
 
 

Propaganda 

Während des Ersten Weltkriegs wurde in vielerlei Hinsicht gezielt auf die öffentliche Meinung 

Einfluss genommen. Dabei bedienten sich die Kriegsparteien propagandistischer Mittel, wie z.B. 

Flugblätter, Plakate, Karikaturen etc., die sowohl an die eigene Bevölkerung gerichtet sein konnten, 

aber ebenso auch an die Menschen im Feindesland. Es gab spezielle Propagandaabteilungen, die sich 

ganz der Aufgabe widmeten, die wirksamsten Wege zur Beeinflussung der Öffentlichkeit zu finden 

und zum Einsatz zu bringen. Dabei verfolgte man unterschiedliche Ziele: den Feind zu diffamieren, 

Ängste zu schüren, Sympathien zu gewinnen und an der Heimatfront die Moral aufrecht zu halten. 

Die organisierte Propaganda beeinflusste das Leben der Menschen massiv, da Informationen 

bewusst manipuliert, geschönt oder dramatisiert und in großem Stil verbreitet wurden. Eine neutrale 

Sicht auf den Krieg  war für die Bürger unter diesen Umständen nur schwer möglich. 

 

Wiener! Lernt die Italiener 

kennen!  – Flugzettel von Flugzeug 

abgeworfen 
http://www.bl.uk/collection-

items/viennese-get--to-know-italians-

leaflet 

 

Was ist dieses Dokument?  
Für Propagandazwecke wurden aus Flugzeugen oder aus Ballons zahlreiche Flugblätter über 

feindliche Linien abgeworfen. 

Worum geht es in diesem Dokument? 

Am 9. August 1918 führte Gabriele d’Annunzio (1863 – 1963) eine spektakuläre Aktion durch. Der 

italienische Schriftsteller, der für seine Romane, Gedichte und Dramen in Italien sehr bekannt war, 

war auch politisch sehr aktiv. 1915 hatte er den Eintritt Italiens in den Krieg befürwortet und war 

begeisterter Soldat. Im August 1918 startete er mit 11 Flugzeugen von Padua nach Wien, wo 7 dieser 

Flugzeuge ankamen. Diese warfen allerdings nicht Bomben über Wien ab, sondern hunderttausende 

reißerische Propagandaflugzettel in den Farben der italienischen Flagge, die die sozialen und 

politischen Ansprüche Italiens verkündeten. Eines davon ist das Flugblatt „Wiener! Lernt die Italiener 

kennen!“. Darin wird der Wiener Bevölkerung ein „Gruss der Trikolore“ und der Freiheit ausgerichtet. 

Die Wiener sollen über ihre „starrköpfige Regierung“ und darüber, wie schlecht es ihnen geht, 

nachdenken. Eine Weiterführung des Krieges käme einem Selbstmord gleich. Der Text endet mit dem 

Aufruf: „Bürger Wiens! Bedenkt was euch erwartet und erwacht! Hoch lebe die Freiheit! Hoch lebe 

Italien! Hoch lebe die Entente! “ 
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Papierballon mit Proklamationen 

des Landesverteidigungskom 

mandos Tirol wird vom Monte 

Piano steigen gelassen 

http://www.bl.uk/collection-items/paper-

balloon-proclamations 

Was ist die Bedeutung dieses 

Dokuments? 

Der Berg Monte Piano war im Ersten 

Weltkrieg einer der Kriegsschauplätze des 

Gebirgskrieges zwischen Österreich-Ungarn und Italien von 1915 bis 1918. Der 2.234 Meter hohe 

Plateauberg befindet sich in den Sextener Dolomiten an der Grenze zwischen Südtirol und Italien, der 

Nordgipfel trägt den Namen Monte Piano. Der Nordgipfel war von den Österreichern, der Südgipfel 

von den Italienern besetzt. Noch heute sind im Bereich des Gipfelplateaus Stellungsanlagen, 

Schützengräben und Stollen als Freilichtmuseum zu sehen. Zu Propagandazwecken wurde an den 

feindlichen Linien Flugblätter mit Hilfe von Flugzeugen, Ballons oder Granaten über die Grenzen 

abgeworfen. In den Texten werden die Soldaten meist dazu aufgefordert, sich zu ergeben. Als 

Gefangene würden sie besser behandelt und verpflegt werden als in Ihrer eigenen Armee.  

Was ist dieses Dokument?  
Bei diesen Dokumenten handelt es sich um Fotografien aus der Fotosammlung des k. u. k. 

Kriegspressequartiers. Das Kriegspressequartier war die Propagandaabteilung des österreichisch-

ungarischen Heeres. Die einzigartige Sammlung enthält Kriegsfotos von der Ost- und Südostfront, 

dem Hinterland und aus allen Gebieten der Monarchie. 
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