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Bezieher:  670 

100 Jahre Ausbruch des 1. Weltkriegs: Hindenburg und Ludendorff 

Derzeit werden in Deutschland zahlreiche Straßen umbenannt, die heute noch nach Paul von Beneckendorff und 
Hindenburg heißen, worüber Corona in vielen Beiträgen berichtete. Die Gründe, warum sie einst nach ihm 
benannt wurden, sind jedoch bei seinen Siegen im 1. Weltkrieg und nicht in seiner Präsidentschaft während der 
Weimarer Republik zu suchen. 

Dabei sind die deutschen militärischen Erfolge eigentlich eher Erich Ludendorff geschuldet. Ludendorff war militä-
risch brilliant und äußerst kreativ, Hindenburg dagegen eher konven-
tionell. Gleichzeitig war Ludendorff jedoch auch nervös und stets am 
Rande eines Nervenzusammenbruchs, wenn eine Schlacht auf ih-
rem Höhepunkt stand. Von Hindenburg dagegen ist überliefert, daß 
er sich während der entscheidenden Umfassungsoperation in der 
Schlacht von Tannenberg erst einmal zu einer ausgedehnten Bett-
ruhe niedergelegt haben soll. Er war der ruhende Pol und bremste 
seinen energischen Generalstabschef, wenn dieser einmal allzu viel 
Risiko eingehen wollte. Tatsächlich ergänzten sich die beiden 
Männer deswegen perfekt und waren ihren Pendants auf Seiten der 
Entente militärisch stets weit überlegen. 

Anders muß jedoch die politische und menschliche Bewertung ihres 
Wirkens ausfallen. So waren beide äußerst selbstverliebte Charakte-
re, was dazu führte, daß beide die materielle und zahlenmäßige 
Überlegenheit des Feindes zwar deutlich sahen, sich jedoch die 
Möglichkeit einer Niederlage selbst nicht eingestehen konnten und 
daher jede politische Friedensinitiative entweder verhinderten oder 
bis zur Unkenntlichkeit aufweichten, weswegen das Deutsche Reich 
quasi ohnmächtig auf die Niederlage zusteuerte. Als es dann soweit 
war, bot sich das gleiche Bild: Es war für Hindenburg und Ludendorff 
undenkbar, daß das Militär - und damit in erster Linie sie selbst - den 
Krieg verloren haben könnten. Deswegen schoben sie, um vermeint-
lich den Ruf des Militärs und eigentlich ihren eigenen Ruf zu schüt-
zen, die Schuld an der Niederlage auf andere ab und opferten dafür 

sogar die Monarchie. Es ist zwar im Bereich des Spekulativen, ob es 1918 überhaupt möglich gewesen wäre, den 
Thron der Hohenzollern trotz außenpolitischen Drucks zu retten, Hindenburg hat es jedoch nicht einmal versucht. 
Außerdem gibt es durchaus historische Beispiele von Personen, die in einer ähnlichen Situation anders gehandelt 
haben, wobei vor allem der japanische Premier des 2. Weltkrieges, Hideki Tojo zu nennen ist. Dieser nahm alle 
Schuld am Krieg auf sich, wurde deswegen hingerichtet und ist bis heute eine dunkle Figur in den Geschichts-
büchern, gleichzeitig half sein Handeln aber auch, Kaiser Hirohito von allen Vorwürfen zu entlasten und ihm den 
Thron zu bewahren. Der deutschen OHL hat ihr eigennütziges Verhalten dagegen nicht geholfen: Während Luden-
dorff gegen Ende seines Lebens in die Fänge der Sekte seiner religiösen Ehefrau geriet und schon zu Lebzeiten 
sein Prestige verspielte, wird Hindenburg, der sich trotz hohen Alters großzügig wieder als Reichspräsident und 
Retter der Nation zur Verfügung stellte, heute als Steigbügelhalter Hitlers gesehen, obwohl er wahrscheinlich ein-
fach nur zu alt war, um die Zusammenhänge noch erkennen zu können. Zu Unrecht geschieht ihm dies nicht. L.R. 

Militärisch brilliant, aber am Ende doch auf 

tragische Weise am Untergang der Monarchie 

beteiligt: Hindenburg und Ludendorff. 

diesem Jahr eigens einen Tag vorgezogen, da er sonst 
auf einen Sonntag gefallen wäre. Er hat Volksfest-
charakter und es finden an ihm zahlreiche Flohmärkte 
und Konzerte statt. Bereits am Freitag gingen Hundert-
tausende auf die Straßen und auch am Samstag wa-
ren Millionen Menschen auf den Beinen. Das Königs-
paar selbst beging den Tag mit seinen drei Töchtern 
im Fischerdorf De Rijp und der Stadt Amstelveen – die 
Städte, wo die Königsfamilie auftritt, wechseln von 
Jahr zu Jahr. 
Der jüngste europäische Monarch ist in seinem 1. Jahr 
im Amt sehr beliebt. Mehr als 80 % der Niederländer 
sind mit der Amtsführung von König Wilhem Alexander 
und Königin Máxima zufrieden. Die Zustimmung zur 
Monarchie beträgt 89 % und ist damit leicht höher als 
unter Königin Beatrix. 
Zum ersten Königstag schaltete das Paar auch eine 
eigene Facebookseite frei. Dadurch möchte das Paar 
in Zukunft noch volksnäher wirken. Den Feiertag zum 
Geburtstag des Monarchen gibt es seit 1891, auch 
wenn er bislang stets als Königinnentag begangen 
wurde.      L.R. 

Holland begeht 1. Königstag 

König und Königin in einem orangen Farbenmeer  

Knapp ein Jahr nach der Amtsübergabe von Königin 
Beatrix der Niederlande an ihren Sohn, den jetzigen Kö-
nig Wilhelm Alexander I., wurde in Holland am 26. April 
der erste Königstag gefeiert. Der Feiertag, der eigentlich 
immer auf den Geburtstag des Monarchen fällt, wurde in  

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-82.pdf
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/02/10/war-hindenburg-monarchist
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2012/08/corona-100.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uKvUoDZFu14&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uKvUoDZFu14&feature=youtu.be
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Tage: 
6. Mai 1954: + Kronprinzessin Cecilie stirbt 67-jährig in Bad Kissingen. 

9. Mai 1909: * Großfürstin Kira von Rußland, ab 1938 Gemahlin von Prinzen Louis Ferdinand von Preußen. 
24. Mai 1889: Verabschiedung der Sozialgesetzgebung zur Alters- und Invalidenversicherung im Reichstag. 

Georg Christoph 

Lichtenberg: 

 
Man muß keinem Men-

schen trauen, der bei 

seinen Versicherungen 

die Hand aufs Herz legt. 

diesem Beispiel zwar Theobald von Bethmann Hollweg, 
aber auch Bismarck sei keine Betrachtung wert, da 
seine Außenpolitik mitnichten so nachhaltig gewesen 
sei, wie die Adenauers.  
Wo die Haltung von weiten Teilen der Bevölkerung auf 
der einen und Politik und Medien auf der anderen Seite 
so weit auseinandergehen, kommt jedoch der von 
letzteren aufgestellte, wenngleich unausgesprochene 
Grundsatz ins Wanken: der des totalen Bruchs mit der 
deutschen vorbundesrepublikanischen Vergangenheit. 
Monarchisten sollten diese Entwicklung dabei auf jeden 
Fall befürworten. 
Man muß nun Rußlands Politik unter Putin nicht gut fin-
den. Es verfolgt einfach seine Interessen im Rahmen 
der realpolitischen Möglichkeiten. Die deutsche Ge-
schichte jedoch gerade bei geopolitischen Fragen aus-
klammern zu wollen, ist idiotisch. Deutschland ist als 
Land mit Gründung der Bundesrepublik auf der Land-
karte ja nicht umgezogen. Eine Verschiebung der Ver-
hältnisse galt allenfalls zu Zeiten der deutschen Teilung, 
wo BRD und DDR sich an der Grenze der beiden ver-
feindeten Blöcke in der Rolle von Pufferstaaten bei einer 
erwarteten militärischen Konfrontation befanden. Nach 
der Einheit ist diese Konstellation jedoch passé und das 
einige Deutschland liegt wieder zwischen Rußland auf 
der einen und Großbritannien, Frankreich und den USA 
auf der anderen Seite in der Mitte Europas. Wer sich der 
guten und den schlechten geopolitischen Erfahrungen 
entzieht, die historisch aus dieser Lage resultierten, läuft 
Gefahr, Fehler zu wiederholen und das Agieren 
Deutschlands und der EU in der Ukraine ist ganz sicher 
als Fehler zu bezeichnen. Daß dagegen wieder mit 
Bismarck und Friedrich argumentiert wird, ist gut.  
     L.R. 

Als Prinzessin Benedikte, die zweite Tochter des däni-
schen Königs Frederik IX., am 3. Februar 1968 einen 
deutschen Prinzen heiratete, waren die Regenbogenblät-
ter voll mit Berichten und Bildern. Aus der dänischen 
Hauptstadt Kopenhagen zog sie ins Provinzstädtchen 
Berleburg. Am 29. April 2014 feierte Prinzessin Benedikte, 
Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ihren 70. Ge-
burtstag. Die Anteilnahme in Deutschland ist nicht mehr  
so groß wie 1968, aber ganz übergehen die Medien in 
Nordrhein-Westfalen den Anlaß nicht. 

Ein anderes Bild bietet sich in Dänemark, wo die Schwe-
ster von Königin Margrethe II. von Dänemark an 11. Stelle 
der Thronfolge steht und gelegentlich als Regentin die Er-
satzmonarchinnenfunktion ausübt, wenn ihre Schwester 
und deren Söhne sich außerhalb Dänemarks bewegen. 
Wenngleich Prinzessin Benediktes Kinder keinen Rang in 
der Thronfolge haben, besitzen sie einen dänischen Paß 
und pendeln zwischen dem Landleben in Nordrhein-
Westfalen und dem Hof in der dänischen Residenz.  

Kaiser Franz I., Zar 
Alexander I. und König 
Friedrich Wilhelm III. 
während der Völker-
schlacht bei Leipzig. Es 
war Zar Alexander, der 
nach Preußens Niederlage 
bei Jena und Auerstedt 
gegenüber Napoleon auf 
d i e  S e l b s t ä n d i gk e i t 
Preußens bestand. Gute 
Beziehungen zu Rußland 
sollten ein Eckpfeiler 
deutscher Außenpolitik 
sein.  

Aus Anlaß des runden Geburtstags wurde in Kopen-
hagen ein neues Portrait Prinzessin Benediktes ent-
hüllt und ihr wurde der Dannebrogorden für ihre Ver-
dienste um Dänmark verliehen. Eine vergleichbare An-
erkennung bleibt ihr in Deutschland versagt, obwohl 
sie sich um das Siegener Land verdient gemacht hat. 
     H.S. 

Ohne die Lage der Menschen in der Ukraine relativieren 
zu wollen, hat die derzeitige außenpolitische Krise doch 
auch etwas Gutes: Es wird über deutsche Außenpolitik 
diskutiert. Dies ist in der Tat etwas relativ Ungewöhnli-
ches, hatten es sich viele Deutsche doch in der Rolle als 
wirtschaftlicher Riese und politischer Zwerg, wie die 
BRD bisweilen beschrieben wird, bequem gemacht. Vie-
le wollten diese außenpolitische Linie am liebsten auch 
nach der deutschen Wiedervereinigung weiterführen, die 
Deutschland über Nacht wieder zum bedeutendsten 
Staat in Europa gemacht hat.  
Dabei beweisen Umfragen, daß das Rußland-Bashing, 
welches die meisten Medien betreiben, nicht unbedingt 
die Meinung der Deutschen widerspiegelt und es regt 
sich zunehmend Unmut über die einseitige Berichterstat-
tung. Wer sich in diesem Zusammenhang wie äußert, ist 
ganz bemerkenswert. Rolf Hochhuth etwa argumentiert 
in der Berliner Zeitung mit Preußen und dem Kaiser-
reich. Zwar kritisiert er die Weigerung Wilhelms II., den 
Rückversicherungsvertrag mit Rußland zu verlängern, 
als „kleinkariert-idiotisch“, gleichzeitig erinnert er jedoch 
auch an die Politik Bismarcks und Friedrichs des Gro-
ßen, die es sich zum Grundsatz gemacht hatten, sich 
nie mit Rußland anzulegen, weil dabei nichts zu gewin-
nen sei. Gerade Bismarck habe als ehemaliger Bot-
schafter Preußens beim Zaren gewußt, wovon er rede. 
Die Anhänger der transatlantischen Freundschaft argu-
mentieren hingegen mit Adenauer und der Politik der 
unbedingten Westbindung. Von der vorbundesrepublika-
nischen Geschichte könne man hingegen nichts lernen, 
was am deutlichsten Die Welt formuliert, die es auch im 
Jubiläumsjahr des Ausbruchs des 1. Weltkrieges als 
unnötig erachtet, an Namen „vergessener Reichskanzler 
mit verstaubten Vornamen“ zu erinnern. Gemeint ist in 

Prinzessin Benedikte, Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg wurde 70 

Mit Bismarck und Friedrich gegen die Westbindung 

Prinzessin Benedikte (4. v. l.) umgeben von Ehemann, ihren 
drei Kindern, den Schwestern und einem Schwager. 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
http://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/sie-verkoerperte-deutschlands-tragoedie.html
http://www.wittgenstein-berleburg.net/familie-schloss
http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-bad-berleburg-bad-laasphe-und-erndtebrueck/prinzessin-benedikte-steht-mitten-im-leben-70-geburtstag-aimp-id9289533.html
http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-bad-berleburg-bad-laasphe-und-erndtebrueck/prinzessin-benedikte-steht-mitten-im-leben-70-geburtstag-aimp-id9289533.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127085
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/10/22/zum-200-jahrestag-monarchennachfahren-treffen-in-leipzig-zusammen
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/10/22/zum-200-jahrestag-monarchennachfahren-treffen-in-leipzig-zusammen
http://kongehuset.dk/Menu/foto--video/dannebrogordenens-haderstegn
http://www.berliner-zeitung.de/kultur/russland-und-deutschland-es-geht-nicht-um-die-krim,10809150,26844042.html

