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⇒ politische Legende, nach der die parlamentarische Politik der Heimat der kämpfenden Front in den Rücken gefallen und damit verantwortlich für die Kriegsniederlage
und die harten Friedensbedingungen sei (das Heer dagegen sei »im Felde unbesiegt«)
→ die Dolchstoßlegende existierte in zahlreichen Varianten, je nach Partei oder
Interesse
→ verschleierte das Versagen der politischen und militärischen Führung des Kaiserreiches
→ bürdete die Schuld an der Kriegsniederlage den revolutionären Kräften und den Trägern der Weimarer Republik auf (→ als Sündenböcke)
⇒ die Dolchstoßlegende wurde ausgeweitet auf alle die Weimarer Republik tragenden
politischen Kräfte und zu einer tragenden Säule der konservativ-nationalistischen
Ideologie
→ damit umfaßt der Dolchstoß-Vorwurf zwei Ebenen:
1. Ereignisse, die sich direkt auf das Kriegsende 1918 und seine Ursachen beziehen
2. Wirkungsgeschichte und Veränderung des Dolchstoß-Vorwurfs in der Folgezeit

 Entstehung des Dolchstoß-Begriffes:
in der NZZ Bericht über den Ausspruch eines englischen Generals (»stabbed in the back«)
Rede Friedrich Eberts an die heimkehrenden Truppen (»im Felde unbesiegt«) [war allerdings konkret an
die heimkehrende Vogesentruppe gerichtet, die tatsächlich unbesiegt war]
Suche nach dem Schuldigen nach Abschluß des Versailler Vertrags
propagandistische Auswertung im Zusammenhang der Wahlen für die Nationalversammlung
öffentlichkeitswirksamer Auftritt Hindenburgs im Untersuchungsausschuß des RT verlieh dem Schlagwort »Dolchstoß« Gewicht in der politischen Auseinandersetzung
in Nationalversammlung und Reichstag bestand ein öffentlichkeitswirksames Forum für die politische
Auseinandersetzung
in der NS-Agitation spielte der Dolchstoß-Vorwurf nur eine geringe Rolle, weil die Angriffe auch der
Regierung des Kaiserreiches, der Versagen vorgeworfen wurde, galten
 der Untersuchungsausschuß des Reichstages über die Ursachen des Zusammenbruchs (1919-1928) kam
zu dem Ergebnis, daß der Dolchstoß-Vorwurf abgeschwächt werden müsse
→ kein Dolchstoß, aber die Revolution habe ein Weiterkämpfen für erträgliche Friedensbedingungen verhindert
 der Erfolg der Dolchstoßlegende ist darauf zurückzuführen, daß das Kriegsende 1918 ein Schock für die
deutsche Bevölkerung war, wegen…
− dem späten Eingeständnis der Kriegsniederlage durch die 3. OHL
→ bis Mitte 1918 war die Mehrheit der Bevölkerung noch davon überzeugt, daß der Krieg gewonnen wird ↔ bis plötzlich und für viele überraschend von der OHL das Eingeständnis der Kriegsniederlage und die Bitte um Waffenstillstand kam
− der Kriegsfinanzierung durch Anleihen bei der Bevölkerung
− der modernen Kriegführung, die keine Entscheidungsschlachten brachte

