bayerischen 
Grenze, als Versammlungsort des Frei-
willigenverbandes.

Die Anwerbung der Truppen lief zu 
Beginn äußerst schleppend an. Ein 
Werbeverbot in Bayern für sämtliche 
Grenzschutztruppen und Freikorps er-
schwerte zum einen den Zugang zur 
Zielgruppe erheblich, zum anderen 
scheiterten Epps Versuche, die Werbe-
maßnahmen von München aus zu be-
treiben. 

Nach dem tödlichen Attentat auf Mi-
nisterpräsident Eisner durch den 
rechtsradikalen Regimentsangehöri-
gen und Jurastudenten Graf Arco auf 
Valley am 21. Februar floh Epp aus der 
Stadt und leitete die Aufstellung des 
Freikorps von Ohrdruf aus. Der Oberst 
musste fortan auf verdeckt reisende 
Werbeoffiziere zurückgreifen, deren 
Mittel zur Anwerbung Freiwilliger 
subtiler waren und weniger in der Öf-
fentlichkeit auffielen. Einen Monat 
nach seiner Gründung, Mitte März 
1919, umfasste das Freikorps daher le-
diglich 20 Offiziere, sowie zwei Unter-
offiziere und vier Mannschaften.

Kommilitonen unter Waffen 

Epp konnte sich nicht ausschließlich 
auf altgediente Regimentsangehörige 
(»Leiber«) und Freunde bei der Bildung 
seines Verbandes stützen. Deshalb er-
wies sich bald die im Kaiserreich aufge-
blühte Universitätslandschaft als Re-
krutierungspool. Es handelte sich um 
in der Regel ledige, männliche Studen-
ten im Alter von 18 bis 25 Jahren, mit 

bürgerlich-konservativen Ansichten. 
Hier erkannte Epp die Klientel, die er 
für sein »konterrevolutionäres« Frei-
korps im Sinn hatte: nationalistisch, 
ungebunden und traditionell militär-
begeistert.

Im Allgemeinen herrschte im natio-
nalkonservativen Bildungsbürgertum 
der frühen Weimarer Republik und un-
ter den Studentenverbindungen die 
Auffassung, man hätte »zu viel für 
deutsche Macht und Ehre eingesetzt, 
um sich mit der militärischen Nieder-
lage abzufinden und die Arbeiterbewe-
gung an der Macht hinzunehmen«. 

Zeitgenössische Berichte unterstrei-
chen die Bedeutung von Studenten für 
den Verband: So »mehrte sich [...] die 
Zahl der Freiwilligen in Ohrdruf« laut 
den Erinnerungen des Freikorps-Mit-
gliedes Franz Babinger. Dies galt be-
sonders, seitdem der Gedanke der 
Selbsthilfe »gegen die Revolution sich 
der Studenten in Würzburg und Erlan-
gen bemächtigt hatte«. 

Am 24. März 1919, also kurz vor der 
zwischenzeitlichen Schließung der 
Universitäten, betrug die Gesamt-
stärke der Eppschen Formation ledig-
lich 88 Mann. Zwei Wochen später, am 
8. April 1919, hatte sich ihre Zahl ver-
sechsfacht. Das Korpstagebuch zählte 
nun 179 Offiziere, 108 Feldwebel sowie 
254 Unteroffiziere und Mannschaften, 
bei einer Gesamtstärke von 541 Solda-
ten.

Diese Vorgänge riefen jedoch den 
Widerstand der bayerischen Räte-Re-
gierung auf den Plan, die sich weiter 
strikt gegen die Aushebung von Frei-
korps wehrte und befürchtete, das 
Eppsche Kontingent sei zum Einsatz 

�Haupt-Werbeamt des »Bayerischen 
Schützenkorps Epp« im Wittelsbacher-
Palais München nach der Rückerobe-
rung der Stadt durch die Regierungs-
truppen.
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Das Freikorps Epp

gegen sie selbst gedacht. So wurden 
beispielsweise einer der Werbeoffizier 
kurzzeitig festgenommen und Kon-
trollen der Züge sowie der Bahnhöfe 
durchgeführt. Das erschwerte die An-
reise der Wehrwilligen erheblich. Um 
unbehelligt ihren Dienstort zu errei-
chen, waren sie genötigt, ihr Erschei-
nungsbild zu verändern. Der Lagerarzt 
des Freikorps notierte, manche der 
Neuankömmlinge sähen bei ihrer An-
kunft im Lager »so räubermäßig aus, 
dass man sie für waschechte Spartakis-
ten halten konnte«, um einer Verhaf-
tung zu entgehen. 

Organisatorisch bestand das Frei-
korps aus dem sogenannten Bayeri-
schen Schützen-Regiment Nr. 1, das 
klassisch in drei Bataillone gegliedert 
war. Bei den Kämpfen um München, 
die am 29./30. April 1919 begannen, be-
fanden sich zwei von ihnen noch in der 
Aufstellung. Wichtig ist daher vor al-
lem das erste Bataillon, da es zum Zeit-
punkt des Marschbefehls als einziges 
voll einsatzfähig war. Es gliederte sich 
in vier Infanterie-Kompanien, an die 
sich eine Maschinengewehr- und eine 
Minenwerfer-Kompanie anschlossen.

Eine absolute Besonderheit des Frei-
korps war seine Sozial- und Dienst-
gradstruktur: Am 23. April 1919 hatte 
das Korps eine Ist-Stärke von 1052 
Mann, davon 380 Offiziere, 221 Unter-
offiziere und 451 Mannschaften. Diese 
untypische Verteilung zugunsten der 
Offiziere und Unteroffiziere war 
hauptsächlich der Tatsache geschuldet, 
dass das Freikorps zu großem Teil aus 
Akademikern und Studenten mit Welt-
kriegserfahrung bestand. Ab Herbst 
1914 war schnell ein Mangel an niedri-
gen Offizierdienstgraden aufgetreten, 
sodass eben diese Akademiker sich 
zum Offizier hatten ausbilden lassen. 
Ein Großteil der Studenten hatte daher 
als Leutnant im Weltkrieg gedient. Das 
führte dazu, dass eine Kompanie sowie 
eine weitere Batterie aufgestellt wur-
den, in denen ausschließlich Offiziere 
dienten, um in den anderen Truppen-
teilen eine Normalverteilung zu er-
möglichen. Kommandeur Epp hob am 
18. April 1919 deren Vorbildcharakter 
hervor: »Offizierskompagnie glänzend 
– sonst mangelt es noch teilweise an 
Straffheit.«

Beginn und Sturz der  
Räteherrschaft

Am 7. April 1919 rief der »Revolutio-
näre Zentralrat« in München die Rä-

terepublik Bayern aus, der sich bald 
ein Großteil der südbayerischen Städte 
anschloss. Das wiederum zwang die 
Regierung von Johannes Hoffmann 
(SPD) zur Flucht aus München über 
Nürnberg nach Bamberg. Am 13. April 
versuchten republikanische Schutz-
truppen der geflohenen Regierung die 
Anführer der Räterepublik festzuneh-
men, was jedoch aufgrund mangelnder 
Schlagkraft und schlechter Organisa-
tion misslang.

Nach dieser »Blamage« fand der aus-
schlaggebende Kurswechsel der ge-
wählten bayerischen Regierung statt. 
Nun rief die Regierung aktiv zum Ein-
tritt in Freikorps und zur Bildung von 
Freiwilligenverbänden in ganz Bayern 
auf. Dies trieb zahlreiche weitere 
Kämpfer ins Bayerische Schützen-
korps, wie das Freikorps Epp auf Be-
fehl Noskes nun offiziell genannt 
wurde. Nachdem Ministerpräsident 
Hoffmann und Reichswehrminister 
Noske ein gemeinsames Vorgehen ge-
gen die Räterepublik südlich der Do-
nau beschlossen hatten, erhielt das 
Freikorps Epp am 19. April den 
Marschbefehl, um an der Befreiung 
Münchens teilzunehmen.

Die Operation gegen die Landes-
haupt stadt führte nominell Reichs-
wehr minister Noske als Oberbefehls-
haber. Neben hauptsächlich preu ßi- 
schen Kontingenten, wie zum Beispiel 
den prominenten Freikorps »Marineb-
rigade Ehrhardt«, »Lützow« sowie der 
aus dem Spartakusaufstand 1919 be-
rüchtigten Garde-Kavallerie-Schüt-
zen-Division, kamen dabei württem-
bergische Verbände zum Einsatz 
– ebenso wie die erst seit Kurzem in 
Aufstellung begriffenen bayerischen 
Freikorps.

Eine gewisse Sonderstellung kam 
dem Freikorps Epp zu, unter anderem 
aufgrund der langen Verweigerungs-
haltung der bayerischen Regierungen 
gegenüber den Freikorps. Epp konnte 

zu diesem Zeitpunkt auf einen größten-
teils gut ausgestatteten und funktionie-
renden Verband zurückgreifen, der zu-
dem noch hauptsächlich aus Bayern 
bestand. Viele der im April 1919 ad hoc 
aufgestellten Einheiten, wurden im 
Laufe der Kämpfe um München Epps 
Kommando unterstellt. Eine Besonder-
heit stellte dabei das Freikorps »Wer-
denfels« dar, das sich hauptsächlich da-
durch auszeichnete, dass ein Großteil 
der ihm Angehörenden in Gebirgs-
tracht, statt in der gängigen grauen Fel-
duniform aufmarschierte.

Der Operationsplan sah im Wesentli-
chen eine Einkreisung Münchens vor. 
Epp sollte dabei im Rahmen des soge-
nannten Gruppenkommandos West, 
eine Umfassungsbewegung aus südli-
cher Richtung durchführen. Die preu-
ßischen Truppen übernahmen die 
Nordflanke. Im Osten wurden indes 
die bayerischen Verbände gesammelt, 
die seit dem Aufruf der Regierung 
Hoffmann zur Bildung von Freikorps 
noch rechtzeitig aufgestellt werden 
konnten und nicht Epp unterstanden. 
Ziel dieser Einkesselung Münchens 
war laut Korpsbefehl, »dass keine 
Spartakisten, besonders keine Führer, 
aus München entkommen«.

Die Truppen des Schützen-Regi-
ments des Bayerischen Schützenkorps 
unter Oberst von Epp saßen am 29. Ap-
ril 1919 in Tutzing vom Zug ab und 
marschierten am Westufer des Starn-
berger Sees Richtung Norden.

Der 2. Mai 1919 war für das Freikorps 
Epp, wie für die meisten anderen Ver-
bände in und um München, der Haupt-
kampftag der Operation. Den von Epp 
kommandierten Truppen oblag die Si-

�Franz Ritter von Epp (1868-1946), 
Reichsstatthalter in Bayern in der Uni-
form eines Generalleutnants der 
Reichswehr. Um den Hals trägt er den 
Orden Pou r le Mérite, den er 1918 für 
die Erstürmung des Kemmelbergs 
während der deutschen Frühjahrsof-
fensive verliehen bekommen hatte. 
Seine Uniform zieren w eitere monar-
chische Orden und Kriegsverdienst-
kreuze. Auf seinem linken Arm sieht 
man einen Löwen, das Zeichen des von 
ihm gegründeten Freikorps Epp . Foto: 
Franz Grainer.
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cherung der Arbeitervorstadt Giesing. 
Erwartungsgemäß stießen die nun in 
eine Ost- und eine Westkolonne aufge-
teilten Teile des Bayerischen Schützen-
korps auf zum Teil starken Widerstand, 
sodass auch die Reserve, also die Frei-
korps »Schwaben« und »Lands berg« in 
das Kampfgeschehen eingreifen muss-
ten. Mehrfach wurde der Einsatz 
schwerer Artillerie befohlen, um den 
Widerstand zu brechen. Dabei brannte 
unter anderem das Hauptgebäude des 
Münchener Mathäser-Bräu, damals 
der größte Bierausschank der Welt, 
nach Beschuss durch Minenwerfer na-
hezu vollständig aus.

Heute steht fest, dass das Bayerische 
Schützenkorps unter Franz von Epp 
sowohl bei der Einnahme als auch bei 
der Sicherung Münchens außerordent-
lich brutal und skrupellos vorging. So 
wurden beispielsweise mehrfach 
standrechtliche Erschießungen durch-
geführt, wie unter anderem der Chro-
nist des Verbandes notierte. In dem 
Gefechtsbericht eines Sanitäters des 
Freikorps ist von der besonders skru-
pellosen Benutzung von »verdächti-
gen« Zivilisten als menschliche Schutz-
schilde zu lesen. Die Verlustbilanz 
lautete am Ende: 38 Tote auf Seiten des 
Freikorps Epp, 233 Tote bei der »Roten 
Armee«, 335 tote Zivilsten und eine 
Dunkelziffer von 300 bis 400 Toten. 

Hinzu kam die brutale Ermordung 
des Kommunisten Gustav Landauer 
bei seiner Überstellung in das vom 

Freikorps Epp besetzte Gefängnis  
Stadelheim. Im Korpstagebuch steht 
ledig lich: »Kommunistenführer Lan-
dauer wurde bei seiner gestrigen Ein-
lieferung in das Gefängnis Stadelheim 
von der erregten Menge, der er eine 
Ansprache halten wollte, getötet.« Die 
nachträgliche Aufarbeitung der Ereig-
nisse ergab, dass der wehrlose Land-
auer mehrfach brutal niedergeschla-
gen und kurz darauf von einem 
unbekannten Soldaten per Kopfschuss 
hingerichtet wurde.

Noch bis zum 5. Mai befand sich Epp 
mit den ihm angegliederten Truppen 
zur Sicherung der Lage in Giesing. 
Hier wurden hauptsächlich Haus-
durchsuchungen durchgeführt. Das 
Tagebuch des Freikorps bilanziert an 
diesem Tag die Gesamtverluste bei der 
Befreiung Münchens: »Gefallen 6 (dar-
unter 3 Offiziere). Verwundet 30 (dar-
unter 10 Offiziere).« Im Laufe des Mai 
1919 wuchs das Freikorps Epp weiter 
rasch an. Nur eine Nacht nach den 
Hauptkämpfen war das II. Bataillon 
und wenig später das III. Bataillon des 
Schützen-Regiments Nr. 1 aus Ulm 
nachgerückt. 

Im Sommer 1919 erreichte das Frei-
korps Brigadestärke und wurde 
schließlich am 1. Juni 1919 gemäß des 
vom Reichstag beschlossenen »Gesetz 
über die Bildung der vorläufigen 
Reichswehr« als Große Reichswehrbri-
gade 21 München in die vorläufige 
Reichswehr überführt. Gleichermaßen 
bedeutete dies auch das offizielle Ende 
des Freikorps Epp, wenngleich sich die 
Reichswehrbrigade 21 den Titel weiter-
hin vorbehielt und ihn auch bei späte-
ren Einsätzen, beispielsweise beim blu-
tigen Einsatz gegen die Rote Ruhrarmee 
im Frühjahr 1920, als »Ehrennamen« 
weiterführte.

»Befreier Münchens«? 

Der Anteil, den das Bayerische Schüt-
zenkorps und insbesondere dessen 
Kommandeur Franz von Epp an dem 
Sturz der Räterepublik München hat-
ten, wurde bisher ganz unterschiedlich 
bewertet. Tatsache ist, dass die später, 
vor allem im »Dritten Reich« propag-
andistisch überzeichnete Heldenrolle 
Epps als »Befreier Münchens« so nicht 
zutrifft. Vielmehr zeigt die Analyse der 
Operationen um München im Gesamt-

zusammenhang des Angriffs auf die 
Stadt München folgendes Bild: Das 
Freikorps Epp und sein prominenter 
Kommandeur hatten zwar Anteil an 
der Befreiung Münchens und taten 
sich besonders bei der »Säuberung« 
der Arbeitervorstadt Giesing hervor. 
Doch die Hauptlast der Kämpfe ruhte 
auf den weit größeren preußischen 
und württembergischen Formationen. 
Nach heutigen Erkenntnissen umfass-
ten die auf Seiten der Reichswehr ein-
gesetzten Formationen etwa 35 000 
Mann. Davon standen zu Beginn der 
Operation etwa 600 und bei Abschluss 
2000 Mann unter Epps Kommando. Er 
war aber bayerischer Offizier und be-
gründete den Mythos, Bayern habe 
sich somit selbst von der »roten Rätere-
publik« befreit.

Dass die Operationen des Freikorps 
Epp besonders zwischen 1933 und 1945 
vielfach glorifiziert wurden, ist nicht 
weiter verwunderlich. Denn mit dem 
späteren SA-Chef Ernst Röhm, dem 
Stellvertreter Hilters in der  NSDAP  
Rudolf Heß, den SS-Größen Karl Maria 
Demelhuber und Oskar Dirlewanger, 
Generalfeldmarschall Ferdinand 
Schörner sowie dem als »Schlächter 
von Krakau« bekannt gewordenen Ge-
neralgouverneur Polens Hans Frank 
standen zahlreiche, herausragende na-
tionalsozialistische Funktionäre und 
Militärs des Zweiten Weltkrieges zeit-
weise unter Epps Kommando. 

Der Kommandeur selbst machte 
nach seiner Militärkarriere vor allem in 
exponierten repräsentativen Rollen der 
Hitlerdiktatur Karriere: So fungierte er 
beispielsweise von 1933 bis 1945 als 
»Reichsstatthalter Bayern« und trieb 
damit in präsidialer Funktion aktiv die 
NS-Gleichschaltung Bayerns voran. 
1934 wurde Epp außerdem Chef des 
Kolonialpolitischen Amtes der  NSDAP, 
das nicht zuletzt die erneute Expan-
sion des Reiches nach dem erfolgrei-
chen »Endsieg« in den ehemaligen 
deutschen Kolonien in Afrika plante. 
1946 starb Epp in alliierter Internie-
rungshaft.

 Florian Schreiner
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�Soldaten vom Freikorps Epp, (l-r): Ru-
dolf Heß, H. Gierbauer, H.R. Friderich, 
G. Beck, A. Müller und J. Hering

Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo
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Im April 2019 wird die Nordatlantische 
Allianz 70 Jahre bestehen. Sie ist somit ei-
nes der am längsten existierenden Bünd-
nisse der neueren Geschichte.

Die Nordatlantische Vertragsor-
ganisation (North Atlantic 
 Treaty Organisation, NATO) 

überlebte nicht nur das Ende des Kal-

ten Krieges 1990, sondern auch die 
Auflösung ihres Gegenbündnisses, des 
Warschauer Pakts, im Jahre 1991. In 
den folgenden Jahren verzeichnete die 
NATO eine beträchtliche Erweiterung 
um Staaten des ehemaligen Ostblocks 
und um einige ehedem sowjetische Re-
publiken im Baltikum. Dabei war mit 
dem Zusammenbruch des Kommunis-

mus in Europa ein zentrales Motiv ent-
fallen, das die Bündnispartner am 
4. April 1949 veranlasst hatte, den 
Nordatlantikvertrag zu schließen. Drei 
Gründe waren für die Langlebigkeit 
der Allianz und der transatlantischen 
Beziehungen ausschlaggebend: die 
Vertragsorganisation, die politische 
Anpassungsfähigkeit und die Funk-
tion als politische Klammer Europas. 

Die Vertragsorganisation

Die NATO wird vor allem als Militär-
bündnis wahrgenommen. Tatsächlich 
entstand sie zunächst als politische Al-
lianz und Wertegemeinschaft unter 
Einschluss einer sicherheitspolitischen 
Klausel. Der Nordatlantikvertrag er-
wähnt nur zwei Institutionen: den 
Nordatlantikrat und den Militäraus-
schuss. Zum Aufbau der NATO kam es 
erst 1950/51 vor dem Hintergrund des 
sich verschärfenden Kalten Krieges an-
lässlich der Invasion des kommunisti-
schen Nordkorea in den Süden des 
Landes. Beides, ihr politischer Kern 
und der Aufbau einer politischen und 
militärischen Vertragsorganisation wa-
ren ausschlaggebend für die Nachhal-
tigkeit der Allianz. 

Die NATO entwickelte sich rasch zu 
einem internationalen Akteur mit or-
ganisatorischem Eigeninteresse und  
eigenem Handlungsspielraum. Ihr 
Bün dniszweck ist der politische Zu-
sammenhalt ihrer Mitglieder im Allge-
meinen und die Stabilität ihres europä-
ischen Pfeilers im Besonderen. Eine 
wesentliche Voraussetzung beider An-
liegen ist die solidarische Gewährleis-
tung äußerer Sicherheit. Damit er-
langte die Allianz eine andere Qualität 
als frühere Bündnisse, die in der Regel 
nur aus einem System zweiseitiger 
Verträge und Absprachen bestanden. 
Die NATO verkörpert als Organisation 
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�Nach Aufnahme der Bundesrepublik 
Deutschland in die NATO wird im 
Hauptquartier in Paris vor der ersten 
Ministerratstagung mit deutscher Be-
teiligung am 9. Mai 1955 die schwarz-
rot-goldene Flagge gehisst.

Das unverzichtbare Bündnis 
Die Nordatlantische Allianz von 1949 bis heute
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den Bündniszweck, den sie gegen die 
Sonderinteressen ihrer Mitglieder zu 
vertreten hat. Die Präsenz einer Hege-
monialmacht in deren Reihen verlieh 
dem Bündnis zusätzlich Nachhaltig-
keit. Die USA waren bereit, verhältnis-
mäßig größere finanzielle und militäri-
sche Lasten zu schultern als ihre 
Bündnispartner. Für den Zusammen-
halt waren sie auch meist willens, die 
Sonderinteressen ihrer Partner in un-
terschiedlichem Maße zu berücksichti-
gen und zwischen ihnen zu vermitteln. 

Stabilität im Wandel 

Ungeachtet ihrer institutionellen Stabi-
lität befand sich die Allianz oft im Kri-
senmodus. Man denke nur an die Suez-
krise 1956 oder an die Dauerfehde 
zwischen den Mitgliedern Türkei und 
Griechenland, bisweilen sogar am 
Rande eines Krieges. In der Kubakrise 
1962 banden die USA die Bündnispart-
ner kaum ins Krisenmanagement ein. 
Das beeinflusste auch die anhaltende 
Vertrauenskrise anlässlich der Debatte 
um die Militärstrategie der NATO 
nach 1959 und den Austritt Frank-
reichs aus der Militärorganisation 
1966. Die Forderung, die sowjetische 
Mittelstreckenrüstung durch die Auf-
stellung moderner amerikanischer 
Mittelstreckenwaffen auszugleichen, 
spaltete nach 1980 die Gesellschaften 
vieler Mitgliedsstaaten, aber am Ende 
eben nicht die Allianz. Die französische 
Initiative, eine eigene europäische Mili-
tärstruktur einzurichten, schürte in den 
1990er Jahren das Misstrauen der USA. 
Der Terroranschlag in Manhattan 2001 
hatte die Reihen gerade geschlossen, da 
stellte 2003 der Entschluss der USA, die 
Diktatur im Irak militärisch zu beseiti-
gen, die europäischen Bündnispartner 
auf eine harte Probe. 

Der Grund der vielen Krisen liegt im 
Wesen einer Allianz souveräner Staa-
ten. Nachdem Griechenland 1973 und 
Portugal 1974 auf den Pfad der Demo-
kratie zurückfanden, werden alle Mit-
gliedsstaaten den im Nordatlantikver-
trag verankerten Werten mehr oder 
minder gerecht. Die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten sind der eigenen Be-
völkerung gegenüber rechenschafts-
pflichtig über die im Bündnis einge-
gangenen Verbindlichkeiten. Dass die 

einzelnen Mitglieds-
staaten ein unter-
schiedliches Gewicht 
bei den politischen 
Entscheidungen ha-
ben, ändert nichts an 
den Interessen auch 
des kleinsten Mit-
glieds. Der Mehrwert 
an äußerer Sicherheit 
und politischer Ge-
staltungsmacht muss 
größer sein als die 
Einbuße an Souverä-
nität durch die Ver-
pflichtung gegenüber der NATO. Denn 
die Rivalität der Mächte hört ja nicht 
auf, nur weil sie demselben Bünd nis 
angehören. Bündnispolitik ist mithin 
die Fortsetzung nationaler Interessen-
politik mit anderen Mitteln. Den ge-
meinsamen Bündniszweck und die 
Sonderinteressen der Mitgliedsstaaten 
auszutarieren, ist eine stete Herausfor-
derung der Allianz. 

Im Zweifel rangierte der politische 
Kompromiss vor der militärischen Ef-
fizienz. Das zeigte sich beim Aufbau 
der Militärorganisation. Die Europäer 
akzeptierten mit Freuden einen ameri-
kanischen General als Oberkomman-
dierenden (SACEUR) in Europa. Auf 
einen der ihren hätten sie sich kaum 
geeinigt. Dass die Amerikaner auch 
den Posten des Supreme Allied Com-
mander Atlantic besetzten, war den 
Briten nur durch einen eigenen Kom-
mandobereich in der Kanalzone und 
der Nordsee zu vermitteln. In der Luft-
verteidigung unterstellte sich Frank-
reich von Anfang an nur mit nationa-
lem Vorbehalt dem SACEUR. Folge- 
richtig gehen der Zuschnitt und die Be-
setzung der Kommandobereiche häu-
fig politischen Prioritäten nach, nicht 
militärischen Effizienzkriterien. Die 
Standardisierung von Material und 
Verfahren blieb angesichts nationaler 
Sonderinteressen eine Dauerbaustelle 
der Allianz.

Aber die Rechnung ging bislang im-
mer auf. Die NATO erweiterte sich ste-
tig, ohne dass ein Mitgliedsstaat die Al-
lianz wieder verlassen hat. 1952 stießen 
Griechenland und die Türkei dazu, 
1955 die Bundesrepublik Deutschland, 
1982 Spanien, 1999 Polen, Tschechien 
und Ungarn, 2004 Bulgarien, Rumä-

nien, die Slowakei, Slowenien und die 
baltischen Staaten, 2009 Albanien und 
Kroatien und 2017 Montenegro. Mit 
der Vermittlung einer derartigen Viel-
falt von Interessen entwickelte die Alli-
anz eine erstaunliche Fähigkeit, sich 
ständig an ein wechselndes politisches 
Umfeld anzupassen und dieses zu ge-
stalten. 2004 begann die Umformung 
der beiden höchsten Kommandobe-
hörden in ein Kommando Operationen 
(früher: Europa), das die NATO-Ope-
rationen führt, und ein Kommando 
Transformation (früher: Atlantik), das 
sich mit der Weiterentwicklung des 
Bündnisses befasst. 

Die Allianz als Klammer Europas

Die NATO ist die politische Klammer, 
die viele mittlere und kleinere Staaten 
Europas zusammenhält – häufig in Er-
gänzung, gelegentlich auch im Gegen-
satz zur Europäischen Union. Mit sei-
ner Rückkehr in die Militärorganisation 
2009 verzichtete Frankreich vorläufig 
auf den Anspruch, im Rahmen der po-
litischen Allianz eine eigenständige eu-
ropäische Militärpolitik zu treiben. Es 
akzeptierte die Rolle der USA als euro-
päische Ordnungsmacht. 

Die Nordamerikaner hatten die Kon-
sequenz aus der fatalen Entscheidung, 
die europäischen Mächte nach dem 
Ersten Weltkrieg 1919 sich selbst zu 
überlassen, gezogen. Schnell hatte sich 
nach 1945 gezeigt, dass der globali-
sierte Multilateralismus im Rahmen 
der Vereinten Nationen die westeuro-
päischen Demokratien nicht hinrei-
chend gegen die Sowjetunion zu stabi-
lisieren und zu schützen vermochte. 
Zunächst dachten die USA an eine po-

picture alliance/Kay Nietdeld/dpa�Litauen: Bundeswehrsoldaten mit NATO-Flagge anlässlich eines 
Besuchs von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen und der litauischen Präsidentin Dalia Grybanskaité, 
7. Februar 2017.
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litische Allianz mit einem mehr oder 
minder integrierten Westeuropa als Ju-
niorpartner. Je deutlicher der Ost-West-
Konflikt durch die militärische Block-
konfrontation bestimmt wurde, desto 
deutlicher wandelte sich jedoch die 
NATO zur sicherheitspolitischen Ver-
anstaltung. Die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit der Europäer organisierte 
derweil die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) bzw. seit 1993 Eu-
ropäische Union (EU).

Mit der Europäischen Verteidigungs-
gemeinschaft war 1954 der Versuch, 
die westeuropäischen Streitkräfte im 
Rahmen der NATO zu integrieren, an 
der fehlenden Bereitschaft gescheitert, 
die dafür erforderliche Außen- und Si-
cherheitspolitik ebenfalls zu integrie-
ren. Die europäischen Mitgliedsstaaten 
wenden 2018 zusammengenommen 
etwa 40 Prozent dessen auf, was die 
USA für Verteidigung ausgeben. Sie er-
zielen damit aber nicht im Entferntes-
ten 40 Prozent der amerikanischen mi-
litärischen Fähigkeiten. Insofern greift 
der bekannte Vorwurf nur bedingt, die 
europäische ›Venus‹ verlasse sich kos-
tengünstig auf den amerikanischen 
›Mars‹. Die amerikanische Forderung 
nach einem angemessenen Verteidi-
gungsbeitrag der Bündnispartner stieß 
seit den Anfängen der Allianz auf hin-
haltenden Widerstand der Europäer.

Die Europäer wollten immer dann 
die eigene politische und militärische 
Zusammenarbeit forcieren, wenn die 
NATO Schwäche zeigte, weil die Inter-
essen der Führungsmacht von denen 
der Europäer weg zu driften schienen. 
So förderte die Suezkrise die Entste-
hung der Römischen Verträge von 
1957. Die Fernwirkung der Kubakrise 

und der Nichtverbreitungsvertrag von 
Kernwaffen motivierten zur Verab-
schiedung des Harmel-Berichts 1967. 
Mit ihm erklärte die Allianz den diplo-
matischen Dialog mit dem möglichen 
Gegner, den Staaten des Warschauer 
Pakts, zur dauerhaften Ergänzung der 
militärischen Abschreckung. 

Der langgehegte sowjetische Wunsch, 
die Europäer von den USA abzukop-
peln, ging freilich nicht in Erfüllung. 
Die USA und Kanada waren Vertrags-
partner. Mit der Schaffung der 
Deutsch-Französischen Brigade 1988 
und des Eurokorps 1992 reagierten die 
Europäer zunächst auf das enge bilate-
rale Verhältnis zwischen den USA und 
der Sowjetunion im Bereich der Rüs-
tungskontrolle. Mit dem Vertrag von 
Maastricht 1993 vereinbarten die Euro-
päer eine Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik. Diese scheiterte spek-
takulär an den unterschiedlichen 
nationalen Interessen in der Krise des 
postkommunistischen Jugoslawien. 
Die NATO griff unter amerikanischer 
Führung 1995 in Bosnien-Herzego-
wina und 1999 im Kosovo friedens-
schaffend ein.

Angesichts der vergleichsweise 
schwachen Fähigkeiten der Europäer 
im Kosovokrieg stimmte selbst das bis-
lang skeptische Großbritannien 1999 
einer Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik zu. Folgerichtig 
besitzt die Europäische Union heute ei-
nen Militärstab samt vorgeordneten 
politischen Entscheidungsgremien. 
Letztlich muss die EU aber vor allem 
auf Truppen zurückgreifen, welche die 
europäischen Mitgliedsstaaten der 
NATO assigniert haben. EU-geführte 
Missionen versichern sich zudem der 

Unterstützung durch Einrichtungen 
der Allianz. 

Mit ihrer 2003 verabschiedeten Si-
cherheitsdoktrin proklamierte sich die 
EU zum globalen Akteur. Trotz halb-
wegs erfolgreicher eigener Missionen, 
wie etwa EUFOR RD KONGO 2006, 
bleibt abzuwarten, ob die 2017 verein-
barte Ständige Strukturierte Zusam-
menarbeit das zentrale Problem zu lö-
sen vermag. Von der Handels- und der 
Währungspolitik abgesehen, ist die EU 
bis heute ähnlich intergouvernemental 
aufgestellt wie die NATO. Sollte deren 
Führungsmacht sich aus welchem 
Grund auch immer aus der Allianz zu-
rückziehen, böte die EU der noch 28 
Staaten mit ihren zahllosen ungelösten 
Problemen nicht-militärischer Natur 
auf absehbare Zeit kaum Ersatz.

Neue und alte Bedrohungen

Während des Kalten Krieges litt die 
Glaubwürdigkeit der Abschreckung 
unter Zweifeln der Europäer an der Be-
reitschaft der USA, mit ihrem Nuklear-
potenzial für die Verteidigung ihrer 
Bündnispartner einzustehen. Denn 
spätestens zu Beginn der 1960er Jahre 
zeichnete sich ein nuklearer Gleich-
stand der Supermächte ab. Die von den 
USA und Großbritannien durchge-
setzte Strategie der Flexiblen Reaktion 
suggerierte die konventionelle Abwehr 
eines Angriffs der überlegenen Streit-
kräfte des Warschauer Pakts. Tatsäch-
lich hätten die Verbündeten bis weit in 
die 1980er Jahre bei einem massiven 
Angriff konventioneller Streitkräfte 
vor dem Dilemma gestanden, schon 
nach wenigen Tagen über einen Ein-
satz von Kernwaffen zu entscheiden. 
Dass ihnen das erspart blieb, lag am 
Ende weniger an der Glaubwürdigkeit 
der westlichen Abschreckung als an 
der fehlenden politischen Absicht des 
Gegners, seine Ziele militärisch durch-
zusetzen. Freilich drohte jederzeit ein 
Krieg aus Versehen oder aus Fehlein-
schätzung.

Mit dem Ende des Kalten Krieges 
schien auch die bisherige symmetri-
sche Bedrohung zu enden. Die Allianz 

�Ein Soldat befestigt einen Aufkleber an 
einem Transporter der Bundeswehr in 
Bosnien-Herzegowina (Mai 1997) und 
kennzeichnet ihn so als Fahrzeug der 
Schutztruppe. Die Bundeswehr 
beteilig te sich Ende 1995 an der  
NATO-geführten IFOR, die 1996 in die 
SFOR überging. 
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tive Sicherheit« geschaffen werden. 
Die Frage, ob die Allianz sich global in 
allen Krisen engagieren sollte, welche 
die Sicherheit der NATO gefährden 
könnten, oder ob sie ein regionales 
Bündnis bleiben sollte, blieb offen. 

Die Entwicklung der Beziehungen zu 
Russland spricht eher für die Rückkehr 
zur klassischen Bündnisverteidigung. 
Es war 1990/91 nicht gelungen, die ge-
scheiterte Supermacht fest in ein ge-
samteuropäisches Sicherheitssystem 
einzubinden. Aus russischer Sicht 
hatte die Allianz die Schwäche des ei-
genen Landes genutzt, um sich seit 
1999 gegen das russische Sicherheits-
bedürfnis nach Osten zu erweitern. 
Beitrittsbestrebungen Georgiens und 
der Ukraine werden als Einkreisung 
gedeutet. Seit dem Vorstoß russischer 
Truppen nach Georgien 2008, dem 
Bürgerkrieg in der Ost-Ukraine und 
der russischen Annexion der Krim 
2014 nahm die historisch begründete 
Sorge der osteuropäischen NATO-Mit-
gliedsstaaten vor gewaltsamen Über-
griffen Russlands zu. 

Die politischen Gegensätze zwischen 
der autoritär regierten Großmacht 
Russ land und den europäischen Demo-
kratien haben sich in der letzten De-

kade verschärft. 
Die Russische 
Föderation ver-
fügt mittler-
weile über ver-
g le i chsweise 
umfangreiche 
und vor allem 
modernisierte 
konventionell 
und nuklear ge-
rüstete Streit-
kräfte. Daneben 
hat sie Fähig-
keiten zur Cy-
berwarfare ent-
wickelt. Damit 
kehrte das Phä-
nomen der 
symmetrischen 
Bedrohung zu-
rück.

In der Konse-
quenz erinnert 
sich die Allianz 

definierte sich 1991 und 1997 wieder 
stärker als politisches Bündnis. Lan-
des- und Bündnisverteidigung genos-
sen weiter Priorität gegenüber dem 
Entschluss, künftig innerhalb und au-
ßerhalb Europas an der Krisenbewälti-
gung mitzuwirken. In Zukunft sollten 
Krisenreaktionskräfte (Rapid Reaction 
Forces) für solche Einsätze im Rahmen 
von NATO, EU und der Vereinten Na-
tionen bereitstehen. Zwischen 1990 
und 2017 führte die NATO rund 40 
kleinere und größere Missionen durch. 
Die spektakulärste ist sicher der 2001 
begonnene und bis heute andauernde 
Einsatz in Afghanistan. Die Hauptver-
teidigungskräfte des Bündnisses, die 
für die Landes- und Bündnisverteidi-
gung vorgesehen waren, verloren un-
terdessen immer mehr an Substanz, da 
die knappen Mittel in die Krisenreakti-
onskräfte und die verschiedenen Ein-
sätze flossen.

Mit ihrer 2010 verabschiedeten Stra-
tegie definierte die Allianz drei Kern-
aufgaben. Die Bündnisverteidigung 
basierte weiter auf konventioneller 
und nuklearer Abschreckung sowie 
der Gewährleistung von Cybersicher-
heit. Das Krisenmanagement auch au-
ßerhalb des Bündnisgebietes erfor-
derte unter anderem die Stärkung der 
Fähigkeiten zur Aufstandsbekämp-
fung. Durch Rüstungskontrolle, enge 
Partnerschaften zu Staaten außerhalb 
des Bündnisses, internationalen Orga-
nisationen und namentlich durch den 
Dialog mit Russland sollte »koopera-

an die militärischen Rezepte aus dem 
Kalten Krieg. Sinnbildlich steht dafür 
die Very High Readiness Joint Task 
Force mit 5000 Soldaten. Mit dem mul-
tinationalen Eingreifverband feiert die 
von 1960 bis 1991 bestandene Allied 
Mobile Force Wiederauferstehung, mit 
der seinerzeit vor allem die südliche 
und die nördliche Flanke des Bündnis-
gebiets gesichert werden sollten. Die 
Einlagerung von militärischer Ausrüs-
tung in Europa, um im Spannungsfall 
rasch Truppen von jenseits des Atlan-
tiks zuzuführen, erinnert an das Refor-
ger (Return of Forces to Germany)- 
Programm des Kalten Krieges. Die Sta-
tionierung multilateraler Bataillone in 
den baltischen Mitgliedsstaaten nimmt 
den Gedanken der multinationalen 
Präsenz der NATO-Streitkräfte an der 
innerdeutschen Grenze aus dem Kal-
ten Krieg wieder auf. Freilich müssen 
die materiellen, personellen und kon-
zeptionellen Voraussetzungen vielfach 
erst wieder geschaffen werden 

Europa ist auf die Stabilität angewie-
sen, welche die Allianz seit Jahrzehn-
ten gewährt. Ihr langes Leben ist frei-
lich keine Garantie für ein ewiges 
Leben. 

 Dieter Krüger

Literaturtipps
Dieter Krüger, Am Abgrund? Das Zeitalter der Bündnisse: 
Nordatlantische Allianz und Warschauer Pakt 1947 bis 
1991, Fulda 2013. 
Wallace J. Thies, Why NATO endures, New York 2009.
Johannes Vaswick, NATO in (Un-)Ordnung. Wie transat-
lantische Sicherheit neu verhandelt wird, Bonn 2017.

�Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg 
betonte auf der Münchener Sicherheits-
konferenz 2019 die Bedeutung des Dia-
logs mit Moskau. Auch schwierige The-
men wie die Verletzung des 
INF-Vertrags müssten diskutiert werden. 

picture alliance/Tobias Hase/dpa 
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Service Das historische Stichwort

Kein Reiseführer gibt einen Hin-
weis auf ihn. Zudem ist er im 
Moment wie vom Erdboden ver-

schluckt. Alteingesessene Potsdamer 
hingegen berichten noch heute vom 
 sogenannten Prinzenspielplatz im 
Schloss park Sanssouci. Doch, was das 
eigentlich war und wo der sich befand, 
weiß kaum noch jemand. Kein Schild 
weist darauf hin, welches »außeror-
dentlich bedeutsame Denkmal der 
deutschen Militärgeschichte« seit 2004 
unter einer dicken Erdschicht schlum-
mert, schreibt Peter Feist in seiner Bro-
schüre »Das Fort im Park Sanssouci«. 
Der Vorsitzende der AG Modell-Fort 
Sanssouci e.V. erläutert, was lange Zeit 
irrtümlich in der Bevölkerung als Prin-
zenspielplatz, Prinzenfort oder Prin-
zenspielburg galt: das Modell-Fort im 
Park von Sanssouci. Richtig ist, dass 
der Spielplatz der kaiserlichen Prinzen 
und Prinzessinnen ganz in der Nähe, 
unweit des Neuen Palais, lag. Und es 
ist anzunehmen, dass die kleinen Ho-
heiten im Verlauf ihrer militärischen 
Ausbildung an dieser Nachbildung im 
Park geschult wurden. Doch eigentlich 
handelte es sich bei dem nun verborge-
nen Bauwerk um ein Festungsmodell 
zur Darstellung neuer Geschütztech-
nik mit Panzerungen in Festungsbau-

ten am Ende des 19. Jahrhunderts. Das 
Modell wurde im Jahre 1893 im Auf-
trag Kaiser Wilhelms II. errichtet.

Festungswerke waren immer ein Ab-
bild der Waffentechnik ihrer Zeit. 
Reichten in früheren Zeiten Pfahlbau-
ten, denen später Erd- und Steinwälle 
hinzugefügt wurden, entstanden im 
Mittelalter Burgen mit hohen, dicken 
Mauern, um sich gegen Eindringlinge 
zu verteidigen. Die Erfindung des 
Schießpulvers, auch Schwarzpulver ge-
nannt und in China bereits im 13. Jahr-
hundert nachgewiesen, wurde in Eu-
ropa erst im 14. Jahrhundert ersonnen. 
Ob es wirklich der Freiburger Franzis-
kanermönch Berthold Schwarz war, der 
das Pulver, bestehend aus Kaliumnitrat, 
Holzkohlepulver und Schwefel krei-
erte, oder doch bereits der englische Ro-
ger Bacon, ebenfalls Franziskaner-
mönch, Mitte des 13. Jahr hunderts, ist 
umstritten. Auf jeden Fall wirbelte 
diese neue Entdeckung die ganze mit-
telalterliche Ordnung völlig durchein-
ander. Und nicht nur das: Sie verän-
derte auch maßgeblich die Kriegfüh- 
rung. Über Jahrhunderte blieb diese ex-
plosive Mischung der einzig bekannte 
Sprengstoff. Erst seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts verdrängten brisante 
Sprengstoffe wie das Nitroglyzerin, 

das Dynamit und die Nitrozellulose 
(Schieß baumwolle) das Schwarzpulver 
als Explosionsstoff.

Burgen waren Wehrbauten, die jahr-
hundertelang Verteidigungs- und 
Wohnfunktionen nützlich miteinander 
vereinten. Erst mit dem Aufkommen 
der Feuerwaffen vollzog sich zwischen 
dem 15. und 17. Jahrhundert ein 
grundlegender Wandel im Befesti-
gungsbau. Adelssitze veränderten nun 
ihr Aussehen. Das Wohnen und Reprä-
sentieren fand fortan im Schloss statt. 
Festungen dienten jetzt ausschließlich 
der örtlichen Verteidigung, waren also 
reine militärische Zweckbauten, die 
zudem als Lager für militärische Vor-
räte und als Truppenunterkünfte ge-
nutzt wurden. 

Die Verteidigungsanlagen der in der 
Neuzeit errichteten Bollwerke setzten 
sich aus einem System von Bastionen 
zusammen. Diese waren, wie Peter 
Feist erklärt, anfangs runde, dann vie-
leckige Bauwerke vor einer umlaufen-
den Mauerfront. Typisch für die klassi-
sche Bastion war die Form eines 
spitzwinkligen Dreiecks zur Bekämp-
fung der Gegner, die von der Flanke 
angriffen. Immer komplizierter wer-
dende Bastionssysteme wurden in der 
Folgezeit mit dem Ziel gegenseitiger 
Deckung entwickelt. Künstlich ange-
legte Gräben im Vorfeld der Anlagen 
dienten dazu, feindliche Angriffe zu-
sätzlich zu erschweren. 

Neue Entwicklungen bei den Feuer-
waffen zogen zwangsläufig moderni-
sierte Festungsbauten nach sich. Wäh-
rend die Artillerie der Angreifer die 
Festung durch gewaltsame Zerstörung 
des Mauerverbandes, dem »Breschen 
schießen«, zu erobern versuchte, oblag 
es der Verteidigung durch Beschuss die 
Kanonen der Belagerer zu zerstören. 
»Deshalb«, so Feist, »waren die Vertei-
digungsanlagen einer Festung im Kern 
nichts weiter als sehr stabil gebaute Ka-
nonenstellungen.«

»Prinzenspielplatz« 
Modell-Fort im Park von Schloss Sanssouci
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�Reste des Modell-Forts im Park vom 
Schloss Sanssouici, Potsdam.
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tion, in der Waffen und Beobachtungs-
gerät durch eine Panzerung geschützt 
sind, diente es zur Veranschaulichung 
neuartiger Befestigungsanlagen aus 
Beton und Stahl, die dem Beschuss mit 
Granaten von hoher Sprengkraft wi-
derstehen sollten. Das Potsdamer Mo-
dell war vor dem Ersten Weltkrieg 
mehrfach die Vorlage für Festungsbau-
ten. Aber auch Frankreich soll beim 
Bau der Maginot-Linie in den 1930er 
Jahren darauf zurückgegriffen haben.

In den folgenden Jahrzehnten war 
das Modell dem Verfall preisgegeben. 
Vandalismus und Vernachlässigung ta-
ten ihr Übriges. Anlässlich des 111. Jah-
restages der Modell-Übergabe an den 
Kaiser gründete sich 2004 der Verein 
»AG Modell-Fort Sanssouci« mit dem 
Ziel, das Denkmal zu erhalten, instand 
zu setzen und der Öffentlichkeit ange-
messen zu präsentieren. Im selben Jahr 
entschloss sich jedoch die Schlös-
ser-Stiftung Berlin-Brandenburg 
(SPSG) aus konservatorischen Grün-
den, das Bauwerk mit Erde abzude-
cken. Der Verein kämpft weiter für die 
Freilegung und Restaurierung des ein-
zigartigen Zeugnisses europäischer 
Wehrarchitektur.

Seither warten im nordwestlichen 
Teil des Parks von Sanssouci, in der 
Nähe des Antikentempels, unterhalb 
des Drachenhauses, die Überreste des 
Fort-Modells unter Schlossparkerde 
auf ihre Wiederentdeckung. 

Silvia Friedrich

Da sich Reichweite und Wirkung der 
Geschosse in der ersten Hälfte des 
19. Jahr hunderts erheblich verbesser-
ten, verlegte man die Hauptverteidi-
gungslinie weg von der Stadtumwal-
lung ins Vorfeld der Stadt. In den 
wichtigsten Richtungen entstanden 
sich selbst verteidigende Festungs-
werke, die Forts. Die Industrielle Revo-
lution führte zu einer erheblichen Wei-
terentwicklung der Waffen. Eiserne 
Vollkugeln waren bereits durch Grana-
ten, also mit Sprengstoff gefüllte Hohl-
körper, ersetzt worden, die beim Auf-
prall explodierten und großen Schaden 
anrichten konnten. Ab 1880 führten 
Versuche mit neuen Sprengstoffen zur 
Erfindung der »Schießwolle«. Diese 
verfügte über eine Wirkung mit viel 
höherer Sprengkraft und sorgte dann 
ab 1883 sogar für eine »Brisanzgrana-
tenkrise«. Der Begriff »Brisanz« leitet 
sich vom französischen »briser« ab, 
was zerschlagen oder zertrümmern 
meint. Hier vereinte sich die Wucht des 
Aufpralls mit dem Druck der Explo-
sion, wobei gewaltige Energie freige-
setzt wurde.

Klassische Festungsanlagen mit Wäl-
len aus Mauerwerk und Erde konnten 
den neuen Granaten mit enormer Zer-
störungskraft nicht widerstehen, so-
dass Neuerungen unausweichlich 
wurden. 1892 erließ Kaiser Wilhelm II. 
eine Allerhöchste Kabinettsorder, alle 
Festungen zu modernisieren. Die ein-
gebauten Geschütze sollten unter Pan-
zerschutz gestellt werden. Fraglich war 

jedoch, welche Geschützpanzerungen 
am besten geeignet waren. So kam es 
zur Errichtung eines Fort-Modells. Ab 
1890 testete die Magdeburger Firma 
Hermann Gruson Modelle neuer Fes-
tungswaffen. Als die Firma Krupp die 
Gruson AG 1892/93 übernahm, avan-
cierte Krupp zum Generalanbieter für 
Panzerbefestigungen. Krupp hatte das 
Modell-Fort 1893 im nordwestlichen 
Teil der Parkanlage Sanssouci errichten 
lassen, um den Kaiser von den Grund-
prinzipien der neuen Technik zu über-
zeugen. Konstrukteur und Leiter des 
Modellbaus war Oberstleutnant a.D. 
Julius Diener, Prinzenerzieher in Fra-
gen des Festungsbaus und Abteilungs-
chef für Festungsbau bei Krupp bis 
1905. Wahrscheinlich waren etwa vier 
Maurer und Stuckateure bis zu drei 
Monate am Bau beteiligt, die in hand-
werklicher Präzision die in Zement-
putz ausgeführten Beton-Modellierun-
gen formten. Ende Juli 1893 fertig- 
 gestellt und im August des Jahres an 
den Kaiser feierlich übergeben, han-
delte es sich um das Modell eines Drei-
ecksforts im Maßstab 1:10 – Gesamt-
länge 40 Meter, Tiefe 15 Meter – nach 
den Vorstellungen des belgischen Fes-
tungsbaumeisters Henri Alexis Brial-
mont. Gegliedert in ein Zentralwerk, 
eine linke und rechte Anschlussbatte-
rie, bestand es aus verputztem Ziegel-
mauerwerk. Weitere Bauelemente wie 
Treppen, Türeinfassungen und Fenster 
wurden durch plastische Putzbestand-
teile angedeutet. Als Panzerfortifika-
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3. linke Anschlussbatterie mit
3a. Grabenkoffer
3b. 2 Panzertürme (12 cm)
3c. »maskierter« Panzerturm
3d. Senkturm (5,7 cm)

2. Zentralwerk mit Kehlkaserne
2a. Kehlgraben
2b. Kehlgrabenwehr (Grabenkoffer)
2c. 4 Panzertürme (15 cm Haubitze)
2d.  Kasematteneingänge

4. rechte Anschlussbatterie mit
4a. Grabenkoffer
4b. Panzerturm
4.  betonierten Feuerstellungen

1. Spitzgrabenwehr
1a. Facengräben

5. Glacis (Vorfeld)
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Fontane App

Wer in diesem Jahr in Berlin und Bran-
denburg unterwegs ist, wird an einer 
Person nicht vorbeikommen: Theodor 
Fontane. Im Dezember 2019 jährt sich 
der 200. Geburtstag des Mannes, der 
mit seinen »Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg« einer ganzen Re-
gion ein literarisches Denkmal gesetzt 
hat, sich aber auch als Kriegsberichter-
statter einen Namen machte. Fontane, 
geboren am 30. Dezember 1819 in Neu-
ruppin, entdeckte schon früh seine 
Liebe zum Schreiben, arbeitete als 
Apotheker und widmete sich ab 1849 
ganz dem Journalismus und der 
Schriftstellerei.

Eigens zum Jubiläumsjahr hat der 
rbb die App »Fontane« entwickelt, die 
dazu einlädt, das Leben und Werk die-
ses großen deutschen Schriftstellers 
auf vielfältige Weise zu erkunden, ob 
zu Fuß, mit dem Rad, in Veranstaltun-
gen oder Ausstellungen.

Die App enthält mehr als 120 Orte in 
der Region Berlin-Brandenburg. Über 
die benutzerfreundliche Startmaske 
kann jederzeit auf Themenschwer-
punkte wie »Biographische Orte – 
Wich tige Orte in Fontanes Leben«, 
»Schlös ser und Adel – Märkische Her-
rensitze und ihre Bewohner« oder 
»Krieg und Frieden – Fontane als 
Kriegs berichterstatter« zugegriffen 
werden. Zu jedem Ort lassen sich Au-
dios, Videos, Auszüge aus Originaltex-
ten oder Zitate aufrufen. Über 
Push-Nachrichten wird der Nutzer auf 
interessante Orte in seiner Umgebung 
aufmerksam gemacht und dank der 
Zusammenarbeit mit fontane-200.de ist 
er bestens über aktuelle Veranstaltun-
gen informiert. Als sehr praktisch er-
weist es sich, dass Orte und Touren in 
einer Merkliste abgespeichert werden 
können, sodass die Inhalte auch ohne 
Internetverbindung abrufbar sind.

Die App »Fontane« lässt sich kosten-
los für Android und iOS im App Store 
herunterladen.

Esther Geiger

Widerstand in zwei Diktaturen

Erfurt, September 1943: Die Gestapo 
steht vor der Tür der Familie Metzner. 
Der 15-jährige Karl soll sich gemein-
sam mit vier Freunden hochverräte-
risch betätigt haben, Flugblätter gegen 
die Fortführung des Krieges hergestellt 
und verteilt haben. 

Ost-Berlin, 1960: Karl Metzner wird 
am Grenzübergang Friedrichstraße in 
einen Verhörraum gebracht wegen des 
versuchten Schmuggels eines west-
deutschen Tonbandgeräts in die DDR. 

Die Staatssicherheit will ihn als Infor-
manten werben.

Zwei Diktaturen, ein echtes Leben: 
Der Historiker Jochen Voit (Text) und 
der Künstler Hamed Eshrat (Zeichnun-
gen) erzählen in ihrem Comic »Nieder 
mit Hitler« vom Widerstand in der NS-
Zeit und von Verweigerung in der 
DDR. Ihr Protagonist ist Karl Metzner 
(1927‑2018). Er war der letzte Überle-
bende der Widerstandsgruppe, die 
sich 1943 an einer Erfurter Handels-
schule zusammengefunden hatte. Im 
Prozess 1944 wird er als »Mitläufer« 
eingestuft, die Strafe mit der vorheri-
gen Untersuchungshaft als verbüßt an-
gesehen. Es folgen Arbeitsdienst, 
Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft 
bei den Amerikanern in Frankreich. 

Nach dem Krieg studiert Karl Metz-
ner Theologie und ist Pfarrer im südli-
chen Brandenburg in der DDR. 1960 
versucht ihn die Stasi anzuwerben, 
doch Karl Metzner bleibt sich treu und 
verweigert die Arbeit als Geheimer In-
formant »Der M. verhielt sich eigensin-
nig und unbelehrbar«, heißt es im 
Stasi-Bericht. Die Stasi stellt daraufhin 
die Anwerbungsversuche ein.

1975 zurückgekehrt nach Erfurt, en-
gagiert sich Karl Metzner weiter für 
den Frieden und kritisiert das SED-Re-
gime. Er gehört zu den Mitbegründern 
der Friedensbewegung und den Prota-
gonisten der Friedlichen Revolution. 
»Wissen Sie, ich möchte in meinem Le-
ben noch etwas bewegen«, erklärte der 
91-Jährige seine Motivation, an diesem 
Projekt mitzuwirken. Kurz vor Erschei-
nen des Buches ist er verstorben.

Friederike Höhn

Jochen Voit/Hamed Eshrat, Nieder mit Hitler! oder: 
Warum Karl kein Radfahrer sein wollte, avant-ver-
lag, Berlin 2018, 152 Seiten, 20,00 Euro.

App
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neueDie »Militärgeschichte« in der 
Bundeswehr-Media App

In eigener Sache: Seit drei Ausgaben ist 
die Militärgeschichte neben dem Ma-
gazin »Y«, der Zeitschrift für Innere 
Führung »IF«, ausgewählten Broschü-
ren und tagesaktuellen Neuigkeiten 
über die Bundeswehr-Media App ab-
rufbar. Die Militärgeschichte ist so ei-
nem breiten Publikum in einem an-

App können Sie das eigene Wissen auf 
den Prüfstand stellen oder die eine 
oder andere Wissenslücke schließen. 

Der Entwickler Alexandru Angelscu 
hat in der App »Guess the world war II 
Weapons« ein Wortquiz geschaffen, 
dass mit einer kleinen Enzyklopädie 
der Waffen des Zweiten Weltkriegs 
verknüpft ist. Der Benutzer muss auf 
unterschiedlichen Leveln einem Bild 
des Kriegsgeräts die entsprechende 
Bezeichnung aus dem darunter aufge-
führten Buchstabensalat puzzeln. Und 
kommt man mal nicht weiter, gibt es 
die Möglichkeit, »Joker« einzusetzen. 
Diese können durch richtige Antwor-
ten wiedergewonnen oder auch käuf-
lich erworben werden. Wurde ein Le-
vel erfolgreich abgeschlossen, wird 
eine Galerie mit dem zuvor behandel-
tem Kriegsgerät freigeschaltet. Hier 
bieten Beschreibungen der jeweiligen 
Waffe und technische Daten sowie 
weiteren Fakten die Möglichkeit, das 
eigene Wissen zu vertiefen. Für den 
weiteren Spielerfolg beim Quiz stellt 
das Studium der Galerie jedoch kein 
Muss dar. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die 
App sowohl für kurze als auch für 
lange Wartezeiten gut geeignet ist und 
zudem Spaß macht. Sie lässt sich kos-
tenlos für Android und iOS im App 
Store herunterladen.

hh

sprechenden und modernen Format 
zugänglich.

Die Nutzung der Media-App erweist 
sich als sehr komfortabel. Mithilfe der 
Seitenübersicht lässt sich problemlos 
in der gewünschten Ausgabe der Mili-
tärgeschichte blättern. Inhalte können 
gezielt über die Such- oder Lesezei-
chenfunktion aufgerufen werden. Text 
und Bild-/Grafikmaterial sind unab-
hängig voneinander vergrößerbar. 
Müssen die Leserinnen und Leser die 
Lektüre unterbrechen, können sie zu 
einem späteren Zeitpunkt genau dort 
weiterlesen, wo sie aufgehört haben. 

Geladene Ausgaben der Militärge-
schichte sind auch offline verfügbar. 
Wer lieber am Laptop liest, kann die 
App auch über einen Webbrowser auf-
rufen. 

Beide App-Angebote können kosten-
los für Android und iOS in den 
App-Stores heruntergeladen werden. 

Esther Geiger

Guess the World War II Weapon 
App

Während des Zweiten Weltkriegs wur-
den viele Kriegsgeräte neu- oder wei-
terentwickelt, was sich auch erheblich 
auf die Kriegführung auswirkte. Die 
einen unter Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, werden der Meinung sein, 
sich gut mit dem Kriegsgerät des Zwei-
ten Weltkriegs auszukennen, die ande-
ren glauben vielleicht, nur zwischen 
Panzer, Rakete, Gewehr und Flugzeug 
unterscheiden zu können. Egal zu wel-
cher Kategorie Sie gehören: Mit dieser 

App

App



 

Feldküche und Feldbesteck

Ohne Mampf kein Kampf, weiß der 
Soldatenmund zu allen Zeiten. Das 
Gleiche nur anders ausdrückt: »Stim-
mung und Leistungsfähigkeit des Sol-
daten hängen entscheidend von aus-
reichender, schmackhafter und 
bekömmlicher Verpflegung ab«, so der 
Chef des Heeresverwaltungsamtes, 
General der Infanterie Friedrich Kar-
mann 1939. In der militärhistorischen 
Forschung der Gegenwart fanden 
Feldküche und Feldbesteck dagegen 
wenig Beachtung. Dies fiel Barbara 
Maiwald auf und sie füllt nun diese 
Leerstelle mit ihrem sehr empfehlens-
werten Buch: Reich bebildert, mit vie-
len Detailangaben in übersichtlichen 
Tabellen macht das Lesen in Maiwalds 
Buch wirklich Spaß. 

Der im Faksimile abgebildete Speise-
zettel der Truppenküche des III. Batail-
lons des Infanterie-Regiments Ludwigs-
burg für eine Juniwoche 1935 weist als 
Mittagskost aus: Sonntag Flädle suppe 
und Schweinebraten, Montag Rinder-
braten, Dienstag Rote Wurst und Lin-
sen, Donnerstag Hackbraten, Freitag 
Makkaroni und Schinken. 

Wissenschaftlich fundiert sind die 
Tabellen mit den täglichen Verpfle-
gungsrationen, die den Streitkräften 
zusammengerechnet zustanden. 1914 
waren für einen deutschen Soldaten 
3000 Kalorien vorgesehen, im Novem-
ber 1917 sank der Tagessatz auf 2500; 
1939 lag der Satz bei 4253 Kalorien.

Dahinter standen Rezepte und Koch-
künste wie Maiwald mit zahlreichen 
Originalrezepten beweist; »Schuster-
gericht« (Blutwurst mit Kartoffeln), 
Kümmelkohl mit Fisch oder mit dem 
Klassiker Erbsensuppe mit Rindfleisch. 
Maiwald hat alles nachgekocht und 
probieren lassen, wie Fotos und Ge-
schmacksurteile beweisen. 

ks

während und nach der Friedenskonfe-
renz zu einem regelrechten »Revisions-
marathon« (nicht nur auf deutscher 
Seite) und zu einem »Krieg der Akten«. 
Dadurch wurden der Frieden von Ver-
sailles und die Weimarer Republik 
heraus gefordert und letztlich überfor-
dert. Die beiden Historiker betonen 
jedoch, dass keine direkten Linien vom 
11. No vember 1918 zum Versailler Ver-
trag und der Weimarer Republik hin 
zum Nationalsozialismus, zum Zwei-
ten Weltkrieg sowie zum Holocaust zu 
ziehen sind.

Sowohl Conze als auch Leonhard re-
vidieren die ein oder andere überkom-
mene Vorstellung vom Ersten Welt-
krieg, von Versailles sowie von der 
Weimarer Republik und bringen da-
durch aktuelle Forschungsergebnisse 
auch der außerwissenschaftlichen 
Community näher. Dabei sparen sie 
nicht mit berechtigter Kritik an ihrer ei-
genen Zunft – ohne dabei jedoch den 
moralischen Zeigefinger zu erheben.

Beiden Autoren gelingt es vorzüg-
lich, komplexe Zusammenhänge, die 
sich widersprechenden und konkurrie-
renden Vorstellungen der Konferenz-
teilnehmer sowie die in- und externen 
Einflüsse sowie Kräfte, die auf die 
Konferenz wirkten, zu vermitteln. Die 
lokalen, nationalen, internationalen 
und globalen Dimensionen der Frie-
denskonferenz werden klar verdeut-
licht.

Conze und Leonhard können in 
überzeugender Art und Weise die – po-
sitiven wie negativen – Hinterlassen-
schaften des Versailler Vertrages für 
das 20. und sogar für das 21. Jahrhun-
dert aufzeigen. Man möchte fast vor-
schlagen, die besten Teile beider Bü-
cher miteinander zu verschmelzen 
– der Titel könnte dann lauten: Die 
überforderte Illusion. Versailles und 
die Neuordnung der Welt 1918‑1923.

Victor Marnetté

100 Jahre Versailler 
Friedensvertrag

Freunde der Geschichte des Ersten 
Weltkriegs sind in den letzten fünf Jah-
ren definitiv auf ihre Kosten gekom-
men, gab es doch drei große Jahres-
tage: 100 Jahre Beginn des Ersten 
Weltkrieges (2014); 100 Jahre Ende des 
Weltkrieges, Waffenstillstand von 
Compiègne und Novemberrevolution 
(2018); und jetzt, 2019, jährt sich zum 
hundertsten Mal der Friedensvertrag 
von Versailles.

Selten legen Werke, die für sich in 
Anspruch nehmen, eine Überblicks- 
oder gar Gesamtdarstellung zu sein, 
bereits in ihrem Titel so deutlich die 
Stoßrichtung ihrer Thesen oder die Be-
wertung ihres Themas offen, wie diese 
beiden im Oktober 2018 veröffentlich-
ten Bücher. Eckart Conzes Werk trägt 
im Titel das Reizwort ›Illusion‹ – sein 
zentrales Motiv. So seien beispiels-
weise die deutschen Kriegsziele illusi-
onär gewesen, vor allem nach dem 
Kriegseintritt der USA 1917. 

Apropos USA: Die auf Woodrow 
Wilsons 14-Punkte-Programm gesetz-
ten Hoffnungen – nicht nur auf deut-
scher Seite – erwiesen sich ebenso als 
problematische Illusionen wie die 
Hoffnungen der Deutschen auf einen 
›gerechten‹ und ›ehrenvollen‹ Verstän-
digungsfrieden. Die Hoffnungen der 
Kolonien auf Selbstbestimmung oder 
die Erwartungen vieler Alliierter, etwa 
Italien oder Griechenland, auf die Rea-
lisierung ihrer Kriegsziele blieben un-
erfüllt. Conze merkt hierzu an einer 
Stelle durchaus provokant an, dass der 
Versailler Vertrag ein »Kompromiss-
frieden« zwischen den Alliierten gewe-
sen sei.

Jörn Leonhards zentrales Motiv ist 
das der »Überforderung«. So führten 
zum Beispiel die zahlreichen außen-, 
sicherheits- und gesellschaftspoliti-
schen Herausforderungen bereits vor, 

Barbara Maiwald, 
Feldküche und Co. 
Verpflegung und 
Ausrüstung im 
deutschen Heer, 
4. Aufl., Stuttgart 
2018. ISBN  
978-3-613-04121-9; 
167 S., 24,90 Euro

Eckart Conze,  
Die große Illusion. 
Versailles 1919 und die 
Neuordnung der Welt, 
München 2018. ISBN 
978-3-8275-0055-7; 
585 S., 30,00 Euro

Jörn Leonhard,  
Der überforderte 
Frieden. Versailles und 
die Welt 1918‑1923, 
München 2018. ISBN 
978-3-406-72506-7; 
1531 S., 39,95 Euro
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Die Geburt des klassischen 
Europa

Das moderne Europa sieht seine 
»Wiege« in der Zeit der Antike. Dafür 
steht nicht zuletzt die plastische Dar-
stellung vor dem Europäischen Parla-
ment in Strasbourg: die Entführung 
Europas durch Zeus in Gestalt eines 
Stieres nach Kreta. Dieser vielfach und 
verändert erzählte Mythos hat heute 
eine ganz andere Bedeutung als zu sei-
ner Entstehungszeit. Das Spannungs-
feld dient den renommierten Autoren 
Simon Price und Peter Thonemann als 
Aufhänger für »Die Geburt des klassi-
schen Europa«.

Im Buch wird der Grundfrage nach-
gegangen, wie unterschiedlich die ver-
schiedenen Völker der klassischen An-
tike Erinnerungskultur, gemeinsame 
Identität und das Konstrukt Europa im 
Zeitverlauf gelebt haben.

Die Geschichte der klassischen An-
tike wird ausgehend von der minoi-
schen Kultur bis zur Abenddämme-
rung des Römischen Reiches 
dargestellt. Die sachliche Gestaltung 
des Buches überzeugt durch vielfältige 
Belege und Abbildungen. Auflockernd 
wirken zahlreiche Infokästen, die zu-
sätzliche Querinformationen liefern 

Dieses lesenswerte Buch offenbart, 
dass sich kollektive Erinnerungskultur 
nicht von allein im Laufe der Ge-
schichte herausgebildet hat, sondern 
wie wich tig hierfür Sprache, Religion, 
Riten, Handel, sozialer Fortschritt und 
Staaten bildung sind. Erinnerungskul-
tur diente schon immer auch als Legi ti-
ma tions grundlage für eine notwendige 
Abgrenzung gegenüber inneren und 
äußeren Feinden. Schließlich teilte an-
lässlich der Bedrohung der Griechen 
durch die Perser Hekataios von Milet 
die damalige Welt des 5. Jahrhun-
derts v. Chr. erstmals in »Europa« und 
»Asien« auf.

Robert Koch

Robert Ritter von Greim

Versailles 1919 traf den 27-jährigen Ro-
bert Ritter von Greim hart. Für den 
hochdekorierten Piloten, Jagdflieger 
und Staffelführer gab es nun keine Ver-
wendung mehr: Die Militär-Luftfahrt 
war komplett untersagt, die zivile stark 
eingeschränkt. Greim musste sich neu 
orientieren. Er hatte eine Familie zu er-
nähren und spielte sich in puncto Kar-
riere nicht in den Vordergrund.

Kurt Braatz hat nun den zweiten Teil 
seiner Greim-Biografie unter dem Titel 
»Hitlers letzter Feldmarschall« vorge-
legt. Sein Buch ist in zwei große Ab-
schnitte unterteilt: »Zwischen den 
Weltkriegen« und »Der Zweite Welt-
krieg«.

Schon die Kapitelüberschriften der 
Zeit von 1919‑1939 deuten Greims Le-
bensweg an: »China«, »Würzburg« 
»Flieger im Dritten Reich« und »In 
Schlüsselstellungen des Luftwaffen-
aufbaus«. 

Greim studierte zunächst Jura, 
wurde Bankangestellter und ging für 
drei Jahre nach China, um die dortigen 
Luftstreitkräfte mit aufzubauen. Ab 
1927 leitete er eine Flugschule in Würz-
burg, wurde 1934 als Offizier in die 
Reichswehr, später Wehrmacht über-
nommen und half tatkräftig beim Auf-
bau der neuen Luftwaffe mit. Während 
des Krieges war er Kommandierender 
General eines Fliegerkorps, Oberbe-
fehlshaber des Luftwaffenkommandos 
Ost (später Luftflotte 6) und schließlich 
als Nachfolger Hermann Görings der 
letzte Oberbefehlshaber der Luftwaffe 
1945. Der Generalfeldmarschall geriet 
in Kitzbühel in amerikanische Gefan-
genschaft. Seine Welt war zerbrochen, 
einer geplanten Vernehmung in Groß-
britannien entzog er sich am 24. Mai 
1945 durch Freitod. Er hatte, wie so 
viele, viel zu spät erkannt, dass er sich 
für die falsche Sache engagiert und 
dem falschen Mann die Treue gehalten 
hatte.

hp

Napoleon

An Napoleon schieden und scheiden 
sich heute noch die Geister. Er wird ge-
hasst oder geliebt, verachtet oder be-
wundert, gilt als Unterdrücker oder 
Befreier, als genialer Feldherr oder als 
Hasardeur. Eine differenzierte Position 
ist selten zu entdecken. Adam Za-
moyski versucht in 44 Kapiteln, diese 
in locker erzählender Weise zu finden.

Der adelige Artillerieoffizier Napole-
one Buonaparte, später Napoleon Bo-
naparte, aus Korsika war zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. Er ergriff macht-
bewusst sowie taktisch geschickt seine 
Chancen. Er machte eine militärische 
und politische Blitzkarriere, wie sie nur 
in Revolutions- sowie Umbruchszeiten 
möglich ist, und die Zeitgenossen lie-
ßen ihn gewähren: Brigadegeneral mit 
24, Erster Konsul im Alter von 30 und 
Kaiser der Franzosen mit 35 Jahren. Sei-
nen militärischen Siegen bei Lodi, Ri-
voli, Marengo, Austerlitz, Jena und 
Wagram folgten die verheerenden Nie-
derlagen in Russland, bei Leipzig und 
Waterloo. Napoleon hatte den französi-
schen Machtbereich über weite Teile 
Europa ausgedehnt, hatte Staaten ver-
ändert und war am Ende der Besiegte 
in der Verbannung auf St. Helena, wo 
er an seinem Nachruhm feilte.

Zamoyski arbeitet eindrucksvoll her-
aus, wie sehr Napoleon von dem anti-
ken Dichter Plutarch und dessen Bio-
grafien »großer Männer« geprägt war. 
Er strebte danach, ihnen ruhmvoll 
nachzueifern. 

Letztlich, so der Biograf, war Napo-
leon eher Taktiker als Stratege, eher 
Durchschnitt als Genie und nicht 
machtbewusster oder skrupelloser als 
seine Gegenspieler. Er ergriff die Chan-
cen, die sich ihm boten und diese wa-
ren zahlreich.
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Simon Price,  
Die Geburt des klas-
sischen Europa: Eine 
Geschichte der Antike 
von Troja bis Augustin, 
Stuttgart 2018, ISBN 
978-3-8062-3822-8; 
464 S., 29,95 Euro

Kurt Braatz, Robert 
von Greim, Bd II: 
Hitlers letzter Feld-
marschall,  
Moosburg 2018, ISBN 
978-3-9818324-1-9; 
272 S., 39,80 Euro

Adam Zamoyski,  
Napoleon: Ein Leben, 
München 2018, ISBN  
978-3-4067-2496-1, 
863 S., 29,95 Euro 
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Biblioteca Ambrosiana, Mailand

Leonardo da Vinci: Entwurf verschiedener Orgelgeschütze

Ein Mann verkörpert schlechthin den Typus des 
Universalgenies der Renaissance: der Maler, Bild-
hauer, Architekt, Naturforscher und Ingenieur Le-

onardo da Vinci, der vor 500 Jahren starb.
Geboren am 15. April 1452 im Weiler Anchiano nahe 

Vinci als unehelicher Sohn eines Bauernmädchens und 
des Notars Ser Piero da Vinci, lebte Leonardo seit 
1457 bei der Familie seines Vaters, mit dem er 
1469 nach Florenz übersiedelte. Hier wurde er 
in der Werkstatt des Malers und Bildhauers 
Andrea del Verrocchio (1435‑1488) ausgebil-
det. Im Jahre 1482 bot Leonardo dem Mailänder 
Herzog Ludovico Sforza »il Moro« seine 
Dienste an – dies weniger als 
Künstler, denn als Architekt 
und Ingenieur der Kriegs-
technik, wie auch aus einem 
Brief Leonardos an den Her-
zog hervorgeht. Nach dem Sturz Ludovicos im 
Jahre 1499 kehrte Leonardo über verschiedene 
Stationen nach Florenz zurück. Von 1506 bis 
1513 arbeitete er wieder hauptsächlich in Mai-
land, schließlich ab 1513 in Rom. Seine letzten Le-
bensjahre ab 1516/17 verbrachte er auf Einladung des 
französischen Königs Franz I. in Frankreich als »Pre-

mier peintre, architecte et méchanicien du roi«. Er starb 
am 2. Mai 1519 auf Schloss Cloux bei Amboise.

Obwohl Leonardo da Vinci gemeinhin vor allem als 
Maler bekannt ist, macht sein künstlerisches Schaffen nur 
einen kleinen Teil seines Gesamtwerkes aus. Nicht min-
der bedeutend ist der reichhaltige Schatz an technischen, 
architektonischen und wissenschaftlichen Studien und 
Entwürfen, die Leonardo hinterlassen hat. Wie 
kein ande- rer vermochte er es, seine 

Konstruktionen und Er-

kenntnisse 
in Zeichnungen 

sowie Skizzen um-
zusetzen. Der Leonardo-Kenner Ken-

neth D. Keele kam zu der Einschätzung, 
dass »Leonardo da Vinci der einzige Mensch 

in der Geschichte bleiben wird, in dem die Fähig-
keit zu wissenschaftlicher Forschung und zu künstleri-
schem Schaffen vollkommen sicher zur Einheit verbun-
den war«.

Leonardo da Vinci beschäftigte sich mit Mathematik 
und Geologie, Bewegungs-, Hebel- und Strömungsgeset-
zen, Optik, Akustik und anderen physikalischen Gebie-
ten. Seine Erkenntnisse wandte er auch auf die Lebens-
vorgänge des Menschen an und ebenso seine auf 
Sek tionen beruhenden anatomischen Studien waren der 
Zeit weit voraus.

Militärhistorisch interessant sind vor allem die von 
 Leonardo konzipierten Festungs- und Hafenanlagen, Ka-
näle und Wasserwege sowie seine Beiträge zur Waffen-
technik: Bewegliche Sturmleitern und Brückenkonstrukti-
onen für den militärischen Einsatz gehören ebenso zu 
seinen Erfindungen und Konstruktionen wie etwa Flu-
gapparate, der Entwurf eines Panzers oder wasserge-
kühlte Kanonenrohre. Die abgebildeten »Orgelgeschütze« 
vereinten mehrere kleinkalibrige Rohre und stellen Vor-
läufer moderner Schnellfeuergeschütze dar.

Viele dieser Erfindungen konnten seinerzeit noch nicht 
realisiert werden, doch sie zeugen von der visionären 
Kraft dieses »Uomo universale«. Wenngleich heute mit 
über 6000 Blättern nur ein kleiner Teil der Manuskripte 
und Zeichnungen von Leonardo da Vinci erhalten ist (un-
ter anderem in Mailand, London, Madrid und Paris), ist 
dieser Nachlass als wichtige militär- und technikge-
schichtliche Quelle anzusehen.

Ralf Vollmuth
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Geschichte kompakt

Der 6. Juni 1944, der Tag der Landung der Westalliier-
ten in der Normandie, ist vielfach als »D-Day« be-
kannt. Das Unternehmen selbst wird als »Overlord« 

bezeichnet. Woher kommen diese Begriffe und was be-
zeichnen sie genau? 

In der anglo-amerikanischen Militärdoktrin bezeichnet 
»D-Day« einen militärischen Stichtag, also eine Planungs-
größe (zunächst ohne auf ein konkretes Datum festgelegt 
zu sein), die etwa für den Beginn einer militärischen Opera-
tion steht. Im konkreten Falle steht »D-Day« für den Beginn 
der Operation »Overlord«. Großbritannien und die USA be-
absichtigten, im Zuge der Anlandung massiver Kräfte in 
Nordfrankreich eine weitere Front gegen das Deutsche 
Reich zu eröffnen. Die neue Front sollte insbesondere die 
Rote Armee in ihrem Kampf gegen die Wehrmacht entlas-
ten. 

Die Operation »Overlord« ist hingegen der Oberbegriff 
für zahlreiche (Sub-)Operationen. Die Landung, der an-
schließende Sturmangriff auf die deutschen Küstenbefesti-
gungen in der Normandie und die Bildung eines Brücken-
kopfes waren Gegenstand der Operation »Neptune«, die 
wiederum eine der unter Operation »Overlord« subsumier-
ten Operationen war. Am 6. Juni um 6:30 Uhr war es soweit. 
Die ersten Truppen der Alliierten stürmten »Omaha  Beach«, 
einen der fünf Landungsabschnitte an der Küste der Nor-
mandie, in einem durch die Gezeiten festgelegten Zeitfens-
ter. Amerikanische, britische und kanadische Truppen be-
gannen mit der Landung. 

In den frühen Morgenstunden bombardierten britische 
und amerikanische Schiffe sowie Flugzeuge die deutschen 
Festungsbatterien an der Küste. Bereits in der Nacht waren 
zusätzlich Lufttruppen im Hinterland abgesetzt worden. 
155 000 alliierte Soldaten standen am Abend des 6. Juni 
20 000 Mann der Wehrmacht auf französischem Boden ge-
genüber. Ferner kamen über 2000 Landungs- und 1000 
Kriegs  schiffe zum Einsatz. Trotz teilweise  heftigen Wider-
stands konnten die Landungstruppen die deutschen Stel-
lungen an der Küste überwinden und einen Brückenkopf 
errichten. In den fol-
genden drei Monaten 
stießen die Westalliier-
ten unter dem Oberbe-
fehl des US-Generals 
Dwight D. Eisenhower 
weiter vor und befrei-
ten Paris am 25. Au-
gust 1944. 

Helene Heldt

Die öffentliche Sitzung des Parlamentarischen Rates 
am 23. Mai 1949 war feierlich. Präsident und Vize-
präsident verkündeten nichts Geringeres als das ge-

rade ausgefertigte Grundgesetz für einen neuen Staat: die 
Bundesrepublik Deutschland. Die Volksvertretungen der 
beteiligten deutschen Länder hatten es mit einer Zwei-Drit-
tel-Mehrheit angenommen. Anfangs noch als Provisorium 
gedacht, das für eine Übergangszeit bis zur Wiederherstel-
lung der deutschen Einheit gelten sollte, etablierte es sich 
zu einem »dauerhaften Provisorium«. Dieses hatte auch 
nach der Wiedervereinigung 1990 Bestand, nachdem die 
DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten 
war.

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes standen 1948/49 
vor der Herausforderung, aus dem durch die NS-Zeit belas-
teten historischen Erbe Lehren zu ziehen: Deshalb hoben sie 
die Würde des Menschen, seine nicht aufhebbaren Grund-
rechte und seinen Schutz in Artikel 1 sowie in den Artikeln 2 
bis 19 des Grundgesetzes besonders hervor. Zu dieser wich-
tigen Basis gehören ebenso die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung und die föderative Staatsform.

So unumstößlich das Grundgesetz in dieser Hinsicht ge-
staltet wurde, so wandlungsfähig erwies es sich. Von seiner 

Verkündung bis zum heutigen 
Tag wurden mehrfach Änderun-
gen vorgenommen, die meisten 
in der 5. Wahlperiode. Wie das 
Thema Gleichberechtigung der 
Geschlechter zeigt, gibt das 
Grundgesetz einen Rahmen vor, 
der erst ausgestaltet werden 
musste. Zwar hieß es bereits in 
der Ursprungsfassung (Art. 3 
Abs. 2): »Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt«, doch 
mussten die gleichen Rechte auch 
Eingang in die gesellschaftliche 
Wirklichkeit und Gesetzgebung 
finden, so etwa durch das 1957 
vom Deutschen Bundestag be-
schlossene »Gesetz über die 
Gleichberechtigung von Mann 
und Frau auf dem Gebiet des bür-

gerlichen Rechts«, das Ehe- und Familienangelegenheiten, 
nicht mehr der Entscheidungsgewalt des Mannes überließ. 
1994 wurde das Gleichberechtigungsgebot im Grundgesetz 
gestärkt: »Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.«

Nach den Erfahrungen der NS-Zeit ist durch das Grund-
gesetz bewusst eine wehrhafte Demokratie geschaffen wor-
den, zu deren Verteidigung die Bürger verpflichtet sind. 
Damit zeigt sich, dass das Grundgesetz bei seiner Verkün-
dung zwar modern und zukunftsorientiert war, viele Werte 
und Leitbilder aber in konkrete Gesetze und Verordnungen 
umgesetzt werden mussten. 

Tim Döbler

23. Mai 1949 6. Juni 1944

Das Grundgesetz D-Day

�Mahnmal der US-In-
fantry am Omaha 
Beach in Saint-Lau-
rent-sur-Mer

Jose Giribas/Süddeutsche Zeitung Photo
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• Berlin

Weimar: Vom Wesen und 
Wert der Demokratie
Deutsches Historisches
Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 20 30 40
www.dhm.de
4. April bis  
22. September 2019
täglich 
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 8,00 Euro
ermäßigt: 4,00 Euro

Deutsches  
Spionagemuseum
Leipziger Platz 9 
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 39 82 00 45 1
www.deutsches- 
spionagemuseum.de
Dauerausstellung
täglich 
10.00 bis 20.00 Uhr
Eintritt: 12,00 Euro
ermäßigt: 8,00 Euro

• Bonn

Unsere Geschichte
Deutschland seit 1945
Haus der Geschichte
Museumsmeile 
Willy-Brandt-Allee 14  
53113 Bonn
Tel.: 02 28 / 91 65 40 0
www.hdg.de
Dauerausstellung
Dienstag bis Freitag
9.00 bis 19.00 Uhr
Samstag bis Sonntag 
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt frei

• Hambach

Hinauf, hinauf zum 
Schloss!
Ausstellung zur  
deutschen  
Demokratiegeschichte
Hambacher Schloss
67434 Neustadt an der 
Weinstrasse
Tel: 0 63 21 / 92 62 90 
www.hambacher-schloss.de
Dauerausstellung
täglich
April bis Oktober
10.00 bis 18.00 Uhr
März bis November
11.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt: 5,50 Euro
ermäßigt: 2,50 Euro

• Ingolstadt

Friedensbeginn? 
Bayern 1918–1923
Bayerisches  
Armeemuseum
Reduit Tilly
Paradeplatz 4
85049 Ingolstadt
Tel.: 08 41 / 93 77 0
www.armeemuseum.de
seit November 2018
Dienstag bis Freitag
9.00 bis 17.30 Uhr
Samstag und Sonntag
10.00 bis 17.30 Uhr
Eintritt: 3,50 Euro
ermäßigt: 3,00 Euro

• Karlsruhe

Mykene: Die sagenhafte 
Welt des Agamemnon
Badisches Landesmuseum
Schloss Karlsruhe
Schlossbezirk 10
76131 Karlsruhe
Tel.: 07 21 / 92 66 51 4
www.landesmuseum.de
bis 2. Juni 2019
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 12,00 Euro
ermäßigt: 9,00 Euro

• Kossa

Denk mal Bunker
Militärmuseum Kossa
Dahlenberger Straße 1
04849 Kossa/Söllichau 
Tel.: 03 42 43 / 2 21 20 
www.bunker-kossa.de
Dauerausstellung
Dienstag bis Sonntag 
9.00 bis 16.00 Uhr
(Führungen jeweils 
10.00 und 13.00 Uhr)
Eintritt: 5,00–10,00 Euro

• Kummersdorf

Historisch-technisches 
Museum 
Versuchsstelle  
Kummersdorf
Konsumstraße 5 
15838 Am Mellensee OT 
Kummersdorf-Gut 
Tel.: 03 37 03 / 7 70 48
www.museum- 
kummersdorf.de

Dauerausstellung und 
Geländeführungen
Sonntag 
13.00 bis 17.00 Uhr
Führungen nur nach An-
meldung

• München

Die Wiege der Gewalt – 
München und der  
Nationalsozialismus 
NS-Dokumentations-
zentrum
Brienner Straße 34
80333 München
Tel.: 0 89 / 23 36 70 00
www.ns-dokuzentrum- 
muenchen.de
Daueraustellung
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 19.00 Uhr
Eintritt: 5,00 Euro
ermäßigt: 2,50 Euro

• Neuruppin

Fontane.200/Autor
Die Leitaustellung
Museum Neuruppin
August-Bebel-Straße 14/15
16816 Neuruppin
Tel.: 03 39 1 / 35 51 10 0
www.fontane-200.de
bis 30. Dezember 2019
Montag, Donnerstag bis
Sonntag 
10.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch
10.00 bis 19.00 Uhr
Eintritt: 8,50 Euro
ermäßigt: 6,50

• Potsdam

Fontane.200/Brandenburg
Bilder und Geschichten
Haus der Branden- 
burgisch-Preußischen  
Geschichte
Kutschstall
Am Neuen Markt 9
14467 Potsdam
Tel.: 03 31 / 62 08 55 0
www.fontane-200.de
7. Juni bis  
30. Dezember 2019
Dienstag bis Donnerstag
10.00 bis 17.00 Uhr
Freitag bis Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 7,00 Euro
ermäßigt: 5,00 Euro

• Rastatt

Freiheitsbewegungen
in der deutschen  
Geschichte
Erinnerungsstätte für die 
Freiheitsbewegungen in  
der deutschen Geschichte
Bundesarchiv
Außenstelle Rastatt
Herrenstraße 18 / Schloss
76437 Rastatt
Tel.: 0 72 22 / 77 13 90
www.bundesarchiv.de
Dauerausstellung
Sonntag bis Donnerstag
9.30 bis 17.00 Uhr
Freitag
9.30 bis 14.00 Uhr
Eintritt frei

• Sinsheim

Technik Museum  
Sinsheim 
Museumsplatz 
74888 Sinsheim
Tel. 07 26 1 / 92 99 0
https://media.technik- 
museum.de
Dauerausstellung
Montag bis Freitag
9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, Sonntag und  
an Feiertagen 
9.00 bis 19.00 Uhr
Eintritt: 16,00 Euro
ermäßigt: 13,00 Euro 

• Suhl

Wo sich Fuchs und Hase 
Gute Nacht sagen –
Sprichwörtliche  
Redensarten im Visier
Waffenmuseum Suhl 
Friedrich-König-Str. 19 
98527 Suhl 
Tel.: 0 36 81 74 22 18
www.waffenmuseumsuhl.de
bis 3. Mai 2020
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr 
Montag geschlossen
Eintritt: 6,00 Euro
ermäßigt: 4,00 Euro

Service
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Militärgeschichte im Bild

Versailles – deutsch-französischer 
Schicksalsort

�Ankunft der deutschen Bevollmächtig-
ten in Versailles 1919.
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Deutsche damit in Verbindung brach-
ten: ungewollte Republik, ungeliebte 
Demokratie und außenpolitische Dis-
kriminierung. Die Forderung nach ei-
ner Revision der »Schande von Versail-
les« war parteiübergreifender Konsens 
in der Weimarer Republik. Doch kein 
anderer verstand es besser, dies für 
seine Politik zu nutzen, als Adolf Hit-
ler.

Welch ein Kontrast zu 1919 war die 
Zusammenkunft der Abgeordneten der 
Assemblé nationale und des Deutschen 
Bundestages am 22. Januar 2003: Bun-
tes Stimmengewirr erfüllt den großen 
Plenarsaal des Schlosses von Versailles. 
Die Parlamentarier nehmen auf roten 
Samtsesseln Platz. Die Stimmung ist 
gelöst. Unter Trommelwirbel der Garde 
républicaine ziehen der französische 
Staatspräsident Jacques Chirac und 
Bundeskanzler Gerhard Schröder, die 
in einer gemeinsamen Limousine von 
Paris aus angereist sind, sowie die bei-
den Parlamentspräsidenten Jean-Louis 
Debré und Wolfgang Thierse (im Titel-
bild am Rednerpult) in den Saal ein. 

Symbolträchtiger konnte der Ort der 
Zusammenkunft nicht sein, an dem 
beide Parlamente den 40. Jahrestag des 
»Vertrages über die deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit« eindrucksvoll 
feierten. Mit dem sogenannten 
Elysée-Vertrag hatten Bundeskanzler 
Konrad Adenauer und der französi-

Gespannte Stille füllt den Raum, 
als der französische Minister-
präsident Georges Clemenceau 

am 28. Juni 1919 die beiden Deutschen 
in den überfüllten Spiegelsaal bittet. 
Zunächst erscheinen zwei Amtsdiener, 
dann ein französischer, amerikani-
scher, ein britischer und ein italieni-
scher Offizier und schließlich – mit ei-
nigem Abstand – der deutsche Außen-
minister Hermann Müller sowie der 
Kolonial- und Verkehrsminister Johan-
nes Bell. Beide waren kurz zuvor am 
Bahnhof von Versailles angekommen 
und hastig in ein Auto der französi-
schen Gendarmerie gebeten worden. 
Bell war drei Jahre alt, Müller noch 
nicht einmal geboren, als Otto von Bis-
marck die militärische Niederlage 
Frankreichs nutzte und in eben diesem 
Saal am 18. Januar 1871 das deutsche 
Kaiserreich ausrufen ließ. Damals 
wurde nicht versäumt zu betonen, dass 
nun der »Raub« von Straßburg (1681) 
und die Zerstörung der Pfalz im Pfälzi-
schen Erbfolgekrieg (1688‑1697) durch 
die Franzosen gesühnt sei. 

1919 aber mussten Müller und Bell 
vor den Augen der Weltöffentlichkeit 
den Vertrag unterzeichnen, der nach 
dem Ersten Weltkrieg den Frieden be-
siegeln, Europa aber keinen Frieden 
bringen sollte. Versailles wurde zum 
Symbol für die deutsche Kriegsnieder-
lage und Sinnbild für alles, was viele 

sche Staatspräsident Charles de Gaulle 
1963, 18 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs, den Grundstein 
für die deutsch-französische Freund-
schaft gelegt und das konfliktreiche 
Verhältnis beider Länder für beendet 
erklärt.

Das Jubiläumstreffen in Versailles 
2003 war denn auch mehr als eine 
Freundschaftsdemonstration und die 
Bekräftigung beider Regierungen, dass 
ein damals möglicher Krieg im Irak 
vermieden werden müsse. Ein neues 
Kapitel der gemeinsamen Geschichte 
sollte eröffnet werden, so Debré. Denn 
das Barockschloss Ludwigs XIV., zu-
gleich ein Museum »à toutes les gloires 
de la France«, symbolisiert wie kein 
zweiter Ort die spannungsgeladenen 
deutsch-französischen Beziehungen; 
es ist Sinnbild für Jubel und Schmach 
in Frankreich, Deutschland und Eu-
ropa. »Versailles«, wie Chirac bei sei-
ner Ansprache betonte, sei »zugleich 
Epilog und Prolog unserer Bruder-
kämpfe« gewesen. Thierse bekräftigte: 
»Vor dem Hintergrund von Kriegen 
und wechselseitigen Demütigungen 
kann es nichts Besseres geben als das 
heutige Treffen an diesem historischen 
Ort.«

2019, 100 Jahre nach dem Friedens-
schluss von Versailles und 56 Jahre 
nach dem Elysée-Vertrag, intensivieren 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Staatspräsident Emmanuel Macron mit 
dem Aachener Vertrag die deutsch- 
französische Zusammenarbeit und die 
Integration vor allem in Fragen der  
Europa-, Außen- und Sicherheitspoli-
tik. Konkret heißt das: Die »Freund-
schaft von Versailles« ist lebendig, aber 
sie muss gepflegt und gelebt werden. 
Auch wenn Europa natürlich größer  
ist – ohne einen funktionierenden 
deutsch-französischen Motor kann es 
keine Sicherheit und Stabilität geben. 

Esther Geiger
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Matthias Rogg, Kompass Militärgeschichte. Ein historischer Überblick für Einsteiger. 
Hrsg. vom ZMSBw, Freiburg i.Br., Berlin, Wien: Rombach 2013, X, 384 S., 19,80 Euro
ISBN 978-3-7930-9732-7 

Mit Unterstüt-
zung des MGFA: 

Die Garnisonkirche Potsdam. Zwischen Mythos und Erin-
nerung. Im Auftrag des ZMSBw hrsg. von Michael Epkenhans 
und Carmen Winkel, Freiburg i.Br., Berlin, Wien: Rombach 
2013, 120 S., 10 Euro
ISBN 978-3-7930-9729-7 

»Vom Einsatz her denken!« Bedeutung und Nutzen von Militärgeschichte zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts. Mit Beiträgen von Donald Abenheim, Eberhard Birk, Bernhard 
Chiari, Antje Dierking, Axel F. Gablik, Winfried Heinemann, Hans-Hubertus Mack 
und Peter Andreas Popp. Im Auftrag des ZMSBw hrsg. von Dieter H. Kollmer, 
Potsdam: ZMSBw 2013, 107 S. (= Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte, 
22), 9,80 Euro
ISBN 978-3-941571-26-6 

Winfried Heinemann,  
Unternehmen »Walküre«.  
Eine Militärgeschichte des 20. Juli 1944,  
Berlin, Boston: De Gruyter 2019  
(= Zeitalter der Weltkriege, 21),  
X + 406 Seiten, 49,94 Euro,  
ISBN 978-3-11-063275-0

Geheimdienst und Propaganda im Ersten 
Weltkrieg. Die Aufzeichnungen von Oberst 
Walter Nicolai 1914 bis 1918.  
Im Auftrag des ZMSBw hrsg. von Michael  
Epkenhans, Gerhard P. Groß, Markus Pöhl-
mann und Christian Stachelbeck,  
Berlin, Boston: De Gruyter 2019 (= Zeit-
alter der Weltkriege, 18), IX + 667 Seiten, 
64,95 Euro, ISBN 978-3-11-060501-3

Gewalt und Gewaltfreiheit in Judentum, 
Christentum und Islam. Annäherungen an 
ein ambivalentes Phänomen.  
Im Auftrag des Zentrums für Militärgeschich-
te und Sozialwissenschaften der Bundes-
wehr hrsg. von Markus Thurau, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2019, 256 Seiten, 
35,00 Euro, ISBN 978-3-525-37082-7 

Freiheit oder Sicherheit?  
Ein Spannungsverhältnis aus Sicht der  
Bürgerinnen und Bürger.  
Hrsg. von Markus Steinbrecher, Heiko Biehl, 
Evelyn Bytzek und Ulrich Rosar,  
Wiesbaden: Springer VS 2018 (= Schriftenrei-
he des ZMSBw, 17), 251 Seiten, 44,99 Euro,  
ISBN 978-3-658-23610-6
ebook ISBN 978-3-658-23611-3

Die »Militärgeschichte. Zeitschrift für 
historische Bildung« finden Sie jetzt 
auch in der Media-App der Bundes-
wehr (kostenfrei).


