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Interne Feindbilder im Ersten Weltkrieg 

Von Mar t i n (Moll 

I 

Das abgelaufene Jahr 2004, in dem sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
Ende Juli/Anfang August 1914 zum 90. Male jährte, gab Veranlassung für unzählige 
Rückblicke auf dieses als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnete Ereignis. 
Neben einer großen Zahl wissenschaftlicher Beiträge nahmen sich auch die Massen
medien dieses .Jubiläums" an. Mehrere Wochenzeitschriften brachten Artikelserien 
oder gaben reich illustrierte Sonderhefte heraus.1 In praktisch allen diesen Publika
tionen kam auch die Kriegspropaganda angemessen zu Wort.2 Die einschlägigen 
Abbildungen - Plakate, Kriegspostkarten, Aufkleber und Ähnliches - zeigen zumeist 
gehässige, mitunter spöttische Darstellungen der Kriegsgegner, an denen buchstäb
lich kein gutes Haar gelassen wurde. Nicht selten stellte die Propaganda sie kaum 
verhüllt mit Tieren auf eine Stufe. Im Ersten Weltkrieg war hinsichtlich dieser Feind
bilder praktisch schon alles voll entwickelt, was dann knapp drei Jahrzehnte später 
in einem weiteren Weltkrieg als Untermenschen-Propaganda bezeichnet werden 
sollte.3 Doch diese abertausendfach verbreiteten externen Feindbilder sind nicht das 
Thema dieser Abhandlung. Diese beschäftigt sich mit internen Feindbildern, wobei 
gleich vorausgeschickt sei, dass ich mich auf die österreichisch-ungarische Monar
chie beschränken muss; die gewählten Beispiele stammen zumeist aus dem Bereich 
der Steiermark. 

Auf den ersten Blick - und speziell dann, wenn vom Ersten Weltkrieg die Rede 
ist- mag der Begriff „interne Feindbilder" wie ein Paradoxon erscheinen. Dies des
halb, weil nach einer weitverbreiteten Meinung während dieses Krieges im Inneren 
der beteiligten Staaten Burgfrieden herrschte: Jeder wie immer motivierte Zwist der 
Vorkriegsjahre sollte ruhen, ja einem nationalen Schulterschluss weichen, zumindest 
so lange, bis die äußere Bedrohung beseitigt sein würde. Im besten Fall, so hofften 
viele, würde der Krieg und die mit ihm verbundene gemeinsame Kraftanstrengung 

Sonderhefte brachten etwa Der Spiegel sowie die Zeitschrift Geo Epoche. 
Vgl. zum Hintergrund auch Jeffrey VERHEY, Neuere Arbeiten zur Propagandageschichte. In: 
Archiv für Sozialgeschichte 40 (2001), 624-632. 
Vgl. Klaus AMANN/Hubert LENGAUER (Hg.), Österreich und der Große Krieg 1914-1918. Die 
andere Seite der Geschichte, Wien 1989. Hans WEiüEL/Walter LuKAN/Max D. PEYFUSS, Jeder 
Schuss ein Russ, jeder Stoss ein Franzos. Literarische und graphische Kriegspropaganda in 
Deutschland und Österreich 1914-1918, Wien 1983. 
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dazu fuhren, dass der innenpolitische Hader, sei er national oder sozial begründet, auf 
Dauer verschwinden und einem nationalen Konsens Platz machen würde, der aus dem 
Kriegserlebnis herrührte, den Krieg aber überdauern sollte. Dies war zumindest die 
Hoffnung, die bei Kriegsbeginn allerorten virulent war. Am prägnantesten hat sie be
kanntlich der deutsche Kaiser Wilhelm II. ausgesprochen, als er Anfang August 1914 
verkündete, er kenne von nun an keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. 

Diese Stimmung war nicht nur im Deutschen Reich die vorherrschende, wenigs
tens in der ersten, von Euphorie und Siegeshoffnungen dominierten Phase des Krie
ges. Nur die Bezeichnungen divergierten. Im deutschen Sprachraum war - der sub
jektiv empfundenen Situation einer feindlichen Einkreisung folgend - vom Burgfrie
den die Rede; in Frankreich, der anders gelagerten außenpolitischen Situation ent
sprechend, sprach man von der union sacree. Gemeint war damit das Gleiche. In 
Österreich-Ungarn lagen die Dinge nur geringfügig anders. Wenn der subjektive 
Eindruck nicht trügt (sprachgeschichtliche Studien stehen noch aus), war der Aus
druck Burgfrieden nicht so verbreitet wie im verbündeten Deutschen Reich. In der 
Habsburgermonarchie sprach man von einem Schulterschluss aller Völkerschaften. 
von einem Zusammenfinden und Zusammenstehen unter der Fahne und im Namen 
des gemeinsamen Monarchen, Kaiser Franz Joseph I. Inhaltlich liefen diese blumi
gen Umschreibungen aber auf das Konzept des Burgfriedens hinaus. 

Wenn dem so war, dann könnte man die berechtigte Frage aufwerfen, was das hier 
gewählte Thema eigentlich soll. Wo bleibt, so ließe sich argumentieren, noch Raum 
für die Untersuchung interner Feindbilder, wenn eine wie auch immer zerklüftete 
Gesellschaft doch anscheinend mit der Bekämpfung der äußeren Feinde alle Hände 
voll zu tun hatte und sich obendrein im Zeichen des Burgfriedens um ihren Monar
chen scharte, der die gemeinsamen Kriegsanstrengungen bündelte und der Nation 
(im österreichisch-ungarischen Fall den Nationen) mit sicherer Hand die Richtung 
vorgab. Darzustellen, dass dem keineswegs so war. ist das Anliegen dieses Aufsatzes. 
Es bezieht seine Rechtfertigung nicht nur aus den Quellen, die ein ganz anderes Bild 
als jenes vom inneren Konsens zeichnen. Es kann sich ferner stützen auf die überein
stimmenden Resultate neuerer Forschungen, die den Mythos vom Burgfrieden 
gründlich demontiert haben.4 Sie alle laufen mehr oder minder auf eine Erkenntnis 
hinaus: Schon bei Kriegsbeginn, während des vielbeschworenen Augusterlebnisses, 
gab es keineswegs nur Kriegsbegeisterung, sondern viele kritische, besorgte, angst
erfüllte Stimmen. Ob und gegebenenfalls wie sich diese artikulieren konnten, war 
von vielerlei Umständen abhängig, von der Region, dem Alter und der Schichtzuge
hörigkeit der Betroffenen beispielsweise. Dass keineswegs alle Hurra geschrien 
haben, als ihr Staat sie zu den Waffen rief, wissen wir heute mit Sicherheit.5 

Insbesondere Jeffrey VERHEY. Der „Geist von 1914- und die Erfindung der Volksgemeinschaft. 
Hamburg 2000. 

Vgl. generell Gerhard HIRSCHFELD. Der Erste Weltkrieg in der deutschen und internationalen 
Uescnicntsschreibung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 29-30 (2004) 3-12 Wolfgang 
I. MOMMSFN Der Große Krieg und die Historiker. Neue Wege der Geschichtsschreibung über 
den Ersten Weltkrieg. Essen 2002. 
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Daneben - und fast noch wichtiger - ist auf Folgendes hinzuweisen: Bereits wäh
rend der allerersten Phase des Krieges, als dieser noch nicht als lang dauernder, tota
ler Abnutzungskrieg zu erkennen war, setzte in Österreich-Ungarn, hier mehr noch 
als in den anderen am Krieg beteiligten Staaten, eine Hetze gegen jene ein, die angeb
lich oder wirklich gegen den Krieg opponierten oder auch nur mentale Reservationen 
gegen ihn zu hegen schienen. Mit der Habsburgermonarchie werden wir uns noch 
eingehend befassen. Mit Blick auf Frankreich sei in Erinnerung gerufen, dass dort 
Jean Jaures, ein bekannter Pazifist und Sozialist, noch vor dem französischen Kriegs
eintritt auf offener Straße von einem Wirrkopf erschossen wurde.6 

Aber bedarf es eigentlich dieser Vorüberlegungen? Meines Erachtens sagt einem 
schon der gesunde Menschenverstand, dass eine Auseinandersetzung wie der Erste 
Weltkrieg aufgrund der immensen Belastungen und Opfer, die sie den Menschen 
auferlegte, kaum ohne interne Zwistigkeiten ablaufen konnte. Schließlich reden wir 
von einem mehr als vier Jahre dauernden, totalen Krieg, dessen Verlauf von Anfang 
an nicht so aussah, wie sich dies die Staatsmänner und Generäle vorgestellt hatten. 
Alles lief gänzlich anders, als man es den Massen zu Beginn versprochen hatte. 
Schon bald war nirgendwo mehr die Rede davon, die eigenen Truppen würden zu 
Weihnachten siegreich in die Heimat zurückkehren. Statt eines raschen, vergleichs
weise billigen Sieges gab es Verluste an Gut und Blut, die alles übertrafen, was man 
sich zuvor hatte vorstellen können. Es ist daher nur folgerichtig, dass über die Vertei
lung dieser riesigen und zudem unerwarteten Opfer bald Diskussionen einsetzten, die 
immer wieder auf den einen Kern zurückkamen: Wer wurde in diesem Ringen bevor
zugt, wer benachteiligt? Wer profitierte vom Krieg und wer zahlte die Zeche für 
ihn? 

Damit ergibt sich folgende für unser Thema wichtige Schlussfolgerung: Anders 
als es der Mythos vom Burgfrieden eigentlich nahe legt, ist damit zu rechnen, dass 
der Krieg erst recht interne Konflikte schürte bzw. neu ins Leben rief. Dies gilt umso 
mehr, wenn der Kampf sich derart lange unentschieden hinzog. Und erst recht gilt 
diese Überlegung für einen Staat wie Österreich-Ungarn, in dem es lange vor 1914 
tiefgehende nationale und sonstige Bruchlinien gegeben hatte. Diese Bruchlinien 
wurden durch den Kriegsausbruch nur für kurze Zeit - wenn überhaupt überbrückt. 
Eine weitere Frage stellt sich allerdings: Sind alle diese Konflikte meist handelte es 
sich um simple Verteilungskonflikte - schon mit Feindbildern gleichzusetzen bzw. 
gehen sie mit solchen einher? Für diese Annahme spricht, dass jeder Krieg eine Art 
Ausnahmezustand herstellt, durch den und in dem die Leidenschaften hochgehen, 
weil Krieg per se einen Zustand starker Emotionalisierung schafft. Hinzu kommt 
noch, dass die Verteilungskämpfe ausgesprochen intensive waren, weil sie buchstäb
lich das physische Überleben von Millionen berührten. 

Sind wir uns darüber einig, so gilt es noch vorweg zu klären, was überhaupt unter 
einem Feindbild zu verstehen ist. Eine gängige Lehrbuchdefinition führt hierzu fol-

Vgl. Hew STRACHAN, Der Erste Weltkrieg. Eine neue illustrierte Geschichte. München 2004. 
87. 
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gendes aus: Unter Feindbild verstehen wir nicht den Feind oder den Gegner selbst, 
sondern etwas Drittes, das sich zwischen ihn und uns selbst schiebt, ein Bild, das sich 
wie alle Bilder aus einer ganzen Anzahl von Komponenten zusammensetzt, die mit 
dem eigentlichen Objekt oft sehr wenig oder gar nichts zu tun haben.1 

Man darf bezweifeln, ob derartige eher allgemeine Definitionen auf die Situation 
im Ersten Weltkrieg anwendbar sind. Meinem Eindruck nach war es eher so, dass die 
Feindbilder eine gewisse, durchaus reale Grundlage hatten. Ist nämlich der Krieg erst 
einmal im Gang, dann macht er durch seine Belastungen mit einer gewissen inneren 
Logik, ja Notwendigkeit, Menschen, Gesellschaftsschichten und Nationen zu Fein
den. Ich möchte hier dennoch keine eigene Definition von Feindbildern entwerfen. 
sondern bloß versuchen, die Manifestationen solcher Feindstereotype von einem 
mehr oder minder sachlichen Austrag rationaler Konflikte abzugrenzen. Feindbilder, 
so könnte man verkürzt feststellen, argumentieren unsachlich, sie fällen Pauschal
urteile und verwenden bei all dem eine Sprache, die mit einer sachlichen Diskussion 
nichts mehr zu tun hat. Vielmehr appellieren sie primär an Emotionen. Freilich: Die 
Grenze ist schwer zu ziehen. Dies gilt umso mehr, als der damalige Diskurs ständig 
den falschen Eindruck erweckte, er sei ohnehin an der Sache orientiert und insoweit 
rational. 

Versucht man in einem nächsten Schritt, die für Österreich-Ungarn im Ersten 
Weltkrieg typischen Feindbilder zu klassifizieren, so bietet sich folgendes Schema 
an: 

Erstens ein chronologisches: Da gab es zum einen jene Feindbilder, die schon vor 
dem Krieg virulent gewesen waren und durch ihn nur intensiviert wurden, sowie 
zum anderen jene, die der Krieg neu schuf. 
Eine zweite Einteilungsmöglichkeit nimmt die Objekte der Feindbilder in den 
Blick, die Gegner: Es konnten dies nach nationalen oder sozialen Kriterien defi
nierte Objekte sein; als eine separate Gruppe wird man den eigenen Staat und 
seine Organe nennen müssen. 

II 

Für Österreich-Ungarn ist die Intensivierung vorhandener Feindbilder aus der 
Zeit vor 1914 von besonderer Bedeutung. Dabei ist gleich vorweg richtig zu stellen, 
dass der Krieg nur ganz am Rande einen zeitweiligen Schulterschluss der habsburgi-
schen Völkerschaften bewirkte. Vielmehr war es so, dass die nationalen Kämpfe aus 
der Vorkriegszeit im Sommer 1914 keineswegs über Nacht verschwanden. Sie erhiel
ten ganz im Gegenteil jetzt eine neue Aufladung durch verschiedene kriegsbedingte 
Komponenten. 

7 Hans DICHMANN, Analytische Psychologie, Düsseldorf 1986, 147. Vgl auch Günther WAGEN-
LEHNER (Hg.), Feindbild. Geschichte - Dokumentation - Problematik, Frankfürt am Main 
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Vor Kriegsausbruch hatte sich der Nationalitätenhader in erster Linie an Fragen 
der innenpolitischen Machtverteilung entzündet. Verkürzt formuliert, ging es den 
kleineren, unterprivilegierten Völkerschaften darum, die ihnen - für die österreichi
sche, die cisleithanische Reichshälfte - schon durch die Verfassung von 1867 ver
sprochene Gleichberechtigung endlich und gegen vielfache Widerstände praktisch 
durchzusetzen.8 Im Königreich Ungarn lagen die Dinge ähnlich, wenn nicht noch 
prekärer. 1914 trat nun ein neuer Faktor hinzu: Wer an den bestehenden Zuständen im 
Habsburgerstaat Kritik übte bzw. wer sich mit der die Deutschen und Ungarn begüns
tigenden Machtverteilung nicht zufrieden geben wollte, der sah sich plötzlich mit 
dem Vorwurf des Hochverrats konfrontiert.'' Ihm wurde unterstellt, mit fremden 
Mächten, insbesondere den Kriegsgegnern, zu kollaborieren und quasi eine Fünfte 
Kolonne des Feindes im eigenen Hinterland zu verkörpern. Dieser Verdacht richtete 
sich 1914 u.a. gegen die Ruthenen in Galizien, die Serben in Bosnien und der Her
zegowina sowie, last but not least, gegen die Slowenen, auch jene in der Steiermark.1" 
Im Jahr daraufkamen dann die italienischsprachigen Österreicher sowie die Tsche
chen in den Ruf, Hochverräter zu sein. Zu den Bestandteilen dieser Feindbilder 
zählte die Unterstellung, die nationalen Minderheiten seien falsch und hinterhältig, 
sie agierten aus dem Dunkeln, indem sie sich nach außen hin loyal gäben, in Wahrheit 
jedoch die eigenen Kriegsanstrengungen unterminierten. Sabotage und Verrat, wie er 
sich z.B. im Phänomen der Fahnenflucht artikulierte, zählten zu ihren angeblich be
vorzugten Waffen. 

Wenig verwunderlich, steigerten sich diese Feindbilder umso mehr, je intensiver 
die Ententestaaten jene unterprivilegierten Völker umwarben und sie unverhohlen 
zum Abfall vom Habsburgerstaat aufforderten. Die österreichisch-ungarische Füh
rung, insbesondere die Armee, registrierte mit Argusaugen das Wirken jener 
Exilgruppen, die sich unter den Fittichen der Gegner in Großbritannien, Frankreich 
und Italien, aber auch - schon vor deren Kriegseintritt im April 1917 - in den USA 
gebildet hatten. Aus Wiener Sicht hatte man es sowohl mit der Agitation der Exilan-
ten zu tun als auch mit Deserteuren, die im Verband der gegnerischen Armeen an den 
Fronten auftraten und ihre Landsleute zum Überlaufen überreden wollten." 

Die Erfolge, die mit dieser Art von subversiver Propaganda erzielt wurden, waren 
Wasser auf die Mühlen jener, die den suspekten Völkerschaften - allen voran den 
Tschechen und Italienern - schon immer misstraut hatten. Man muss freilich im Auge 

8 Vgl. Gerald S IOÜRZH, Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwal
tung Österreichs 1848-1918, Wien 1985. 

9 Vgl. exemplarisch Martin MOLL, Hochverrat und „serbophile Umtriebe": Der Kriminalfall 
Maria-Rast als Beispiel der Verfolgung slowenischer Steirer zu Beginn des Ersten Weltkrieges. 
In: BIHk 74 (2000), 39-73. 

10 Vgl. Anna Veronika WENDLAND, Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwi
schen Österreich und Russland 1848-1915 (= Studien zur Geschichte der Österreichisch-Unga
rischen Monarchie 27), Wien 2001. 

11 Vgl. Mark CORNWALL, The Undermining of Austria-Hungary. The Battle for Hearts and Minds, 
New York 2000. Vgl. auch den umfangreichen Akt im Steiermärkischen Landesarchiv Graz, 
Statthalterei-Präsidium. E91 ZI. 1100/1913. Künftig zitiert als StLA, StH. Präs. 
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behalten, dass die Verdachtsmomente eine gewisse reale Grundlage hatten. Spek
takuläre Fälle des Überlaufens ganzer tschechischer Regimenter zu den Russen an 
der Ostfront konnten ebenso wenig ignoriert werden wie beispielsweise der so 
genannte Verrat von Carzano: Ein hochdekorierter slowenischer Reserveoffizier na
mens Pivko, vor dem Krieg als Lehrer im untersteirischen Marburg an der Drau/ 
Maribor tätig, nahm an der Italien-Front mit dem Feind Kontakt auf und verriet die
sem die eigene Stellung. Ein operativ bedeutsamer italienischer Durchbruch durch 
die eigene Front konnte zwar im letzten Augenblick verhindert werden, dennoch 
mussten die Alarmglocken schrillen, wenn schon ein ordensgeschmückter, vielfach 
bewährter Offizier wie Pivko, dem seine Vorgesetzten blind vertraut hatten, einen 
derartigen Verrat beging.12 Man mag darüber streiten, ob es unter den Bedingungen 
des Krieges von besonderem taktischem Geschick zeugte, wenn das deutschnationale 
Lager den Fall Pivko zum Anlass einer wilden Agitation gegen alle nationalbewuss
ten Slowenen nahm.13 Aber man versteht, dass durch derartige Vorfälle Feindbilder 
aus der Vorkriegszeit eine enorme Aufladung erhielten. 

Der Krieg bewirkte, salopp formuliert, eine im Frieden ganz undenkbare Begeg
nung der Völker unter dem Szepter Habsburgs, die - entgegen dem Klischee - kei
neswegs zu einer harmonisierenden Schützengrabengemeinschaft verschmolzen 
wurden. Erlebnisse mit unzuverlässigen, die eigene Truppe gefährdenden Regimen
tern aus anderen Reichsteilen an der Front waren die eine Seite. Die andere Seite 
verkörperten jene Flüchtlinge, die schon 1914 zu Zigtausenden in frontfernen Gebie
ten untergebracht werden mussten.14 Trotz aller behördlichen Appelle, den Ärmsten 
der Armen, die vor dem anrückenden Feind hatten fliehen müssen, solidarisch unter 
die Arme zu greifen, war die Szenerie von vielfältigen Ressentiments gekennzeich
net: Die Flüchtlinge, die notdürftig ernährt werden mussten, beraubten die ortsansäs
sige Bevölkerung eines Teils der kärglichen Lebensmittelvorräte. Gleiches galt für 
Kriegsgefangenenlager, Lazarette und Kasernen, deren Mannschaften einen erheb
lichen Teil des im betreffenden Bezirk aufgebrachten Fleisches und Getreides ver
zehrten.15 In den Augen der Einheimischen saßen vor allem die Flüchtlinge untätig in 

12 Eine ausführliche Darstellung bei Richard Georg PLASCHKA, Avantgarde des Widerstands Mo
dellfalle militärischer Auflehnung im 19. und 20. Jahrhundert. 2 Bände (= Studien zu Politik und 
Verwaltung 60/1 und 60/11), Wien/Köln/Graz 2000; hier Bd. I, 355-365. 

13 Anfrage Abgeordneter Marckhl und Genossen, 5. Februar 1918. Anhang zu den stenographi
schen Protokollen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrates im Jahre 
19 8. XXII. Session. V Band, Wien 1918, 5754f. Künftig zitiert als Anhang 1917 bzw. 1918. 
Vgl. Walter MCNTZEL, Weltkriegsflüchtlinge in Cisleithanien 1914-1918 In- Gernot HEISS/ 
Oliver RAHKOLB (Hg.), Asylland wider Willen. Flüchtlinge in Österreich im europäischen 
Kontext seit 1914 (= Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Geschichte und 
Gesellschaft 25), Wien 1995, 17-44. Hildegard MANDL, Galizische Flüchtlinge in der Steier
mark zu Beginn des ersten Weltkrieges. In: ZHVSt 77 (1986), 279-294. Franz Christian WEBER 

... nach Graz hungern gehen". Italienische Flüchtlinge in Graz während des Ersten Weltkrieges. 
in: ZHVSt 88 (1997). 229-265. Katharina Stampler bereitet am Institut für Geschichte der Uni-

is versitat Graz eine Diplomarbeit zum Flüchtlingswesen in der Steiermark 1914-1918 vor 
Anfrage Abgeordneter Wagner und Genossen, 11. Oktober 1917. Anhang 1917. XXII. Session. 
III. Band. Wien 1918, 2803. 

den Lagern herum, frönten dem Müßiggang und genossen staatliche Unterstützun
gen, während sie selbst darbten und schufteten. Obendrein bestand die Gefahr, von 
den Flüchtlingen und Kriegsgefangenen mit Infektionskrankheiten angesteckt zu 
werden. 

Hinzu kam der Faktor Fremdheit. Machte sich schon in den eigenen Reihen die 
Neidgenossenschaft bemerkbar, so musste dies umso mehr gegenüber Fremden gel
ten. Ein slowenischer Abgeordneter behauptete gar, deutschsprachige Flüchtlinge 
würden bewusst in der Untersteiermark zum Zwecke der Germanisierung unterge
bracht bzw. angesiedelt werden.16 Ungeachtet einer theoretisch strengen Zensur 
machten sich solche Ressentiments in der Presse nahezu ungehindert Luft." Dieser 
Freiraum wurde noch größer, als im Mai 1917 das Abgeordnetenhaus des Reichsrates 
wieder einberufen wurde, denn nun artikulierten sich die national wie sozial gefärb
ten Ressentiments auf der Bühne des Parlaments. Ein trauriger Höhepunkt war 1918 
erreicht, als im so genannten Hohen Haus nichts weniger gefordert wurde als die 
Einweisung aller Zigeuner in ein Konzentrationslager.18 

III 

Wenden wir uns nunmehr den sozial motivierten Konflikten bzw. Feindbildern 
zu. Manchmal sind sie von nationalen Streitigkeiten nicht säuberlich zu trennen, 
dennoch macht es Sinn, sie gesondert abzuhandeln. Andernfalls könnte nämlich der 
irrige Eindruck entstehen, als habe es innerhalb einer national homogenen Gesell
schaft keine Spannungen gegeben. In Wahrheit war das Gegenteil der Fall. Vorweg 
sei betont, dass der Quellenbefund nahe legt, zwei Kategorien zu unterscheiden: 
Konflikte der Bürger untereinander sowie Auseinandersetzungen der Untertanen mit 
dem Staat. Nicht immer sind die beiden Gruppen klar zu trennen, da es zu den belieb
ten Argumenten gehörte, die Behauptung aufzustellen, der Staatsapparat schlage sich 
auf die Seite einer Gruppe der Gesellschaft gegen die andere. Wie unschwer zu erra
ten, bildeten die Verteilungskämpfe den Hintergrund derartiger Dispute. 

Welche Sträuße hatten nun die Bürger untereinander auszufechten? Wie schon 
Karl Kraus in seinem Drama Die letzten Tage der Menschheit treffend dargelegt hat, 
bildeten die Freistellungen vom Militärdienst einen besonders heiklen Diskussions
stoff. Eine moderne Industriegesellschaft kann auf eine gewisse Anzahl an Spezialis
ten nicht verzichten, auch wenn diese aufgrund ihres Alters prinzipiell militärdienst
pflichtig sind. Experten dieses Schlages können in ihrer zivilen Funktion, so die be-

16 Anfrage Abgeordneter Verstovsek und Genossen, 28. September 1917. Ebd., 2523-2525. 
" Vgl. Gustav SPANN, Das Zensursystem des Kriegsabsolutismus in Österreich während des Ers

ten Weltkrieges 1914-1918. In: Erika WEiNziERL/Oliver RATHKOLß/Rudolf G. ARDELr/Siegfried 
MATTL (Hg.), Justiz und Zeitgeschichte. Symposionsbeiträge 1976-1993. Bd. 1, Wien 1995, 
541-558. 

18 Anfrage Abgeordneter Navrätil und Genossen, 25. September 1917. Anhang 1917. XXII. Ses
sion. III. Band. Wien 1918. 2261 f. 
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rechtigte Annahme, weitaus mehr zu den Kriegsanstrengungen beitragen als in einer 
subalternen Position in den Streitkräften. Aber wer sollte zu diesem privilegierten 
Personenkreis gehören und wer nicht? Eindeutige Kriterien für die heißbegehrte Un-
abkömmlichkeit ließen sich nur schwer definieren, den Behörden blieb ein weiter 
Ermessensspielraum, was Interventionen Tür und Tor öffnete. Die Akten der steiri-
schen Statthalterei sind voll von solchen Fürsprachen, deren Behandlung den Schluss 
nahe legt, dass es sich manche, wie Karl Kraus formulierte, eben gerichtet hatten.19 

Wenn die einen intervenierten, um vom Dienst in der Armee freigestellt zu wer
den, so rief dies eine Gegenbewegung auf den Plan, die sich in Schreiben an die Be
hörden Luft machte, in denen das Feindbild des Drückebergers kultiviert wurde. Da 
gab es unzählige Einzelfälle, meist Angehörige der gehobenen Klassen, die über die 
entsprechenden Verbindungen verfugten und einflussreiche Fürsprecher mobilisieren 
konnten. Da gab es aber auch eine nationale Komponente, wenn argumentiert wurde, 
eine Volksgruppe sei zu einem auffallend niedrigen Prozentsatz in der Armee vertre
ten. Ihre jüngeren, wehrtauglichen Angehörigen trieben sich, anstatt an der Front 
Dienst zu tun, provokant im Hinterland herum, während die Männer der eigenen 
Nationalität vor dem Feind bluteten. Es zeugt von der Wissenschaftsgläubigkeit die
ser Zeit, wenn als Abhilfe die Erstellung eines statistischen Nachweises über die Er
fassung des Wehrpotentials der Nationalitäten bzw. über den Einsatz an der Front 
und/oder im Hinterland gefordert wurde. Damit glaubte jede Seite beweisen zu kön
nen, dass sie krass benachteiligt wurde.20 Nicht fehlen durfte naturgemäß der Vor
wurf, für die Freistellungen vom Kriegsdienst zuständige Beamte seien korrupt -
gerüchteweise sollte ein Schwarzes Schaf bei der Bezirkshauptmannschaft Feldbach 
für derartige Gefälligkeitsbescheide die abenteuerliche Summe von 50.000 Kronen 
kassiert haben.21 

Die Kritik an Drückebergern, so berechtigt sie war, kann auch in einem weiteren 
Kontext gesehen werden. Es war die Schelte jener, die sowohl den Burgfrieden als 
auch die Kriegsanstrengungen hintertrieben. Der Burgfrieden, als wie brüchig er sich 
auch erwies, war doch ein Wert sui generis. Wer sich an ihm verging, mutierte zum 
Feind. Dieses Schicksal ereilte, wenig verwunderlich, all jene, die sich bei Kriegs
beginn als Denunzianten hervorgetan und die angeblichen Hochverräter aus den 
Reihen der nationalen Gegner der Justiz ans Messer geliefert hatten.22 Nur allzu oft 

19 Vgl. hierzu insbesondere den Bestand Statthalter-Korrespondenz im StLA. 
20 Am Beispiel der einschlägigen Dispute zwischen Deutschsteirern und steirischen Slowenen: 

Anfrage Abgeordneter Brcncic und Genossen, 6. Juli 1917. Anhang 1917. XXII. Session. 
I. Band. Wien 1917, 1495. Als Replik Anfrage Abgeordneter Marckhl und Genossen, 11. Okto
ber 1917. Anhang 1917. XXII. Session. III. Band, Wien 1918, 2848f. Neuerliche Replik: An
frage Abgeordneter Verstovsek und Genossen. 19. Juli 1918. Anhang 1918. XXII. Session. VI. 
Band, Wien 1918,7560. 

21 Vgl. den Schriftverkehr in: StLA, StH. Präs. A 5 b ZI. 685/1917. 
22 Vgl. Maureen HEALY, Denunziation und Patriotismus: Briefe an die Wiener Polizei im Ersten 

Weltkrieg. In: Sozialwissenschaftliche Informationen 27 (1998), 106-112. Martin MOLL, „Ich 
bekomme 200 Gulden und du die Kugel." Denunziationen in der österreichischen Provinz zu 
Beginn des ersten Weltkrieges. In: Bulletin für Faschismus- und Weltkriegsforschung Nr. 19 
(2002). 19-57. 
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hatten die Anzeigeerstatter aus purer Gehässigkeit und wider besseres Wissen gehan
delt, wie letzten Endes auch die Behörden erkennen mussten. Mit der Zurücklegung 
der Anzeigen war die Sache ebenso wenig abgetan wie mit jenen sehr weitherzigen 
Amnestien, die Kaiser Karl I. in den ersten Monaten nach seinem Regierungsantritt 
(November 1916) verkündete. Waren durch diese auf eine innere Befriedung zielen
den Schritte die allermeisten Opfer (und auch nicht wenige im strafrechtlichen Sinn 
tatsächlich Schuldige) die gerichtliche Verfolgung losgeworden, so begann nun die 
Suche nach den Urhebern. 

Auch hierfür bot der Ende Mai 1917 wieder zusammengetretene Reichsrat eine 
ideale Bühne. Unter den vielen Vorwürfen, die von Seiten der Abgeordneten nach 
drei parlamentslosen Jahren an die Regierung gerichtet wurden, standen die Klagen 
über harte Repressionsmaßnahmen aufgrund unglaubwürdiger Denunziationen an 
vorderster Stelle. Unzählige Interpellationen überschwemmten das Kabinett mit 
immer neuen Anklagen, die darauf hinausliefen, die Behörden hätten vor allem in 
der ersten Kriegsphase böswilligen Denunzianten ihr Ohr geliehen und unschuldige 
Bürger drangsaliert.2' An einer Stelle wurden diese Verfolgungen plakativ mit den 
Gräueln während der Türkenkriege gleichgesetzt, während auf die Verantwortlichen 
der Fluch der Opfer herabbeschworen wurde.24 Diese von der Presse wiedergege
bene Kritik erreichte derartige Ausmaße, dass sich Monarch und Regierung 1917 
genötigt sahen, eigene - formell unabhängige - Untersuchungskommissionen zu 
installieren, um den Vorwürfen nachzugehen bzw. sie zu entkräften. Die Resultate 
bestätigten allerdings das genaue Gegenteil.25 Zwar verschwanden die Berichte im 
Panzerschrank, doch war eine Debatte losgetreten, die nicht mehr unterbunden 
werden konnte. Die Betroffenen und die hinter ihnen stehenden Teile der Öffent
lichkeit setzten die Suche nach den Schuldigen fort, was die Gräben zwischen den 
Nationalitäten weiter vertiefte. Es ging eben nicht allein um das unglückliche Agie
ren des Staatsapparates, insbesondere der Justiz, sondern mehr noch um die Rolle 
jener, die diesen Apparat durch ihre Anzeigen in Bewegung gesetzt hatten. Im Zuge 
dieser Abrechnung bedienten sich die Opfer und ihre Wortführer einer Sprache, die 
nicht gerade von Zurückhaltung geprägt war. Vielmehr erhoben sie den Vorwurf, 
bei den Denunzianten habe es sich durchaus nicht um gehässige Einzelpersonen 
gehandelt, sondern um ganze Netzwerke, die von Seiten der nationalen Gegner sys
tematisch organisiert worden seien und eine regelrechte Anzeigenfabrik betrieben 
hätten. 

Exemplarisch, am Beispiel der steirischen Slowenen, Anfrage Abgeordneter Verstovsek und 
Genossen, 3. Juli 1917.Anhang 1917. XXII. Session. 1. Band. Wien 1917, 1233 1261. 
Ebd., 1234. 
Veröffentlicht sind solche Berichte in deutscher Sprache bei Janko PLETERSKI (Hg.), Politicno 
preganjanje slovencev v austriji 1914-1917. Porocili vojaske in vladne komisije (= Arhivsko 
drustvo slovenije 1), Ljubljana 1980. DERS. (Hg.), Politicno preganjanje slovencev v austriji 
1914-1917. Priloge porocilom vladne komisije (izbor) (= Arhivsko drustvo slovenije 2), 
Ljubljana 1982. 
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Der Krieg verschärfte auch die Konflikte in der Arbeitswelt.26 Aufgrund der zahl
reichen Einberufungen zum Militärdienst waren Arbeitskräfte knapp, ihre Freiheiten 
wurden daher tiefgreifend beschränkt. Das 1912 noch auf parlamentarischem Wege 
verabschiedete Kriegsleistungsgesetz bot die rechtliche Handhabe, kriegswichtige 
Betriebe unter militärische Aufsicht zu stellen. Die Arbeiter erhielten dadurch einen 
soldatenähnlichen Status und unterstanden einer strengen Disziplin. Ihre Vorgesetz
ten waren jüngere Offiziere, meist im Dienstgrad zwischen Leutnant und Haupt
mann, auf die zwei Eigenschaften zutrafen: Sie hatten von der Führung eines Wirt
schaftsbetriebes keine Ahnung, versuchten aber, ihren Dienst im sicheren Hinterland 
fernab der Front durch ein forsches Auftreten zu legitimieren. Für die Bedürfnisse der 
Belegschaften fehlte ihnen allzu oft das nötige Verständnis. Die Arbeiterschaft, unter 
ihnen mehr und mehr Frauen, war durch lange Arbeitszeiten und chronische Unter
ernährung geschwächt bis an den Rand der Erschöpfung. In dieser explosiven Atmos
phäre genügte ein falsches Wort, um eine Kettenreaktion auszulösen. Trat die Beleg
schaft beispielsweise wegen Lebensmittelkürzungen oder anderen Missständen in 
den Streik, so blieb den militärischen Leitern wenig Handlungsspielraum. Sie muss
ten, wollten sie höheren Ortes nicht unangenehm auffallen, den Ausstand beenden. 
Die wenigsten besaßen so viel menschliche Reife, dass sie mit gutem Zureden ver
suchten, die Lage zu beruhigen. In der Regel griffen sie zu Repressalien vor allem 
gegen die männlichen Arbeitskräfte. Inhaftierungen der Rädelsführer und deren Frei
gabe für den Frontdienst waren beliebte Drohgebärden. Freilich versuchten auch 
manche Unternehmensleitungen, die geschwächte Position der Belegschaften in 
militarisierten Betrieben dazu auszunutzen, die mühsam erkämpften Rechte der 
Arbeiter einzuschränken oder angesichts der explodierenden Teuerung verständliche 
Lohnforderungen abzuschmettern. Die Standortleitung Donawitz der Österreichi
schen Alpine Montangesellschaft, ein Unternehmen, das von der Rüstungskonjunk
tur profitierte wie kaum ein anderes, beklagte sich 1917 bitter über die Strategie der 
Belegschaft, ständig neue Begehrlichkeiten zu artikulieren. Anstatt zu arbeiten, 
pilgere sie zu den Behörden, die bedauerlicherweise den Forderungen der Arbeiter 
ihr Ohr leihen würden. Den Arbeitern gehe es gar nicht mehr um die Sache, denn sie 
hätten gelernt, dass sie stets etwas bekamen, wenn sie nur laut genug protestierten.27 

Unternehmer und Offiziere in ihrer Eigenschaft als Betriebsleiter wurden so zu 
Feindbildern, und dies umso mehr, wenn sie auch noch einen Lebensstil praktizier
ten, von dem die Arbeiterschaft nur träumen konnte.28 Kein anderes Feindbild war so 
geeignet, die hungernde Bevölkerung in Rage zu versetzen, wie der Vorwurf gewisse 

NFCK H ? A 2 f" S ! ^ ü f 'm R i n Z d n e n- a u f d i e zahlreichen Dokumente bei Rudolf 
T ^ S L ^ T I ^ Dtaatöm ErS ten W e l t k r i e§ «14-1918. A. Quellen. 1. Der Staat. 
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1917 bis zum Ende der Donaumonarchie im November 1918 (- Veröffentlichungen der Arbeits
gemeinschaft lür Geschichte der Arbeiterbewegung in O ^ S S S ^ ^ J ^ 

Schriftverkehr hierzu m: StLA. Statthalter-Korrespondenz 1917 D 
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Herren und ihre Familien lebten nach wie vor in Saus und Braus.29 Es spricht Bände, 
wenn 1916 sogar eine Bezirkshauptmannschaft die aggressive Stimmung wie folgt 
erklärte: Die Bevölkerung sieht den maßlosen Luxus auf der einen und das Elend auf 
der anderen Seite.'0 Wenig verwunderlich, dass sich die Leidenschaften ganz beson
ders an jenen entzündeten, die vom Krieg zu profitieren schienen oder tatsächlich 
von ihm profitierten. Immer wieder wurden Vorwürfe laut, einzelne Beamte in 
Schlüsselressorts wie den Bewirtschaftungsreferaten seien bestechlich und würden 
sich entsprechende Amtshandlungen mit Säcken voll Mehl vergelten lassen.31 Wer 
Zugang zu knappen Gütern, an erster Stelle Lebensmittel, hatte und diese auf dem 
Schwarzen Markt verkaufen konnte, vermochte enorme Gewinne einzustreifen. 
Trotz vielfacher Anläufe gelang es den Behörden zu keiner Zeit, den Schwarzmarkt 
einzudämmen oder gar zu beseitigen. Den typischen Kriegsgewinnler hat Karl Kraus 
so unnachahmlich karikiert, dass langatmige Ausfuhrungen entbehrlich sind. Anzu
merken bleibt, dass nicht nur die Proftteure ins Visier der Bevölkerung gerieten (auch 
wenn diese, sofern sie dazu in der Lage war, mit ihnen gerne Geschäfte machte). Das 
damit einhergehende Feindbild umfasste auch den Staatsapparat, der Unwillens oder 
unfähig war, gegen Spekulanten und Schwarzhändler wirksam einzuschreiten. 

In diesem weiteren Kontext sind auch antisemitische Feindbilder zu sehen. Auf
grund des Nationalitätenkampfes hatten die assimiliert lebenden Juden vor 1914 
nicht zu den bevorzugten Angriffszielen, nicht einmal der radikalen Deutschnationa
len, gezählt. Dies sollte sich während des Krieges gründlich ändern. Zum einen 
schürten die aus Galizien vor den Russen geflüchteten und unter anderem zeitweilig 
in der Steiermark einquartierten orthodoxen Juden, die schon durch ihr Erschei
nungsbild auffielen, virulente Feindstereotype. Zum anderen ergab es sich, dass 
Juden vom Staat mit Funktionen betraut wurden, welche durch die Kriegsnotwendig
keiten entstanden waren, aber es mit sich brachten, dass der jüdische Funktionär die 
Bevölkerung mit extrem unbeliebten Forderungen konfrontieren musste. Beispiels
weise ernannte der Staat Funktionäre, zu deren Aufgaben es gehörte, bei den Bauern 
Vieh und Getreide zu requirieren. Theoretisch waren die Abgaben nach einer gerech
ten Quote festgelegt, praktisch jedoch fühlte sich nahezu jeder Betroffene krass be
nachteiligt. Auch waren die Annahmen, auf denen die Berechnungen beruhten, viel
fach durch die Wirklichkeit längst obsolet geworden. Fatal wirkte sich aus, dass den 
Kommissären - um ihren Einsatz zu beflügeln eine Provision zugestanden wurde. 
Bei dieser Sachlage drängte sich der Verdacht geradezu auf, es gehe ihnen weniger 
um die Sache als um ihren pekuniären Vorteil.32 Noch prekärer war die Lage, wenn 
ein ortsansässiger Kommissär, der sich mit den Einheimischen irgendwie zu arran
gieren gewusst hatte, durch einen von auswärts entsandten Juden ersetzt wurde. Eine 
solche Situation trat etwa im Sommer 1916 im obersteirischen Bezirk Murau ein. Als 

Anfrage Abgeordneter Dr. Schacherl und Genossen. 26. Juli 1918. Ebd.. 8136f 
BH Murau an Statthalterei-Präsidium Graz. 17.10.1916. StLA. StH. Präs. A 5 b ZI. 3264/1916. 
Belege etwa in: StLA. StH. Präs. A 5 b ZI. 3429/1916. 
Anfrage Abgeordneter Hagenhofer und Genossen. 26. Juni 1917. Anhang 1917. XXII. Session 
I.Band. Wien 1917,907-911. 
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Reaktion trafen sich mehrere christlichsoziale Landtagsabgeordnete der Region mit 
zahlreichen Gemeindevorstehern und rund 400 Landwirten; sie verabschiedeten eine 
Resolution, die sich mit scharfen Worten gegen die Bestellung von volksfremden 
Elementen zu Einkaufskommissären wandte. Man wolle, so die Entschließung, nicht 
unter jüdische Vormundschaft gestellt werden." Der Demarche blieb der Erfolg ver
sagt, was die Aufregung nicht zum Verstummen brachte. 

Bei all dem ging es nicht allein darum, dass die ungeliebten Funktionäre Juden 
waren. Darüber hinaus waren sie für die Bauern Fremde, welche die örtlichen Ver
hältnisse nicht kannten und schon deswegen im Verdacht standen, unsachliche und 
damit ungerechte Maßnahmen zu verfügen. Mit diesen Personen, die in keine lokalen 
Netzwerke eingebunden waren, ließ sich am Wirtshaustisch kein Kompromiss, keine 
Herabsetzung der Quote aushandeln, sie bestanden unnachgiebig auf der Ablieferung 
der irgendwo, am grünen Tisch, festgelegten Mengen. Über die Motive der jüdischen 
Funktionäre verraten uns die Quellen nichts. Anzunehmen ist. dass sie die ihnen er
teilten Aufträge als Chance zum beruflichen Aufstieg wahrnahmen und folglich wild 
entschlossen waren, das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen, was mitunter ein 
hartes Vorgehen zur Folge gehabt haben wird. Auffällig ist jedenfalls, dass - über das 
oben gebrachte Beispiel hinaus - vor allem die christlichsoziale Partei, weniger die 
Deutschnationalen, antisemitischen Feindbildern freien Lauf ließ. 

IV 

Wenden wir uns nunmehr den Konflikten und den daraus entspringenden Feind
bildern zwischen den Bürgern und dem Staat zu. Zu den heißesten Themen zählte die 
prekäre Lebensmittellage, waren doch schon wenige Monate nach Kriegausbruch die 
Vorräte aufgebraucht, während die Ernteerträge drastisch abfielen, sodass Ver
brauchsbeschränkungen für die Konsumenten und die staatliche Abnahme der Le
bensmittel bei den Produzenten verfügt werden mussten. Je mehr sich die Lage ver
schärfte, zu desto rigoroseren Maßnahmen sahen sich die Behörden gezwungen. Die 
Betroffenen empfanden diese als Schikane und suchten nach Wegen, sich zur Wehr 
zu setzen. Die wohlhabenden Kreise fuhren aufs Land, um dort das sprichwörtliche 
Familiensilber gegen Essbares einzutauschen. Als 1918 dieser so genannte Rucksack
verkehr behördlich untersagt und das reisende Publikum an den Bahnhöfen scharfen 
Kontrollen unterzogen wurde, gingen die Emotionen hoch: Der Staat, so schien es 
den Begüterten, war drauf und dran, die letzten Schlupflöcher zu schließen.34 

Ernte- und Viehkommissäre, die bei den Bauern die festgelegten Mengen einzu
sammeln hatten, konnten ihre Aufgabe häufig nur in Begleitung von Gendarmen oder 
Soldaten erfüllen. Nicht selten rottete sich bei einem solchen Anlass eine Menschen-

53 Vgl. StLA. Statthalter-Korrespondenz 1916 P. 
34 Stefan KARNER, Die Steiermark im 20. Jahrhundert. Politik - Wirtschaft - Gesellschaft - Kultur. 

Graz/Wien/Köln 2000. 122. 
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menge zusammen, welche die Funktionäre wüst beschimpfte oder sogar tätlich an
griff. Bei einer solchen Gelegenheit wurde ein Gendarm hinterrücks erschossen, eine 
zweite Kugel verfehlte den Gemeindesekretär nur knapp.35 In einem anderen Fall 
wurde im Bezirk Pettau/Ptuj ein extrem unbeliebter Getreidekommissär regelrecht 
gelyncht. Bezeichnend ist nun, dass slowenische Politiker für diesen Mord Verständ
nis aufbrachten, indem sie im Parlament konstatierten, dass der Kommissär für sein 
vom höheren Willen diktiertes und rücksichtsloses Vorgehen gegen die bäuerliche 
Bevölkerung mit dem Leben büßen mußte.36 Zu Feinden mutierten jene Beamten, die 
vor Ort die undankbare Aufgabe des Requirierens zu verrichten hatten, aber auch der 
Staat, der sie losgeschickt hatte. Abgesehen von den unvermeidbaren Härten im Ein
zelfall kam noch hinzu, dass das ganze System schlicht und einfach nicht funktionier
te. Die Menschen vor allem in den Städten litten nach wie vor Hunger, der sogar 
immer schlimmer wurde, obwohl die dagegen getroffenen Maßnahmen ständig an 
Schärfe zunahmen. Auf beiden Seiten, bei den Produzenten wie den Konsumenten, 
herrschte tiefe Unzufriedenheit mit einem Bewirtschaftungssystem, das die Bedürf
nisse von niemandem befriedigte, alle vor den Kopf stieß und sich nur Feinde mach
te. Obendrein verschärfte die Malaise den Gegensatz von Stadt und Land: Die Stadt
bewohner und ihre Vertreter hielten den Bauern vor, Vorräte zurückzubehalten und 
sich am Elend der urbanen Bevölkerung zu bereichern. Es war dies einer jener Kon
flikte. der lange über das Kriegsende hinaus wirksam bleiben sollte. 

Die vom Staat eingesetzten unzähligen Sonderbehörden, so genannte Kriegszen
tralen für alle Arten von Lebensmitteln und Bedarfsstoffen, und die Flut ständig 
neuer Vorschriften, die bald niemand mehr überblicken, geschweige denn befolgen 
konnte - dies alles galt als Symptom einer beispiellosen Inkompetenz, deren Leidtra
gende die hungernde Bevölkerung war. Über die Steiermärkische Zweigstelle der 
Österreichischen Viehverwertungs-Gesellschaft kursierte der Satz, es gebe dort mehr 
Enthobene (vom Kriegsdienst Freigestellte, M.M.) als Ochsen im Lande.31 Für diese 
Beurteilung ist es nebensächlich, ob die Kritik der Sache nach berechtigt war oder 
nicht. Meistens war sie es nicht, wenigstens nicht in dieser Schärfe. Die Ernten reich
ten einfach nicht aus, und Importe waren kaum mehr möglich. Freilich gab es zahl
reiche Einzelfalle, die berechtigte Empörung hervorriefen, so wenn etwa ein Teil der 
knappen Lebensmittel wegen unsachgemäßer Lagerung verdarb oder wenn auf eige
ne Faust unternommene Einkaufstouren der steirischen Statthalterei von oben, aus 
Wien, unterbunden wurden.38 Wie nicht anders zu erwarten, kursierten auch zahlrei-

35 BH Gonobitz an Statthalterei-Präsidium Graz. 14.10.1916. StLA, StH. Präs. E 91 ZI. 3286/ 
1916. Als Schütze wurde ein als moralisch verkommen und als vorbestrafter Wilddieb beschrie
bener Mann ausgeforscht. 

36 Anfrage Abgeordneter Brencic und Genossen. 20. Februar 1918. Anhang 1918. XXII. Session. 
V.Band, Wien 1918,6227. 

37 Viehverwertungs-Gesellschaft an Statthalterei Graz. 17.3.1917. StLA. StH. Präs. A 5 b ZI. 736/ 
1917. 
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che Gerüchte, die das Agieren des Staatsapparates als noch unzweckmäßiger hinstell
ten als es ohnedies war.39 Diese Falschmeldungen gewannen eine Eigendynamik, 
denen gegenüber die amtlichen Richtigstellungen wirkungslos blieben.40 

Im Einzelnen entzündete sich die Kritik daran, dass die der Steiermark fix zu
gesagten Mengen an Lebens- und Bedarfsmitteln - neben Nahrungsmitteln insbeson
dere auch Viehfutter, Kohle und sonstiges Heizmaterial - kontinuierlich unterschrit
ten wurden; zu verschiedenen Zeiten gab es in manchen Bezirken und bei einzelnen 
Artikeln Fehlbestände bis zur Hälfte der Gesamtmenge.41 Die Folgen einer derartigen 
Unterversorgung sind unschwer auszumalen. Sie waren umso dramatischer, als die 
versprochenen Zuweisungen ohnehin auf das für ein notdürftiges Überleben unent
behrliche Mindestmaß beschränkt waren. Nicht einmal dieses Minimum wurde gelie
fert. Vor diesem Hintergrund war es nur konsequent, wenn die Bevölkerung und ihre 
Wortführer ständig das Gefühl hatten, ihr Kronland werde zu Gunsten anderer 
Reichsteile krass benachteiligt. Anderswo herrschte natürlich genau das gleiche Ge
fühl. Mehr noch: Die Egoismen setzten sich von oben nach unten fort und brachten 
Teile einzelner Kronländer, ja sogar von Bezirken gegeneinander auf.42 Geradezu 
notorisch waren die Klagen, Ungarn liefere der anderen Reichshälfte viel zu wenig. 
weil man dort nur daran interessiert sei, sich selber täglich satt essen zu können.43 In 
Summe wurde dem Staat schlicht und einfach die Fähigkeit abgesprochen, für eine 
halbwegs gerechte Verteilung - der Subsistenzmittel ebenso wie der Belastungen -
sorgen zu können. Bürokratische Monsterapparate im fernen Wien, die sich ohnehin 
als Feindbild trefflich eigneten, wurden beschuldigt, zwar für ihr eigenes Wohlerge
hen zu sorgen, die elementaren Bedürfnisse der Bevölkerung jedoch sträflich zu 
vernachlässigen. 

Wie wreit der Vertrauensverlust spätestens 1917 bereits fortgeschritten war und 
wie sehr sich das Feindbild Staat und seine Beamten verfestigt hatte, erkennt man 
daran, dass sogar der beliebte Statthalter der Steiermark, Manfred Graf Clary und 
Aldringen, ins Kreuzfeuer der Kritik geriet.44 Wie die Akten zweifelsfrei belegen, 
hatte sich Clary seit Kriegsausbruch unermüdlich und mit geradezu verzweifelten 
Initiativen bemüht, die beklagenswerte Lebensmittelsituation in seinem Kronland zu 
bessern. Dennoch wurde ihm öffentlich vorgehalten, kaltschnäuzig über die berech-

3" Ein Beispiel im Schreiben des Ministers des Inneren an Clary, 23.5.1915. StLA, Statthalter-
Korrespondenz 1916 P. 

40 Vgl. Mark CORNWALL. News, Rumour and the Control of Information in Austria-Hungary, 
1914-1918. In: History 77 (1992). 50-64. 

41 Vgl. etwa die Nachweise in: StLA, Statthalter-Korrespondenz 1916 G. 
42 Exemplarisch Anfrage Abgeordneter Brencic und Genossen. 23. Oktober 1917. Anhang 1917. 

XXII. Session. III. Band. Wien 1918, 3169f Anfrage Abgeordneter Verstovsek und Genossen. 
6. März 1918. Anhang 1918. XXII. Session. VI. Band, Wien 1918, 6734f. 

4i Anfrage Abgeordneter Hagenhofer und Genossen. 25. Juli 1918. Ebd., 7833-7838. Vgl. Ale
xander FrssEK. Die Lebensmittelsorgen der österreichischen Reichshälfte in den ersten Welt-
kriegsjahren. In: Österreich in Geschichte und Literatur 9 (1965). 119-125. 

44 Z.B. Anfrage Abgeordneter Verstovsek und Genossen, 3. Juli 1917. Anhang 1917. XXII. Ses
sion. I. Band, Wien 1917. 1233-1261, hier 1234. Anfrage Abgeordneter Verstovsek und Genos
sen. 4. Juli 1917. Ebd.. 1468. 
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tigten Beschwerden aus Kreisen der Betroffenen hinwegzugehen; um von seinem 
eigenen Versagen abzulenken, schiebe er die Schuld wider besseres Wissen auf die 
Bauern, die angeblich Vorräte verheimlichten.45 Hinzu kamen Gerüchte, er sei amts
müde und verkaufe seine Besitzungen in Böhmen, da er nicht mehr an einen glimpf
lichen Ausgang des Krieges glaube.46 Man kann sich ausmalen, mit welcher Skepsis. 
ja Feindseligkeit die Menschen erst weniger prominenten und verdienten Persönlich
keiten begegneten. 1917/18 klagten viele steirische Bezirksbehörden übereinstim
mend. die Bevölkerung sei extrem reizbar geworden. Sie beschwere sich über Gott 
und die Welt, habe kein Verständnis für kriegsbedingte Notwendigkeiten und mache 
stattdessen die Beamtenschaft für jedes Übel persönlich haftbar. Ein falsches Wort 
genüge, um die gespannte Stimmung explodieren zu lassen.47 

Freilich machten die Menschen auch die Erfahrung, dass die Vertreter des Staats
apparates, trunken von den ihnen verliehenen außerordentlichen Vollmachten, ein 
haarsträubendes Benehmen an den Tag legten. 1918 wurde im Parlament ein Fall aus 
der Oststeiermark berichtet, bei dem requirierende Soldaten (die möglicherweise auf 
eigene Rechnung unterwegs waren) einen Bauernhof heimgesucht hatten. Der Besit
zer des Hofes war an der Front und seine Frau gerade abwesend, sodass sie dort nur 
eine Schar minderjähriger Kinder antrafen, die sie mit vorgehaltener Waffe zwangen, 
angeblich versteckte Lebensmittel herauszurücken.48 Was hier zur Sprache kam, war 
die eigene Armee, die nicht länger als Beschützer wahrgenommen wurde, sondern 
die wie eine Landplage auftrat und Zivilisten drangsalierte, die in ihr daher so etwas 
wie eine feindliche Besatzungsmacht erblickten. Angereichert wurde das Feindbild 
Militär durch die vielfältigen Privilegien, die Soldaten genossen, wenn sie im Hinter
land stationiert waren. Mit Berufung auf angebliche militärische Notwendigkeiten 
beraubten sie die Zivilbevölkerung knapper Ressourcen jeglicher Art. Der Kritik 
zufolge, der sich vielfach auch die Zivilbehörden anschlossen, schwelgte die Truppe 
im Überfluss.49 Dies traf zwar so keineswegs zu, wurde aber geglaubt. Besonderes 
Ärgernis erregten jüngere Offiziere, die im Hinterland flanierten, in den Cafes her
umsaßen und sich wichtig machten.50 

Anfrage Abgeordneter Verstovsek und Genossen, 16. November 1917. Anhang 1917. XXII. 
Session. IV. Band. Wien 1918. 3691. 
Manfried RAUCHENSTEINER, Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Welt
krieg, Graz/Wien/Köln 1993, 560f. 
Nahezu übereinstimmende Berichte der Unterbehörden 1917'18 in: StLA, StH. Präs. E 91 
ZI. 1771/1917, E 91 ZI. 1949/1917 sowie E 91 ZI. 1566/1918. 
Anfrage Abgeordneter Schoiswohl und Genossen. 12. März 1918. Anhang 1918. XXII. Session. 
VI. Band. Wien 1918. 6842. Ein ähnlicher Fall in: StLA, StH. Präs. A 5 b ZI. 3162/1916. 
Beispiele bei Martin MOLL. Erster Weltkrieg und Ausnahmezustand, Zivilverwaltung und 
Armee: Eine Fallstudie zum innerstaatlichen Machtkampf 1914-1918 im steirischen Kontext. 
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Alle diese hier nur ausschnitthaft geschilderten Erscheinungen gipfelten in dem 
Feindbild eines ebenso unfähigen wie korrupten Staates, eines morschen, nicht mehr 
lebensfähigen Gebildes, das höchstens noch seine eigene Klientel, die Oberschicht, 
bediente, während die Massen für deren Erhalt zu Grunde gingen. Der Vorwurf der 
Inkompetenz steigerte sich noch, wenn der eigene Staat mit ausländischen Vorbildern 
verglichen wurde, z.B. mit dem Deutschen Reich, wo angeblich alles viel besser 
funktionierte. Niemand fragte danach, ob hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen 
wurden. Faktum ist, dass vielen Menschen vorkam, die äußeren Feinde seien weniger 
bedrohlich als die heimische Bürokratie, die sich ständig neue Belastungen einfallen 
ließ und diese rücksichtslos durchsetzte. Je mehr diese Anschauung Platz griff, desto 
mehr verblassten äußere Feindbilder. Wichtig scheint mir die Feststellung, dass die 
scharfe Kritik an den Lebensbedingungen im Habsburgerreich keineswegs nur bei 
jenen Völkern virulent war, die dem Gesamtstaat im Herbst 1918 den Rücken kehr
ten. Man begegnet ihr auch und gerade in den deutschsprachigen Gebieten. 

Es bleibt die Frage zu stellen, wie sich diese Feindbilder unter den Bedingungen 
des Krieges überhaupt herausbilden und vor allem artikulieren konnten. Diese Frage 
scheint umso berechtigter, als nach einer in der Forschung weit verbreiteten Meinung 
in Österreich-Ungarn ein Kriegsabsolutismus herrschte, der unliebsame Äußerungen 
mittels einer scharfen Zensur niederhielt.51 Man möchte daher erwarten, dass dieser 
so genannte Absolutismus jeden inneren Zwist oder wenigstens seinen öffentlichen 
Austrag unterdrückte. Doch dem war keineswegs so. Selbstredend versuchte die Re
gierung, interne Konflikte und Gehässigkeiten nicht publik werden zu lassen, allein 
deshalb, um den Kriegsgegnern keine Hoffnungen auf einen Zerfall der Monarchie 
von innen heraus zu machen. Der Ministerpräsident Cisleithaniens Karl Graf 
Stürgkh, hatte Ende Juli 1914, also noch vor Beginn der eigentlichen Kampfhandlun
gen, entsprechende Anordnungen erlassen, die permanent wiederholt wurden Die 
praktische Umsetzung blieb hinter diesen Vorgaben allerdings deutlich zurück <2 

In der ersten Kriegshälfte gab sich die Zensur lax gegenüber der deutschsprachi
gen Bevölkerung und streng gegenüber allen übrigen Völkerschaften.53 Warum war 
dies so? Mitten in einem Weltkrieg konnte die Regierung keinen Konflikt mit der 
tonangebenden deutschen Schicht vom Zaun brechen. Ihr wurde ein relativ großer 
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Spielraum eingeräumt, um ihre Feindbilder - vor allem anti-slawische und anti-ita
lienische zu artikulieren. Es mag sein, dass ein Teil der Führungselite diese Stereo
type teilte. Auf den Generalstabschef, Conrad von Hötzendorf, traf dies mit Sicher
heit zu.54 Die steirischen Deutschnationalen nutzten den weiten Handlungsrahmen 
exzessiv aus und spielten innerhalb der Monarchie eine Sonderrolle. Ministerpräsi
dent Stürgkh, ein gebürtiger Steirer, kritisierte schon im Herbst 1914, es sei ihm un
begreiflich, dass die Zensurinstanzen trotz der erteilten Direktiven die unglaublichs
ten Gehässigkeiten gegen die Slowenen in den steirischen Zeitungen durchgehen 
ließen.55 

Diese durch Ungleichheit gekennzeichnete Situation änderte sich erstmals nach 
dem Thron- und Regierungswechsel vom Oktober/November 1916 und, mehr noch, 
nach der Wiedereinberufung des Reichsrats Ende Mai 1917, der ein öffentlichkeits
wirksames Forum für alle Völkerschaften zur Verfügung stellte. So gesehen, bewahr
heiteten sich die Warnungen, die Eröffnung einer neuen Parlamentssession mitten im 
Krieg würde nur den internen Zwist steigern und diesen nach außen tragen, denn über 
die Tagespresse fanden die Reichsratsdebatten sofort ihren Weg in die Öffentlichkeit. 
Damit war eine Möglichkeit gegeben, die Zensur zu umgehen, weil die Wiedergaben 
von Reden im Hohen Haus vor Eingriffen des Zensors geschützt waren. Die Abge
ordneten brauchten sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und sie taten dies umso 
weniger, als sich nach drei Jahren ohne Sitzungen ein gewaltiger Rückstau an The
men und Emotionen angesammelt hatte.56 Wer sich im Getöse des Krieges Gehör 
verschaffen wollte, der musste entsprechend dick auftragen. Dies ist eine weitere 
Erklärung dafür, dass zahlreiche Abgeordnete mit einer geradezu manischen Beses
senheit am Werk waren, um Missstände jeglicher Art anzuprangern und nationale 
Kontrahenten wie die Regierung mit schneidender Schärfe zu kritisieren. Dies war 
die Retourkutsche dafür, dass das Kabinett Stürgkh die gewählte Volksvertretung 
mehr als drei Jahre hindurch von jeder Entscheidung ferngehalten und stattdessen mit 
Notverordnungen und dem Ausnahmerecht, im Krieg dann auch mittels des Stand
rechts, regiert hatte. Solche Maßnahmen sind für jedes Parlament, unabhängig von 
den Umständen, ein rotes Tuch, und hier waren sie es umso mehr, als die Repression 
vor den Abgeordneten, die während der sitzungsfreien Perioden keine Immunität 
genossen, nicht Halt gemacht hatte. Selbstredend wollten sich die Mandatare bei ih
ren Wählern in Erinnerung rufen, die ihren Vertretern waschkorbweise Beschwerden 
übergaben, die nun, da das Parlament wieder tagte, aufgegriffen werden konnten. 

Vom eigentlichen Regieren weiterhin ausgeschlossen, verfügten die Parlamenta
rier nicht zuletzt über viel Zeit, um ihren publizistischen Leidenschaften freie Bahn 
zu lassen. So verfassten sie am Fließband Anfragen an die Regierung, so genannte 
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dies in Central European Histories), Boston/Leiden/Köln 2000. 
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Interpellationen. Viele dieser Schriftstücke umfassen Dutzende engbedruckte Seiten. 
Typisch war ein pseudo-wissenschaftlicher bzw. dokumentarischer Anspruch. Die 
Interpellationen zitierten amtliche Schriftstücke, Zeugenaussagen usw. und lesen 
sich wie wissenschaftliche Abhandlungen, die den Anschein der Objektivität er
wecken wollten, wo sie in Wahrheit doch in erster Linie Feindbilder propagierten. 
Ein Paradebeispiel für diese Textgattung stellt eine nahezu 300 Druckseiten starke 
Anfrage dar, die von deutschnationalen Abgeordneten Anfang Dezember 1917 im 
Hohen Haus eingebracht und kurz darauf als eigenständiges Druckwerk publiziert 
wurde. Ihr vielsagender Titel lautete: Das Verhalten der Tschechen im Weltkrieg. Es 
war eine aufzahlreiche Presseartikel und ähnliches pseudo-objektives Material ge
stützte Abrechnung mit den Tschechen, den Politikern wie auch der Bevölkerung.57 

Beiden wurde vorgeworfen, seit Kriegsausbruch Verrat geübt und die Kriegsanstren
gungen systematisch untergraben zu haben. Mit diesem Produkt waren die letzten 
Hemmungen gefallen, interne Zwistigkeiten vor der Weltöffentlichkeit auszutragen. 
denn die Verfasser nahmen nicht die leiseste Rücksicht auf den Gedanken des Burg
friedens. Dieses Machwerk war allerdings kein Einzelfall. Wer diese Texte und die 
hier publizierten Gehässigkeiten liest, kann sich dem Gedanken nicht verschließen, 
dass die Monarchie schon eine geraume Weile vor dem Herbst 1918 de facto zerfal
len war. 

VI 

Zusammenfassend bleibt auf zwei Aspekte einzugehen. Zunächst stellt sich die 
Frage, welchen Bezug zur Realität diese Feindbilder hatten. Meines Erachtens be
stand in Summe, von Einzelfällen abgesehen, ein enger Konnex. Es macht ja wenig 
Sinn, wenn die Feindbild- und Propagandaforschung Stereotype isoliert vom politi
schen und gesellschaftlichen Geschehen ihrer Zeit untersucht und sich etwa nur auf 
bildliche oder textliche Darstellungen konzentriert. Eine solche Perspektive über
sieht, dass Feindbilder, die keinerlei Zusammenhang mit der von den Menschen er
lebten Realität aufweisen, wenig Erfolg haben werden. Wie die Analyse ergeben hat, 
lassen sich für nahezu alle im Ersten Weltkrieg im Rahmen der Habsburgermonar
chie virulenten Feindbilder konkrete Erfahrungen und Vorfalle benennen, die zwar 
naturgemäß generalisiert und übersteigert wurden, aber doch nicht gänzlich aus der 
Luft gegriffen waren. In besonderem Maße gilt dies für jene Feindstereotypen, die 
ihren Ausgangspunkt in bedrückenden Erfahrungen der Bevölkerung mit dem eige
nen Staatsapparat und seinen Repräsentanten hatten. 

Das Verhalten der Tschechen im Weltkrieg. Die Anfrage der Abs. Dr. Schürff, Goll, Hartl, 
Knirsch. Dr. v. Langenhahn und K. H. Wolf im österreichischen Abgeordnetenhause. Wörtliche 
Wiedergabe nach dem stenographischen Protokoll, Seite 4553 bis 4828 des Anhanges II der 
Beüagen zur 49. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 5. Dezember 1917, Zahl 1749/1. Hg. von — —o • " ' b v v / . « „ v n . i u i a u a c ö vi, 
der Deutschnationalen Geschäftsstelle, Wien 1918. 
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Zum Zweiten ist zu fragen, welche Rolle interne Feindbilder beim Zusammen
bruch der Donaumonarchie spielten, insoweit dieser sich (auch) als Prozess innerer 
Auflösung darstellt.58 Eingangs sei daran erinnert, dass es ähnliche Konflikte in allen 
kriegführenden Staaten gab, auch unter den späteren Siegern. In Österreich-Ungarn 
waren sie wegen der brennenden nationalen Frage besonders heftig. Meinem Ein
druck nach spielt die Wahrnehmung der anderen Völkerschaften als innerer Feind 
eine zweitrangige Rolle für den Zusammenbruch vom Herbst 1918. Primär scheint 
mir die Wahrnehmung des eigenen Staates als wahrer Feind. Die Regierung und ihr 
Beamtenapparat avancierten zu diesem Feind, vor allem wegen ihrer Unfähigkeit, 
den Krieg siegreich zu beenden oder nur das nackte Überleben zu gewährleisten. 
Schwere Fehler der Regierenden spielten hierbei eine bedeutsame Rolle, wenngleich 
sie oft maßlos übertrieben wurden. Jene Kräfte, die während des Krieges auf die 
Eigenstaatlichkeit einzelner Völkerschaften, etwa der Tschechen oder Polen, hin
arbeiteten und nach 1918, als diese Staaten geschaffen worden waren, deren Existenz 
legitimieren mussten, hatten kaum andere Möglichkeiten, als die im Zuge der Sepa
rationsbestrebungen inaugurierte, anti-habsburgische Propaganda nahtlos fortzuset
zen. Daraus erklärt sich nicht zuletzt die Langlebigkeit mancher dieser Feindbilder, 
insbesondere jenes vom Völkerkerker der Monarchie, die keineswegs mit dem Ende 
des Krieges bzw. des Gesamtstaates obsolet wurden, sondern ein langes Leben ent
wickelten. 

Hierin liegt pikanterweise auch eine der Besonderheiten der Situation des Habs
burgerreiches und seiner Nachfolgestaaten: Bei ihnen wirkten die 1914 bis 1918 
kultivierten Feindbilder fort, während sie etwa im Deutschen Reich durch neue abge
löst wurden: In Deutschland begann schon im November 1918 die Suche nach den 
Schuldigen für die Niederlage. Man glaubte sie in jenen zu finden, die einer angeb
lich im Felde unbesiegt gebliebenen Armee von hinten einen Dolchstoß versetzt 
hatten. Verdichtet wurde dieses Feindbild im Schlagwort von den Novemberverbre
chern}9 In Österreich und den übrigen aus der Donaumonarchie hervorgegangenen 
Staaten konnten sich derartige neue Feindbilder hingegen nie wirklich entfalten, die 
Niederlage war zu offensichtlich gewesen, um derartigen Legenden Raum zu geben. 

58 Grundlegend Zbynek A. ZEMANN, Der Zusammenbruch des Habsburgerreiches 1914-1918, 
Wien 1963. 
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