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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit Oktober 2004 bin ich, zuerst als 
Leiter der Abteilung »Ausbildung 
Information Fachstudien«, später 
als Amtschef des Militärgeschicht-
lichen Forschungsamtes (MGFA) 
und schließlich als Kommandeur 
des ZMSBw, einer der beiden Her-
ausgeber dieser Zeitschrift. Da ich 
Ende September 2017 nach 43 Jah-
ren meinen Dienst in der Bundes-
wehr beende, ist diese Ausgabe der 
Militärgeschichte die letzte von 
insgesamt 52 Heften, für die ich als 

Herausgeber verantwortlich zeichne. Das waren insgesamt 1664 
Druckseiten, was vom Umfang her an Leo Tolstois »Krieg und Frie-
den« heranreicht.

Um deutsche Streitkräfte in Krieg und Frieden geht es unter ande-
rem in dieser Zeitschrift und auch das vorliegende Heft bietet, wie 
immer, eine bunte und für Sie kurzweilig-interessante Mischung von 
historischen Ereignissen aus mehreren Jahrhunderten. Da ist der Tod 
des schwedischen Königs Gustav II. Adolf in der Schlacht bei Lützen 
1632 ebenso zu nennen wie die Oktoberrevolution 1917 und der 
nachfolgende russische Bürgerkrieg. Ebenso wird auf die militäri-
sche Bedeutung des Fährhafens Mukran in der DDR für die War-
schauer Vertragsorganisation eingegangen wie auf den Durchbruch 
der deutschen und österreichisch-ungarischen Armee durch die itali-
enische Frontlinie bei Flitsch-Tolmein 1917, auf den Ingenieurtechni-
schen Außenhandel (ITA) der DDR oder sächsische Prunkwaffen aus 
der Reformationszeit. 

Militärgeschichte deckt sehr viel mehr ab als »nur« Schlachten, 
Feldzüge und Kriege. Ihre Wechselwirkungen mit Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Kunst und Kultur müssen berücksichtigt werden, will 
man die Ereignisse besser verstehen. Nicht umsonst widmen sich das 
Cover und folglich auch die Rubrik »Militärgeschichte im Bild« die-
ses Mal einem Thema, das Sie hier vielleicht nicht erwartet haben: 
dem 250. Jahrestag der Uraufführung von Gotthold Ephraim Les-
sings »Minna von Barnhelm«. Lessing verfügte als ehemaliger Sekre-
tär eines preußischen Generals über Erfahrungen mit dem Militär 
und stellte 1767 in den Mittelpunkt seines Lustspiels ausgerechnet 
eine starke Frauenfigur, die um ihren preußischen Major von Tell-
heim kämpft – und gewinnt.

Es ist genau diese Mischung aus Pflicht und Kür, die mich an dieser 
Zeitschrift mit ihrem einzigartigen Mix immer begeistert hat, an der 
ich immer gerne mitgearbeitet habe und der ich für die Zukunft alles 
Gute wünsche.

Bei Ihnen, unserer treuen Leserschaft, bedanke ich mich, melde 
mich bei Ihnen ab und wünsche eine genussvolle Lektüre des vorlie-
genden Heftes.

Dr. Hans-Hubertus Mack
Oberst und Kommandeur ZMSBw
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Nach der Russischen Revolution 
von 1905 und dem von Anfang 
an verlustreichen Weltkrieg 

stürzte die Februarrevolution von 1917 
die Dynastie der Romanow und ihre 
Herrschaft. Sie wurden durch eine am 
2. März 1917 konstituierte Provisori-
sche Regierung ersetzt. Mit der Okto-
berrevolution trat dann eine Epochen-
wende ein, die die Welt erschütterte: 
Der »Rote Oktober«, die »Große Sozia-
listische Oktoberrevolution« und ihre 
Folgen zerstörten das zarische Russ-
land, seine Institutionen, Traditionen, 
Kulturen und über lange Zeiträume 
gewachsene Gewissheiten. Bis 1922 

kosteten Revolution, Bürgerkrieg und 
die nachfolgende Hungersnot mehr als 
zehn Millionen Menschen das Leben.

Roter Oktober 1917 und die 
Folgen

Der im April 1917 aus dem Exil zu-
rückgekehrte Führer der Bolschewiki, 
Wladimir Iljitsch Lenin, schmähte die 
bürgerlich-liberale Provisorische Re-
gierung, die ihre Macht mit dem Exe-
kutivkomitee des Petrograder Sowjets  
teilen musste, als Verkörperung des al-
ten Regimes und seiner Klassengesell-
schaft. Für Lenin bewegte sich Russ-

land bereits auf dem Weg zum 
Sozialismus, wenn nicht gar zur Welt-
revolution. Denn nur die Beseitigung 
des Kapitalismus würde auch den 
Frieden bringen. Die Zukunft gehörte 
demzufolge den Räten, den von Arbei-
tern, Bauern und Soldaten getragenen 
Sowjets, die der Berufsrevolutionär als 
Keimzelle einer neuen Staatsform be-
trachtete. Auch wenn nicht alle Bol-
schewiki und ihnen nahe stehende So-
zialisten (Menschewiki, Sozial revo- 
lutionäre) Lenins Revolutionsstrategie 
folgen wollten, seine Entschlossenheit 
blieb davon unberührt. Zunächst war 
er zwar nur der Führer einer kleinen 

Oktoberrevolution und  
Bürgerkrieg in Russland 1917–1921

5�»Der Sturm auf das Winterpalais«, Gemälde von E.I. Deshalyt (1921‑1996). 
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Wolga und im Gebiet der Don-Kosa-
ken zu sammeln; in Finnland und in 
der Ukraine gab es Separationsbestre-
bungen. Zudem harrte die Landfrage 
einer Lösung. Vor allem aber: Der 
Krieg dauerte an. Lenin wollte schleu-
nigst den Krieg mit den Mittelmächten 
beenden, deren Frontlinie von Riga bis 
zur Donaumündung reichte. Die Sow-
jetregierung bot Waffenstillstand und 
Friedensverhandlungen an. Berlin war 
erfreut, wurden doch Truppen für die 
Westfront frei. Gleichzeitig hoffte die 
von Trotzki geführte sowjetische Dele-
gation auf eine Atempause an ihrer 
westlichen Peripherie und auf eine Ge-
legenheit, die Welt mit ihrem Revolu-
tionsprojekt zu beeindrucken.

Die Verhandlungen, die am 22. De-
zember 1917 begonnen hatten, zogen 
sich hin; es ging neben militärischen 
auch um politischen Entscheidungen. 
Zudem drängte die Nationalitätenpro-
blematik: Seit Februar gab es Selbstbe-
stimmungsbestrebungen in Finnland, 
Estland, Litauen und Bessarabien; 
auch die turkestanischen Khanate von 
Buchara und Chiwa hatten ihre Unab-
hängigkeit erklärt. 

Einen besonderen Fall bildete die 
Ukraine. Dort hatte nach dem Sturz 
der Zarenherrschaft die Zentralrada, 
ein revolutionäres Vorparlament, die 
autonome Ukrainische Volksrepublik 
(UNR) ausgerufen, die nach dem Okto-
berumsturz die Loslösung von Russ-
land erklärte. Da die neue ukrainische 
Regierung nicht mit alliierter Hilfe 
rechnen konnte und vor bolschewisti-
schen Vorstößen nach Westen auswei-
chen musste, schlossen ihre Vertreter 
am 8. Februar mit den Mittelmächten 
den sogenannten »Brotfrieden«: In die-
sem Separatfrieden wurde die UNR zu 
einem anerkannten Völkerrechtssubjet, 
im Gegenzug verpflichtete sich die uk-
rainische Regierung zu umfangreichen 
Getreide- und Rohstofflieferungen an 
das Deutsche Reich und Öster-
reich-Ungarn. Protesten der Sowjetre-
gierung wurde mit militärischen Vor-
stößen begegnet. So marschierten am 
18. Februar deutsche und k.u.k. Trup-
pen in die Ukraine ein, um die von den 
Bolschewiki aus Kiew vertriebene Ra-
da-Regierung wieder einzusetzen und 
das Land unter die Kontrolle der Mit-
telmächte zu bringen. Die Sowjetregie-
rung musste schließlich nach zähen 
Verhandlungen und, so ein Teilneh-
mer, »zähneknirschend« am 3. März 
1918 einem Diktatfrieden zustimmen, 
dem am 27. August 1918 ein Ergän-

radikalen Minderheit, die aber erfolg-
reiche Fundamentalopposition be-
trieb. Die Provisorische Regierung 
hingegen war immer seltener Herrin 
der Lage. Sie wollte den von der Bevöl-
kerung ungeliebten Krieg fortsetzen 
und alle wichtigen wirtschaftlichen 
und konstitutionellen Fragen einer 
Verfassungsgebenden Versammlung 
überlassen.

Im Juli 1917 war die letzte Großof-
fensive gegen die Mittelmächte ge-
scheitert und die Armee befand sich in 
Auflösung. Die Stützen der alten Ord-
nung verloren Privilegien und Ein-
fluss, und an den Peripherien des Rei-
ches wurden Forderungen nach 
Autonomie laut. Da die wechselnden 
Koalitionen der Provisorischen Regie-
rung wenig Verständnis für diese Au-
tonomie-Bewegungen zeigten, nah-
men zentrifugale Tendenzen und die 
Destabilisierung des Landes zu: 
Chaos, Willkür, wirtschaftlicher Zer-
fall, Teuerung und Perspektivlosigkeit 
kennzeichneten die Lage. Das »schöne 
Antlitz der Revolution« verzerrte sich 
zusehends mehr zur »Grimasse der 
Anarchie«, um eine Zeitung vom 
1. Oktober 1917 zu zitieren. So ergoss 
sich Öl in die von den Bolschewiki ent-
zündete Flamme und ließ die Opposi-
tion zum entscheidenden Machtfaktor 
werden.

Lenin drängte zum Aufstand und 
konnte sich gegen erhebliche Wider-
stände – auch im Petrograder Sowjet – 
durchsetzen, indem er die gemäßigten 
Kräfte ausmanövrierte. Er wollte die 
angestrebte Macht mit keiner anderen 
Gruppe teilen. Angesichts eines mögli-
chen deutschen Angriffs und zur Kon-
trolle des Petrograder Militärbezirks 
wurde ein Revolutionäres Militärko-
mitee gebildet, in dem Lew Trotzki 
und die Bolschewiki das Kommando 
innehatten. Am 25. Oktober hatten sie 
die strategisch wichtigen Punkte der 
Hauptstadt besetzt, bevor sie in der da-
rauffolgenden Nacht das im Winterpa-
lais verbliebene Restkabinett der Provi-
sorischen Regierung festnahmen. Laut 
sowjetischer Darstellung gab gegen 
23.00 Uhr ein Schuss des Panzerkreu-
zers »Aurora« das »Signal zum Sturm 
[...] der letzten Feste der Provisori-
schen Regierung«. Die Erstürmung des 
Palais war, so die Mär, »ein heroischer 
Augenblick der Revolution [...] ein 
furchtgebietender, blutiger, aber auch 
ein herrlicher und unvergeßlicher Au-
genblick. Im Dunkel der Nacht, erhellt 
vom zuckenden Feuerschein der 

Schüsse, ergoß sich aus allen anliegen-
den Straßen und Häuserzügen die 
mächtige dunkle Welle der angreifen-
den Rotgardisten, Matrosen und Sol-
daten. Sie stolperten, fielen, erhoben 
sich wieder, unterbrachen jedoch für 
keinen Augenblick ihren wie ein Or-
kan ungestümen Strom.« 

Tatsächlich verlief die Besetzung 
aber recht unspektakulär, da nur eine 
Handvoll Offiziersschüler und ein 
Frauenbataillon das Winterpalais ver-
teidigten. Nach einem Augenzeugen-
bericht war nicht einmal der Wacht-
posten am Eingangsportal besetzt.

So war der Machtwechsel fast kampf-
los und weitgehend unblutig vonstat-
tengegangen. Schon am 25. Oktober 
wurde die Räterepublik ausgerufen 
und die neue vorläufige Regierung ge-
bildet: der Rat der Volkskommissare. 
Einen Tag später folgten die ersten De-
krete »über den Frieden« und »über 
den Boden«, in denen der Abschluss ei-
nes gerechten und demokratischen 
Friedens gefordert und die Eigentums-
rechte an Grund und Boden abge-
schafft wurden. Zudem holten sich die 
Bolschewiki – im Nachgang – die Zu-
stimmung des II. Allrussischen Sowjet-
kongresses für ihren Staatsstreich, 
nachdem die gemäßigten Sozialisten 
aus Protest den Saal verlassen hatten. 
Bis zum 3. November war der Macht-
wechsel abgeschlossen. Mit Ausnahme 
Moskaus und der nichtrussischen Peri-
pherien verlief er auch im übrigen 
Russland in der Regel friedlich und 
undramatisch.

Es folgten die »Säuberung« der 
Gouver nements und der wichtigsten 
Städte von Oppositionsgruppen sowie 
der Versuch, neue Verwaltungsstruk-
turen aufzubauen. Da die Bolschewiki 
nur 24 Prozent der Stimmen für die am 
5. Januar 1918 anberaumte Verfas-
sungsgebende Versammlung erreicht 
hatten und damit dort in der Minder-
heit waren, lösten sie diese kurz nach 
ihrem Zusammentreten auf. Stattdes-
sen wurde noch im Januar auf dem 
III. Allrussischen Sowjetkongress die 
Gründung der Russländischen Sozia-
listischen Föderativen Sowjetrepublik 
(RSFSR) proklamiert.

Kriegsende und  
Unabhängigkeiten

Trotz des »Roten Oktobers« entwickel-
ten sich Opposition und konkurrie-
rende Machtzentren. Einige Generäle 
und Politiker begannen, sich an der 
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zungsvertrag folgte. Durch den Frie-
den von Brest-Litowsk verlor Russland 
Polen, Litauen, Lettland, Estland, die 
Ukraine, Finnland sowie Teile des Kau-
kasus, d.h. über 30 Prozent seiner Be-
völkerung und wichtige Rohstoffvor-
kommen. 

Da unterschiedliche Interessen Besat-
zungsmächte und Zentralrada ent-
zweiten, wurde letztere Ende April 
1918 durch eine Marionettenregierung 
unter dem ehemaligen Zarengeneral 
Pawlo Skoropadskyj ersetzt. Er hatte 
für die Einhaltung der mit den Mittel-
mächten getroffenen Vereinbarungen 
und für stabile Verhältnisse in der be-
setzten Ukraine zu sorgen. Die Nieder-
lage der Mittelmächte führte Ende 
1918 zum Sturz Skoropadskyjs und zur 
Wiederherstellung der UNR. Diese 
musste sich zahlreicher Gegner erweh-
ren, da die Ukraine nun zu einem der 
wichtigsten Schauplätze des Bürger-
kriegs wurde. Er wütete in vielfältiger 
Gestalt auf dem gesamten Territorium 
des untergegangen Zarenreiches und 
brachte der durch den Weltkrieg er-
schöpften Bevölkerung zusätzliche Ge-
walt, Zerstörung und Vernichtung.

Die Sowjetmacht, die seit dem März 
1918 in Moskau residierte, musste nach 
dem Brester Friedensschluss alle Kräfte 
auf die Verteidigung ihres bolschewis-
tischen Staatsprojektes konzentrieren. 
Die Politik des Kriegskommunismus 
setzte nach deutschem Vorbild auf die 
Zentralisierung der Ressourcenverwal-
tung und ließ anstelle dezentraler Ent-
scheidungen den Regierungsapparat 
zur letzten Instanz der nationalisierten 
Wirtschaftsstrukturen werden. Außer-
dem mussten rasch Streitkräfte aufge-
stellt werden, um Separatisten und na-
tionale Kräfte in den Peripherien zu 
bekämpfen, die auch Einfallspforten 
antisowjetischer Interventionen bilde-
ten. Die Ententemächte hielten näm-
lich an der Losung des »einen, unteil-
baren Russland« fest, wie sie mit 
Flottenpräsenz in der Ostsee und ers-
ten Hilfeleistungen für die antisowjeti-
schen Kräfte deutlich machten. 

Den Regierungen in Paris und Lon-
don ging es zunächst um die Fortset-
zung des Krieges gegen die Mittel-
mächte und nach deren Niederlage 
ideologisch um den Kampf gegen den 
Antikapitalismus der Sowjetmacht,  

politisch um die Sicherung von Ein-
flusssphären in Osteuropa und wirt-
schaftlich um die Rückzahlung von 
Russlands Auslandsschulden. Zudem 
hatten die Westmächte in einem gro-
ßen Umfang Waffen, Munition und 
Ausrüstung nach Russland geliefert; 
Vorräte, die nun in die richtigen Hände 
geraten sollten. Das waren die zahlrei-
chen sogenannten Weißen, jene, die 
sich den kommunistischen Umgestal-
tungen widersetzten und die sich im 
Frühjahr 1918 militärisch zu formieren 
begannen: Unter den Generalen Anton 
I. Denikin und Pjotr N. Krasnow im 
Don-Gebiet und Nordkaukasus, darü-
ber hinaus zwischen Wolga und Ural, 
wo auch erste Versuche zur Bildung ei-
ner Gegenregierung stattfanden, ent-
stand die Weiße Armee. Im Kaukasus, 
der kasachischen Steppe sowie in Rus-
sisch-Turkestan destabilisierten Auto-
nomiebestrebungen sowie panturani-
sche und panislamische Parolen die 
alte Ordnung, ohne dass die – dort we-
nig präsenten – rotrevolutionären 
Kräf te davon profitieren konnten. 
Gleich zeitig intervenierten britische 
Truppen in Nordrussland, im Trans-

5�Soldaten des Admirals Alexander W. Koltschak mit gefangenen Rotarmisten.
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kas pischen Gebiet und in Fernost, wo 
sich angesichts japanischer Aktivitäten 
auch die USA militärisch zu engagie-
ren begannen. Entente-Truppen unter 
fran zösischem Kommando standen zu-
dem bis April 1918 in und um Odes sa, 
dazu kamen Interventen aus Italien, 
Griechenland und Rumänien.

Der Beginn des Bürgerkriegs

Der eigentliche Bürgerkrieg begann im 
Mai 1918 mit einer Meuterei der 
Tschechoslowakischen Legion. Diese 
bestand aus früheren kriegsgefange-
nen und desertierten Soldaten der 
Habsburger Monarchie, die noch wäh-
rend des Krieges als Verbündete an der 
Seite Russlands gegen Österreich-Un-
garn gekämpft hatten und nun auf 
Wunsch der Westmächte nach Frank-
reich verlegt werden sollten. Die Legi-
onäre widersetzten sich aber der von 
Trotzki befohlenen Entwaffnung und 
bemächtigten sich der Transsibirischen 
Eisenbahn, um über Wladiwostok 
nach Westeuropa bzw. nach Hause zu 
gelangen.

Die hervorragend ausgerüsteten und 
disziplinierten Tschechoslowaken be-
setzten auf ihrem Weg zum Pazifik 
wichtige Städte und Knotenpunkte 
und lösten eine sich rasch ausweitende 
antisowjetische Erhebung oppositio-
neller Gruppen und Bewegungen aus: 
Bauern, ethnische Minderheiten, vor 
allem aber Sozialrevolutionäre und an-
dere vor den Bolschewiki nach Osten 
ausgewichene Politiker, Bürger und 
Militärs organisierten sich, um den 
Kampf gegen die Roten aufzunehmen. 
So konstituierte sich im August in Sa-
mara an der Wolga eine antibolsche-
wistische Regierung, während eine 
weitere in Omsk einen großen Teil Sibi-
riens zu kontrollieren versuchte. Ein 
Grundproblem dieser weißen Regie-
rungsgebilde waren ihre unklare Pro-
grammatik und ihre Uneinigkeit. Da-
ran konnte auch Admiral Alexander W. 
Koltschak, nur wenig ändern, der im 
November 1918 an die Macht kam und 
nun als »Oberster Regent« wie ein Dik-
tator an der Spitze der Weißen stand. 
Koltschak konnte sich primär auf reak-
tionär-monarchistisch orientierte 
Krei se sowie zunächst auf die Briten 
stützen, die sich aber wie die übrigen 
Entente-Mächte nun von ihrer direkten 
Interventionspolitik in Russland abzu-
kehren begannen. Dabei spielte auch 
die Tatsache eine Rolle, dass sich die 
Bolschewiki bis zum Herbst 1918 er-

folgreich gegen eine Erhebung der So-
zialrevolutionäre durchsetzen sowie 
Pro teste der Mangel leidenden städti-
schen Bevölkerung und der Industrie-
arbeiterschaft gewaltsam hatten nie-
derhalten können. Im Juli 1918 wurde 
zudem angesichts der nach Westen 
vorrückenden Weißen die in Jekaterin-
burg gefangen gehaltene Zarenfamilie 
auf bestialische Weise ermordet. Trotz-
kis erfolgreiche Reorganisation der Ro-
ten Armee und die Tscheka (russische 
Abkürzung für »Außerordentliche 
Kommission für den Kampf gegen 
Konterrevolution und Sabotage«) hat-
ten ihre Tauglichkeit und Skrupellosig-
keit unter Beweis gestellt.

Brutalität und rücksichtslose Gewalt-
anwendung gegen jede Art von Wider-

stand waren ein Merkmal des Bürger-
krieges. Tatsächliche und vermeintliche 
Gegner wurden vernichtet – als von 
der Geschichte zum Untergang be-
stimmt, als Opfer politischer Strate-
gien, zur Abschreckung, als Akt be-
wusster Terrorisierung oder einfach 
aus Lust am Quälen. Nicht anders als 
bestialisch waren die weit verbreiteten 
antisemitischen Pogrome und ähnliche 
Verbrechen, deren sich Rote wie Weiße 
schuldig machten.

Die Anwendung von Gewalt resul-
tierte auch aus dem Unvermögen der 
Bolschewiki, auf dem Dorf Fuß zu fas-
sen und dem immer wichtiger werden-
den nationalen Faktor gerecht zu wer-
den. Die Bauern hatten bereits nach 
der Februarrevolution begonnen, sich 
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und der Armeen Koltschaks, Denikins und Judenitschs 1919  
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Land zu nehmen, und wehrten sich 
massiv gegen sowjetische Versuche der 
Nationalisierung von Grund und Bo-
den sowie der landwirtschaftlichen Er-
träge. Bauernerhebungen gegen Kol-
lektivierung und die Requirierung von 
Nahrungsmitteln, die in den urbanen 
Zentren fehlten, wurden brutal nieder-
geschlagen. Ergebnis dieser Zustände 
waren Ende 1920 flächendenkende Un-
zufriedenheit und Aufstände selbst der 
Industriearbeiterschaft Petrograds und 
im März 1921 der Matrosen der Seefes-
tung Kronstadt. Dieser einst als »Hort 
der Revolution« gefeierte Marinestütz-
punkt konnte erst nach dem Einsatz 
von Artillerie durch Lenin gegenüber 
loyale Marineeinheiten gestürmt und 
eingenommen werden.

Die nationale Frage

Nach sowjetischer Auffassung sollte 
grundsätzlich das Selbstbestimmungs-
recht der Völker im ehemaligen zari-
schen »Völkergefängnis« zur Anwen-
dung kommen. In der Praxis wurde 
diese Norm jedoch sehr pragmatisch 

gehandhabt: Selbstbestimmung sollten 
nur den werktätigen Massen gewährt 
werden, die sich zum Sozialismus be-
kannten. Außerdem wollten die Bol-
schewiki das imperiale Erbe des Zaren-
reichs antreten, was zunächst vor allem 
die Sicherung des ostslawischen Kern-
gebietes erforderte. Die Kontrolle über 
das riesige Territorium zwischen Brest 
und Wladiwostok, Wyborg und der 
Krim bildete die Voraussetzung, um 
auf Dauer im internationalen Mächte-
spiel zu bestehen. Daher waren natio-
nale Unabhängigkeitsbestrebungen in 
der Ukraine und in Weißrussland so-
wie der Einfluss ausländischer Mächte 
im Transkaukasus und in Zentralasien 
unerwünscht. Zudem hoffte Lenin, die 
Revolution über die islamisch-orienta-
lischen Völker in die Kolonien und 
Zentren der Kolonialmächte zu expor-
tieren.

Dem standen zunächst aber die Ent-
wicklungen des Jahres 1919 entgegen, 
als die Bolschewiki im Zentrum Russ-
lands von allen Seiten eingeschlossen 
und bedroht wurden. Anfang des Jah-
res drängten überwiegend estnische 

Truppen, finnische und deutschbalti-
sche Freiwilligenverbände sowie seit 
Mai weiße Freiwillige unter General 
Nikolaj N. Judenitsch die bolschewisti-
schen Kräfte im Baltikum über die 
Narwa zurück, sodass im Sommer die 
Einnahme Petrograds nur noch eine 
Frage der Zeit zu sein schien. Gleich-
zeitig hatte sich unter General Jewgeni 
K. Miller ein weißrussisches Kontin-
gent aus Archangelsk am Polarmeer in 
Richtung Süden nach Wologda in Be-
wegung gesetzt; Admiral Koltschak 
versuchte, mit Hilfe der Tschechoslo-
wakischen Legion am Ural über Perm 
und Ufa zur Wolga vorzustoßen, wäh-
rend General Denikin im Süden eine 
an das linke Dnjepr-Ufer angelehnte 
Offensive nach Norden gegen Moskau 
unternahm, wo die Tage der Lenin-Re-
gierung gezählt zu sein schienen.

Tatsächlich aber scheiterten 1919 alle 
Offensiven der Weißen unter erhebli-
chen Verlusten. Ihre Operationen er-
folgten unkoordiniert, die Weißen 
miss trauten sich gegenseitig, ihre 
Truppen waren undiszipliniert und die 
bäuerliche Bevölkerung unterstützte 
sie nicht. Hinzu kamen auch die Wei-
gerung Denikins, die ukrainische Re-
gierung unter Symon W. Petljura als 
politischen und militärischen Partner 
zu akzeptieren, sowie der hartnäckige 
Widerstand der Roten Armee unter 
Trotzkis Kommando. Der Kriegskom-
missar hatte es verstanden, den Wider-
standswillen seine Truppen durch bru-
tale Disziplinierung zu mobilisieren 
und jedes Versäumnis der Weißen so-
fort zu nutzen. Trotzki eilte mit seinem 
Panzerzug von Stellung zu Stellung, 
um Defizite zu beseitigen, Komman-
deure zu kontrollieren, Erschießungen 
anzuordnen und die Soldaten nach 
vorne zu treiben. Außerdem verfügte 
er über ausgezeichnete Heer führer, die 
ihre Operationen rasch, entschlossen 
und rücksichtslos durchführten: 
Michail W. Frunse an der Ostfront oder 
Semjon M. Budjonny mit seinem roten 
Kavalleriekorps im Süden. 

Nach dem Erfolg der Bolschewiki 
wurde Admiral Koltschak von den 
Enten temächten und den Tschecho-
slowaken aufgegeben und an die Sieger 
ausgeliefert, die ihn Anfang 1920 hin-
richteten. Bauernaufstände in seinem 

�Leo Trotzki (r.) im Gespräch mit seinem 
engen Freund Nikolai Muraloff, Kom-
mandeur des Moskauer Militärbezirks 
während der Revoultion, Foto von 
1923. 

bp
k/

Co
ll.

 M
ic

he
l L

ef
eb

vr
e/

ad
oc

-p
ho

to
s

Oktoberrevolution 1917 

8 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2017



bünden, der die Bolschewiki aus den 
historischen Ost-Gebieten Polens ver-
treiben wollte, d.h. aus Weißrussland 
und der Ukraine. Die im April 1920 be-
gonnene polnisch-ukrainische Offen-
sive gegen Kiew wurde von einem 
massiven sowjetischen Gegenangriff 
unter Michail N. Tuchatschewski zu-
rückgeschlagen. Eine weitere militäri-
schen Wende und alliierte Vermittlung 
führten im Oktober zu einem Waffen-
stillstand und im März 1921 zum Frie-
den von Riga. Hiermit wurde die Ost-
grenze zwischen der restituierten 
polnischen Republik und der sich nun 
formierenden Sowjetunion, und damit 
auch das Scheitern einer unabhängigen 
Ukraine, besiegelt. Westweißrussland 
und die Westukraine wurden Polen zu-
geschlagen, während die übrigen Ge-
biete als Weißrussische und Ukraini-
sche Sowjetrepublik mit der RSFSR 
und der Transkaukasischen Föderation 
zur Sowjetunion zusammengeschlos-
sen wurden. 

Der Sieg der Revolution

Die Uneinigkeit der Weißen unterein-
ander, deren politisches Spektrum von 
den gemäßigten Sozialrevolutionären 
bis hin zu Monarchisten und rechtsex-
tremen Kräften reichte sowie die man-
gelhafte und reaktionäre Programma-
tik waren wesentliche Gründe für den 
Sieg der Bolschewiki im Bürgerkrieg. 
Deren Entschlossenheit, Brutalität, 
aber auch revolutionäre Visionen blie-
ben nicht ohne Wirkung auf die Masse 
der bäuerlichen Bevölkerung. Nicht 
weniger wichtig war die Fähigkeit der 
Bolschewiki und allen voran Trotzkis, 
in kürzester Zeit die Rote Armee auf-
zustellen und gegen Widerstände in 
den eigenen Reihen, zahlreiche erfah-
rene Offiziere der zarischen Armee als 
Spezialisten für die Kriegführung un-
ter den roten Bannern zu gewinnen. So 
gelang es zudem, die zentrifugalen na-
tionalen Bewegungen an den Periphe-
rien zu besiegen – auch dadurch, dass 
man den nationalen Faktor Ernst nahm 
und für den Aufbau eines föderativen 
Sowjetstaates nutzte.

 Rudolf A. Mark

Literaturtipps
Helmut Altrichter, Russland 1917. Ein Land auf der Su-
che nach sich selbst, 2., durchges. und erw. Aufl., Pa-
derborn 2017.
Manfred Hildermeier, Russische Revolution, Frankfurt am 
Main 2004.

Im Generalgouvernement Turkestan 
gestaltete sich die sowjetische Macht-
übernahme bedeutend schwieriger. 
Die im April 1917 in Taschkent prokla-
mierte Turkestanische Sowjetrepublik 
musste in langwierigen kriegerischen 
Auseinandersetzungen die Autono-
miebestrebungen der indigenen Bevöl-
kerung zwischen dem Fergana-Tal im 
Osten, dem Aral-See und Aschchabad 
im Westen bzw. Süden niederkämpfen 
und damit auch drohender Einmi-
schung von Briten und Deutschen ent-
gegenwirken. Tatsächlich hatten die 
Briten im Sommer 1918 aus dem Iran 
zwei Expeditionskorps Richtung Baku 
und zur Transkaspischen Eisenbahnli-
nie in Marsch gesetzt, während gleich-
zeitig deutsche Agenten in Turkestan 
aktiv geworden waren. 

Im Zuge der deutschen Randstaaten-
politik waren die ehemaligen zarischen 
Vasallenstaaten, das Khanat Chiwa und 
das Emirat Buchara, mit ihren traditi-
onsgebundenen Eliten und Herrschern 
für Berlin von Interesse. Sie erwiesen 
sich als antisowjetische Bollwerke, die 
der kommunistischen Machtüber-
nahme in Turkestan erhebliche Prob-
leme bereiteten. Das mit Afghanistan 
verbündete Buchara leistete den hart-
näckigsten Widerstand. Erst nach der 
Niederlage der Weißen 1920 konnten 
rote Truppen unter Führung Frunses 
nach Turkestan verlegt werden, um mit 
Hilfe einheimischer Aufständischer die 
beiden Khanate zu erobern und der 
RSFSR einzugliedern. Die Herrschaft 
der Sowjets in Zentralasien blieb aber 
auch dann noch gefährdet, weil die aus 
dem antisowjetischen Widerstand ent-
standene Basmatschi-Bewegung noch 
bis Ende der 1920er Jahre die Sowjet-
macht herausforderte.

Der Polnisch-Sowjetische Krieg, der 
um die Grenze zwischen Polen und 
dem Sowjetstaat sowie um Einfluss in 
Weißrussland und der Ukraine geführt 
wurde, bildete die letzte Phase des 
Bürgerkrieges. Die schmale und zer-
splitterte weißrussische Nationalbewe-
gung spielte hierbei keine selbstbe-
stimmte Rolle. Die ukrainischen 
nationalen Revolutionäre aber waren 
Akteure im Kampf um die Herrschaft 
beiderseits des Dnjeprs. Die ukraini-
sche Regierung unter Petljura, mittler-
weile zwischen den Fronten von Roten 
und Weißen, Polen und Rumänen, Ko-
saken, sozialrevolutionären und anar-
chistischen Gruppen fast aufgerieben, 
musste sich Ende 1919 mit dem polni-
schen Staatschef Józef Piłsudski ver-

Hinterland und die erfolgreiche Ge-
genoffensive der Roten Armee zwan-
gen General Denikin im Frühjahr 1920, 
die Reste seiner auf die Krim geflüchte-
ten Truppen an General Baron Pjotr N. 
Wrangel zu übergeben. Wrangel 
musste nach vergeblichen Erneue-
rungsversuchen der weißen Bewegung 
und einer während des Polnisch-Sowje-
tischen Krieges an Frunses Rotarmisten 
gescheiterten Offensive Mitte Novem-
ber 1920 seine geschlagenen Truppen 
und Bürgerkriegsflüchtlinge von den 
Häfen der Krim evakuieren.

Drohender Zerfall des Reiches?

Im Transkaukasus hatte sich unter anti-
bolschewistischen Vorzeichen im No-
vember 1917 ein Transkaukasisches 
Kommissariat und im April 1918 eine 
von Russland unabhängige Transkau-
kasische Demokratische Föderative Re-
publik gebildet, die rasch Kontakte mit 
Berlin und Istanbul suchte. Innere 
Zwistigkeiten und interethnische Span-
nungen sowie die im Frieden von 
Brest-Litowsk getroffenen Gebietsab-
tretungen Russlands führten zur Auflö-
sung der Föderation. Aus ihr gingen im 
Mai 1918 die unabhängigen Republi-
ken Georgien, Armenien und Aser-
baidschan hervor, wobei Deutsche und 
Türken, aber auch Briten als Protekto-
rats- bzw. Besatzungsmächte fungier-
ten. Erst nachdem im April 1920 von 
der Kommunistischen Partei (Bolsche-
wiki) ein Kaukasisches Büro ein-
gerichtet worden war und die Rote  
Armee die Kontrolle über den Nord-
kau kasus gewonnen hatte, konnten 
sich die sowjetischen Kräfte Schritt für 
Schritt durchsetzen. Der 1920 für die 
Armenier unglücklich ausgegangene 
Krieg mit der Türkei und der Rückzug 
der Besatzungsmächte begünstigten 
die Etablierung der bolschewistischen 
Herrschaft. Sie wurde 1921 auch in Ge-
orgien errichtet, das 1922 mit Aserbaid-
schan und Armenien zur Transkaukasi-
schen Sozialistischen Föderativen 
Sowjetrepublik zusammengeschlossen 
wurde.

In den zentralasiatischen Gebieten, 
der Kasachensteppe und Russisch-Tur-
kestan, hatten Versuche zur Etablie-
rung von Sowjets zunächst wenig Er-
folg. Die nach der Oktoberrevolution 
gebildete kasachische Regierung 
Alasch-Ordu hielt Distanz zu den Bol-
schewiki, denen es erst 1920 gelang, im 
Gebiet der Kasachen und Kirgisen eine 
Landesverwaltung aufzubauen.

9Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2017



10 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2017

Lützen 1632

Am 16. November 1632, mitten 
im Dreißigjährigen Krieg, stan-
den sich bei Lützen die kaiser-

lich-ligistische Armee unter dem Gene-
ralissimus Albrecht Eusebius Wenzel 
Graf von Wallenstein und die schwe-
disch-protestantische Armee unter 
dem schwedischen König Gustav II. 
Adolf Vasa gegenüber. Trotz der zah-
lenmäßigen Überlegenheit der Schwe-
den endete die Schlacht mit einem 
»Unentschieden«. Dieser Ausgang so-
wie der Tod des Königs in der Schlacht 
waren selbst für die Zeitgenossen über-

raschend und bewirkten ein Ende der 
schwedischen Dominanz im Dreißig-
jährigen Krieg. Doch durch die Ermor-
dung Wallensteins auf Befehl des Kai-
sers 15 Monate nach der Schlacht 
konnte die kaiserlich-ligistische Seite 
diesen Vorteil nicht nutzen.

Anlässlich der 375-Jahrfeier der 
Schlacht von Lützen wurde von Sep-
tember 2006 bis Dezember 2011 eine 
archäologische Untersuchung des 
Schlachtfeldes durchgeführt. Da die 
meisten Funde einer Feldschlacht in 
der Humusdeckschicht liegen, konnte 

der Schauplatz nicht auf konventionel-
lem Wege ausgegraben werden. Statt-
dessen kamen Metallsonden zum Ein-
satz, mit denen 1,1 Millionen Qua - 
drat meter (ein Drittel des Schlachtfel-
des) systematisch und flächendeckend 
abgesucht wurden. Es konnten über 
11 000 Einzelfunde geborgen und per 
GPS eingemessen werden. Etwa 4000 
Funde stammen aus der Schlacht. 
Diese Methode wurde von Douglas D. 
Scott in den 1980er Jahren in den USA 
entwickelt und ist heute als »Schlacht-
feldarchäologie« bekannt. Zusätzlich 

5�Fiktive Darstellung der Schlachtordnung bei Lützen am 16. November 1632, Kupferstich von Matthäus Merian d.J.

bp
k/

K
un

st
bi

bl
io

th
ek

, S
M

B/
K

nu
d 

Pe
te

rs
en

Die Schlacht von Lützen 1632 
Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt



11Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2017

wurden noch kleinere Suchschnitte 
entlang der Via Regia angelegt, die 
Aufschluss über die mutmaßlich vor-
handenen Schützengräben der kaiserli-
chen Armee geben sollten.

Durch die archäologische Untersu-
chung des Schlachtfeldes wurde eine 
neue, objektive Quelle erschlossen, die 
zusammen mit den historischen Über-
lieferungen (Augenzeugenberichte, 
bildliche Darstellungen, Aufzeichnun-
gen zu Gerichtsverfahren) die Grund-
lage des Forschungsprojektes bildete. 
Ziel war es, neue Erkenntnisse über die 
Schlacht von Lützen zu gewinnen. 
Dazu wurden zunächst die beiden sehr 
unterschiedlichen Quellengattungen 
unabhängig voneinander beleuchtet. 
Durch deren Synthese konnte schließ-
lich der Schlacht verlauf neu bewertet 
werden.

Die historischen Quellen

Leider trugen die lange Forschungsge-
schichte der Schlacht von Lützen seit 
der ersten ernstzunehmenden wissen-
schaftlichen Untersuchung von Gustav 
Droysen im Jahr 1865 nicht zu einem 
besseren Verständnis des Geschehens 
bei. Obwohl Droysen eine sehr detail-
lierte historiographische Arbeit vor-
legte, wurde durch die meisten der fol-
genden Publikationen der Großteil 
seiner überwiegend richtigen Ergeb-
nisse verworfen. Bei den Forschungen 
zur Schlacht von Lützen, die auf Droy-
sen folgten, konnten drei Hauptmän-
gel festgestellt werden, die zu einer 
fehlerhaften Bewertung der histori-
schen Quellen führten:

1. Amt, Dienstgrad und Standort der 
Augenzeugen wurden oft falsch ermit-
telt. Von einigen historischen Quellen 
wurde einfach behauptet, dass sie von 
Augenzeugen verfasst wurden oder 
dass sie auf Aussagen von Beteiligten 
beruhten, ohne dies weiter zu belegen. 
Zudem wurden der Standort der Au-
genzeugen und deren Blickfeld in der 
Schlacht häufig ignoriert oder falsch 
verortet.

2. Die historischen Quellen wurden 
in sieben verschiedenen Sprachen ver-
fasst; von ihnen liegen aber nur wenige 
Übersetzungen als Veröffentlichungen 
vor. Zudem sind ausgerechnet einige 
entscheidende Stellen fehlerhaft oder 
ungenau übersetzt worden. Die fremd-
sprachigen Quellen wurden zudem 
häufig falsch verstanden oder aus 
Mangel an Sprachkenntnissen gänzlich 
ignoriert.

3. Fast alle Arbeiten zur Schlacht von 
Lützen bewerten die Augenzeugenbe-
richte und die der Nicht-Augenzeugen 
gleichrangig.

Das Ausmaß der Falschbewertungen 
dieser Überlieferungen machten er-
neute und grundlegende Analysen al-
ler Quellen notwendig. Dabei wurden 
vor allem die Missverständnisse, Er-
zähltradition und Mythenbildung zur 
Schlacht von Lützen in den Sekundär-
quellen beleuchtet. Die Analysen bele-
gen, dass diese Berichte für die Rekon-
struktion des Schlachtverlaufs nahezu 
wertlos sind.

Schlachtfeldarchäologie

Die archäologische Untersuchung des 
Schlachtfeldes förderte Funde aus al-
len Epochen zu Tage, sodass die Auf-
gabe zunächst darin bestand, heraus-
zufinden, welche der Gegenstände 
tatsächlich der Schlacht zugeordnet 
werden können.

Die große Zahl der von Handfeuer-
waffen verschossenen Bleikugeln auf 
den Schlachtfeldern der Musketenära 
(etwa 16. bis Mitte 19. Jh.) macht diese 
besonders geeignet zur statistischen 
Auswertung und ermöglicht die Er-
stellung von Fundverteilungskarten. In 
Lützen wurden 2756 Bleikugeln gefun-
den, deren Interpretation einen 
Schwerpunkt des Forschungsprojektes 
bildete.

Der erste Schritt zur Interpretation 
der Kugeln war deren Zuordnung zu 
Waffenmodellen oder -typen. Die vier 
Hauptwaffentypen waren schwere, 
mit Stützgabel zu verwendende Mus-
keten mit großer Reichweite und 
Durchschlagskraft sowie leichtere, 
handliche, aber weniger effektive Ar-
kebusen, die beide von der Infanterie 
eingesetzt wurden. Hinzu kamen Rad-
schlosspistolen und -karabiner, die bei 
der Kavallerie Verwendung fanden. 
Angaben zu den Kalibern von Hand-
feuerwaffen findet man vor allem in 
des Militärhandbüchern des 17. Jahr-
hunderts, die als theoretische Grund-
lage für Offiziere und Soldaten dien-

ten. Allerdings liefert keines dieser 
Militärhandbücher vollständige Listen 
aller Waffenmodelle. Besonders un-
übersichtlich ist die Anzahl der Pisto-
lentypen, die zu Beginn des Dreißig-
jährigen Krieges oft noch mit reichen 
Verzierungen und zudem individuell 
für einen Besitzer hergestellt wurden. 
Die Entwicklung von unverzierten  
Militärpistolen setzte erst in den 
1630er Jahren ein.

Die Kaliber des 16. und 17. Jahrhun-
derts aber wurden nicht in Millimetern 
angegeben. Bezugsgröße war die Zahl 
der Kugeln, die sich aus einem Pfund 
Blei herstellen lassen (z.B. Wallhausen 
1615, 32: »Dann ein rechte Musquet hö-
ret acht Kugeln eines Pfunds schwer zu 
schießen ...«). In der Frühen Neuzeit 
war jedoch die Maßeinheit Pfund in 
Europa regional sehr unterschiedlich 
und entsprach keineswegs immer 
500 Gramm. Zudem waren die ver-
wendeten »Kugeln« nicht unbedingt 
rund, sondern wiesen unterschiedliche 
elliptische Formen auf. Weiterhin gab 
es Kaliberabweichungen von bis zu 
1,3 Millimetern bei einem Waffenmo-
dell, wie anhand der Bleikugeln, die 
von dem 1628 gesunkenen schwedi-
schen Kriegsschiff »Vasa« geborgen 
wurden, nachgewiesen werden 
konnte. Die daraus resultierende 
Menge unterschiedlicher Kaliber war 
der Alptraum jedes Logistikoffiziers, 
dessen Aufgaben durch umfangreiche 
Waffenimporte noch erheblich er-
schwert wurden. Oft beschwerten sich 
die Soldaten über nicht passende Mu-
nition und waren gezwungen zu im-
provisieren.

Dennoch können die meisten Kugeln 
über statistische Wahrscheinlichkeiten 
den Waffentypen zugeordnet werden. 
Bei sehr großen Kalibern ist sogar eine 
exakte Zuordnung zu einem Musketen-
modell möglich. Die detaillierte Ana-
lyse der Kugeln ergab, dass beide Sei-
ten in Lützen weitestgehend die 
gleichen Musketenmodelle verwende-
ten, die vorwiegend in Deutschland 
und den Niederlanden hergestellt wor-
den waren.

Kaiserlich-ligistische Armee

Vor dem Dreißigjährigen Krieg gab es zwei Militärbündnisse im Heiligen Römi-
schen Reich Deutscher Nation: die protestantische Union unter der Führung der 
Kurpfalz und die katholische Liga unter der Führung des Herzogs und späteren 
Kurfürsten von Bayern. Die Truppen der Liga stellten neben den Soldaten des Kai-
sers die Hauptmacht der katholischen Partei.
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Lützen 1632

Taktik und Bewaffnung

Wichtige Informationen, die dem bes-
seren Verständnis der Verteilungsmus-
ter der Bleikugeln und der Truppenbe-
wegung dienen, liefert eine eingehende 
Analyse der Taktik und der Gefechts-
formationen des Dreißigjährigen Krie-
ges, die in Kombination mit der Trup-
penstärke der einzelnen Regimenter 
die tatsächliche Form und Größe der 
Einheiten auf dem Schlachtfeld ergibt. 
Aus der Größe jeder Einheit und der 
Schlachtordnung der beiden Armeen 
erschließt sich die Gesamtlänge der 
Schlachtreihen. Dadurch ist es mög-
lich, einzelne Truppenteile auf dem 
Schlachtfeld mit Hilfe von Fundvertei-
lungskarten zu verorten.

Bedingt durch die in dem langen 
Krieg gesammelte Erfahrung entwi-
ckelten sich Waffentechnik, Taktik und 
Gefechtsformationen schneller als üb-
lich. Dies führte in der Forschung oft 
zu Missverständnissen. So wurden die 
Waffentechnik und Gefechtsformation 
der schwedischen Infanterie häufig 
überschätzt. Andererseits wurde die 
Leistungsfähigkeit der »cuadro (Vier-
eck)«-Gefechtsformation der spani-
schen Infanterie, oft ungenau als »ter-
cio (etwa: Regiment)« bezeichnet, in 
der Forschung oft unterschätzt und de-
ren Entwicklung nicht erkannt.

Die archäologischen Untersuchun-
gen der böhmischen Schlachtfelder 
Roz vadov (1621) und Rakovnik (1620) 

durch Pavel Hrncirík führten zum Auf-
finden zahlreicher Kugeln von Arke-
busen, die ein wichtiger Bestandteil 
der spanischen Gefechtsformation wa-
ren. Dies belegt, dass die deutsche In-
fanterie zu Beginn des Dreißigjährigen 
Krieges auch in dieser Formation 
kämpfte. Die erstellten Kugelstatisti-
ken von Lützen zeigen, dass diese Waf-
fen und damit auch die spanische For-
mation nicht mehr zum Einsatz kamen. 
Um 1635 wurden Musketen entwi-
ckelt, die fast so leicht wie Arkebusen 
waren, ohne ihre Durchschlagskraft zu 
verlieren, was dann auch in der spani-
schen Armee zu einer Aufgabe der Ar-
kebuse und einer Änderung der Infan-
terieformation führte.

Die Legende von Wallensteins 
Schützengräben

In der modernen Forschung werden 
Wallensteins »Schützengräben« als ei-
ner der Hauptgründe für den für 
Schweden ungünstigen Schlachtver-
lauf genannt. Die Anlage von Such-
schnitten konnte jedoch belegen, dass 
es keine Schützengräben gab, obwohl 
sie von den meisten Quellen genannt 
werden und auf allen Kupferstichen 
innerhalb der Straßengräben der Via 
Regia zu sehen sind. Die erneute Ana-
lyse der historischen Quellen ergab, 
dass es sich dabei um eine Verkettung 
von Missverständnissen handelte. Die 
Augenzeugen erwähnen nur die Stra-

ßengräben der Via Regia, die vor der 
kaiserlich-ligistischen Armee verlief 
und einigen von Wallensteins Muske-
tieren als vorgeschobene Plänklerlinie 
Deckung bot. Die Ergebnisse der Feld-
begehung zeigten, dass die Musketiere 
nur vor der Infanterie im Zentrum, 
nicht aber vor der Kavallerie an den 
Flügeln Stellung bezogen, da nur vor 
dem Zentrum ausreichend Musketen-
kugeln gefunden wurden.

Verfälscht wurden die Augenzeuge-
naussagen zunächst durch die ersten 
gedruckten Flugschriften, in denen die 
Straßengräben mit einem künstlichen 
Wasserweg, dem Floßgraben, verwech-
selt wurden. In späteren Berichten 
wurde dieser Wassergraben zu einem 
unüberwindlichen und hart umkämpf-
ten »Schützengraben« uminterpretiert. 
Das Fehlen einer solchen Befestigung 
wirft ein ganz anderes Licht auf den 
gesamten Schlachtverlauf.

Wallensteins Schlachtordnung

Bei der Interpretation des Schlachtver-
laufs waren die Verteilungskarten der 
Bleikugeln von entscheidender Bedeu-
tung. Diese Karten wurden nicht nur 
für Musketenkugeln, sondern thema-
tisch nach Infanterie- und Kavallerie-
waffen, Treffern, Spezialmunition und 
anderen Gesichtspunkten erstellt. Nur 
durch solche thematischen Karten 
konnten die zahlreichen einzelnen Ge-
fechte, die sich bedingt durch die lange 
Schlachtdauer und der statischen Na-
tur der Schlacht oft überlappten, 
vonein ander unterschieden werden.

Ein wichtiges Ergebnis der Fundkar-
tierung war der Nachweis der Schlacht-
ordnung Wallensteins, die über 150 
Jahre von der Forschung kontrovers 
diskutiert wurde. Insbesondere die um 
45 Grad in Echelonformation nach hin-
ten abgewinkelten Kavallerieflügel lie-
ßen sich sehr gut anhand der Kugelver-
teilung erkennen. Da beide Seiten 
einige Musketierkompanien zwischen 
ihren Kavallerieschwadronen gemischt 
hatten, konnte man die Flügelstellung 
auch anhand der Musketenkugeln er-
kennen.

Auch die Position der ersten kaiser-
lich-ligistischen Linie, 1. Treffen ge-
nannt, konnte recht genau ermittelt 
werden. Sie lag 70 Meter hinter der Via 

�»König Gustav II. Adolf von Schweden 
in der Schlacht bei Lützen kurz vor sei-
nem Tod. Gemälde von Pieter Meu-
lener, entstanden um 1632.
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Garde wurde durch einen kombinier-
ten Infanterie-Kavallerie-Angriff in 
wenigen Minuten vernichtet.

Die Schlachtfeldarchäologie liefert 
den Zugang zu weiteren Quellen, so-
dass die Forschung in die Lage versetzt 
wird, einzelne Gefechte auf dem 
Schlachtfeld zu lokalisieren und ent-
scheidende neue Hinweise zum 
Schlachtverlauf zu finden. Darüber 
hin aus kann sie Informationen über 
die tatsächliche Bewaffnung und Aus-
rüstung der Armeen in einer Schlacht 
liefern. Auch können so präzisere Aus-
sagen zur Art der Gefechtsformatio-
nen, deren Abstand zueinander, die 
Entfernung von Feuergefechten und 
damit zur Taktik im Allgemeinen ge-
troffen werden. Seit 2014 finden auch 
auf dem Schlachtfeld bei Breitenfeld 
(1631) archäologische Untersuchungen 
statt. Ohne ein grundlegendes Ver-
ständnis der einzelnen Schlachten ist 
auch die Entwicklung der Kriegfüh-
rung nicht zu verstehen, die gerade 
vom 15. bis zum 17. Jahrhundert mit 
der Einführung von Handfeuerwaffen 
rasante Fortschritte machte. 

 André Schürger 

Literaturtipps
Gustav Droysen, Die Schlacht bei Lützen 1632. In: For-
schungen zur Deutschen Geschichte, Bd 5, Osnabrück 
1865, S. 69‑235.
André Schürger, The Archaeology of the Battle of Lützen. 
An examination of 17th century military material cul-
ture, Glasgow 2015. 

Regia, in deren Straßengräben die vor-
derste Musketenschützen Stellung be-
zogen hatten. In Plänklermanier sollten 
sie die heranrückenden Schweden mit 
Störfeuer belegen, während die Scharf-
schützen die Offiziere ausschalteten. 
Sobald die Schweden herangerückt wa-
ren, sollten die Musketenschüzten die 
Gräben verlassen und sich hinter das 
1. Treffen zurückziehen. Die Entfer-
nung von der Straße zum 1. Treffen war 
gerade außerhalb der effektiven Reich-
weite der Musketen, falls die Schweden 
die Deckung verwenden sollten, um 
nun ihrerseits die Kaiserlichen unter 
Feuer zu nehmen. Rückten die Schwe-
den jedoch weiter vor, würden sie unter 
ein andauerndes »Caracolefeuer« ge-
nommen, also jede der sieben Reihen 
feuerte einzeln und zog sich dann hin-
ter die letzte Reihe zum Nachladen zu-
rück.

Das 2. Treffen war keine Reserve, 
sondern eine zweite Verteidigungsli-
nie, hinter die sich die geschlagenen 
und erschöpften Truppen zurückzie-
hen und sich wieder sammeln konn-
ten. Auch die Position des 2. Treffens 
konnte anhand der Kugelverteilung er-
mittelt werden. Die Entfernung von 
200 m hinter dem 1. Treffen war eine 
Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass 
die eigenen Geschütze verloren gingen 
und vom Gegner gewendet wurden, 
da die Hagelgeschosse nur auf eine 
kürzere Reichweite ihre vernichtende 
Wirkung entfalten konnten.

Die Kavalleriereserve Wallensteins 
ist durch zahlreiche Pistolen- und Ka-
rabinerkugeln im Zentrum deutlich be-
legt. Drei Kavallerieschwadronen stan-
den zwischen dem 1. und 2. Treffen 
und sollten das 1. Treffen durch über-
raschende Gegenangriffe in die Flanke 
der sich im Nahkampf befindlichen 
schwedischen Infanterie unterstützen. 
Wallenstein war der erste Feldherr der 
Neuzeit, der die Kavalleriereserve in 
dieser Weise verwendete. Diese Taktik 
war so effektiv, dass die Schweden sie 
schon im folgenden Jahr in Pfaffenho-
fen nachahmten. Sie blieb bis in napo-
leonische Zeit ein Eckpfeiler der Taktik 
europäischer Armeen.

Schwedische Taktik

Gustav II. Adolf setzte in Lützen auf 
ein doppeltes Umfassungsmanöver. 
Zu nächst holte er mit seinem rechten 
Flügel weit aus, um Feldmarschallleut-
nant Heinrich Graf von Holks Kavalle-
rie zu überflügeln und möglichst viele 

Reserven des Gegners zu binden. Ein 
halbe Stunde später sollte der linke 
Flügel unter Generalleutnant Bernhard 
von Weimar gegen Wallensteins Kaval-
lerie vorrücken. Die Lücke, die dadurch 
im schwe dischen Zentrum entstand, 
wurde durch zwei Infanteriebrigaden 
aus dem 2. Treffen geschlossen. Wäre 
der aus Halle heraneilende Feldmar-
schall Gottfried Heinrich zu Pappen-
heim mit seinen 1500 Reitern eine 
Stunde später auf dem Schlacht feld er-
schien, hätte Gustav II. Adolf durch 
seine zahlenmäßige Überlegenheit die 
Schlacht gewonnen. Durch Pappen-
heims Gegenangriff erlitt die schwedi-
sche Kavallerie jedoch schwere Ver-
luste und wich zurück. Jetzt war die 
schwedische Infanterie, die an dem 
Angriff teilgenommen hatte, auf sich 
allein gestellt. 

Zwar zeigte sich noch einmal die 
Überlegenheit der schwedischen 
Schocktaktik, bei der die schwedischen 
Musketiere hinter ihren mit Brustpan-
zern geschützten Pikenieren bis auf 
15 Meter an den Gegner heranrückten, 
um dann plötzlich vorzustürmen und 
eine gezielte Salve auf kürzeste Entfer-
nung abzugeben. Bevor der Gegner die 
entstandenen Lücken in der Linie 
schließen konnte, waren die Schweden 
schon in die Formation eingebrochen 
und sprengten diese im Handgemenge 
auseinander. Doch in Lützen blieb die 
schwedische Infanterie durch mehrere 
Kämpfe erschöpft vor dem 2. Treffen 
Wallensteins liegen. Gustav II. Adolfs 

5�Flucht der kaiserlichen Kavallerie in der Schlacht bei Lützen, Holzstich (1632) nach 
einem Kupferstich von Matthäus Merian d.Ä.
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Flitsch-Tolmein 1917
bp
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Die Durchbruchsschlacht bei 
Flitsch-Tolmein gilt als takti-
scher Erfolg der Mittelmächte 

gegen Italien. Wie wurde sie vorberei-
tet?

Ausgangslage und Beurteilung

Der Kriegseintritt der USA 1917 drohte 
das Kräfteverhältnis in Europa selbst 
nach dem Ausscheiden Russlands aus 
dem Krieg endgültig zu Ungunsten 
der Mittelmächte zu verschieben. An 
der Isonzo-Front hatte die 11. italieni-
sche Offensive seit 1915 die k.u.k. Ar-
mee an den Rand des Zusammen-
bruchs gebracht. Dem sollte mit einem 
Angriff am Oberen Isonzo begegnet 
werden, für den aber deutsche Unter-
stützung nötig war. Deutschland sah in 
einer Offensive durch Oberitalien nach 
Südfrankreich die Chance, den Krieg 
zu entscheiden, bevor die amerikani-
sche Übermacht wirksam würde.

Generalleutnant Konrad Krafft von 
Dellmensingen, der Kommandeur des 

Deutschen Alpenkorps, hatte den Auf-
trag, die Lage zu beurteilen und ver-
schaffte sich ab 2. September 1917 zu-
nächst einen operativen Überblick: 

Er fand den Feind zweieinhalbfach 
überlegen und im Besitz der Luftherr-
schaft. Die überdehnten österreichi-
schen Kräfte krallten sich an ihren Stel-
lungen fest, die Versorgungslage war 
schlecht und die Moral am Boden. 
Schon die Abwehr der absehbaren 
nächsten italienischen Offensive war 
nur mit Verstärkung möglich. Für ei-
nen Angriff waren mindestens acht 
deutsche Divisionen und die Bindung 
feindlicher Reserven an anderer Stelle 
erforderlich. Operativ war das Ge-
lände günstig, der Stoß auf Lyon mög-
lich, wenn es gelang, die Logistik zu 
gewährleisten. Auf der taktischen 
Ebene ließ sich Generalleutnant Krafft 
zunächst in das schwierige Angriffsge-
lände einweisen. Der Vorstoß würde 
aus den Julischen Alpen mit Höhen 
über 2500 m heraus in die norditalieni-
sche Tiefebene mit Höhen um 100 m 

führen, die Frontlinie lief nur grob ent-
lang des Isonzo, querte diesen dreimal. 
Bereitstellungs- und Feuerstellungs-
räume für Truppen und Artillerie gab 
es vor allem im Flitscher Becken und 
im Kessel von Tolmein, wo auch ein 
Brückenkopf auf dem Südufer be-
stand. Der Angriff war dort im Tal und 
auf den flankierenden und dazwischen 
liegenden Höhen zu führen.

Auch die Eisenbahnlage war für den 
Aufmarsch und die Logistik nur be-
dingt günstig, es führte nur eine Eisen-
bahnlinie von Assling nach Tolmein 
(heute: Tolmin, Slowenien), ab Grahovo 
im Feuerbereich der italienischen Artil-
lerie. Die Versammlung der eigenen 
Angriffskräfte musste aus Geheimhal-
tungsgründen und wegen der gegneri-
schen Luftüberlegenheit weit entfernt 
von den Angriffsabschnitten erfolgen. 
Die Straßenlage war nicht viel besser. 
Nach Flitsch (heute: Bovec, Slowenien) 
führten von Norden nur zwei steile 
Passstraßen über den Predil- (1156 m) 
und Mojstrovka-Pass (1611 m), die sich 

5�Deutsche Kavallerie auf der Isonzobrücke in Tolmein.

Flitsch-Tolmein 1917
 Vorbereitung des Durchbruchs  

an der Isonzo-Front
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teilweise im Wirkungsbereich gegneri-
schen Feuers befanden. Nach Tolmein 
führten ebenfalls nur zwei Gebirgsstra-
ßen über Podbrdo und den Kirchhei-
mer Pass (814 m). Entscheidend für den 
Angriff war der Besitz des Höhenge-
ländes Stol–Kolovrat–Jeza–Globocak, 
weil nur dadurch die Nutzung der Tal-
straße Flitsch–Karfreit–Tolmein zur 
Querverschiebung von Kräften mög-
lich war. Die Österreicher betrachteten 
diesen Raum als eigentliches Angriffs-
ziel, für die Deutschen war er lediglich 
ein Zwischenziel. Operatives Schlüs-
selgelände war der Punta di Monte-
mag giore (1615 m), der Eckpfeiler der 
rückwärtigen italienischen Linien. Der 
Be sitz des Höhenzuges Gemona–Civi-
dale bedeutete den Durchbruch. Mit 
diesem Höhenzug endete das Gebirge, 
die Ebene begann und somit war die 
Voraussetzung für die weitere Offen-
sive nach Westen gegeben. Das Wetter 
konnte im September noch schön sein, 
im Oktober konnten starke Regenfälle 
die Flüsse abseits fester Übergänge un-
passierbar machten. Außerdem war 
nur noch mit neun Stunden Tageslicht 
zu rechnen. Und in diesem für die Ver-

teidigung günstigen Gelände hatten 
sich die Italiener seit Herbst 1915 ein-
gerichtet, standen in meist drei über-
höhenden Stellungen hintereinander 
mit sehr guten Beobachtungs- und Wir-
kungsmöglichkeiten. Die deutsche und 
die k.u.k. Artillerie hin gegen konnten 
die feindlichen Kräf te südlich Flitsch 
kaum wirksam be kämpfen. 

Die Entscheidung zum Unter-
nehmen »Waffentreue« 

General Krafft meldete am 5. Septem-
ber 1917 mit Fernschreiben an die 
Oberste Heeresleitung (OHL), dass der 
Angriff trotz gewisser Risiken durch-
führbar sei. Drei Tage später erstattete 
er ausführlichen Bericht, führte jede er-
kannte Schwierigkeit auf, räumte aber 
auch besondere Schwächen beim Geg-
ner ein: geringere Zähigkeit, ungeübt 
in der Verteidigung, verminderter 
Kriegs willen, Abneigung gegen 
Reichs deutsche zu kämpfen. Er bestä-
tigte die höchst angespannte Lage bei 
den k.u.k. Kräften, dass nur in be-
stimmten Abschnitten Gebirgstrup-
pen, aber insgesamt starke Artillerie 

erforderlich sei. Das Unternehmen 
»Waffentreue« sollte am 22. Oktober 
1917 beginnen.

 Neben Flugabwehr- und Fliegerkräf-
ten stellte das Deutsche Reich sieben 
Infanteriedivisionen (ID), 540 Ge-
schütze, 216 Minenwerfer, ein Gaswer-
ferbataillon sowie LKW-Kolonnen be-
reit, insgesamt über 100 000 Mann. 
Österreich-Ungarn setzte zusätzlich 
acht ID, Artillerie, 30 000 Zugpferde, 
Tragtierkolonnen sowie Gebirgs-
kampfausrüstung für den Angriff ein 
und passte seine Führungsorganisa-
tion der Südwest-Front an. Etwa 30 000 
Mann Stellungstruppen befanden sich 
bereits vor Ort in ihren Stellungen, 
weitere rund 120 000 Mann mussten 
für den Angriff versammelt, versorgt, 
zusätzlich ausgestattet und ausgebil-
det werden sowie an den Isonzo vorrü-
cken. Parallel dazu war die Angriffs-
operation zu planen und vorzuberei-
ten. Die Anfangsversorgung war 
sichergestellt, musste jedoch ebenfalls 
vorgeschoben werden. Das Deutsche 
Reich leistete umfangreiche Ausrüs-
tungshilfe, lieferte Stahlhelme und 
Gasschutzmasken.
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Flitsch-Tolmein 1917

Aufmarsch und Vorbereitung 
des Angriffs

Ab 16. September 1917 wurde in 
 Krainburg das Armeeoberkommando 
(AOK) 14 unter Führung von General 
Otto von Below gebildet. Das Deutsche 
Alpenkorps erreichte Trient per Bahn, 
seine Entladung wurde öffentlichkeits-
wirksam inszeniert, ein Funknetz mit 
21 Funkstellen täuschte in Südtirol die 
Anwesenheit einer deutschen Armee 
vor, was zur Verlegung italienischer 
Heeresreserven in den Raum ostwärts 
des Gardasees führte. Am 18. Septem-
ber 1917 gab das Kommando der Süd-
west-Front seinen Operationsbefehl 
heraus. Absicht war nur eine Stellungs-
verbesserung größeren Umfanges, der 
Tagliamento galt als Maximalziel. Die 
deutsche 14. und k.u.k. 2. Isonzo-Ar-
mee sollten nebeneinander etwa 20 Ki-
lometer tief auf Cividale angreifen und 
die italienische 2. Armee schlagen, die 
k.u.k. 1. Isonzo-Armee sollte die italie-
nische 3. Armee frontal binden. Bei 
günstigem Angriffsverlauf schien ein 
fron tales Vorrücken über weitere 
30 Ki lo meter bis an den Tagliamento 
und das Zerschlagen der italienischen 
2. Armee möglich, was kurzfristig den 
Druck auf die Südwest-Front vermin-
dert hätte. 

Am 20. September 1917 begann der 
Aufmarsch der Angriffskräfte im Drau-
Tal, Raum Klagenfurt–Villach–Tarvis 
und im Save-Tal, Raum Laibach–Aß-
ling, etwa sechs Tagesmärsche vom 
Isonzo entfernt. Einen Monat lang roll-
ten täglich rund 80 bis 100 Eisenbahn-
züge in den Aufmarschraum. Vor Ort 
erhielten die deutschen Infanterie-
divisionen Gebirgsausrüstung und 
-aus bildung, die Verwaltungs- und 
Ver sorgungstruppenteile wurden 
»ver schlankt« und teilweise durch 
Trag tierkolonnen ersetzt. Weil die Feld-
artillerie den Angriffsspitzen nicht 
dichtauf würde folgen können und Ge-
birgsartillerie kaum vorhanden war, 
sollte die Infanterie die Feuerüberle-
genheit vor allem mit Maschinenge-
wehren (MG) erringen. Dazu wurden 
Abteilungen mit schweren MG zuge-
teilt und die Infanteriekompanien mit 
leichten MG ausgerüstet; leichte Mi-
nenwerfer kamen hinzu. Zeitgleich er-
folgte der Vorausaufmarsch der Artil-
lerie und Logistik am Isonzo. An 
Artil leriemunition wurden mit rund 
1800 Eisenbahnwaggons rund 1,3 Mil-
lionen Schuss bereitgestellt. Pro 
Kampftag waren kaliberabhängig 200 

bis 1000 Schuss pro Geschütz und 50 
bis 100 Wurfminen je mittleren und 
schweren Minenwerfer vorgesehen. 
Angesichts der Verhältnisse an der 
deutschen Westfront war dieser Muni-
tionseinsatz bescheiden, den Österrei-
chern erschien er jedoch mächtig. 

An Verpflegung wurden 14 Tagespor-
tionen pro Mann bereitgestellt, dann 
sollte sich die Truppe in Italien verpfle-
gen. Ein geordneter Verkehrsfluss auf 
den engen Gebirgsstraßen war nur 
durch straffste Führung und Organisa-
tion zu erreichen, 30 000 Arbeitskräfte 
hielten die Straßen instand. 

Luftüberlegenheit, Aufklärung 
und Landkarten

Ein wesentlicher Beitrag zum Gelin-
gen der Offensive war die frühzeitige 
Verlegung deutscher Flieger- und 
Flug abwehrkanonen-(Flak-)kräfte an 
die Front. Schon die Flak störte die ita-
lienischen Flieger und am 25. Septem-
ber 1917 erfochten drei Jagdstaffeln be-
reits im ersten Luftkampf die örtliche 
Luftüberlegenheit. Sie ermöglichte 
weiteren Fliegerkräften die Luftbild-
aufklärung und die Bekämpfung von 
Bodenzielen. Auch Funkaufklärung 
wurde betrieben. Die Italiener funkten 
unverschlüsselt, was die Inhaltsaus-
wertung ihrer Funksprüche erleich-
terte. So konnte zum Beispiel die Posi-
tion des Gefechtsstandes des italieni- 
 schen  XXVII. Korps ermittelt werden. 

Daneben ergab die Befragung von 
Überläufern wichtige Erkenntnisse zur 
Feindlage. Da die k.u.k. Landkarten 
sich als zu ungenau erwiesen, stellten 
die Deutschen mit Hilfe von Luftbil-
dern neue Karten her, die sodann an 
die Fronttruppen verteilt wurden. Da-
rin waren erkannte italienische Stellun-
gen eingedruckt – eine Leistung, die 
die Österreicher tief beeindruckte. Bis 
auf Bataillonsebene wurden die Kom-
mandeure anhand stereoskopischer 
Luftbildpaare in Aufmarschstraßen 
und Gefechtsstreifen eingewiesen. Das 
AOK 14 übernahm am 2. Oktober 1917 
das Kommando im Durchbruchsab-
schnitt. 

Angriffskräfte, Feuerunterstüt-
zung und Operationsplan

Den sieben gegnerischen ID an der 
vordersten Front stellte das AOK 14 
insgesamt 15 ID entgegen. Ihre Feuer-
kraft wurde beträchtlich verstärkt. Al-
lein bei der deutschen 12. ID wuchs de-

ren Artillerie von 48 auf 140 Geschütze 
an. Die Artillerie des Alpenkorps und 
der deutschen 200. ID wurde sogar auf 
jeweils mehr als 200 Geschütze erhöht. 
Am 4. Oktober 1917 gab das AOK 14 
seine Weisung für den Angriff heraus, 
hinzu kamen zahlreiche Einzelrege-
lungen. General von Below legte den 
Schwerpunkt auf den rechten Flügel 
und befahl eine allgemein nördlichere 
Stoßrichtung als die Südwest-Front, 
um eine die Operation behindernde 
Zusammenballung von Kräften im 
Raum Udine–Cividale zu vermeiden. 
Das deutsche Angriffsverfahren sah 
den ununterbrochenen Angriff bei Tag 
und Nacht vor, um die Verteidigung 
des Gegners zu erschweren. Wesent-
lich war der Besitz der Talstraße 
Flitsch–Karfreit–Tolmein. Daher 
wur de der Kolovrat-Rücken als Zwi-
schenziel 1 der Armee festgelegt. Der 
Raum Gemona–Cividale war Zwi-
schenziel 2, das Heraustreten aus dem 
Gebirge markierte den Durchbruch. 
Angriffsziel der Armee war der Taglia-
mento, zugleich deutsches Minimal- 
und k.u.k Maximalziel. Diese Diskre-
panz wirkte sich später beim Übergang 
in den Bewegungskrieg nachteilig aus. 
Die deutsche Absicht war es, in jedem 
Fall den Tagliamento zu überschreiten, 
um möglichst starke italienische Kräfte 
zu vernichten, weil nur so der Druck 
auf den Frontabschnitt langfristig ver-
mindert und die Voraussetzung für die 
weitere Offensive Richtung Frankreich 
geschaffen worden wäre. Ein Vorstoß 
von deutlich mehr als 50 Kilometer 
Tiefe war vorgesehen. Während also 
die Österreicher nur eine Stellungsver-
besserung anstrebten, hatten sich die 
Deutschen eine weitgreifende Opera-
tion vorgenommen. Der konzentrische 
Vorstoß auf den Tagliamento musste 
k.u.k. Kräfte freimachen, die aus Süd-
tirol Richtung Venedig vorstoßen itali-
enische Reserven binden oder die geg-
nerische Piave-Verteidigung aushebeln 
sollten. Dieser vielversprechende An-
satz kam nicht zustande, die unwirk-
same Kräftekonzentration ostwärts des 
Tagliamento dagegen schon. 

Kräfteverhältnis

Trotz der zweieinhalbfachen italieni-
schen Überlegenheit an der Ison-
zo-Front gelang es den Mittelmächten 
durch Schwerpunktbildung sowie auf-
grund der ungleichen Verteilung der 
italienischen Kräfte, im Durchbruchs-
abschnitt eine eigene Überlegenheit 
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5�Versorgung italienischer Gefangener durch eine österreichische Feldküche wäh-
rend der Isonzoschlachten.

von 2 zu 1 bei Infanterie und Artillerie 
herzustellen. General von Below setzte 
zudem auf taktische Überraschung, 
auf Kampfstoffeinsatz und auf die 
Überlegenheit der deutschen Truppen. 
Ein Unternehmen der Größenordnung 
von »Waffentreue« ließ sich allerdings 
nicht ganz geheim halten. Zumindest 
sollte aber der Gegner durch Verschlei-
erungsmaßnahmen möglichst lange 
über die eigenen Angriffsabsichten im 
Unklaren gelassen werden. Dazu ge-
hörten etwa der Anmarsch nur bei 
Nacht, die Errichtung von Sichtblen-
den, um die feindliche Einsicht von ei-
genen Wegstrecken zu verhindern, die 
Nutzung von Uniformteilen und Ge-
wohnheiten der Stellungstruppe sowie 
die Verschleierung des Einschießens 
der Steilfeuerwaffen. Insgesamt kamen 
1862 Artilleriegeschütze gegen die Ita-
liener zum Einsatz, davon rund 1000 
Geschütze auf der ca. 16 Kilometer 
Frontbreite im Raum Tolmein. Die we-
nigen Gebirgsgeschütze beteiligten 
sich nicht an der Feuervorbereitung, 
sondern blieben zerlegt auf Tragtieren 
verlastet, um der Infanterie im Angriff 
dichtauf zu folgen. 

Dem Angriff sollte kein tagelanges 
Trommelfeuer, sondern nur eine über-
raschend kurze, intensive Feuervor-
bereitung mit Kampfstoffeinsatz vor-
ausgehen. Jedes italienisches Kaver - 
nengeschütz würde durch ein eigens 
hierfür zugeteiltes Geschütz bekämpft 
werden. Die insgesamt 349 mittleren 
und schweren Minenwerfer sollten 
Gassen in die Drahthindernisse der Ita-
liener schlagen und deren Infanterie-
stellungen zertrümmern. 

Einschieben der Angriffskräfte – 
Einschießen der Artillerie 

Die Stäbe der Großverbände waren ab 
4. Oktober 1917 an vorderster Front, 
um die Aufnahme der Angriffstruppe 
zu gewährleisten. Vom 12. bis 15. Okto-
ber 1917 wurden beim k.u.k. I. Korps, 
nachfolgend als Gruppe Krauß be-
zeichnet, bosnische Stellungstruppen 
durch die k.u.k. »Edelweiß-« und die 
k.u.k. 22. Schützendivision abgelöst 
und für den Angriff der k.u.k. 55. ID 
auf dem äußersten linken Flügel bereit-
gestellt. In den Gefechtsstreifen der 
Gruppen Stein und Scotti rückte die 
Stellungstruppe nach rechts und links 
auf, dadurch konnten in der Mitte und 
links deren Angriffsdivisionen sowie 
die Gruppe Berrer eingeschoben wer-
den. Weil bei der Gruppe Krauß noch 

Teile der Artillerie und die Kampfstoff-
munition fehlten, wurde am 17. Okto-
ber 1917 der Angriffszeitpunkt auf den 
24. Oktober 1917 verschoben. Das Ein-
schießen der Angriffsartillerie erfolgte 
vom 14. bis 23. Oktober 1917, eingebet-
tet in eine verstärkte Feuertätigkeit der 
Stellungsartillerie. Die Verschleierung 
war wirksam, noch am 19. Oktober 
1917 meldeten die Italiener, dass kein 
Einschießen zusätzlicher gegnerischer 
Artillerie erkannt worden sei. Die  
deutsche Funk aufklärung wurde mit 
weitreichender Artillerie zu einem 
»Aufklärungs-Schlag-Komplex« für 
die Bekämpfung der gegnerischen Füh-
rungsfähigkeit verbunden. Siebzehn 
15-cm-Kanonen konnten mit einer 
Höchstschussweite von bis zu 22 800 m 
aus dem Feuerstellungsraum Lupino 
sofort auf Meldungen der Funkaufklä-
rung über Karfreit hinaus das gegneri-
sche Hinterland beschießen.

Den Kampfstoffschwerpunkt im Flit-
scher Becken bildeten deutsche Gas-
werfer: 894 glatte 18-cm-Eisenrohre 
wurden grob eingerichtet und einge-
graben, Höchstschussweite 1600 Me-
ter. Der Reizstoff »Blaukreuz« wirkte 
als Maskenbrecher, der dem tödlichen 
»Grünkreuz« den Weg freimachte. Die-
ses sogenannte Buntschießen eröffnete 
die Feuervorbereitung, eingestreute 
Kampfstoffüberfälle sollten den Geg-
ner unter den Schutzmaßnahmen hal-
ten. Die italienische Gasmaske erwieß 

sich als wirkungslos; so kam zur tat-
sächlichen eine erhebliche moralische 
Wirkung, die artilleriesicheren Kaver-
nen wurden zu Gasfallen. 

Auch wenn es, insbesondere bei der 
Gruppe Krauß, nicht gelungen war, die 
gesamte Artilleriemunition an die Ge-
schütze zu bringen, konnten die Vorbe-
reitungen für die Offensive im Wesent-
lichen bis zum Angriffsbeginn am 
24. Oktober 1917 abgeschlossen wer-
den. Der erfolgreiche, stürmische 
Durchbruch bewies die Zweckmäßig-
keit der Vorbereitung trotz nur bedingt 
günstiger Ausgangslage und sehr 
schwierigen Geländeverhältnissen.

Fazit

Den Italienern gelang es erst am Piave 
mit massiver Verstärkung durch engli-
sche und französische Truppen, Artille-
rie und Fliegerkräfte, die Offensive der 
Mittelmächte zum Stehen zu bringen. 
Das Unternehmen »Waffentreue« 
wurde im Dezember 1917 eingestellt. 
Große Geländegewinne, schwere italie-
nische Verluste an Menschen und Ma-
terial sowie die Verkürzung der Alpen-
front um ein Drittel dürfen nicht 
darüber hinweg täuschen, dass trotz 
taktischem Erfolg das strategische Ziel 
der Offensive nicht erreicht werden 
konnte.

n Gerald Dörfel
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Am 2. Oktober 1986 sprach die 
SED-Propaganda blumig von 
einer »Brücke der Freundschaft 

zum Lande Lenins«. Die Regierungen 
in Ost-Berlin und Moskau hatten ge-
meinsam unter strengster Geheimhal-
tung eine der wichtigsten strategischen 
Verbindungen des Kalten Krieges ge-
plant und realisiert: Die größten Eisen-
bahnfähren der Welt verbanden Rügen 
mit dem sowjetischen Hafen Klaipeda 
im 48-Stunden-Takt. Über diese »Brü-
cke« transportierten sie nicht nur zivile 
Güter wie Eisen, Kohl und Kinderwa-
gen, worüber die gleichgeschalteten 
Medien ausführlich berichteten, son-
dern auch Militärkolonnen, Raketen 
und Atomwaffen. Auch der Westen be-
staunte die einmalige hochtechnologi-
sche Leistung, quasi eine schwim-
mende Breitspureisenbahn zwischen 
der UdSSR und der DDR zu bauen. Die 
Anforderungen waren enorm. »Das 

Vorhaben ist nach Maßstäben des wis-
senschaftlich-technischen Höchststan-
des zu projektieren und am Weltstand 
zu orientieren«, hatte die Projektleitung 
am 26. November 1981 geschrieben.

Gründe für den Bau

Die Schiffe und die Hafenanlage in 
Mukran bei Sassnitz haben bis 1986 
mehr als zwei Milliarden DDR-Mark 
gekostet – für den ostdeutschen Staat 
ein beispielloser Kraftakt angesichts 
höchster Verschuldung und Devisen-
not im letzten Jahrzehnt seines Beste-
hens. Doch es gab keine Wahl: Das  
Militär der UdSSR bestand auf zuver-
lässige Verkehrsverbindungen nach 
Westen für den Nachschub der in der 
DDR stationierten eigenen Truppen in 
Friedenszeiten und für den Ernstfall. 
Die Protestbewegung »Solidarność« 
aber hatte das kommunistische Regime 

in Polen erschüttert, weswegen die Re-
gierung in Warschau in der Nacht zum 
13. Dezember 1981 das Kriegsrecht 
ausrief. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
wurde den Mitgliedern des War-
schauer Paktes klar, dass Polen kein 
verlässlicher Partner mehr war. Im öst-
lichen Bündnis herrschte Einigkeit: Die 
machtvolle polnische Oppositionsbe-
wegung stellte die Sicherheit der stra-
tegischen Verbindungswege zwischen 
der Sowjetunion und Mitteleuropa in-
frage. Die Sicherung der rückwärtigen 
Verbindungen in die DDR – so die 
Sorge der Militärs – würde in einer 
Krise oder einem Krieg erhebliche 
Kräfte binden. 

Wie groß die Befürchtungen waren, 
zeigt eine Bemerkung des Generalse-
kretärs des ZK der KPdSU, Juri Andro-
pov, in einer Sitzung des Politbüros in 
Moskau am 10. Dezember 1981. Aus-
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Mukran – Fährhafen der DDR

5�Die Post der DDR gab zur Eröffnung des Fährhafens »Maximumkarten« mit Sonderbriefmarken und Sonderstempel heraus. 
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drücklich erwähnte er seine Sorge, 
dass die Verbindungswege zwischen 
der DDR und der UdSSR angesichts 
der Krise in Polen in Gefahr seien. Im 
Nationalen Verteidigungsrat der DDR 
ging man bei einer Übung im Juni 1982 
sogar davon aus, dass Polen ebenso 
wie Rumänien in einem Krieg mit der 
NATO aus dem Warschauer Pakt aus-
treten werde. Angesichts dieser Unsi-
cherheit fiel die Entscheidung, gleich-
sam einen Bypass um Polen herum zu 
schaffen. Transporte sollten nicht mehr 
im großen Umfang durch den unsiche-
ren »Bruderstaat« erfolgen, sondern 
direkt mit Schiffen zwischen der DDR 
und der UdSSR auf den internationa-
len Gewässern der Ostsee. 

Die Dimensionen des Projekts waren 
eindrucksvoll: 3500 Arbeiter verwan-
delten Anfang der 1980er Jahre die 
Idylle am Ostseestrand zwischen Prora 
und Sassnitz auf der größten Baustelle 
der DDR in einen Fährhafen inklusive 
Güterbahnhof. Neben dem kleinen 
Dorf Mukran mit seinen zehn Häusern 
kämpften die Bautrupps gegen 
Schlamm und Mangelwirtschaft. Ar-
beitskräfte fehlten in allen Bereichen. 
Wie so oft im Arbeiter- und Bauern-
staat musste – gegen Bezahlung – die 
Natio nale Volksarmee mit ihren Pio-
nierbataillonen aushelfen. Zu diesen 
Militäreinheiten gehörten auch die 
Waffendienstverweigerer der DDR, die 
Bausoldaten. »Bauarbeiten unter Ge-
fechtsbedingungen« lautete der Befehl 
für die jungen Männer, die im nie fer-
tiggestellten nationalsozialistischen 
Kraft-durch-Freude-Seebad Prora ka-
serniert wurden. 1982 lebten dort 150 
Bausoldaten. 1985 waren es vier Kom-
panien mit insgesamt 354. In den Jah-
ren danach lag die Zahl bei durch-
schnittlich 300 Waffenverweigerern. 
Nie zuvor waren in der Geschichte der 
DDR so viele Bausoldaten konzentriert 
an einem Ort im Einsatz wie in Muk-
ran. 

Während auf Rügen und in Klaipeda 
Häfen und Gleisanlangen wuchsen, 
entstanden auf der Mathias-Thesen- 
Werft in Wismar die größten Schiffe, 
die die DDR je gebaut hatte: 190 Meter 
lang, konstruiert für 103 Breitspur-Gü-
terwagen sowjetischer Bauart. Zwei 
Fähren fuhren unter der DDR-Flagge, 
drei unter der sowjetischen.

Bei der Konzeption von Häfen und 
Schiffen konnten die Verantwortlichen 
in Ost-Berlin und Moskau auf die Un-
terlagen des streng geheimen Projekts 
3700 zurückgreifen. Bereits in den 

1960er Jahren hat-
ten die Waffen-
brüder darüber  
beraten, wie sie 
schneller Truppen 
und Material zwi-
schen beiden Län-
dern transportieren 
könnten – im Frie-
den und im Krieg. 
Die maroden Stra-
ßen- und Eisen-
bahnverbindungen 
durch das Transit-
land Polen waren 
berüchtigt, außer-
dem schraubte der 
Bruderstaat die Ge-
bühren für Trans-
porte auf der 
Schiene immer wei-
ter nach oben. 

Das Projekt 3700 
sah vor, neue Häfen 
in der Sowjetunion 
und am DDR-Ost-
seestrand zu bauen, 
um Polen mit leis-
tungsfähigen Eisen-
bahnfähren umfahren zu können. Da-
mit wären jederzeit die Versorgung der 
500 000 Mann starken Sowjetarmee in 
der DDR und der schnelle Nachschub 
von Truppen und Material im Falle ei-
nes Krieges gewährleistet gewesen. 
Doch 1965 stoppten beide Seiten die 
Verhandlungen. Die Unterlagen ver-
schwanden zunächst in den Schubla-
den der Militärstrategen des War-
schauer Paktes. 

Inbetriebnahme

1986 war es in Mukran so weit: Die 
DDR-Regierung konnte den Tiefwas-
serhafen in Betrieb nehmen. 2000 Men-
schen arbeiteten auf dem Komplex mit 
seinen 120 Kilometer langen Gleisanla-
gen: Eisenbahner, Hafenarbeiter, Um-
schlagpersonal. Für sie und ihre Fami-
lien waren auf Rügen neue Häuser mit 
1200 Wohnungen gebaut worden. Ka-
men die Fähren aus der Sowjetunion, 
musste die Ladung aus den Breitspur-
wagen auf Güterwagen der DDR-
Reichs bahn umgeladen werden. 

Die DDR-Staatssicherheit hatte den 
Hafen und die Schiffe stets fest im 
Blick. Minister Erich Mielke höchstper-
sönlich gab der Überwachung tausen-
der Menschen den Codenamen »Ver-
flechtung«. Arbeiter, ihre Familien und 
die Menschen an den Bahnstrecken auf 

Rügen standen unter strenger Beob-
achtung der Staatssicherheit, die ihre 
Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) einsetzte, 
Briefe öffnete und Spionageattacken 
der NATO verhindern wollte. 4000 Per-
sonen hatte die Stasi »zu sichern, zu 
kontrollieren und zu überwachen«. 
Außerdem hielt die Neugier der 
 NATO-Staaten die DDR-Geheim-
dienstler in Atem. Dokumentiert sind 
zahlreiche Ausspähversuche britischer 
und amerikanischer Militärs an den 
Bahnstrecken. Auf See wurden die 
Fähren von Schiffen, Flugzeugen und 
Hubschraubern des »Klassenfeinds« 
ausspioniert – besonders dann, wenn 
zwischen den Häfen Mukran und Klai-
peda schweres Militärgerät an Bord 
war. 

Im Kampf gegen Spione und militä-
rische Aufklärung arbeiteten die Stasi 
und der KGB der Sowjetunion eng zu-
sammen. Doch Mukran sorgte auch 
für einen handfesten Bruderzwist zwi-
schen der Supermacht und dem Re-
gime in Ost-Berlin. Honecker stemmte 
sich vehement gegen Pläne der Sowje-
tarmee, am Tiefwasserhafen auf Rü-
gen eine eigene Militärbasis zu errich-
ten. 180 Mann sollten dort für den 
militärischen Umschlag und dessen Si-
cherung sorgen. Als die DDR-Regie-
rung beim Nein blieb, um nicht die 
Kontrolle über Mukran zu verlieren, 

5�Einheiten der NVA unterstützen die Deutsche Reichsbahn 
beim Bau der Gleisanlagen. 
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okkupierte ein Trupp sowjetischer Sol-
daten kurzerhand ein Ferienheim und 
zog dort ein. 

Im sowjetischen Klaipeda, dem eins-
tigen deutschen Memel, überwachte 
der KGB den Betrieb auf Fähren, Anle-
gern und Gleisen. Täglich seien Ge-
heimdienstler bei ihm zu Gast gewe-
sen, um nach dem Rechten zu schauen, 
berichtet der ehemalige Chef der Ha-
fenbehörde, Vytautas Vaicekauskas. 
Die strengen Vorschriften sahen vor, 
dass sensible militärische Güter grund-
sätzlich unter Planen oder in geschlos-
senen Wagen zu transportieren waren. 
In Einzelfällen habe die Armee nuklea-
res Material getarnt in mehreren anein-
ander gehängten zivilen Kühlwaggons 
verschifft, sagt Vaicekauskas. Hafenar-
beiter und Seeleute konnten allenfalls 
ahnen, welche brisante Ladung auf die 
Schiffe rollte, wenn beispielsweise auf-
fällig viele Soldaten für die Bewachung 
eingesetzt wurden. Dem Hafen- und 
Bahnpersonal wurden nur nichtssa-
gende Codes über den Inhalt der Wa-
gen vorgelegt. »Wir konnten es nicht 
sehen, und wir konnten es nicht wis-
sen«, sagt Vytautas Vaicekauskas über 
die geheimen Trans porte. 

Dass über die Fährlinie viele Nukle-
artransporte abgewickelt wurden und 
dass die Armee es dabei mit den Si-
cherheitsbestimmungen nicht allzu ge-
nau nahm, haben viele Kollegen von 
Vaicekauskas leidvoll erfahren. Er 
habe von auffällig vielen Arbeitern 
und Eisenbahnern gehört, die an Krebs 
erkrankt sind – wahrscheinlich eine 
Folge der Strahlung während der Nuk-
leartransporte, vermutet der einstige 
Hafenchef.

Alltag und Planung

Der Alltag in den Häfen war zumeist 
trist. Eisenbahner, Seeleute und die Ar-
beiter in den Umschlagbetrieben 
kämpften in Mukran gegen Mangel-
wirtschaft und Desorganisation. Die 
Beschaffung der Gabelstapler ist ein 
Beispiel von unzähligen: Die ersten 
Modelle, die aus Bulgarien importiert 
wurden, hielten keine 24 Stunden. Die 
mit kostbaren Devisen aus der Bundes-
republik beschafften Nachfolgemo-
delle waren zu schwer, sie brachen 
durch die Holzböden der sowjetischen 
Güterwagen. Zwischen den einheimi-
schen Beschäftigten und den »Ver-
tragsarbeitern« aus sozialistischen Bru-
derländern kam es immer wieder zu 
Streitereien. Die Stasi schrieb in einem 
Lagebericht: »Die Arbeitskräfte aus 
Mozambique zeigen eine geringe Ar-
beitsmoral, lassen sich häufig unbe-
gründet krankschreiben und sprechen 
stark dem Alkohol zu. Im Arbeitspro-
zess kam es wiederholt zu Streit und 
Tätlichkeiten.« 

Bei Ausbruch eines Krieges hätten 
zwei Stützpunkte der Luftverteidi-
gung Hafen und Güterbahnhof ge-
schützt. Die Volksmarine hätte die 
Bucht abgeriegelt. Besondere Sorgen 
bereitete den Militärs die strategisch 
größte Schwäche des Projekts: Der 
leicht verwundbare Rügendamm bil-
dete für die Transporte die einzige Ver-
bindung zum Festland. 

Rügen wäre im Ernstfall von einer 
4000 Mann starken »Besonderen Grup-
pierung« der DDR-Streitkräfte vertei-
digt worden. »Eine zusammengewür-
felte Truppe«, urteilte der ehemalige  

Generalleutnant der NVA Artur See-
feldt über die Einheiten aus den Stütz-
punkten und Militärschulen der Insel. 
Das Szenario sah nicht nur einen An-
griff des Westens auf den Hafen Muk-
ran vor, sondern auch eine Landeope-
ration der NATO an den Stränden 
zwischen Mukran und dem Seebad 
Binz.

Die sowjetische Seite nutzte die Fäh-
ren vor allem für Militärgüter. Erst 
nach der Wende in der DDR erfuhr die 
Öffentlichkeit, dass beim Bau der fünf 
Fähren auf der Mathias-Thesen-Werft 
in Wismar unter Deck Truppentrans-
porträume mit Waschrinnen und Toi-
letten eingerichtet worden waren. Dort 
gab es Platz für 300 Soldaten. Verlassen 
durften sie die geschlossenen Räume 
bei der Überfahrt nicht – ihre Reise war 
geheim. 

Einer von ihnen war der Zeitzeuge 
Wolfgang Höfer, der im August 1989 
als Major einer Raketeneinheit der 
NVA mit der Fähre »Greifswald« in die 
Sowjetunion ins Manöver fuhr. Von 
der beginnenden Friedlichen Revolu-
tion in der DDR erfuhren die Männer 
dort nichts. »Als ich nach vier Wochen 
wiederkam, war die DDR ein anderes 
Land«, sagte Höfer.

»Trojanische Fähre«

Eine ähnliche Verbindung mit Eisen-
bahnfähren wollte die UdSSR ab Ende 
der 1970er Jahre auch nach Schles-
wig-Holstein einrichten. Ministerpräsi-
dent Uwe Barschel war von den Plänen 
begeistert, Bundeskanzler Helmut Kohl 
gab dem Projekt später seinen Segen. 
Doch die NATO-Partner der Bundesre-

5�Bauarbeiten für die Eisenbahnfährverbindung zwischen der DDR und der UdSSR in Mukran, 1983. 
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publik waren alarmiert: Sie fürchteten 
den Bau von Spionagebasen in den 
strategisch wichtigen Häfen von Kiel 
und Lübeck. Auch der Einsatz der 
Schiffe in einem Krieg bereitete Sorgen. 
»Die Russen verschiffen Panzer und 
fahren damit durch bis nach Ham-
burg«, hieß es damals im Kieler Ver-
kehrsministerium. NATO-Militärs hat-
ten errechnet, dass sechs Fähren für 
jeweils 75 Eisenbahnwagen ein kom-
plettes sowjetisches Schützenregiment 
mit 2500 Soldaten, 40 Kampfpanzern, 
150 Schützenpanzern und 300 weiteren 
Fahrzeugen aufnehmen konnten. Da-
mit, so die Sorge, entstehe eine leis-
tungsfähige Nachschubverbindung für 
den Ernstfall von der UdSSR direkt 
nach Schleswig-Holstein. Das »Ham-
burger Abendblatt« zitierte einen Ad-
miral mit den Worten: »Wir setzen uns 
eine russische Laus in den Pelz.«

Die Verhandlungen zwischen Mos-
kau und Bonn zogen sich über Jahre 
hin, ohne dass es je zu einem Ergebnis 
kam. Ost-Berlin war über die Gesprä-
che bestens informiert. Ein bis heute 
unbekannter Spitzel, der in der Nähe 
des Kabinettstisches von Bundeskanz-
ler Helmut Kohl saß, meldete stets die 
neuesten Ergebnisse in die DDR. »Zu-
verlässige Informationen aus zuständi-
gen BRD-Regierungsgremien geben 
Aufschluß über die grundsätzlich posi-
tive Haltung der BRD-Regierung zum 
Projekt des Baus einer Fährverbindung 
zwischen Klaipeda und einem Hafen 
in Schleswig-Holstein«, heißt es in ei-
nem Bericht aus Bonn an die Stasi-Zen-
trale in Ost-Berlin. In dem als »streng 
geheim« klassifizierten Dokument der 
DDR-Staatssicherheit ist außerdem 
von »vorbereitenden Materialien für 
einen Kabinettsbeschluß der BRD-Re-
gierung« die Rede, in dem festgelegt 
worden sei, dass bei einer Anfrage aus 
Moskau Gesprächsbereitschaft signali-
siert werden sollte.

Mukran. Bergungs- und Rettungs-
trupps, die bei Havarien eingreifen 
sollten, standen in ständiger Bereit-
schaft. Der letzte Oberkommandie-
rende der sowjetischen Streitkräfte in 
Deutschland, General oberst Matwei 
Burlakow, ließ sich laufend über die 
Standorte der Züge und ihren Zustand 
informieren. »Mit dem Beginn des 
Truppenabzugs auf dem Seeweg be-
gann für die Fähre ein neues Leben«, 
schrieb Burlakow in seinen Memoiren. 
»Ich sah die leuchtenden Gesichter der 
Deutschen, die die Fähre bedienten. Sie 
hatten wieder einen sicheren Arbeits-
platz.«

Auf den deutschen Schiffen achteten 
die Besatzungen bei den Transporten 
penibel auf Sicherheit und Sauberkeit. 
Die persönlichen Handfeuerwaffen 
der Soldaten wurden während der 
Überfahrt eingeschlossen, auch um 
Schießereien zu verhindern. Ausge-
händigt wurden sie in Klaipeda – wenn 
die Gäste Unterkunftsräume und Toi-
letten gereinigt hatten. 

Der riesige, 204 Hektar große Güter-
bahnhof verfällt heute nach und nach. 
Nur ein Bruchteil des einst vorhande-
nen Breit- und Normalspurnetzes ist 
noch in Betrieb. Der Hafen, der heute 
als Mukran Port firmiert, versucht sich 
mit wachsendem Erfolg als Indus-
triestandort und Versorgungshafen für 
die Offshore-Windparks zu etablieren. 
Von den einst fünf Fähren läuft nur 
noch eine den Hafen an: Die frühere 
»Mukran«, die heute »Petersburg« 
heißt, pendelt unregelmäßig zwischen 
Rügen und den russischen Häfen Bal-
tijsk und Ust Luga. 

n Wolfgang Klietz
unter Mitarbeit von Luise Lingelbach 

Literaturtipp
Wolfgang Klietz, Ostseefähren im Kalten Krieg, Berlin 
2012.

Abzug

Nach der friedlichen Revolution in der 
DDR und der Einführung der D-Mark 
als offizielles Zahlungsmittel erlebte 
Mukran zunächst den Zusammen-
bruch des Fährverkehrs, dann folgte 
nochmals ein Boom: Mit den Fähren 
wurde fast die Hälfte des Waffenarsen-
als der nun im Osten des vereinigten 
Deutschlands stationierten sowjeti-
schen Streitkräfte in die Heimat trans-
portiert. Die Schiffe, die einst Truppen 
in den Westen bringen sollten, waren 
jetzt nach Osten unterwegs. Drei Ha-
fenstädte waren für den Abzug über 
See in Frage gekommen: Rostock, Wis-
mar und vor allem Mukran. Für Muk-
ran sprachen besonders die Breitspur-
gleise, die an den anderen Standorten 
fehlten. Das Material konnte im Fähr-
bahnhof auf die Wagen geladen und di-
rekt über die Ostsee und Klaipeda zum 
Bestimmungsort in der UdSSR bezie-
hungsweise Russland transportiert 
werden. 1990 hatte das Ministerium für 
Abrüstung und Verteidigung der DDR 
geprüft, ob sogar der komplette Abzug 
über Mukran hätte erfolgen können. 
Zwei Fähren im Dauereinsatz wären 
dafür notwendig gewesen, die Kosten 
hätten sich auf 750 Millionen D-Mark 
belaufen. Dieser Plan wurde zwar nicht 
umgesetzt, doch nachdem die Bundes-
regierung am 6. Februar 1991 politische 
und finanzielle Unterstützung für den 
Seetransport zugesagt hatte, entwi-
ckelte sich Mukran zum größten Um-
schlagplatz für den Abzug der Sowje-
tarmee: 43 Prozent des riesigen 
Materialbestandes verließen Deutsch-
land über den Rügener Hafen. 

Am Beginn des Abzuges stand der 
Transport der atomaren Munition. Mit 
der Genehmigung des deutschen Ver-
kehrsministers Günther Krause ver-
schiffte die Westgruppe der Truppen 
ihre brisante Ladung vollständig über 

Mukran – Klaipeda, 273 Seemeilen (506 km)
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Die Fährverbindung Mukran – Klaipeda

Programmhinweis

Die ARD sendet voraussichtlich am 
Montag, 20.11.2017, um 23.30 Uhr 
(rbb am 28.11. um 20.15 Uhr) eine TV-
Dokumentation über die Geschichte 
der Fährverbindung Mukran–Klai-
peda. Autoren: Jürgen Ast, Wolfgang 
Klietz; mit Unterstützung der Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur im Auftrag des rbb, 2017.



22 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2017

5�In einem Katalog listete der ITA seine Produkte auf. Die Palette reichte von Sanitätszubehör bis zu Panzerabwehrhandwaffen. 
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Sie wurde jahrelang kaum beachtet: 
die Organisation, die bereits seit 
Jahrzehnten im Auftrag des 

SED-Regimes Waffen ge- und verkauft 
hatte, der Ingenieurtechnische Außen-
handel, kurz ITA genannt. Der Außen-
handelsbetrieb bestand – seine Vorläu-
ferorganisationen eingerechnet – be-
reits seit 1956. Am 1. Januar 1966 
wurde per Verfügung 409 des Ministe-
riums für Außenhandel und inner-
deutschen Handel der Volkseigene Be-
trieb (VEB) Außenhandelsbetrieb 
(AHB) ITA gegründet. Der ITA war der 
Rechtsnachfolger der ebenfalls dort an-
gesiedelten Ingenieurtechnischen 
Hauptverwaltung und unterstand dem 
Bereich Spezieller Außenhandel (BSA) 
des Ministeriums. Der ITA war zwar 
offiziell dem Ministerium für Außen-
handel unterstellt, bestand aber auf der 

Führungsebene komplett aus Offizie-
ren der Nationalen Volksarmee. Der 
Chef des ITA war bis 1989 stets ein 
hochrangiger Offizier, der auch Stell-
vertreter des Ministers war. 

Waffenexporte

Transporte des ITA wurden – wie die 
der IMES (Import-Export GmbH), 
diese unterstand ebenfalls dem Minis-
terium für Außenhandel – zumeist im 
Überseehafen Rostock umgeschlagen. 
In erster Linie waren die ITA-Waffen-
händler für den so genannten Plan-
handel mit Rüstungsgütern verant-
wortlich. Die Organisation mit 
Hauptsitz in Berlin-Pankow impor-
tierte Waffen für die NVA, Polizei und 
Staatssicherheit aus den anderen Staa-
ten des Warschauer Paktes und expor-

tierte eigene Rüstungsgüter dorthin. 
Doch von Anfang an übernahmen ITA 
und die Vorgängerorganisationen auch 
Exporte in Länder außerhalb des War-
schauer Paktes und in den so genann-
ten Nichtsozialistischen Wirtschafts-
raum (NSW). Auf der Liste der Kunden 
standen Staaten wie der Irak, der sich 
in den 1980er Jahren im Krieg mit dem 
Iran befand. Der ITA exportierte Rüs-
tungsgüter in den Irak, die IMES belie-
ferte den Iran. 34 Empfängerländer hat 
die DDR insgesamt mit Militärgütern 
beliefert, dabei u.a. Vietnam, Syrien, 
Äthiopien, Kambodscha, Mosambik 
und Ägypten. 

Besonders zu Beginn der 1980er Jahre 
war die DDR bemüht, ihre Waffenex-
porte auszuweiten, um auch auf die-
sem Weg dringend benötigte Devisen 
zu erwirtschaften. 1982 erstellte der 

DDR-Waffenhändler in Uniform 
Der Ingenieurtechnische Außenhandel (ITA)
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�In Horstwalde, südlich von Berlin,  
befand sich das Ausstellungsgelände 
des ITA.

SED ausführlich über die Kaufwün-
sche, die ausländische Delegationen 
bei ihren Besuchen in Ost-Berlin geäu-
ßert hatten, noch bevor diese den Ge-
neralsekretär trafen. Ähnlich detailliert 
berichtete die NVA-Führung über ihre 
Gespräche bei Auslandsreisen. Schiffe 
der Deutschen Seereederei transpor-
tierten die brisante Fracht der 
DDR-Waffenhändler vom Überseeha-
fen Rostock unter strikter Geheimhal-
tung in alle Welt. Im Hafen war der ITA 
mit einer eigenen Transportleitstelle 
präsent. Weitere Leitstellen standen an 
den Grenzübergängen Frankfurt/Oder, 
Bad Schandau und ab 1986 im Fährha-
fen Mukran auf Rügen. Auch für den 
Import von Rüstungsgütern für die 
»bewaffneten Organe« der DDR spielte 
Rostock eine bedeutende Rolle: Bis zur 
Eröffnung des Fährhafens Mukran 
1986 erfolgte auf dem Seeweg der 
Transport von Waffen, Militärfahrzeu-
gen und Munition aus der Sowjetunion 
zumeist von Riga nach Rostock. 

Als ab 1982 zu den ITA-Händlern die 
Devisenbeschaffer der IMES hinzuka-
men, vereinbarten beide Seiten eine 
umfangreiche Zusammenarbeit, die bis 
in die kleinsten Details reichte. Der ITA 
war vorrangig für Transport und Logis-
tik verantwortlich. Als beispielsweise 
die IMES zum Jahreswechsel 1986/87 
Container über Rostock in den Irak mit 
der MS »Beerberg« verschiffen wollte, 
übernahm der ITA die Charter des 
Schiffes. Auch die zuvor erfolgte Über-
nahme und Weiterleitung der Con-
tainer aus dem tschechoslowakischen 
Rüstungsbetrieb Omnipol im Bahnhof 
Bad Schandau mit dem Ziel Rostock lag 
in der Verantwortung des ITA.

Alles legal?

Rechtlich war der Export von Waffen 
durch die DDR bis 1989 nicht angreif-
bar. Auch nachträglich konnte der Mili-
tär-Oberstaatsanwalt der DDR keine 
Straftaten feststellen und stellte ein am 
4. Dezember 1989 eingeleitetes Ermitt-
lungsverfahren ein. Der Handel mit 
Waffen sei zu keinem Zeitpunkt illegal 
gewesen, hieß es in der Begründung. 
Gleichzeitig stellten die Ermittler für 
diesen Bereich ein »gesetzliches rechtli-
ches Regelungsdefizit« in der DDR fest.

Wolfgang Klietz

ITA eine Studie über seine Exporte in 
Entwicklungsländer: Das Exportvolu-
men habe sich zwischen 1970 und 1975 
auf 110 Millionen Valuta-Mark belau-
fen. Im Fünf-Jahres-Zeitraum danach 
waren es 205 Millionen. Die Expansi-
onsstrategie im letzten Jahrzehnt der 
DDR zeigte offenbar Wirkung. 

»Befreiungsbewegungen«

Neben Staaten belieferte die DDR auch 
so genannte Befreiungsbewegungen 
mit Rüstungsgütern. Die Palette reichte 
von Feldflaschen über Nachrichten-
technik bis zu Minen, Kalaschnikows 
und Raketen. Neben dem kommerziel-
len Handel entschied die DDR-Füh-
rung außerdem, Rüstungsmaterial zu 
diesem Zweck als Spenden unentgelt-
lich zu exportieren und sprach von 
»Solidaritätsgütern«. Das Politbüro 
hatte am 10. Januar 1967 beschlossen, 
nicht-zivile Güter an Befreiungsbewe-
gungen zu liefern. Nachdem die DDR 
seit Ende der 1960er Jahre zunächst 
nur Uniformen, Feldflaschen und an-
dere Ausrüstungen an die Südwestaf-
rikanische Volksorganisation (SWAPO) 
exportiert hatte, folgte Anfang 1978 die 
erste militärische Lieferung zur Unter-
stützung eines bewaffneten Unabhän-
gigkeitskampfes, hier gegen Südafrika.

Aus Beständen des Verteidigungsmi-
nisteriums lieferte die DDR 850 Ma-
schinenpistolen, 60 Maschinengeweh - 
re und Munition. Das Ministerium für 
Staatssicherheit steuerte zu der Liefe-
rung 150 Pistolen und 15 Maschinen-
gewehre bei. Im Februar 1979 folgte 
eine zweite Lieferung mit 2000 Maschi-
nenpistolen und Munition, 5000 Hand-
granaten, 2000 Infanterieminen, 200 
Funkgeräten und 2000 Stahlhelmen. 
Die Hilfe für die SWAPO steigerte sich 
in den 1980er Jahren. Hinzu kamen die 
Lieferungen von Lastwagen vom Typ 
W 50. Die DDR entwickelte sich zum 
Hauptlieferanten und gewährleistete 
damit die militärische Leistungsfähig-
keit der Organisation. 

Auch die palästinensische Befrei-
ungsorganisation PLO gehörte zu den 
Empfängern. Die DDR unterstützte sie 
nicht nur mit medizinischer Hilfe für 
verletzte Kämpfer und organisierte Fe-
riencamps für Palästinenser. Auch 
nicht-zivile Unterstützung gehörte 
dazu, beispielsweise die Lieferung von 
2000 Maschinenpistolen, 500 Spreng-
sätzen, zehn Scharfschützengewehren 
und 1000 Rucksäcken im Jahr 1973. 

Die Spitze von Staat und Partei war 
bestens informiert über die Waffenex-
porte. Der Verteidigungsminister un-
terrichtete den Generalsekretär der 
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Motive der gezeichneten Geschichte 
auf. Lese- und Hörerlebnis gehören zu-
sammen und beeinflussen sich gegen-
seitig. Damit wollen Tardi und Grange 
eine klare, kulturelle wie politische 
Botschaft senden, und diese ist einfach 
zu entschlüsseln: Der Krieg ist ein 
Menschenschlachthof. Oder, um es mit 
Tardi zu sagen: »Putain de guerre!« 

fh

Vorgeblich uralt ist der Begriff »Ge-
fallener«, der in Deutschland für 

einen im Krieg bei Gefechtshandlun-
gen ums Leben gekommenen Soldaten 
verwendet wird. Zudem wurde er ja 
angeblich epochenübergreifend in al-
len Regionen fortlaufend verwendet.

Der Blick auf Kriegerdenkmale 
könnte zur Überprüfung dieser These 
hilfreich sein, denn die Erinnerungsta-
feln für die Befreiungskriege 1813‑1815 
sprechen eher von »gestorben« mit den 
Zusätzen »mit Gott für König und Va-
terland«. Ähnliches gilt für den Krieg 
1870/71 und auch noch in Teilen für 
den Ersten Weltkrieg.

Wer die Sache genauer in Augen-
schein nehmen will, dem sei das On-
lineprojekt Gefallenendenkmäler der 
Internetseite Denkmalprojekt empfoh-
len, das sich im Aufbau befindet und 
das Ziel hat, Kriegerdenkmale in gro-
ßem Stile zu erfassen. 

Es besteht seit 2003 und wurde nach 
eigenem Bekunden »von Ahnenfor-
schern für Ahnenforscher« ins Leben 
gerufen. Die Seite gliedert sich in pun-
cto Inschriften in die Rubriken, 
Deutschland, ehemalige deutsche Ost-
gebiete, Österreich, Andere Länder, 
Verlustlisten, Namenslisten aus Ge-
denkbüchern, Heimatbüchern & Zei-
tungen, Sterbebilder/Totenzettel/To-
desanzeigen, Sonderbeiträge sowie 
Einzel- und Zufallsfunde (anderweitig 
nicht einzuordnen).

Putain de guerre!

Wer sich mit der Erinnerung an 
den Ersten Weltkrieg beschäf-

tigt, kommt an Jacques Tardi nicht vor-
bei. Der französische Comiczeichner 
hat mit seinen Werken das Bild vom 
Krieg in den Schützengräben der West-
front geprägt wie kaum ein anderer 
Künstler, der diesen Krieg nicht selbst 
erlebt hat. Mit »Der letzte Ansturm« 
hat er nun in Zusammenarbeit mit sei-
ner Frau, der Sängerin Dominique 
Grange, ein weiteres, vielleicht finales 
Album zu seinem Lebensthema vorge-
legt.

Die Leserin begleitet den französi-
schen Krankenträger Augustin bei sei-
nem »Spaziergang« durch die zerstörte 
Kriegslandschaft, irgendwo zwischen 
Frankreich, Deutschland, Belgien, ir-
gendwann im Jahre 1917. Der Stel-
lungskrieg ist seit Jahren festgefahren, 
graubraun sind die Bilder, durchbro-
chen durch grelle Blitze von MG-Feuer, 
der Himmel ist nicht mehr blau, son-
dern blutrot getränkt. Zivilisation ist 
nur noch in zerstörter Form anzutref-

fen, als niedergebranntes Dorf, als Lei-
chenfeld. Um sein eigenes Leben zu 
retten, erstickt Augustin einen Ver-
wundeten. Traumatisiert von seiner 
Tat und desillusioniert von der Welt 
streift er umher und begegnet anderen 
Soldaten: französischen Kolonialtrup-
pen, britischen »Bantams«, italieni-
schen, kanadischen, portugiesischen, 
russischen und US-amerikanischen 
Soldaten. Dabei beschreibt er, was die-
ser Krieg aus den Menschen gemacht 
hat und welche Folgen er – in die Zu-
kunft gewandt – nach sich ziehen 
werde, bis hin zu einem zweiten, noch 
verheerenderen Weltkrieg. 

Die Kontinuitätslinien zwischen 
1914‑1918 und 1939‑1945 sind ele-
mentarer Bestandteil der erzählten Ge-
schichte. Ein Schwachpunkt bildet hier 
leider die stereotype Darstellung der 
deutschen Soldaten, die undifferen-
ziert als kriegsbegeisterte Kampfma-
schinen dargestellt werden.

Augustins »Spaziergang« mündet in 
das große Finale, einem Gemetzel un-
ter Einsatz aller verfügbaren Waffen – 
von Giftgas und schweren Artillerie-
geschützen bis hin zum Klappspaten 
und Knüppel im Grabenkampf. Wofür 
das alles? Eine Frage, die angesichts 

dieser Bilder 
nicht unbeant-
wortet bleibt.

»Der letzte An-
sturm« ist kein 
Comic, das ein-
fach so unterhal-
ten soll, es soll 
aufklären und 
aufrütteln. Dazu 
gehört auch der 
zweite Teil des 
Werkes: eine CD 
mit Chansons 
von Dominique 
Grange, die ei-
gene Kompositi-
onen, aber auch 
ihre Versionen 
von ikonischen 
Antikriegsl ie-
dern aus den Fe-
dern Bertolt 
Brechts und Eric 
Bogles sowie 
Lieder aus dem 
Ersten Weltkrieg 
singt. Die Lied-
texte greifen die 

Jacques Tardi/Dominique Grange, Der letzte Ansturm, Zürich 2016.  
ISBN 978-3-03731-158-5; 112 S., 1 Audio-CD, Laufzeit ca. 56 Minuten, 32,00 Euro

www.denkmalprojekt.de
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Die Länderrubriken wiederum sind 
im Falle Deutschlands, Österreichs, der 
ehemaligen deutschen Ostgebiete so-
wie der anderen Staaten nach Bundes-
ländern und/oder nach Orten bzw. 
nach Gemeinden gegliedert. Hierbei 
finden sich die Inschriften der Denk-
male inklusive der Namenslisten, ent-
weder alphabetisch oder aber nach To-
desjahr geordnet. Gegebenenfalls sind 
diese noch durch Geburtsdatum, Trup-
penteil und Bilder ergänzt. Fotos der 
Denkmale sowie Standort runden die 
Eintragungen ab. 

Im west- bzw. süddeutschen, aber 
auch österreichischen Fall wurden für 
gewöhnlich die Kriegerdenkmale aus 
dem Krieg 1914‑1918 um den Zeit-
raum 1939‑1945 »erweitert«, um das 
Gedenken am nämlichen Ort auch für 
den Zweiten Weltkrieg zu ermögli-
chen. Im Falle Altenerdings (Landkreis 
Erding, Oberbayern) können beispiels-
weise beide Weltkriege und ihr Geden-
ken direkt miteinander verglichen wer-
den: 1914‑1918. »Gewidmet den 
tapferen Helden die dankbare Ge-
meinde Altenerding«, 1939‑1945 »Den 
für ihre Heimat Gefallenen aller Kriege 
und den Vermissten zum ehrenden Ge-
denken.« Im Bereich der ehemaligen 
DDR und der ehemaligen deutschen 
Ostgebiete wurden für die Toten des 
Zweiten Weltkrieges üblicherweise 
keine Denkmale errichtet, hier gibt es 
nur die Denkmale für 1914‑1918, so 
etwa in Finkenkrug (Falkensee, Land-
kreis Havelland): »Für das Vaterland 
starben im Weltkriege 1914‑1918 aus 
unserem Ort. Neufinkenkrug im Jahre 
1923.« Die Seite bietet genügend Quel-
len für weitere Studien. 

hp

Frauen gegen Hitler

Der Friede ist zu wichtig, um ihn den 
Männern allein zu überlassen, 

sagte die österreichische Feministin Jo-
hanna Dohnal einmal. Doch in der Er-
innerung an diejenigen, die sich aktiv 
gegen das Hitler-Regime und den 
Krieg gewandt haben, haben sich vor 
allem die Namen von zahlreichen 

bekannt gemacht. Jeder Beitrag wurde 
dabei von einem anderen Zeichner ge-
staltet, die unterschiedlichen Stile spie-
geln dabei auch die unterschiedlichen 
Charaktere der Porträtierten wider. 
Am Ende jedes Kapitels folgt eine his-
torische und biografische Einordnung.

Die beiden Rahmengeschichten, die 
aus den wahren Begebenheiten eine 
zusammenhängende Erzählung ma-
chen, sind zwar etwas unrealistisch 
konstruiert, dennoch aber spannend 
und in sich schlüssig. Durch die Fiktio-
nalisierung wird der starre Rahmen 
biografischer Narration gelöst, wo-
durch die Comic-Sammlung nicht als 
gemaltes Geschichtsbuch daher 
kommt, sondern als eigenständiges 
künstlerisches Werk. Die weitgehende 
Faktentreue macht es gleichzeitig zu-
dem als alternativen Einstieg in das 
umfangreiche Themenfeld Zweiter 
Weltkrieg und Widerstand, interes-
sant, auch für Leserinnen und Leser 
ohne spezifische Vorkenntnisse.

fh

Männern einge-
prägt: Claus 
Schenk Graf 
von Stauffen-
berg, Dietrich 
Bonhoeffer, Ju-
lius Leber, Ge-
org Elser, inter-
national auch 
Jean Améry und 
Jean Moulin, 
vielleicht noch 
Tadeusz Komo-
rowksi.  Mit 
Ausnahme von 
Sophie Scholl 
( 1 9 2 1‑ 1 9 4 3 ) 
sind die Frauen, 
die sich im Wi-
derstand enga-
gierten, Verfolg-
ten halfen oder 
sich in den 
Dienst ihres 
Landes  im 
Krieg bewähr-
ten, den meis-
ten Menschen 
in Deutschland 
unbekannt ge-
blieben oder sie wurden vergessen. 

Sicherlich, die Flugpionierin Amy 
Johnson (1903‑1941), der als Frau eine 
Karriere als Berufspilotin verwehrt 
blieb, gehört in ihrer Heimat Großbri-
tannien zu den bekanntesten Namen 
der Luftfahrtgeschichte. Sie diente im 
Zweiten Weltkrieg bei der »Air Trans-
port Auxiliary«, die Transport- und 
Versorgungsflüge für die Royal Air 
Force unternahm. Doch wer kennt die 
Feministin Berty Albrecht (1893‑1943), 
die 1940 Mitbegründerin einer Wider-
standsgruppe war und aktiv gegen die 
deutsche Besatzung Frankreichs 
kämpfte? Oder Mila Racine 
(1921‑1945), die jüdischen Kindern bei 
der Flucht in die neutrale Schweiz 
half? 

Eine vierteilige Serie aus Frankreich, 
die in Deutschland in einem Sammel-
band erschienen ist, widmet sich den 
Schicksalen dieser vier Frauen. Einge-
bunden in eine fiktive Erzählung, der 
eine junge Französin in der Gegenwart 
nach und nach anhand eines kleinen 
Notizbuches auf den Grund geht, wer-
den Leserinnen und Leser mit den au-
ßergewöhnlichen Lebensgeschichten 

Régis Hautière/Francis Laboutique (Hrsg.), Sterben für die Freiheit.  
Sophie Scholl und die Frauen des Widerstands, Stuttgart 2016.  

ISBN 978-3-7367-1728-2; 264 S., 24,99 Euro



 
Mata Hari

Das ist der Stoff, aus dem die (Alb-)
Träume sind: exotischer Tanz, eine 
schöne Frau, Liebschaften im Offizier-
milieu, Spionage, Krieg, Verschwö-
rung, geheime Akten und ein tragi-
sches Ende.

Die 1876 in Leeuwarden geborenen 
Margaretha Geertruida Zelle war mit 
dem niederländischen Offizier Ru-
dolph MacLeod verheiratet. Ihre Ehe 
verlief unglücklich, sie floh nach Paris 
und trat mit 26 Jahren als exotische 
Tänzerin unter dem Namen Mata Hari 
auf. 

Die Medien sorgten für Publicity. 
Tourneen brachten ihr hohe Gagen, 
führten sie durch halb Europa und lie-
ßen sie die Bekanntschaft vieler Rei-
cher und Mächtiger machen. Bei 
Kriegsausbruch 1914 war ihre Karriere 
beendet. Ihr Stern und ihre Einkünfte 
sanken, weswegen sie Geld auch vom 
deutschen Geheimdienst annahm. Als 
Niederländerin konnte sie sich frei be-
wegen, stand aber unter ständigem 
Spionageverdacht. Schließlich wurde 
sie festgenommen, angeklagt, schuldig 
gesprochen und am 15. Oktober 1917 
hingerichtet.

Die Akten zu Mata Hari sind unter 
Verschluss. Claudia Mocek hat daher 
die offenen Quellen gründlich bearbei-
tet, wobei ihr massive Ungereimthei ten 
bei der Prozess- und Beweisführ ung 
auffielen. Möglicherweise brauchte 
demnach die französische Armee eine 
Schuldige, um die Rückschläge an der 
Front zu erklären. Die Autorin scheidet 
die Träume des Stoffes von der Wirk-
lichkeit und präsentiert sie leicht les-
bar.

hp

Jagdflieger im Ersten Weltkrieg

Er war der Letzte und das anzuzei-
gende Buch erzählt seine Vorge-
schichte 1914‑1918. Die Rede ist von 
Generalfeldmarschall Robert Ritter 
von Greim, den Adolf Hitler 1945 zum 
letzten Oberbefehlshaber der deut-
schen Luftwaffe ernannte.

Der Band gliedert sich in drei Ab-
schnitte: Greims Weg ins Jagdflug-
zeug, seine Zeit als Jagdflieger und das 
letzte Kriegsjahr. Ein umfangreicher 
Anhang verzeichnet seinen militäri-
schen und (jagd-)fliegerischen Werde-
gang, listet seine 30 Abschüsse sowie 
die von ihm geflogenen Flugzeugmus-
ter im Detail auf.

Robert Greim wurde 1892 in Bay-
reuth geboren. Er trat 1906 in das Bay-
erische Kadettenkorps ein und kam 
1911 zum Eisenbahn-Bataillon. 1914 
war der Leutnant bei der Feldartillerie. 
Greim meldete sich 1915 zur Flieger-
truppe und diente zunächst als Beob-
achter, ab 1917 als Flugzeugführer. Er 
wurde Jagdflieger, brachte es zum 
Führer der Jagdstaffel 34 und kom-
mandierte schließlich die Jagd-
gruppe 10, später die Jagdgruppe 
Greim. Erst nach dem Krieg wurde 
ihm der bayerische Militär-Max-Jo-
seph-Orden verliehen. Somit war er 
nun Robert Ritter von Greim.

Kurt Braatz beschreibt Greims Wer-
degang. Er macht klar, wie viele Un-
fälle es in der Fliegerei gab. Er erzählt 
aber auch von den persönlichen Netz-
werken. Nur so konnte aus Greim der 
letzte Oberbefehlshaber der Luftwaffe 
werden, doch davon wird der zweite 
Band erzählen.

hp

Nazis in Tibet

Wer bei Esoterik, Vegetariern und 
Fernostsehnsucht an Sandalenträger 
denkt, liegt nicht verkehrt. Das vorlie-
gende Buch arbeitet heraus, dass damit 
aber auch ebenso Reitstiefel, schwarze 
Uniformen und weiße Runen verbun-
den sein können.

Heinrich Himmler suchte den ger-
manischen Ur-Arier, seine Wurzeln, 
seine Religion und seine Lebensweise. 
Er glaubte, ihn im unbekannten Sehn-
suchtsland Tibet zu finden. In Ernst 
Schäfer (1910‑1992) fand er einen Mit-
streiter. Dieser war jung, ehrgeizig,  
asienerfahren, publizistisch tätig, stu-
dierter Zoologe und Jäger. Überdies 
war er SS-Mann und leitete daher 
1938/39 eine deutsche Tibetexpedition, 
die sich medienwirksam vermarkten 
ließ.

Peter Meier-Hüsing erzählt vorder-
gründig die Geschichte dieser Unter-
nehmung. So ganz nebenbei flicht er 
aber gekonnt die Pseudo-Religion der 
SS, die Wurzeln des Arier-Ideals und 
die gesamtpolitische Lage mit ein. Tibet 
war die erträumte Unbekannte, Lhasa 
hatte noch kein Deutscher betreten. Die 
Anreise erfolgte über Britisch-Indien 
und erforderte diplomatisches Ge-
schick. Der Autor belässt es aber nicht 
bei der Schilderung der Expedition, 
auch die Entnazifizierung der Teilneh-
mer kommt zur Sprache. Hier wurde 
bewusst geschönt, verschleiert und ver-
bogen, um sich nach 1945 als »unpoliti-
sche« Tibetforscher in Ton und Film in 
Szene setzen zu können.
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Claudia Mocek, Mata Hari, Stuttgart 2017.  
ISBN 978-3-15-020427-6; 102 S., 10,00 Euro 

Peter Meier-Hüsing, Nazis in Tibet. Das Rätsel 
um die SS-Expedition Ernst Schäfer, Darmstadt 
2017. ISBN 978-3-8062-3438-1; 288 S., 
24,95  Euro

Kurt Braatz, Robert von Greim, Bd I: Jagdflieger  
im Ersten Weltkrieg, Moosburg 2016.  
ISBN 978-3-9818324-0-2; 288 S., 39,80 Euro
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Martin Aust, Die russische Revolution. Vom 
Zarenreich zum Sowjetimperium, München 2017. 
ISBN 978-3-406-70752-0; 280 S., 19,95 Euro

Russische Revolution

Den unzähligen Werken über Revolu-
tion und Bürgerkrieg hat Martin Aust 
ein weiteres hinzugefügt. Der schmale 
Band liest sich leicht, schnell und 
kurzweilig. In verständlicher Sprache 
spannt Aust einen großen Bogen vom 
Russland des Jahres 1900 bis zum Ende 
des Bürgerkrieges. 

»Im Bürgerkrieg rangen nicht allein 
Weiße und Rote miteinander. 
Frontheimkehrer, Bauern, Kosaken, 
Matrosen von Kronstadt, regionale 
und nationale – sie alle fanden sich zu 
verschiedenen Zeitpunkten an unter-
schiedlichen Fronten wieder.« (S. 156) 
Allein Kiew wechselte von 1917 bis 
1920 vierzehnmal die Herrschaft. Mitte 
1919 kontrollierten die »Roten« nur 
noch zehn Prozent des ehemaligen Rei-
ches. 

Warum verloren die besser militä-
risch organisierten und kriegserfahre-
nen »weißen« Truppen am Ende doch 
gegen die neu aufgestellte Rote Ar-
mee? Aust bietet Antworten an: Die 
Perspektive einer »weißen Zukunft« 
sahen viele Menschen als Schritt zu-
rück in das zarische Russland, die »Ro-
ten« erschienen als das geringere Übel: 
Die Menschen erwarteten nicht die 
»Rückkehr der Gutsherren, Aristokra-
ten, Offiziere, Kapitalisten und Fabrik-
besitzer als Befreier« (S. 165). Denn das 
größte Manko der »Weißen« war, dass 
diese selbsternannten »Retter des Va-
terlandes« von fremdem Mächten und 
sogar Truppen abhängig waren. Insge-
samt ein sehr lesenswertes Buch. 

ks

Marinemaler

An Bord der »Gorch Fock« hängt ein 
Gemälde aus dem Jahre 1888. Es zeigt 
das Segelschulschiff »Arcona« und 
stammt von dem Marinemaler Max 
Schröder, der sich später nach seiner 
Geburtsstadt Schröder-Greifswald 
nannte. Von 1887 bis 1880 nahm er 
auf der Korvette »Prinz Adalbert« 
an deren Ausbildungsfahrt rund um 
den Globus teil – und hielt diese in 
Schrift und Bild fest. Zu lesen und 
zu sehen sind Eindrücke von der 
Äquatortaufe, aus Feuerland und von 
der Passage der Magellan-Straße, den 
Südseeinseln und deren Bewohnern. 
Der Weg führte die Crew nach Japan, 
nach Wladiwostok und nach China. 
Schröders Skizzen aus Yokohama, 
Nagasaki und Kobe zeugen vom Leben 
im alten Nippon: »Ein wundersames 
Land ist dieses Japan, und nicht weni-
ger eigenartig dieses Volk, das mit un-
vergleichlicher Energie sich in überra-
schend kurzer Zeit zu einem moder-
nen Kulturvolke umgewandelt hat [...] 
Die japanischen Bootsleute saßen nicht 
auf Ruderbänken wie bei uns, sondern 
sie standen halbnackt [...] Auffällig er-
schien uns die Wissbegierde dieser 
klugen und strebsamen kleinen gel-
ben Leute. Sie schlossen gern mit un-
seren Blaujacken Freundschaft und 
passten auf, um etwas Neues zu ler-
nen.« Das Tagebuch wurde zuletzt in 
zweiter Auflage 1908 publiziert. Ulrich 
van der Heyden hat es nun mit die-
sem Nachdruck vor dem Vergessen be-
wahrt. 

ks

Reformationsjahr 1517

Am 31. Oktober 1517 ließ Martin 
Luther seine 95 Disputationsthesen an 
der Wittenberger Schlosskirche anbrin-
gen – eine weltgeschichtliche Zäsur. Im 
Reformationsjahr ist dazu viel ge-
schrieben worden; nicht aber so, wie 
Heinz Schilling die Geschichte des Jah-
res 1517 als globale Parallelgeschichte 
darstellt. Aus europäischer Sicht war 
es der Übergang vom Spätmittelalter 
zur »Neuzeit«. Und sehr lange blieb 
das »Alte« neben dem »Neuen« beste-
hen, die Einzelereignisse des Jahres 
1517 erzählt der Autor eingewoben in 
Prozesse von langer Dauer. 

Schlaglichter eröffnen das Buch: eine 
von den Zeitgenossen berichtete Geis-
terschlacht im norditalienischen Voral-
penland; die Ankunft der Spanier auf 
der mexikanischen Halbinsel Yukatan; 
das Eintreffen portugiesischer Seefah-
rer in China und deren brüske Abwei-
sung. Ausführlich schildert Schilling 
die Ausformung des Weltreichs 
Karls V. von Spanien bis zur Neuen 
Welt und von Burgund bis an die »Tür-
kengrenze« in Ungarn; und die rasante 
Expansion des Osmanischen Reiches, 
das 1517 Ägypten und Arabien er-
oberte und damit die heiligen Stätten 
in Mekka und Medina. Gleichzeitig ge-
langten Portugiesen ins Rote Meer, 
nach Indien und China. Dort zeigte 
sich, dass eine Überlegenheit der Euro-
päer keinesfalls vorgezeichnet war; 
ganz anders als in Amerika. Das Buch 
verdient es, gelesen zu werden.

Martin Rink 

Heinz Schilling, 1517. Weltgeschichte eines  
Jahres, München 2017. ISBN 978-3-406-70069-9; 
364 S., 24,95 Euro

Vom Matrosen zum Künstler. Tagebuch-Blätter 
des Marinemalers Schröder-Greifswald. Hrsg. und 
eingeleitet von Ulrich van der Heyden, Bremen 2016.  
ISBN 978-3-95494-058-0; 248 S., 29,90 Euro
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Staatliche Kunstsammlungen Dresden – Rüstkammer

Das Urteil des Paris und der verlorene Sohn

Literaturtipp
Jutta Charlotte von Bloh, Yvonne Fritz und Dirk Syndram (Hrsg.), 
Das Wort im Bild. Biblische Darstellungen an Prunkwaffen und 
Kunstgegenständen der Kurfürsten von Sachsen zur Reforma-
tionszeit, Dresden 2014.

�Rapier des Kurfürsten 
August von Sachsen, 
Meister Franz, Torgau, 
um 1550‑1560. 
Der Schwertgriff stellt 
das Urteil des Paris 
dar, der Parierbügel 
zeigt den verlorenen 
Sohn im Bordell.

Rüstkammer, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Inv.-Nr. IV 0195; Fotograf: Jürgen Karpinski

Die in der Rüstkammer der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden aufbewahr-
ten Waffen aus dem 16. Jahrhundert 

zeigen ganze Bildsequenzen. Ein sehr gu-
tes und anschauliches Beispiel ist das 
Rapier des sächsischen Kurfürsten 
August I. (1526‑1586). Der kostbare 
Degen, der in den 1550er Jahren 
hergestellt wurde, war 1567 das 
Neujahrsgeschenk seiner Gemah-
lin Anna von Dänemark und Nor-
wegen (1532‑1585). 

Parierknauf, -stange und -bügel 
sind an Vorder- und teilweise auch an 
der Rückseite vollständig mit Reliefbil-
dern bedeckt. Sie zeigen zweierlei: das bibli-
sche Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sein 
väterliches Erbe verschleudert und trotzdem 
von seinem Vater in Gnaden wieder aufge-
nommen wird, und die mythologischen Er-
zählung über das Urteil des trojanischen 
Prinzen Paris. 

Die Bildsequenzen sind bewusst gewählt. 
Zum einen darf auch der größte Sünder bei 
entsprechender Einsicht und Umkehr wie-
der ins Haus des himmlischen Vaters zu-
rückkehren. Zum anderen werden beide 
Handlungen – das biblische Gleichnis wie 
die antike Allegorie – in einen dezidiert re-
gentenethischen, herrschaftsbezogenen 

Kontext gestellt und damit letztlich auf die Person 
des sächsischen Kurfürsten August I. ausgerichtet. 

Beim verlorenen Sohn geht es um die Folgen 
einer unbedachten, aus Überheblichkeit 
und Selbstüberschätzung resultierenden 

Missachtung einer tugendhaften Lebens-
führung. Diese sollte sich der Kurfürst 

zum Vorbild nehmen. Zudem konnte 
er die mit seinem Regentenamt ver-
bundene ethische Verpflichtung zu 
einer gottgefälligen, friedensstiften-
den und Recht und Ordnung wah-

renden Landesherrschaft in besonde-
rer Weise in der Allegorie des Paris- 

Urteils wiedererkennen. 
Ein in der antiken Mythologie bewanderter 

Fürst musste sogleich die Folgen des Urteils mit-
bedenken und sich an den verheerenden Trojani-
schen Krieg erinnern. Dieser war durch die von 
Aphrodite vermittelte Heirat des Paris mit He-
lena ausgelöst worden. Die Verankerung in der 
griechischen Mythologie besaß darüber hinaus 
für das Kurfürstenhaus eine ganz persönliche, 
genealogische Note. So behauptete die zeitge-
nössische sächsische Landesgeschichtsschrei-
bung, dass die Wettiner direkte Nachkom-
men der überlebenden Trojaner seien, die 
nach dem Verlust ihrer Stadt nach Italien ge-
flüchtet waren.

Matthias Müller 



 

Mit der Entführung von Hanns Martin Schleyer, Prä-
sident des Arbeitgeberverbands, am 5. September 
1977 in Köln begannen sechs Wochen, die als Deut-

scher Herbst in die Geschichte eingegangen sind. Die seit 
1970 aktive Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) 
wollte ihre Gefangenen freipressen, darunter die in Stutt-
gart-Stammheim inhaftierten Andreas Baader, Gudrun 
Ensslin, Irmgard Möller und Jan-Carl Raspe. Schleyer sollte 
gegen sie ausgetauscht werden. Doch Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt ließ sich nicht erpressen und wies an: »Der 
Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten.« 
Zur Großfahndung wurden Anti-Terror-Maßnahmen in bis 
dato unbekanntem Ausmaße getroffen und die rechtsstaat-
lichen Gremien stark strapaziert. Doch Schleyer blieb un-
auffindbar.

Um den Forderungen der RAF Nachdruck zu verleihen, 
entführte ein palästinensisches Terrorkommando am 
13. Oktober die Lufthansa-Maschine »Landshut« auf dem 
Rückflug von Mallorca nach Frankfurt a. M. Für die 91 Per-
sonen an Bord begann eine Odyssee über mehrere europäi-
sche, arabische und afrikanische Flughäfen. In Aden töteten 
die Terroristen Flugkapitän Jürgen Schumann, weil dieser 
heimlich Informationen nach außen übermittelt hatte. Die 
Maschine flog weiter nach Mogadischu. Dort stellten die 
Entführer ein Ultimatum, das durch geschickte Verhand-
lungstaktik verlängert werden konnte. Am 18. Oktober, 
kurz nach 2 Uhr Ortszeit, stürmte die Grenzschutzgruppe 
(GSG) 9, die Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes, das 
Flugzeug, befreite die Geiseln und tötete drei der vier Ent-
führer. Am nächsten Morgen wurden Baader und Ensslin 
tot in ihren Gefängniszellen aufgefunden. Sie hatten durch 
illegale Radios von der Be-
freiung der »Landshut« 
erfahren und Suizid be-
gangen. Raspe starb im 
Kran kenhaus, Möller 
überlebte ihren Selbsttö-
tungsversuch. Am folgen-
den Nachmittag verkün-
dete die RAF Schleyers 
Ermordung: »Wir haben 
nach 43 Tagen Hanns 
Martin Schleyers klägliche 
und korrupte Existenz be-
endet.«

fh
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Wohl wenigen Personen ist es vergönnt, dass gleich 
zwei Deklarationen mit ihrem Namen den Weg 
in die Geschichte gefunden haben. Der britische 

Außenminister Arthur James Balfour ist eine davon.
Im Herbst 1917 waren britische Truppen dabei, das vor-

mals vom Osmanischen Reich beherrschte Palästina zu er-
obern. Bereits ein Jahr zuvor hatten Frankreich und Groß-
britannien im geheimen Sykes-Picot-Abkommen verein - 
bart, dass bei einem künftigen Friedenschluss Palästina in 
die britische Einflusszone fallen würde. 

Somit ließen sich die bestehenden Ideen des Zionismus 
zur Schaffung eines Staatsgebiets für Menschen jüdischen 

Glaubens in die 
Tat umsetzen. 
Ausgangspunkt 
war die Bericht-
erstattung des 
Wiener Journa-
listen Theodor 
Herzl über die 
Dreyfus-Affäre 
in Frankreich ge-
wesen, bei der 
ein französischer 
Offizier jüdi-
schen Glaubens 
zu Unrecht we-
gen angeblicher 
Spionage verur-
teilt worden war. 
Herzl legte seine 
Gedanken in sei-
nem Buch »Der 
Judenstaat« nie-
der und fand be-
geisterten Zu-
spruch.  Die 
Bewegung des 
Zionismus ent-
stand.

Ein nicht un-
wichtiger Vertreter dieser Richtung im Vereinigten König-
reich von Großbritannien und Irland war Lionel Walter 
Roth schild, 2nd Baron Rothschild, an den Balfour seine De-
klaration in Form eines Briefes richtete. Der Text selbst ent-
stand in Zusammenarbeit der Zionisten Chaim Weizmann 
und Leon Simon sowie des Abgeordneten Sir Mark Sykes.

Balfour drückte Baron Rothschild darin im Namen der 
Regierung seiner Majestät die »Sympathie mit den jü-
disch-zionistischen Bestrebungen« aus. Die Regierung be-
trachte »mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen 
Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina«. Sie werde 
ihr Bestes tun, um »die Erreichung dieses Zieles zu erleich-
tern«. 
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2. November 1917 September/Oktober 1977

Balfour-Deklaration Deutscher Herbst

5�Lord Arthur James Balfour (1848‑1930), 
um 1920.

Geschichte kompakt
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�Rückkehr der befreiten 
Geiseln der Lufthansama-
schine »Landshut« aus 
Mogadischu auf dem 
Flughafen Frankfurt a.M. 
am 18. Oktober 1977. 
Das Flugzeug soll in den 
nächsten Jahren restau-
riert werden und seinen 
Platz im Dornier-Museum 
Friedrichshafen erhalten.

bpk/Abisag Tüllmann



• Berlin

Der Luthereffekt. 
500 Jahre Protestantis-
mus in der Welt. 
Eine Ausstellung des 
Deutschen Historischen 
Museums im Mar-
tin-Gropius-Bau
Niederkirchner Str. 7
10963 Berlin
www.dhm.de
bis 5. November 2017 
Mittwoch bis Montag 
10.00 bis 19.00 Uhr
Eintritt: 12,00 Euro
ermäßigt: 8,00 Euro
(unter 16 Jahren frei)

1917. Revolution.
Russland und Europa
Deutsches Historisches
Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 20 30 40
www.dhm.de
18. Oktober 2017 bis 
15. April 2018
täglich
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 8,00 Euro
ermäßigt: 4,00 Euro

Nie wieder. Schon 
wieder. Immer noch. 
Rechtsextremismus in 
Deutschland nach 1945 
Topographie des Terrors
Niederkirchnerstraße 8
10963 Berlin
Tel.: 0 30 / 25 45 09 0
www.topographie.de
29. November 2017 bis
2. April 2018
täglich
10.00 bis 20.00 Uhr
Eintritt frei

• Coburg

Ritter, Bauern, Luthe-
raner
Veste Coburg
96450 Coburg
www.kunstsammlungen- 
coburg.de
bis 5. November 2017
täglich  
9.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 12,00 Euro
ermäßigt: 10,00 Euro

• Koblenz

Cowboy und Indianer –
Made in Germany
Landesmuseum  
Koblenz
Festung Ehrenbreitstein
56077 Koblenz
02 61 / 66 75 0
www.tor-zum-welterbe.de
bis 29. Oktober 2017
täglich 
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 7,00 Euro
(Kombiticket Festung 
und Seilbahnfahrt hin 
und zurück: 13,80 Euro)

• Lützen

Dauerausstellung
Gustav-Adolf-Gedenk-
stätte
Gustav-Adolf-Straße 42
06686 Lützen
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt: frei

• Nürnberg

Luther, Kolumbus und
die Folgen. Welt im
Wandel 1500‑1600
Germanisches National-
Museum
Kartäusergasse 1
90402 Nürnberg
www.gnm.de
bis 12. November 2017
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 8,00 Euro
ermäßigt: 5,00 Euro

• Peenemünde

Der Warschauer Auf-
stand 1944
Historisch-Technisches 
Museum
Peenemünde
Im Kraftwerk
14449 Peenemünde
www.museum- 
peenemuende.de
bis 7. Januar 2018
täglich
10.00 bis 16.00 Uhr
Eintritt: 8,00 Euro
ermäßigt: 5,00 Euro

• Potsdam

Reformation und  
Freiheit. Luther und 
die Folgen für Preußen 
und Brandenburg
Haus der Branden-
burgisch-Preußischen  
Geschichte
Kutschstall 
Am Neuen Markt 9
14467 Potsdam
www.hbpg.de
bis 21. Januar 2018
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

Militärgeschichte
Zeitschrift für historische Bildung

Vorschau
Sexuelle Gewalt, Prostitution und in-
time Beziehungen zwischen Solda-
ten und Zivilistinnen in besetzten 
Gebieten gehören zur Militärge-
schichte der Kriege. Während für die 
Frauen die Übergänge zwischen 
Freiwilligkeit und Zwang dabei flie-
ßend sein können, stellen ungere-
gelte Sexualkontakte für die Armeen 
ein Risiko für die Gesundheit und 
Disziplin der Soldaten dar. Im Zwei-
ten Weltkrieg wurden etwa 500 Bor-
delle für die Wehrmacht eingerichtet. 
Über die Hintergründe, die Organi-
sation und die Situation der Frauen 
berichtet Regina Mühlhäuser im 
kommenden Heft.

Mit einem anderen Aspekt der 
deutschen Kriegführung 1939‑1945 
befasst sich David Motadel, nämlich 
mit den mehreren tausend Musli-
men, die in der Wehrmacht und Waf-
fen-SS dienten. In seinem Beitrag be-
leuchtet er die hauptsächlich in 
Südost-Europa rekrutierten Muslime 
in der Waffen-SS im Zusammenhang 
mit der Islam-Politik des Deutschen 
Reiches.

Hilfstruppen aus anderen Ländern 
und Kulturkreisen waren auch fester 
Bestandteil des römischen Militärs 
zu Beginn der Kaiserzeit. Dessen Or-
ganisation und Dienstgradstruktur 
stellt uns Lucas Michaelis vor. 

Charlotte Röttger und Marcel Kell-
ner wiederum nehmen uns mit in 
friedlichere Zeiten, in denen das 
Kräftemessen zwischen den europäi-
schen Mächten zwischenzeitlich 
nicht mit Waffen, sondern hoch zu 
Ross ausgefochten wurde. Am Bei-
spiel des Distanzrittes Berlin – Wien 
von 1892 zeigen sie, dass solche Ren-
nen nicht nur sport licher Wettkampf 
und mediales Großereignis waren, 
sondern auch militärisch verwert-
bare Informationen liefern sollten.
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Militärgeschichte im Bild

250 Jahre  
Minna von Barnhelm
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5�Manfred Krug in der Rolle des Wacht-
meisters Werner.

©DEFA-Stiftung/Karin Blasig

�Filmszene aus »Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück«.
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belsberg. Die DDR ver einnahmte die 
fortschrittliche Aufklärung und ihre 
Autoren gerne für sich, zudem lag Les-
sings Geburtsstadt Kamenz auf ihrem 
Territorium. Dort war auch die Offi-
ziershochschule der Luftstreitkräfte/
Luftverteidigung stationiert. Der Film 
war mit Manfred Krug als Wachtmeis-
ter Werner, Christel Bodenstein als 
Kammerzofe Franziska, Marita Böhme 
als Minna von Barnhelm sowie Otto 
Mellies als Major von Tellheim ausge-
zeichnet besetzt. Nach der Urauffüh-
rung im Berliner Kino »Kosmos« lobte 
die »Thüringische Landeszeitung« die 
Regie und das Drehbuch von Martin 
Hellberg und hob hervor, dass er sich 
»in seinem Drehbuch fast ohne Strei-
chungen an Lessings Text hielt [...] Al-
les in allem dominiert erfreulicher-
weise das Wort des Dichters.«

Der 1767 vorgetragene Protest des 
preußischen Gesandten hatte also we-
der den Siegeszug des Stückes noch 
den des Autors gestoppt. Das Hambur-
ger Nationaltheater freilich musste 
1769 schließen. Lessings »Minna von 
Barnhelm«, seine »Emilia Galotti« und 
vor allen Dingen sein »Nathan der 
Weise« nehmen bis in die Gegenwart 
einen festen Platz auf den deutschen 
Bühnen ein. 

Harald Potempa 

Namen. Sie stammte ausgerechnet aus 
dem mit Preußen verfeindeten und 
während des Krieges besetzten Sach-
sen, wo sich beide kennen und lieben 
gelernt hatten. Der Major hatte den 
sächsischen Ständen Geld vorgestreckt, 
das der preußische Monarch ihm noch 
nicht erstattet hatte. Tellheim hatte 
Schulden, musste seinen Verlobungs-
ring verpfänden und sollte zudem noch 
sein Zimmer in einem Berliner Wirts-
haus für ein gerade eingetroffenes 
Fräulein räumen. Es handelte sich hier-
bei um Minna, die heimlich ihrem Ma-
jor und Verlobten nach Berlin nachge-
reist war. Sie kämpfte um seine Liebe 
sowie ihre gemeinsame Zukunft, setzte 
sich mit seinen Ehrbegriffen auseinan-
der und gewann am Ende. Die Liebes-
geschichte fand ihre Parallelhandlung 
in dem Verhältnis des mit Tellheim be-
freundeten Wachtmeisters Werner mit 
der Kammerzofe Franziska, die Minna 
von Barnhelm diente. Zu allem Über-
fluss versah der im sächsischen Ka-
menz (Oberlausitz) 1729 geborene Les-
sing sein Stück »Minna von Barnhelm« 
auch noch mit dem frechen Untertitel 
»oder Das Soldatenglück«. Der Autor 
selbst kannte die militärischen Verhält-
nisse seiner Zeit sehr gut, war er doch 

fünf Jahre lang Se-
kretär des Inte-
rimskommandan-
ten von Breslau, 
G e n e r a l m a j o r 
Friedrich Bogislav 
Graf von Tauent-
zien, gewesen. 

Das bekannte 
Stück wurde mehr-
fach verfilmt, so im 
Jahre 1962, fünf 
Jahre vor dem 
200. Jubiläum der 
Uraufführung von 
der »volkseigenen« 
Deutschen Film 
AG (DEFA) mit 
Sitz in Potsdam-Ba-

Am 30. September 1767 war der Ge-
sandte seiner Majestät des Königs 

in Preußen bei der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, modern ausgedrückt, 
»not amused«. Die Uraufführung eines 
deutschsprachigen Lustspiels an der 
gerade erst eröffneten Hamburger 
Enterprise bzw. am Nationaltheater 
hatte ihn erzürnt, er hob zum Protest an 
und wurde daher bei den Stadtgewalti-
gen vorstellig. Da hatte es doch ein 
48-jähriger Autor, Dramaturg und Ver-
fasser der programmatischen »Ham-
burger Dramaturgie« namens Gotthold 
Ephraim Lessing tatsächlich gewagt, ei-
nen abgedankten und verschuldeten 
ehemaligen preußischen Offizier als Fi-
gur auf die Bühne zu bringen. Gewiss, 
solche Offiziere waren jetzt, vier Jahre 
nach dem Siebenjährigen Krieg, in der 
Wirklichkeit häufig anzutreffen. Doch 
das Fass zum Überlaufen brachte die 
Tatsache, dass dieser Bühnenheld, Ma-
jor von Tellheim genannt, gar nicht die 
Hauptfigur des Theaterstücks war. Ja, 
er besaß noch nicht einmal einen Vor-
namen, sondern stand im Schatten ei-
ner starken, liebenden, selbstständigen 
sowie selbstbewussten Frau, zeitgenös-
sisch eines Fräuleins oder auch Frauen-
zimmers – Minna von Barnhelm mit 
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Materialschlachten 1916. 
Ereignis, Bedeutung, Erinnerung. 
Im Auftrag des Zentrums für  
Militärgeschichte und Sozialwis-
senschaften der Bundeswehr  
hrsg. von Christian Stachelbeck, 
Paderborn: Schöningh 2017 
(= Zeitalter der Weltkriege, 17), 
XII + 488 S., 49,90 Euro, 
ISBN 978-3-506-78759-00

Der Bundestagsausschuss für 
Verteidigung: Der Ausschuss für 
Fragen der europäischen Sicher-
heit, Juli 1955 bis Januar 1956. Im 
Auftrag des ZMSBw hrsg. von  
Dorothee Hochstetter und Dieter 
H. Kollmer, Düsseldorf: Droste 
2017 (= Der Bundestagsausschuss 
für Ver teidigung und seine Vorläu-
fer, 4), IX + 1206 S., 59,80 Euro,
ISBN 978-3-7700-1703-4

Lukas Grawe, Deutsche Feindauf-
klärung vor dem Ersten Welt-
krieg. Informationen und Einschät-
zungen des deutschen General-
stabs zu den Armeen Frankreichs 
und Russlands 1904 bis 1914. 
Paderborn: Schöningh 2017 
(= Zeitalter der Weltkriege, 16), 
XII + 532 S., 54,00 Euro, 
ISBN 978-3-506-78789-7


