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Die Geschichte der Geheimdienste und der Spionage ist von der»seriösen« Forschung lange Zeit 

vernachlässigt worden; sie war die Domäne von Amateuren und Literaten. Erst im Zusammenhang mit 

der Erforschung des Zweiten Weltkriegs ist man auf die – wenn nicht kriegs-, so doch vielfach 

schlachtenentscheidende – Wichtigkeit nachrichtendienstlicher Arbeit aufmerksam geworden. 

Allmählich zeichnet sich eine Ausweitung dieser Forschungen auf frühere Zeiten ab; fragt man, wie es 

denn vor dem Zweiten Weltkrieg um die Spionage bestellt war. Das hier vorzustellende Werk will die 

Geschichte der spionierenden Frauen im Ersten Weltkrieg erhellen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 

der französischen Spionage bzw. Spionageabwehr, lediglich in einem Kapitel über die (relativ) 

berühmte Elsbeth Schrägmüller, die Leiterin der Kriegsnachrichtenstelle Antwerpen, wird auch die 

deutsche Spionage behandelt.

Das Hauptverdienst des Buches ist, dass es vielfach auf Neuland vorstößt: nicht nur werden die weit 

verstreuten und wenig bekannten gedruckten Quellen angeführt, insbesondere die in überraschender 

Fülle vorhandene Memorienliteratur, die Autoren stützen sich darüber hinaus vielfach auf bisher kaum 

ausgewertetes Material in französischen Archiven, insbesondere im Pariser Nationalarchiv und im 

Service historique de la Défense, dem Archiv des französischen Verteidigungsministeriums in 

Vincennes und Châtellerault (vergleichbar etwa dem deutschen Militärarchiv in Freiburg). Somit bietet 

die Studie einen dankenswerten Ausgangspunkt für weitere Forschungen. Auch Leser, die sich nicht 

speziell für Spioninnen, sondern eher für Geheimdienstgeschichte im allgemeinen interessieren, 

kommen auf ihre Kosten, das Buch bietet vielfältige Einblicke in die Organisation und Arbeitstechnik 

des französischen Dienstes im Ersten Weltkrieg. Dabei sind es oft Einzelheiten, welche die Autoren 

eher am Rande und zur Kontextualisierung ihrer Ergebnisse anführen, welche am interessantesten 

sind. So gewinnt man den Eindruck – wohl etwas gegen die Intention der Autoren –, dass schon im 

Ersten Weltkrieg die Bedeutung der Spionage im engeren Sinne weit geringer als die der 

Funkaufklärung war. Die Überführung Mata Haris beispielsweise erfolgte über die Entschlüsselung 

des Funkverkehrs zwischen der deutschen Admiralität in Berlin und dem deutschen Marineattaché in 

Madrid (S. 62). Rund 20 000 Funksprüche zwischen beiden Stellen konnten abgefangen und 

entschlüsselt werden. Viel Neues erfährt man auch über die Art und Weise, wie die neutralen Länder, 

besonders die Schweiz und die Niederlande, genutzt wurden, um Spione ins Nachbarland 

einzuschleusen. Das deutsche Spionagenetz in der Schweiz wird hier meines Wissens nach erstmals 

aus französischen Quellen beschrieben (S. 109–122), ob es tatsächlich mit einem derart gewaltigen 

Personalaufwand unterhalten wurde, wie die Autoren meinen, müsste freilich doch einmal überprüft 

werden.
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Die Ergebnisse der Autoren sind alles andere als ein Ruhmesblatt der französischen Militärgeschichte; 

sie offenbaren vielmehr ein hohes Maß an Dilettantismus und Fahrlässigkeit; selbstironisch 

bezeichnete Hauptmann Georges Ladoux, seit 1915 Leiter der Section de centralisation des 

renseignements und verantwortlicher Führungsoffizier für die Agentinnen, die französische 

Vorgehensweise als »système d« (für »se débrouiller toujours«). Ob die Ursache dafür nun in der 

Misogynie von Ladoux (so S. 26) zu suchen ist, muss offenbleiben, gelegentliche Hinweise der 

Autoren deuten darauf hin, dass es den männlichen Kollegen der französischen Agentinnen nicht 

besser ergangen ist. Jedenfalls offenbart das Buch gleichsam spiegelbildlich ein Phänomen, das man 

in analoger Weise auch im deutschen Geheimdienst des Ersten Weltkriegs findet: auf beiden Seiten 

litten die verantwortlichen Offiziere an – ihrer Ansicht nach – zu schlechter finanzieller und personeller 

Ausstattung der Dienste wie auch an mangelnder Wertschätzung durch Kameraden und Vorgesetzte. 

Daher versuchten auf beiden Seiten die Leiter der Dienste wie auch die Agenten selbst in ihren 

Memoiren der Nachkriegszeit die eigenen Erfolge in helles Licht zu rücken, wobei sie es mit der 

Wahrheit nicht übermäßig genau nahmen. Die Autoren sind hier durchaus mit der nötigen Kritik 

vorgegangen: In dem Kapitel über Marthe Richer etwa, einer – relativ – erfolgreichen Doppelagentin in 

französischen Diensten, erfahren wir Erstaunliches über ihre beträchtlichen Erfolge, welche sie bei der 

Auskundschaftung der Deutschen Botschaft und der deutschen Spionage in Spanien erzielte (S. 66f.). 

Jedoch haben die Autoren wohlweislich hinzugefügt, dass sie sich in Ermangelung geeigneter 

Archivalien auf die Memoiren der Agentin stützten mussten. In der Nachkriegszeit waren es dann 

Georges Ladoux und Marthe Richer, die durch ihre erwähnten Memoiren, die sie allem Anschein 

miteinander abgestimmt hatten, das Bild der französischen Spionage beim Publikum bestimmten 

(S. 67–70 und S. 191ff.). Richer konnte sich so als patriotische Heroine stilisieren, was ihr half, 

politisch Karriere zu machen und in Film und Literatur verewigt zu werden. Wohl auf kaum einem 

anderen Gebiet sind die Beziehungen zwischen ›Dichtung und Wahrheit‹ so eng wie in der 

Geheimdienstgeschichte. 

Ein Kapitel haben die Autoren Elsbeth Schragmüller, auch bekannt als »Fräulein Doktor« oder»die 

Tigerin«, gewidmet (S. 151–177). Sie bieten die momentan wohl beste Biographie Schragmüllers, die 

als promovierte Wirtschaftshistorikerin ja geradezu als Kollegin anzusprechen ist1. Auch hier ist der 

Kontrast zwischen dem populären Bild der eiskalten blonden Bestie, die nie ohne Reitpeitsche auftritt, 

und der gebildeten Frau, welche die im Studium erlernten quellenkritischen Methoden erfolgreich in 

die Geheimdienstarbeit einbrachte, beträchtlich. Neben Schragmüllers eigenen Memoiren werden als 

Hauptquelle zunächst die schon seit längerem bekannten »Gempp-Papiere« herangezogen, einer von 

Friedrich Gempp, einem hochrangigen Offizier der Abteilung III/b des Generalstabs, also des 

deutschen Heeresgeheimdienstes, in den 1930er Jahren verfassten Geschichte der deutschen 

Spionage, die nur für den Dienstgebrauch gedacht war und daher ungedruckt blieb. Eine 

Veröffentlichung dieser zentralen Quelle wäre dringend erwünscht. Darüber hinaus konnten die 

Autoren Teile des vor kurzem in Moskau zum Vorschein gekommenen Nachlaß von Friedrich Nicolai 

1 Sie promovierte 1914 mit einer wirtschaftsgeschichtlichen Arbeit: Elsbeth Schragmüller, Die Bruderschaft der 
Borer und Balierer von Freiburg und Waldkirch. Ein Beitrag zur Gewerbegeschichte des Oberrheins, Karlsruhe 
1914 (Volkswirtschaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen. Neue Folge, 30).
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auswerten, dem Leiter der Abteilung III/b im Ersten Weltkrieg. Seine Papiere waren 1945 von der 

Roten Armee beschlagnahmt und nach Moskau verbracht worden. 

Die Autoren zeichnen ein überraschend effektives und erfolgreiches Bild der deutschen Spionage, die 

weniger durch spektakuläre Einzelaktionen als durch die sorgfältige vergleichende Auswertung von 

erbeuteten Briefen und Einzelmeldungen wirkte. Ferner stehen die Schulung von Agenten in 

speziellen Ausbildungsstätten wie auch die routinemäßige Anwerbung von Kriegsgefangenen als 

Agenten, welche dann über die Schweiz ins französische Hinterland eingeschmuggelt wurden, im 

scharfen Kontrast zu den entsprechenden französischen Bemühungen. Auch hier freilich ist das schon 

oben erwähnte Phänomen der geheimdienstlichen Lobbyarbeit zu berücksichtigen. Ähnlich wie 

Ladoux und Richer in Frankreich hatten Nicolai, Gempp und Schragmüller in Deutschland alles 

Interesse daran, die Erfolge ihrer Arbeit als so glänzend wie möglich darzustellen. Immerhin, selbst 

wenn man hier einiges Wasser in den Wein schüttet, bleibt der Eindruck eines mit begrenzten Mitteln 

effizient arbeitenden Nachrichtendienstes. 
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