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Warum scheiterten die deutschen Frühjahrsoffensiven 1918?

D

ie Ausgangssituation im Frühjahr 1918 war für das seit mehr als drei Jahren im Krieg stehende Deutsche
Kaiserreich und seine Verbündeten zum ersten Mal seit langer Zeit nicht ungünstig: Rußland war
geschlagen und der Zweifrontenkrieg und auch die Hungerblockade damit beendet, da die Bevölkerung
jetzt über die Ukraine mit Nahrung versorgt werden konnte. Eine große Anzahl Truppen konnte außerdem für eine entscheidende Offensive an die Westfront verlegt werden, um Frankreich zu schlagen, bevor die
wachsende Zahl US-amerikanischer Truppen die Situation wieder zu Deutschlands Ungunsten verändern würde.
Mit Hindenburg und Ludendorff konnte das Kaiserreich für die Planung dieser Offensive außerdem auf Befehlshaber zurückgreifen, die politisch eine Quasi-Diktatur eingeführt hatten, in welcher Kaiser Wilhelm II. nur noch ein
Schatten war. In bezug auf den militärischen Verstand jedoch war die deutsche Oberste Heeresleitung seinen eher
konventionellen und phantasielosen Pendants auf Seiten der Entente, die ihre Truppen in immer neuen Frontalangriffen verheizten, weit überlegen.
Die lange erwartete deutsche Offensive „Unternehmen Michael”
setzte dann an der Trennlinie zwischen französischen und
englischen Truppen an, wodurch Unstimmigkeiten innerhalb der
Entente verursacht werden sollten. Hinzu kam eine neue Taktik:
Nach einer nur kurzen, aber präzisen Artillerievorbereitung, um
den Angriffsschwerpunkt nicht zu verraten und dem Feind nicht
die Gelegenheit zu geben, Reserven dorthin zu verlegen, folgten
Sturmtruppen, kleine, bestausgebildete und -ausgerüstete Stoßtrupps, die den feindlichen Widerstand ohne die Verluste eines
Massenangriffs brechen sollten. Am 21. März begann die Offensive und in den ersten Tagen wurde ein Durchbruch erzielt und
Den deutschen Truppen gelang es im April 1918, das
eine komplette englische Armee zerschlagen. Erstmals seit 1914 kleine Dorf Villers-Bretonneux zu erobern. Die
wurden größere Gebietsgewinne verzeichnet und tausende Ge- Alliierten - vornehmlich australische Verbände fangene gemacht. Dennoch brachte das Unternehmen genauso schlugen die Deutschen unter groβen Verlusten
wie drei weitere Offensiven, die sich bis in den Juli 1918 hinzo- zurück. Im Soldatenfriedhof von Villers-Bretonneux
gen und ebenfalls Gebietsgewinne und Gefangene brachten, liegen 2.100 Gefallene aus alliierten Verbänden.
keine Entscheidung. Im Juli 1918 ging die Entente dann mit
amerikanischen Truppen zur Gegenoffensive über und Deutschland sollte die Initiative bis zum Friedensschluβ
nicht wieder zurückbekommen.
Warum war das so, war die Ausgangslage doch nicht schlecht? Anders als 1940 fehlte dem deutschen Vorstoß
sowohl ein effizienter Kräfteansatz als auch ein strategisches Ziel. Statt die Kräfte dort zu bündeln, wo der Gegner
am schwächsten war und Durchbrüche auf diese Weise auszubauen und den Feind zum Rückzug zu zwingen oder
einzukreisen, wie 1940, schickte Ludendorff seine Truppen immer gegen die Punkte der Angriffsfront, die vom
Gegner noch verbissen verteidigt wurden. Der Angriff hatte außerdem keine Richtung und kein Angriffsziel. Hätte
es rückblickend Sinn gemacht, zu versuchen, wie 1940 einen großen Teil der Engländer in Flandern und Nordfrankreich einzukreisen, wozu man zum Ärmelkanal hätte vorstoßen müssen, wurden stattdessen unbedeutende
Gebiete der französischen Provinz erobert, und der Angriff verlagerte sich mehr und mehr Richtung Paris. Hinzu
kam, daß die Logistik im 1. Weltkrieg noch nicht so weit fortgeschritten war, daβ ein schneller Vormarsch möglich
gewesen wäre. Schließlich gab es auch keine politische Strategie, etwa einen milden Frieden anzubieten, wenn die
Lage günstig schien. Am Ende verspielte das Kaiserreich also den Vorteil, den es zu Beginn des Jahres 1918 noch
gehabt hatte. Kaiser Wilhelm II. hatte bei alldem nur noch wenig Einfluß, da seine Militärs auf einen absoluten Sieg
setzten, und er nicht dagegen ankämpfen konnte. Lediglich Kaiser Karl I. versuchte, auf einen Frieden
hinzuarbeiten, scheiterte aber dabei an der nötigen Bündnistreue zu Deutschland.
L.R.

Majestätsbeleidigung bleibt in den Niederlanden strafbar
Die BRD hat zum 1. Januar 2018
den Majestätsbeleidigungsparagraphen abgeschafft, nicht jedoch die
Strafbarkeit der „Verunglimpfung
des Bundespräsidenten“ (§90
StGB), was unter „Gefährdung des
Rechtsstaats” fällt. Und jetzt beginnt in den Niederlanden eine Diskussion um die Abschaffung der
entsprechenden Straftaten im
Königreich. Ausgerechnet in der
Regierungskoalition gibt es widerstreitende Ansichten. Die linksliberale D66 möchte die Monarchie
„modernisieren“ und dringt auf
Abschaffung des Königsbeleidigungsparagraphen, weil er angeb-

lich die freie Rede beschränke und
schon 150 Jahre alt sei. Anderer Ansicht sind die beiden christlichen
Parteien im Kabinett (CDA und ChristenUnie), die argumentieren, der
König könne sich in seiner Position
schlecht selbst verteidigen und eine
Beleidigungsklage anstrengen. Die
vierte und gröβte Regierungspartei,
die von Ministerpräsident Mark Rutte
angeführte liberale VVD, hält sich
bedeckt und sieht keinen Anlaβ zum
Handeln, womit sie unter Umständen zur Beerdigung der Gesetzesänderung beitragen könnte.
Anwendung findet der Majestätsbeleidigungsparagraph nur gele-

gentlich. 2016 wurde ein Mann zu
30 Tagen Haft verurteilt, weil er auf
Facebook König Willem Alexander
einen „Mörder, Dieb und Vergewaltiger“ schimpfte. Der Strafrahmen
kann bis zu fünf Jahren Haft und
einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro
reichen. Billiger kam im November
2014 ein Protestler davon, der während einer Demonstration F**k the
King, F**k the Queen und F**k the
Royal House brüllte. Die Staatsanwaltschaft sah von einer strafrechtlichen Verfolgung ab. Die „freie
Meinungsäuβerung” einer Pöbelei
hatte trotz Majestätsbeleidigungsparagraphen gesiegt.
H.S.
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Anzeige gegen Karl von Habsburg

Der saudische Kronprinz
Mohammed bin Salman
besucht zur Zeit Groβbritannien. Am Rande
wurde bekannt, daβ sich
der Sohn König Salmans
am Donnerstag mit
Justin Welby,
dem
Erzbischof von Canterbury und Primus der
Kirche von England an
dessen
Amtssitz
Lambeth Palace traf.
Dabei habe der Kronprinz den Bischof nach
Saudiarabien eingeladen. In den Tagen zuvor
war der Kronprinz offiziell
von Königin Elizabeth
willkommen geheiβen
worden.

Alexander
Issajewitsch
Solschenizyn:
Wir wollen uns weigern,
das zu sagen, was wir
nicht denken.

einiger Leute nach 1918 geschuldet sei. Eine Verurteilung
wäre in diesem Zusammenhang sogar wünschenswert,
wie der Erzherzog selbst sagt, denn dies würde die
Debatte befeuern. Der Erzherzog wird außerdem, wie er
ankündigt, seine Homepage nicht ändern, sondern allenfalls den Server in ein anderes Land verlegen, da der
Name nun einmal für die Geschichte seiner Familie und
die des Landes stehe. Dies sagt Karl in einem Interview in
der österreichischen Kronenzeitung.
Interessant sind auch die Kommentare und Bewertungen
unter diesem Artikel, die einerseits zeigen, daß eine
Mehrheit von etwa zwei Dritteln der Leser dem
Erzherzog Sympathien entgegenbringt. Etwa ein
Drittel läßt sich jedoch noch von alten, populistischen Ressentiments leiten, die ja in Deutschland
auch gerne die Linke in Brandenburg und anderen
ostdeutschen Bundesländer bedient. Das Adelsaufhebungsgesetz wurde unter der konservativkatholischen Regierung von Engelbert Dollfuß
zwischen 1934 und 1938 in der Praxis nicht
angewandt, sehr wohl aber später von den Nazis.
Auch die Republik Österreich nach 1945 sah
keinen Handlungsbedarf, dieses alberne Gesetz
Die Webseite des Oberhaupts des Hauses Habsburg mit den drei
aufzuheben.
L.R.

Erzherzog Karl von Österreich ist wegen Verstoß gegen das österreichische Adelsaufhebungsgesetz aus
der Zeit nach dem Ende des 1. Weltkriegs angezeigt
worden, weil er auf seiner Homepage einen Titel
führt. Die Anzeige ist anonym, ging aber mutmaßlich
von den österreichischen Grünen aus. Der Anwalt
des Erzherzogs spricht von einer Micky-Maus-Angelegenheit, will den Fall für seinen Mandaten aber
nutzen, um eine Debatte anzustoßen an deren Ende
die Abschaffung des Gesetzes stehen sollte, welches
absolut anachronistisch und nur den Ressentiments

Generationen seit Kaiser Karl I.

Monarchistische Gefühle schlummern in jeder Nation
Nein, der Titel „Monarchistische Gefühle schlummern
in jeder Nation“ verweist nicht auf den bevorstehenden Beschluβ der chinesischen kommunistischen
Partei, ihrem „Präsidenten“ eine unbegrenzte Amtszeit zu ermöglichen und den gleichzeitig geäuβerten
Wunsch von Präsident Trump, eine solche Regelung
sollte auch in den USA möglich sein. In diesem Fall
ist Burma (auch Myanmar genannt) gemeint. Die
neue Filmdokumentation We were Kings des Briten
Alex Bescoby
zeichnet die
Bemühungen
der Nachkommen
König
T h i b a w s
nach,
den
1885 von der
britischen Kolonialmacht
nach Ratnagiri an der indischen Westküste
Verschleppten
heimzuholen.
Er starb in
U Soe Win (72) Oberhaupt der burmeRatnagiri und
sischen Königsfamilie.

Tage:

dort ist bis heute seine bescheidene und vernachlässigte
Grabstätte. Sein Urenkel U Soe Win bemüht sich seit
Jahren, die sterblichen Überreste seines Vorfahren
zurückzubringen. Über zwei Jahre zeichnet der Film seinen Weg nach; von den Anfängen im Frühjahr 2016, als
nur zögerlich nach dem Ende der direkten Militärherrschaft die Mitglieder der Königsfamilie an die Öffentlichkeit gehen, bis hin zum November 2017, als sogar
Min Aung Hlaing, der mächtige Chef der burmesischen
Streitkräfte, der auch im semi-demokratischen Land das
letzte Wort hat, dem toten König seine Reverenz erweist.
Zuletzt darf U Soe Win sogar im Königspalast von Mandalay mit buddhistischen Mönchen und vielen jungen
Leute mit Smartphones offizielle Zeremonien abhalten.
Dabei ist die Königsfamilie alles andere als einig. Die
Prinzen und vor allem die Prinzessinnen diskutieren sehr
energisch die Frage, ob die Überführung König Thibaws
Vorrang vor der Rettung der Welt hat. Eine Kusine wirft U
Soe Win vor, er wolle König in einer wiedererrichteten
burmesischen Monarchie werden, was dieser nur halb
dementiert. Es gehe ihm vor allem darum, daβ Burma
seine Wurzeln wiederfinde. Seit der Ausweisung König
Thibaws herrsche in Burma Bürgerkrieg und Militärdiktatur. Die Ursache dafür sei, daβ die Briten das Gleichgewicht im Land gestört hätten. Damit es den Burmesen
besser gehe, müβten alle Kräfte wieder zusammenarbeiten. Offene Frage: In einer Monarchie?
H.S.

12. März 1958: Aus dem Empire Day wird der Commonwealth Day
15. März 1968: Die Malediven verlieren die Monarchie. König Muhammad Fareed Didi stirbt am 27. Mai 1969
27. März 1953: Dänemark ändert die Thronfolge. Mit Einführung der weiblichen Erbfolge tritt Prinzessin Margrethe
an die erste Stelle und verdrängt den Bruder ihres Vater, Kronprinz Knud, auf den vierten Rang.
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