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Der Erste Weltkrieg: 
Chronik und Fakten

Rezension von: Wolfdieter Bihl, Der 
Erste Weltkrieg 1914-1918. Chronik –  

Daten – Fakten, Böhlau Verlag, Wien – 
Köln – Weimar 2010, 351 Seiten,  

broschiert, € 24,90.

Wolfdieter Bihl, emeritierter Profes-
sor für Geschichte der Neuzeit und 
langjähriger Vorstand des Instituts für 
Geschichte an der Universität Wien, 
hat sich seit den 1960er-Jahren in zahl-
reichen Beiträgen mit der Geschichte 
Österreich-Ungarns während des Ers-
ten Weltkriegs auseinandergesetzt. 
1991 gab er die „Deutschen Quellen 
zur Geschichte des Ersten Weltkriegs“ 
heraus. 

Nun legt Bihl eine Chronik des Ers-
ten Weltkriegs und eine dazugehören-
de Daten- und Faktensammlung vor, 
wie sie vielen historisch interessierten 
LeserInnen vom einstigen Würzbur-
ger Verlag A. G. Ploetz (bzw. jenen 
Verlagen, die dessen Produktkonzept 
übernahmen) bekannt sind. In kompri-
mierter Weise werden die innen- und 
außenpolitischen, militärischen, öko-
nomischen und teilweise auch die kul-
turgeschichtlichen Faktoren erfasst. 
Das Spektrum der Datensammlungen 
reicht von den internationalen Ab-
kommen der Jahre 1806-1914 bis zu 
„einigen Bereichen des Kulturlebens“, 
nämlich den Philosophen und Psycho-
logen, Schriftstellern, Komponisten, 
Malern, Bildhauern und Architekten zur 
Zeit des Ersten Weltkriegs. 

Innen-, Sozial- und Wirtschaftspo-
litik werden vornehmlich in fünf Kapi-
teln behandelt, die sich jahrweise mit 
der „inneren Lage der Krieg führenden 
Staaten“ befassen. Innerhalb dieser 

fünf Kapitel gelten die längsten länder-
bezogenen Unterkapitel jeweils Ös-
terreich-Ungarn und dem Deutschen 
Reich. 

Relativ ausführlich dokumentiert Bihl 
die sich in den letzten drei Kriegsjahren 
ständig zuspitzende Ernährungssituati-
on der Zivilbevölkerung und der Trup-
pen in der österreichischen Reichs-
hälfte (S. 154, 210) und geht auch auf 
die nicht zuletzt daraus resultierenden 
sozialen Unruhen ein. 

Trotz frühzeitiger Bewirtschaftungs-
schritte wurde die Versorgungslage 
in Österreich bereits im Herbst 1916 
kritisch. Die hochgesteckten Rüs-
tungsanstrengungen im Rahmen des 
sog. „Hindenburg-Programms“, in das 
Österreich-Ungarn ab November 1916 
einbezogen war, führten zur rapiden 
Erschöpfung von knappen Rohmateri-
alreserven. Die Importe aus Rumänien 
sanken drastisch, die Kornkammer Ga-
lizien fiel aus, insgesamt ging der Er-
trag an Getreide in Cisleithanien 1916 
gegenüber 1913 auf weniger als die 
Hälfte zurück! Entscheidend aber war 
die kompromisslose Haltung der un-
garischen Regierung in Bezug auf die 
Nahrungsmittellieferungen: Die unga-
rischen Getreideexporte nach Cisleit-
hanien erreichten 1916 nur noch drei 
Prozent des Vorkriegsvolumens. Die 
Getreidevorräte dienten der ungari-
schen Regierung als politisches Druck-
mittel in den Verhandlungen über einen 
neuen Ausgleich mit Österreich. 

Die vom rein militärischen Stand-
punkt aus so erfolgreiche Offensive 
gegen Italien im Herbst 1917 erwies 
sich unter den Aspekten der Gesamt-
kriegsführung als Pyrrhussieg, als Of-
fensive auf Kosten des Hinterlandes. 
Während der Großteil der Eisenbahn-
waggons der Monarchie dem Trans-
port von Truppen und Kriegsmaterial 
diente, war in den Lagerhäusern der 


