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Der schwarze Tag des deutsches Heeres 

D 
er 8. August 1918 war eigentlich gar kein so besonderer Tag. Seit Mitte Juli war das Deutsche Kaiser-
reich nach den Frühjahrsoffensiven und einem Vormarsch über die Marne an der Westfront aufgrund des 
Eintreffens von immer mehr amerikanischen Truppen wieder in die Defensive geraten und muβte die 
Front zurücknehmen - erst wieder über die Marne, später noch weiter zurück. Am 8. August kam es erst-

malig zu einem etwas größeren Einbruch in die deutschen Stellungen, der allerdings am Folgetag mit Reserven 
aufgefangen werden konnte. Das Neue: Erstmals im gesamten Krieg ergab sich eine große Zahl kaiserlicher Sol-
daten. So konnte die Entente mindestens 15.000 Gefangene machen. Schlechte Moral gab es bis dahin eigentlich 
nur beim Feind oder bei den Verbündeten. Die 
Oberste Heeresleitung, die noch im Juli, als die 
sogenannte Hunderttageoffensive der Entente 
schon begonnen hatte, unter völliger Verkennung 
der Lage auf einen günstigeren Moment für 
Friedensverhandlungen warten wollte, bewegte 
der 8. August daher zum Umdenken. General 
Ludendorff selbst prägte den Ausdruck des 
„schwarzen Tages des deutschen Heeres”. Für 
ein Umdenken war es aber leider schon zu spät, 
da die Entente aufgrund der für sie günstigen 
militärischen Lage keine Notwendigkeit für einen 
Verständigungsfrieden sah, wenn sie überhaupt je 
die Notwendigkeit gesehen haben sollte: Bereits 
anderthalb Monate nach dem 8. August kapitulier-
te Bulgarien. Das Osmanische Reich sollte bald 
nachfolgen. Die deutschen Truppen waren, wie 
bereits beschrieben, ebenfalls demoralisiert, denn 
es war offensichtlich, daß die Frühjahrsoffensiven, 
die das Versprechen eines Siegfriedens nach 
einer letzten großen Kraftanstrengung einlösen 
sollten, verpufft waren. Bald waren sie auf ihre Ausgangsstellungen vorm März 1918 und dahinter zurückgeworfen. 
Sowohl in der Heimat als auch an der Front waren alle Kräfte aufgebraucht. Kaiser Wilhelm II. versuchte in dieser 
Zeit, Volk und Armee zum Durchhalten zu bewegen, da der Eindruck von Schwäche und Unordnung nur härtere 
Friedensbedingungen mit sich bringen würde, wie er auf mehreren Reden vor Fabrikarbeitern betonte. Gleichzeitig 
wurden politische Reformen vorbereitet, die im Oktober zur Parlamentarisierung des Kaiserreichs führen sollten. 
Erich Ludendorff teilte dem Kaiser am 29. September im Hauptquartier in Spa mit, daß sofort Waffenstillstands-
verhandlungen aufgenommen werden müβten, was er zwei Monate zuvor noch rundweg ablehnte. Die Diktatur der 
Obersten Heeresleitung war damit an ihr Ende gelangt und von nun an gaben wieder zivile Politiker die Richtlinien 
vor. Leider scheiterten die angedachten Reformen dann jedoch an den falschen Versprechungen von US-
Präsident Wilson, darauf wird jedoch in einem späteren Artikel eingegangen.    L.R. 

Der Kaiser (M.) mit Hindenburg (l.) und Ludendorff (r.) im besetzten 
Belgien. 
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Ein Artikel in der Westfalenpost, der 
Lokalzeitung von Bad Berleburg, in 
der letzten Woche hinterlieβ mehr 
Fragezeichen als Antworten. Nach 
dem Tod von Prinz Richard zu Sayn-
Wittgenstein-Berleburg war allgemein 
angenommen worden, daβ sein einzi-
ger Sohn das Erbe umgehend antre-
ten werde. Aber mehr als ein Jahr 
später ist dies nicht geschehen und 
es sprechen die Anwälte. Es scheint, 
als ob das Testament des Vaters von 
Richard der Stolperstein ist. Fürst 
Gustav Albrecht schrieb es 1943, 
doch er gilt seit 1944 als in Ruβland 
vermiβt. Obwohl die Familie ihn 1969 
amtlixh f für tot erklären lieβ, nahm 
Prinz Richard nie den Fürstentitel an. 
In einem Interview mit dem WDR 
nannte er das bundesrepublikanische 
Recht, das dies angeblich nicht zulas-
se. Adelsrechtlich war er der 6. Fürst 
zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. 

Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein-
Berleburg an seinem 75. Geburtstag mit 
Erbprinz Gustav. 

Rätselraten um das Erbe von Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein 

könnte eine Regelung gewählt wor-
den sein, daβ das Erbe vom Groβ-
vater auf den Enkel übergeht. Die-
se Lösung gab es auch anderswo 
und wäre weder neu noch illegal. 
Es stehe im Testament aber auch, 
daβ die Ehefrau seines Enkels, 
Prinz Gustav, „von Adelsstand, 
evangelisch und arisch“ sein 
müsse. Das wirft die Frage auf, ob 
diese Bestimmung von 1943 im 
Jahr 2018 noch gelten könne. 

Rechtsanwälte sind nicht nur mit 
Vermögensfragen betraut, sondern 
es besteht auch Klärungsbedarf bei 
der Nachfolge als Hauschef. Offen-
bar ist die als automatisch betrach-
tete Übernahme der Spitzenposi-
tion durch den einzigen Sohn von 
Prinz Richard nicht klar. Aber wer 
sie in der Familie anficht, ist nicht 
bekannt. Viel Stoff für die Presse - 
nicht nur die Klatschpresse.  H.S. 

Es besteht die Vermutung, daβ er 
nicht nur den Fürstentitel nicht erb-
te, sondern auch nicht das Hausver-
mögen. Vielleicht, um Erbschafts-
steuern nur einmal zu entrichten,  

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/familienstreit-in-wittgenstein-um-das-erbe-von-prinz-richard-id214989751.html
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Joseph de Maistre: 

 
Von allen Monarchen ist 

der härteste,  der 

despot ischs te ,  der 

i n t o l e r a n t es t e  d e r 

Monarch „Volk“. 
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12. August 1988: † Prinz Burchard von Preuβen, Kaiserenkel und zweiter Sohn von Prinz Oskar von Preuβen 

13. August 1994: * Herzog Wilhelm Friedrich von Württemberg, Erbe im Hause Württemberg. 

19. August 1953: Niederschlagung des Aufstands gegen Mohammed Schah Reza Pahlavi (im Iran bekannt als 28. 
  Mordad) 

 

Tage: 

Jahren des jeweils regierenden Tenno auf dem Thron 
angegeben, und steht unter einer Devise, die der Tenno 
selbst definiert. Wenn Naruhito sich auf eine Devise für 
das Zeitalter seiner Herrschaft festgelegt hat, muß diese 
für die Angabe des Datums wichtige Information in alle 
Computerprogramme eingearbeitet werden. L.R. 

Japan bereitet Thronfolgezeremonie vor 

Schwedische Kronjuwelen gestohlen 

Kaiser Akihito wird am 30. April des Jahres 2019 zu– 
gunsten seines Sohnes, Kronprinz Naruhito, abdan-
ken. Der Kronprinz wird einen Tag später, am 1. Mai, 
als 126. japanischer Kaiser eingeführt. Um die Thron-
folge zu koordinieren, richtete die japanische Regie-
rung jetzt ein 26-köpfiges Sekretariat ein, welches 
am 1. August seine Arbeit aufnahm und im Herbst 
wiederum ein Festkomitee ernennen wird. Die Krö-
nungsfeierlichkeiten, die Riten beinhalten, welche 
teilweise weit über 1000 Jahre alt sind, sind dabei 
Chefsache: der Premierminister wird dem Fest-
komittee vorstehen. 

Zwischendurch kamen derweil Zweifel an der Ge-
sundheit des Tenno auf, der einige Termine wegen 
eines Krankenhausaufenthaltes absagen mußte. 
Mittlerweile ist er aber wieder bei guter Gesundheit.  

Kopfzerbrechen bereitet die Thronfolge derweil 
Japans Informatikern: die Zeitrechnung wird in 

Seit 1907 Gustaf V. Adolf als letzter schwedischer 
König mit den Kroninsignien gekrönt wurde, erlebte 
diese jahrhundertealte Tradition in Schweden keine 
Wiederholung. Die Reichssymbole liegen bei der 
Thronbesteigung eines Monarchen nur noch in seiner 
Nähe. Und nun haben dreiste Diebe sich an den Kron-
juwelen vergriffen: Zwei Kronen und ein Reichsapfel 
aus dem Jahr 1610 wurden am 1. August aus der 
Kathedrale von Strängnäs, östlich von Stockholm, 
gestohlen. Die beiden Räuber entkamen auf einem 
Schnellboot und trotz umfangreicher Suche sind 
Verbrecher wie das gestohlene Gut unauffindbar. 
In Schweden wurde ein sogenannter „nationaler 
Alarm“ ausgerufen, die höchste Stufe auf der Polizei- 

Bei Renovierungsarbeiten 
im Neuen Palais in Pots-
dam wurden in einem hin-
ter einer Wand versteck-
ten Schrank in der ver-
gangenen Woche rund 
1000 Briefe aus den Jah-
ren 1883 bis 1886 gefun-
den, die an damalige 
Kronprinzessin und späte-
re Kaiserin Auguste Vikto-
ria, die Gemahlin Kaiser 
Wilhelms II., gerichtet wa-
ren. Nach dieser guten 
Nachr icht h ier d ie 
schlechte: Der berüchtigte 
Biograph des Kaisers, 
John Röhl, interessiert 
sich für die Briefe und hat 
gedroht, sie „auszuwer-
ten“. 

Die Krone von König Karl IX. und von Königin Kristina sowie 
der Reichsapfel wurden aus der Strängnäs Kathedrale 
gestohlen. 

Die Verehrung der kaiserlichen Familie ist im japanischen Volk 
ungebrochen. 

Skala, mit dem die Sicherheitskräfte in den nordischen 
Ländern mobilisiert werden, auβerdem erlaubt er der 
Polizei, auβergewöhnliche Maβnahmen zu ergreifen. 
Welche das im Fall der gestohlenen Kronjuwelen sind, 
wurde, das liegt in der Natur der Sache, nicht bekannt-
gegeben. Weil die Gefahr besteht, daβ das Diebesgut 
ins Ausland verschoben wird, hat Schweden auch Inter-
pol eingeschaltet. 
Die Kronen gehörten König Karl IX. (1550 bis 1611, Kö-
nig ab 1604) und seiner Enkelin Königin Kristina (1626 
bis 1689, Königin von 1632 bis 1654). Sie waren nicht 
die ersten, die Dieben zum Opfer fielen. Bereits 2013 
entwendeten Langfinger die Krone von König Johann III. 
(1537 bis 1592, König ab 1568). Vor fünf Jahren hatte 
es die schwedische Polizei mit reuemütigen Gaunern zu 
tun. Aufgrund eines anonymen Hinweises fanden die 
Beamten das geraubte Königsgut in einem Müllsack in 
einem Straβengraben. Vielleicht hofft sie auch jetzt wie-
der auf königstreue Räuber. Ähnliches passierte auf der 
Burg Hohenzollern, wo am 31. Juli 1953 eingebrochen 
wurde. Paul Falk, ein bereits mehrfach vorbestrafter 
Einbrecher, verschaffte sich Zugang in die Schatzkam-
mer, in der er Gold und Juwelen, die Tabatieren Fried-
richs des Großen, einen Marschallstab und verschie-
dene Orden erbeutete. Der reine Materialwert wurde 
damals auf 500.000 DM geschätzt, der historische Wert 
läβt sich nicht beziffern. Die preußische Königskrone 
von 1889 lieβ er zurück. Er erklärte im Prozeβ, er habe 
das von so vielen Menschen verehrte Symbol nicht 
berühren wollen, weil er Monarchist sei. Alle hoffen 
2018 auf eine solche Wiederholung in Schweden.   H.S. 
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