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BLAUPAUSE BALKAN: Rückblickend betrachtet erscheinen die
Kriege auf dem Balkan mit der zentralen Rolle der Artillerie, den
Stellungskriegen und dem Einsatz von Flugzeugen wie ein „Vorge-
schmack“ auf die Materialschlachten und den industrialisierten
Krieg der nahen Zukunft, der Europa ab 1914 in den Abgrund
reißt. Im Bild die Schlacht von Kirk Kilisse zwischen Bulgaren
und Türken, an der über 250.000 Kombattanten teilnehmen 
                                                                                  Abb.: Fine Art Images/Bridgeman Images
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A uch nach dem Berliner Kongress
1878 (siehe Seite 88/89) sind die
territorialen Interessen der jungen
Balkanstaaten Serbien, Montene-

gro, Albanien, Griechenland und Bulgarien
nicht befriedigt. Nach wie vor drängen diese
Länder auf eine Änderung des Status quo. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts profitieren die
Balkanstaaten von der inneren Schwäche des
Osmanischen Reiches, die rasch von anderen
europäischen Mächten ausgenutzt wird. Um
einen weiteren Verfall aufzuhalten, rebellie-
ren 1908 die Jungtürken und ersetzen Sultan
Abdülhamid durch Mehmed V. Österreich
nutzt die Krise, um Bosnien-Herzegowina
endgültig zu annektieren, was einen Verstoß
gegen das Abkommen von 1878, aber auch
eine Provokation Serbiens darstellt. Die hie-
raus entstehende internationale Krise eska-
liert jedoch nicht gewaltsam, da Russland we-
gen des Krieges mit Japan noch immer zu ge-
schwächt ist und Deutschland sich hinter
seinen Zweibundpartner Österreich stellt.

Pakt-Potpourri
Die Bosnienkrise liefert somit einen gefährli-
chen Vergleichsrahmen für die sechs Jahre
später entstehende Julikrise. 
Bulgarien nutzt den Umsturz in Konstan-

tinopel, um seine vollständige Unabhängig-
keit zu proklamieren. 1911 ergreift Italien die
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DIE BEIDEN BALKANKRIEGE 1912 & 1913

1912/13: Die Balkankriege gelten neben dem Zweiten 
Burenkrieg (1899–1902)  und dem Russisch-Japanischen Krieg
(1904/05) als der wichtigste Fingerzeig auf die kommenden
Materialschlachten des Ersten Weltkriegs. Moderne Waffen 

und Massenarmeen kennzeichnen den Konflikt, der das
Ende osmanischer Herrschaft in Europa besiegelt

Von Alexander Querengässer

Auftakt zum 
Armageddon
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Wichtige Ereignisse der Balkankriege

lichere Lage herauszukristallisieren beginnt. 
Die Balkanstaaten haben sich im „Balkan-

bund“ zusammengefunden, bei dem es sich
um eine Reihe meist bilateraler Verträge und
mündlicher Garantien handelt. Das Kern-

stück ist ein Pakt zwischen Bulgarien und
Serbien, in dem sich beide auf eine Auftei-
lung des noch zum Osmanischen Reich ge-
hörenden Makedonien einigen. Bulgarien
schließt eine weitere Allianz mit Griechen-

Chance, die osmanischen Besitzungen in
Nordafrika anzugreifen und besetzt Libyen.
Die Annektierung wird 1912 durch das Os-
manische Reich anerkannt, da sich mittler-
weile auf dem Balkan eine wesentlich bedroh-
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CHRONOLOGIE

29.09.1911–18.10.1912: Italienisch-
Türkischer Krieg (Schwächung des Osma-
nischen Reiches).
8.10.1912: Unter Ausnutzung des Italie-
nisch-Türkischen Krieges in Nordafrika er-

klärt Montenegro der Türkei (Osmanisches
Reich) den Krieg.
17.10.1912: Bulgarien, Serbien und
Griechenland erklären der Türkei den
Krieg, mit dem Ziel, das türkische Make-

donien untereinander aufzuteilen (Erster
Balkankrieg).
30.5.1913: Der Vorfriede von London,
vermittelt durch die Großmächte, beendet
den Ersten Balkankrieg: Die Türkei verliert
große Teile ihres Gebietes westlich von
Konstantinopel sowie die Ägäischen In-
seln. Die Schaffung des unabhängigen
Staates Albanien, Streitereien um die Auf-
teilung Makedoniens und die Enttäu-
schung der Serben (die keinen Adriazu-
gang bekommen haben) halten den Kon-
flikt aber am Schwelen.
29.6.1913: Bulgarien greift wegen des
Streites um Makedonien Serbien und
Griechenland an; Beginn des Zweiten Bal-

kankrieges (die Türkei und Rumänien
kämpfen ebenfalls gegen Bulgarien).
10.8.1913: Mit dem Frieden von Buka-
rest endet der Zweite Balkankrieg. Bulga-
rien ist diesmal der große Verlierer und
muss die meisten seiner Gebietsgewinne
aus dem Ersten Balkankrieg wieder abtre-
ten. Serbien (das von Russland unter-
stützt wird) ist jetzt stärkste Balkanmacht
mit einem angespannten Verhältnis zu
Österreich-Ungarn.
28.6.1914: In Sarajevo wird der Österrei-
chische Erzherzog und Thronfolger Franz
Ferdinand von Serben ermordet. Das At-
tentat auf dem Balkan ist der Auslöser ei-
nes infernalischen Weltenbrandes.

Der Erste Balkankrieg

Gestaltung: KGS Kartographie und Grafik Schlaich
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PREMIERE AUF DEM SCHLACHTFELD: Während der Balkankriege
werden zum ersten Mal Bomben aus der Luft abgeworfen 
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Allerdings verpassen es die Bulgaren in bei-
den Fällen, die sich ungeordnet zurückzie-
henden Türken durch ihre Kavallerie verfol-
gen zu lassen. So können die Osmanen 20
Kilometer vor der Hauptstadt Konstantino-
pel bei Çatalca  eine letzte Verteidigungsstel-
lung aufbauen, die die bisher geschickt ge-
gen die Flanken ihrer Gegner operierenden
Bulgaren nicht mehr umgehen können. 

Stillstand im Stellungskrieg 
Obwohl die Bulgaren unter logistischen Pro-
blemen leiden, ihre Truppen noch nicht voll-
ständig vor den türkischen Stellungen auf-
marschiert sind und eine Typhusepidemie in
ihren Reihen ausbricht, entschließen sie sich
dazu, die tief gestaffelte türkische Linie an-
zugreifen. Dieses Mal erweist sich das Feuer
ihrer Artillerie jedoch als ungenügend. Die
Osmanen erhalten dagegen effektive Feuer-

unterstützung durch das Linienschiff Barba-
ros Hayreddin, die ehemalige deutsche Kur-
fürst Friedrich Wilhelm und die alte Panzer-
fregatte Mesudiye, deren Feuer durch Artille-
riebeobachter an Land geleitet wird. Auch
die gefürchteten bulgarischen Bajonettan-
griffe bringen diesmal keinen Erfolg, da die
Attacken nicht gut koordiniert sind. 

Fatale Fehlschlüsse 
Der bulgarische Thrakien-Feldzug veran-
schaulicht aus Sicht vieler westlicher Jour-
nalisten und Militärbeobachter die Möglich-
keiten moderner Kriegführung. Kirk-Kilisse
und Lüleburgaz scheinen zu bestätigen, dass
eine mobile Operationsführung nach wie vor
möglich ist, dass Kavallerie weiterhin wich-
tig für die Verfolgung eines Gegners ist – was
in beiden Fällen ausgeblieben war – und
dass die Schlachten des 20. Jahrhunderts sich
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Wilhelm Leopold Colmar Freiherr von der Goltz
(1843–1916) ist ein preußischer Generalstabs-
offizier und Veteran der Einigungskriege. Er ver-
fasst mehrere militärtheoretische und -histori-
sche Abhandlungen. Als die Türkei nach ihrer Nie-
derlage gegen Russland 1877/78 um deutsche
Militärexperten bittet, reist Goltz nach Konstanti-
nopel und leitet eine umfassende Reorganisation
der osmanischen Truppen ein. Goltz lässt türki-
sche Offiziere zur Ausbildung nach Deutschland
schicken und deutsche Artillerie und Gewehre im-
portieren. Während des Ersten Weltkriegs kom-
mandiert er die osmanischen Truppen in Meso-
potamien und stirbt am 19. April 1916 in Bagdad
an einer Typhusinfektion.

„Goltz Pascha“ 
Reformator der türkischen Armee

EIN PREUSSE AM BOSPORUS
Goltz' Wirken fördert eine 

pro-deutsche Gesinnung bei den 
türkischen Offizieren 

Ab
b.
: p

ic
tu
re
 a
lli
an

ce
/a

kg
-im

ag
es

VERLUSTREICHER VORSTOSS: Bulgarische
Truppen kämpfen sich durch Stacheldraht
und über Schützengräben in die Nähe einer
türkischen Stellung. Bulgarien spielt militä-
risch eine Schlüsselrolle  
              Abb.: NPL - DeA Picture Library/Bridgeman Images

land und Montenegro, das seinerseits ein
Bündnis mit Serbien eingeht. Griechenland
wiederum trifft mündliche Vereinbarungen
mit Montenegro und Serbien. Inzwischen
haben die militärischen Rückschläge gegen
Italien die jungtürkische Regierung zu Fall
gebracht. Bulgarien fordert nun von Kon-
stantinopel die Anerkennung des autono-
men Status von Makedonien, in der Hoff-
nung, dieses werde sich einem großbulgari-
schen Reich anschließen. Der Krieg beginnt
am 8. Oktober 1912 mit einem montenegri-
nischen Angriff auf osmanische Grenzstel-
lungen. 

Bis kurz vor Konstantinopel 
Die Armeen der Balkanstaaten sind alle in
etwa gleich organisiert. Ihre Feldartillerie
verfügt zumeist über französische Geschüt-
ze und die Infanterie über österreichische
Gewehre. Die Osmanen vertrauen dagegen
auf deutsche Krupp-Kanonen und Mauser-
gewehre. 
Von allen beteiligten Armeen gilt die bul-

garische als die  beste. Mit 350.000 Mann ist
sie die stärkste der Balkanstaaten. Die Artil-
lerie gilt als effizient und die Infanterie ver-
traut nach französischem Vorbild auf Angrif-
fe mit dem Bajonett, die vor allem in der
Dämmerung vorgetragen werden. Am
21./22. Oktober und am 2. November errin-
gen die Bulgaren bei Kirk-Kilisse und Lüle-
burgaz zwei klare Siege gegen die Osmanen.
Das Feuer ihrer Artillerie demoralisiert die
türkische Infanterie und die bulgarischen
Truppen gehen nach einstudiertem Muster
mit dem Bajonett gegen feindliche Stellun-
gen vor – teilweise sogar in Nachtangriffen,
bei denen sie Suchscheinwerfer einsetzen.

Die Bulgaren laufen sich tot
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manischen Reich abgespalten und seine Un-
abhängigkeit erklärt, was die geopolitische
Lage massiv verändert. Sowohl Serbien als
auch Griechenland beanspruchen albani-
sches Gebiet. Österreich-Ungarn ist dagegen
bereit, den neuen Staat anzuerkennen, um
Serbien den Zugang zur Adria zu blockieren.
Eine solche Anerkennung würde aber be-
deuten, dass Serbien und Griechenland grö-
ßere Teile Makedoniens für sich beanspru-
chen würden, was unweigerlich zu Konflik-
ten mit Bulgarien führen muss. Letzteres hat
am 20. November einen Waffenstillstand mit
den Osmanen geschlossen, um den Krieg zu
beenden und sich auf die Konsolidierung
seiner Eroberungen zu fokussieren. Da es je-
doch nicht bereit ist, seinen Anspruch auf
das strategisch wichtige Adrianopel aufzu-
geben, wird der Kampf im Februar 1913 wie-
der aufgenommen, nachdem die Jungtürken
erneut die Macht in Konstantinopel an sich
gerissen haben. 

Ein vorübergehender Friede
Die bulgarische und serbische Armee haben
in Frankreich neue mittelschwere Geschütze
gekauft, mit denen sie Adrianopel unter Be-
schuss nehmen. Flugzeuge werfen Handgra-
naten und Flugschriften über der Stadt ab,
die somit die erste aus der Luft bombardierte
Stadt der Geschichte wird – und am 26. März
fällt. Inzwischen haben auch die Griechen Io-
annina nehmen können, während die bisher
als einzige wenig erfolgreich operierende
montenegrinische Armee Scutari erobert hat.
In der Ägäis kann die griechische Flotte meh-
rere erfolgreiche Landungsunternehmen auf
türkischen Inseln durchführen, auch weil es
ihr gelingt, einen Ausbruch der türkischen

Flotte aus den Dardanellen zu verhindern.
Hier dringt zudem eine weitere bulgarische
Armee auf die Halbinsel Gallipoli vor. 
Der am 30. Mai in London unterzeichnete

Vertrag beendet den Ersten Balkankrieg.
Das Osmanische Reich verzichtet auf all sei-
ne europäischen Besitzungen, bis auf einen
kleinen Teil Thrakiens und auf Gallipoli. Al-
baniens Unabhängigkeit wird anerkannt.
Ein serbischer Adriazugang kann auf Inter-
vention Österreich-Ungarns verhindert wer-
den, was die Spannungen zwischen diesen
beiden Ländern vergrößert. Vorerst führt der
Frieden jedoch zu einer Sprengung des Bal-
kanbundes, da Griechenland und Serbien
Kompensation auf Kosten Bulgariens for-
dern und die griechisch-bulgarischen Diffe-
renzen über den Besitz von Saloniki ohnehin

in ihrem Verlauf scheinbar immer noch we-
nig von Austerlitz 1805 oder Sedan 1870 un-
terscheiden. Der Angriffselan der Bulgaren
scheint die französische Doktrin der attaque
à l outrance zu bestätigen. Weniger Aufmerk-
samkeit erhält dagegen die Schlacht bei Ça-
talca und der Umstand, dass das Kraft-
Raum-Verhältnis hier keinen Platz für Flan-
kenmanöver mehr zulässt und stattdessen
zu verlustreichen Frontalangriffen zwingt,
die im Abwehrfeuer der Verteidiger abge-
schmettert werden. Zwei Jahre vor Ausbruch
des Ersten Weltkriegs sind dies rückblickend
betrachtet Fehlanalysen, die zu einer bluti-
gen Wiederholung der Schlacht von Çatalca
führen – nur in viel größerem Maßstab.

Zerstrittene Verbündete
Auch die serbische und die griechische Ar-
mee können beachtliche Erfolge erringen. Die
Griechen schlagen die Osmanen nördlich der
Grenze am Sandaporos-Fluss und marschie-
ren dann nach Saloniki, dessen Besatzung am
7. November kapituliert. Es kommt zu un-
mittelbaren Differenzen zwischen Griechen
und Bulgaren über den Besitz der Stadt. Die
Griechen verlegen daraufhin ihren Schwer-
punkt nach Westen und versuchen, Ioannina
zu nehmen, vor dessen Toren ihr Angriff je-
doch stecken bleibt. Die Serben marschieren
mit drei Armeen auf türkisches Gebiet ein
und schlagen die osmanische Armee am 3./4.
November bei Kumanovo, wo sie, ähnlich
wie die Bulgaren, effektiven Gebrauch von
ihrer Feldartillerie und energischen Infante-
rieangriffen machen. 
Unter dem Eindruck der osmanischen

Niederlagen hat sich das muslimische Fürs-
tentum Albanien am 28. November vom Os-
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MANN GEGEN MANN: Die Bulgaren setzen
auf massierte Infanterieangriffe mit Bajo-
nett, wie hier bei Kirk-Kilisse in der Nähe
von Adrianopel (heute Edirne in der Türkei,
an der Grenze zu Bulgarien und Griechenland
gelegen)  Abb.: NPL - DeA Picture Library/Bridgeman Images

BLUTIGE BILANZ: In den beiden Balkankriegen
sind insgesamt zirka drei Millionen Soldaten
im Einsatz. 600.000 Mann sterben oder wer-
den während der etwa zehn Monate dauernden
Konflikte verwundet. Das Foto zeigt bulgari-
sche Offiziere nach der Einnahme der türki-
schen Festung Aidjolou  Abb.: picture alliance/akg-images
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nicht beigelegt sind. Auch Rumänen, das
sich als die eigentliche regionale Großmacht
betrachtet, fordert plötzlich Entschädigung
für den relativen Bedeutungsgewinn Bulga-
riens. Konkret geht es um die von beiden
Ländern beanspruchte Dobrudscha. Auch
das Osmanische Reich sieht in dem Ausei-
nanderbrechen des alten Bündnissystems
die Gelegenheit, einen Teil seiner verloren
gegangenen Gebiete zurückzuerobern.

Der Zweite Balkankrieg
Paradoxerweise sieht Bulgarien sich ge-
zwungen, seinerseits in die Offensive zu ge-
hen, da Griechenland und Serbien bereits
während des Ersten Balkankrieges große Tei-
le Makedoniens, darunter auch die Bulga-
rien zugesagten Gebiete, besetzt haben. Oh-
ne Kriegserklärung eröffnet Bulgarien in der
Nacht auf den 30. Juni den Zweiten Balkan-
krieg. Drei Tage später wird die 2. Bulgari-
sche Armee bei Kilkis-Lachanas von überle-

genen griechischen Kräften angegriffen.
Trotz schwerem Abwehrfeuer gelingt es der
griechischen Infanterie, in die gegnerischen
Stellungen einzubrechen und die Bulgaren
zurückzudrängen. Die serbische Front bleibt
relativ stabil. Die Griechen gehen nach ihrem
Sieg in die Offensive über, leiden aber bald
unter logistischen Problemen. 
Bulgarien hätte den Krieg womöglich ge-

wonnen, wenn Rumänien und das Osmani-
sche Reich in dieser Situation nicht interve-
niert hätten. Rumänische Truppen besetzen
die Dobrudscha, während die Türken Adria-
nopel einnehmen.

Die Ruhe vor dem Sturm
In einer Reihe separater Friedensschlüsse
tritt Bulgarien Makedonien an Griechenland
und Serbien, seine thrakischen Eroberungen
einschließlich Adrianopel an das Osmani-
sche Reich und die Dobrudscha an Rumä-
nien ab.

Die beiden Balkankriege verändern die
geopolitische Lage in Südosteuropa funda-
mental. Das Osmanische Reich wird fast
vollständig aus Europa verdrängt. Serbien
löst Bulgarien als stärksten Staat südlich der
Donau ab und wird nun zum wichtigsten
Verbündeten Russlands. Der starke bulgari-
sche Wunsch nach Revanche bedeutet, dass
die Region auch weiterhin instabil bleibt.
Serbien hält zudem weiterhin Teile Nordal-
baniens besetzt. Österreich-Ungarn fordert
Serbien per Ultimatum dazu auf, seine Trup-
pen abzuziehen. Deutschland stellt sich er-
neut hinter seinen Zweibundpartner und
Serbien lenkt ein, womit es einen weiteren
gefährlichen Präzedenzfall für kommende
Ereignisse liefert. 
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Die Julikrise 1914 zeichnet sich ab
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Dr. Alexander Querengässer ist Historiker und 
publiziert zu verschiedenen Themen der deutschen
und internationalen Militärgeschichte. 

Der Zweite Balkankrieg 

Gestaltung: KGS Kartographie und Grafik Schlaich

KARTE

CW_2022_04_64_69.qxp_Layout 1  07.06.22  11:22  Seite 69


