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Bundesfürsten im November 1918 

A 
uch vor 1918 war Deutschland föderal organisiert: Ihm gehörten 25 Bundesstaaten sowie das freie 
Reichsland Elsaß-Lothringen an. Drei der Bundesstaaten – Lübeck, Hamburg und Bremen – waren 
republikanisch verfaβt, es gab mit Bayern, Württemberg, Preußen und Sachsen vier Königreiche und 
schließlich mehrere Großherzog-, Herzog- und Fürstentümer, von denen die meisten im heutigen 

Thüringen lagen. Der Umstand, daß sich ein Bundesstaat als Republik verfassen durfte, zeugt dabei von einer 
höheren Freiheit, die die Verfassung des Kaiserreichs im Vergleich mit der bundesrepublikanischen gestattete. 

Von der Fläche her war wie heute auch Bremen das kleinste Bundesland, das Fürstentum Reuß der älteren Linie 
mit der Hauptstadt Greiz (heute Thüringen) das kleinste monarchisch verfaβte, das Fürstentum Schaumburg-Lippe 
hatte die wenigsten Einwohner. Der größte Bundesstaat war sowohl von Einwohnerzahl als auch flächenmäßig das 
Königreich Preußen, zu welchem auch Gebiete wie das heutige ahistorische Kunstkonstrukt Nordrhein-Westfalen 
oder die nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg verlorengegangenen Gebiete im Osten gehörten. Zusammen 
konstituierten die Bundesstaaten den Bundesrat, der gemäß der Verfassung das Machtzentrum des Reiches 
darstellte. Preußen hatte hier 17 von 58 Stimmen und der Kaiser war eigentlich nicht mehr als dessen Präsident, 
auch wenn er in der Regel auf stabile Mehrheiten unter den Bundesfürsten bauen konnte. Es wurden aber generell 
auch weniger Dinge auf Reichsebene entschieden und die Bundesstaaten waren in ihren Entscheidungen 
unabhängiger als heute. 

Der November 1918 gestaltete sich für die Fürsten sehr unterschiedlich, auch wenn leider mit dem gleichen und 
hinlänglich bekannten Ergebnis. Manche Fürsten wurden von Soldatenräten zum Abdanken gezwungen, in vielen 
Fällen wollte die Bevölkerung aber auch keine republikanische Verfassung und hätte es bevorzugt, ihren Monar-
chen zu behalten. Über Beschwerden oder Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Bundesfürsten vor den 
dramatischen Tagen Ende 1918 ist jedenfalls nichts bekannt. 

Eine Auflistung der einzelnen Bundesstaaten und ihres vorerst letzten Herrschers mit Verweis auf den 
entsprechenden Artikel bei Wikipedia folgt hier unten (L.R.):

 

König von Preußen Wilhelm II. 

König von Bayern Ludwig III. 

König von Sachsen Friedrich August 

König von Württemberg Wilhelm II. 

Großherzog von Baden Friedrich II. 

Großherzog von Hessen-Darmstadt Ernst Ludwig 

Großherzog von Mecklenburg (Schwerin) Friedrich Franz IV. 

Großherzog von Mecklenburg (Strelitz) Friedrich Franz IV. 

Großherzog von Oldenburg Friedrich August 

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach Wilhelm Ernst 

Herzog von Anhalt Joachim Ernst 

Herzog von Braunschweig und Lüneburg Ernst August 

Herzog zu Sachsen-Altenburg Ernst II. 

Herzog zu Sachsen-Coburg und Gotha Carl Eduard 

Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen Bernhard III. 

Fürst zur Lippe Leopold IV. 

Fürst Reuß ältere Linie Heinrich XXIV. 

Fürst Reuß jüngere Linie Heinrich XXVII. 

Fürst von Schaumburg-Lippe Adolf II. 

Fürst zu Schwarzburg-Rudolstadt Günther Victor 

Fürst zu Schwarzburg-Sondershausen Günther Victor 

Fürst zu Waldeck und Pyrmont Friedrich 

28.10.18 

Jahr 13, Ausgabe 15 

Lieber Leser, 

den Ereignisse vor 100 Jahren wird sich die nächste Corona-Ausgabe in erweitertem Umfang widmen. Sofern Sie 
sich ebenfalls einbringen wollen, senden Sie doch bitte der Redaktion innerhalb der nächsten 14 Tage Ihre Mei-
nungen, Leserbriefe oder Betrachtungen  und - sofern vorhanden - auch Photos oder Karten zu. Es ist uns wichtig 
zu erfahren, wie Sie die Geschehnisse vom November 1918 sehen und welche Hinweise für die Arbeit von 

Monarchisten sich daraus ergeben. Wichtig ist die Aussage, die mit jeder Corona-Ausgabe bekräftigt wird:  

Es gibt Monarchisten in diesem Land - auch 100 Jahre, nachdem Deutschland die monarchische Staatsform 

verlor. Den monarchischen Gedanken werden wir nicht aufgeben, das sind wir der deutschen Geschichte schuldig. 

Ihre Corona-Redaktion 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._(Deutsches_Reich)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_XXIV._(Reu%C3%9F-Greiz)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_(Waldeck-Pyrmont)
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Eberhard Straub: 

 
Die erklärten Verfas-

sungsfeinde, die Sozial-

demokraten, wurden 1912 

zur stärksten Partei im 

Reichstag. Keiner der Ab-

geordneten oder Minister 

und Staatsekretäre rief 

nach wehrhaften Monar-

chisten, Massenaufläufen, 

Freiluftkonzerten und 

effektivem Verfassungs-

schutz. 
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6. November 2008: In Bhutan wird der 28-jährige Jigme Khesar Namgyel Wangchuk zum fünften König des  
  Landes gekrönt. 

11. November 1968: Die Malediven erklären das Sultanat für abgeschafft, die Republik wird ausgerufen. 

14. November 1948: * Prinz Charles, seit 1958 Fürst von Wales, als solcher legte er am 1. Juli 1969 vor seiner  
  Mutter den Lehenseid ab. 

Tage: 

weise sehr exzentri-
schen Äußerungen 
stören die Brasilianer 
selbst, die in einem 
Strudel von Gewalt, 
wirtschaftlichem Nieder-
gang und Korruption 
gefangen sind, zwar 
nicht so sehr. Sie haben 
schlicht und ergreifend 
andere Prob leme. 
Bolsonaro ist jedoch 
nicht nur aufgrund sei-
ner Sympathie für Brasi-
liens Militärdiktatur, son-
dern auch wegen Äuße-
rungen zu politischen 
Gegnern, Homosexuel-
len und Linken gerade 
im Ausland umstritten, wie die Berichterstattung über ihn 
und seinen Wahlkampf auch in Deutschland zeigte.  

Luis Filipe gehört der sehr konservativen Vassouras-Linie 
der Dynastie an, deren Thronprätendent der 1938 gebo-
rene Luis Gastão ist, der nur selten öffentlich auftritt. Es 
gibt mit der Petropolis-Linie noch andere Thronprätenden-
ten, die sich im übrigen teilweise gegen die Wahl Bolso-
naros ausgesprochen haben. Da ein Thronprätendent 
dieser Linie aufgrund einer morganatischen Ehe jedoch 
im frühen 20. Jahrhundert auf den Thron verzichtete, 
sehen Brasiliens Monarchisten mehrheitlich die 
Vassouras-Linie als die rechtmäßige an.  L.R. 

Ein Auβenminister aus dem brasilianischen Kaiserhaus? 

Prinz Harrys Einsatz für Kriegsveteranen 

Tschechien hat es mit der Berufung von Fürst 
Schwarzenberg vorgemacht: In der prestigeträchti-
gen Position des Außenministers ist ein Vertreter 
eines alten Adelsgeschlechts gerngesehen. Er 
kommt im Ausland gut an, was gut für seine Regie-
rung ist, und kann auf der anderen Seite auch für 
sich selbst punkten, da im Außenministerium nicht so 
viel im Volk Unpopuläres entschieden wird, wie in 
den Ressorts für Verteidigung, Inneres oder Gesund-
heit, wo beispielsweise Angela Merkel regelmäßig 
unliebsame Widersacher parkt.  

Daß Teile des brasilianischen Kaiserhauses den 
rechten Kandidaten Jair Bolsonaro bei den dortigen 
Wahlen unterstützen, hat die Corona bereits berich-
tet. Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl, 
bei dem auch das Parlament bestimmt wurde, wur-
den vier Monarchisten und ein Sympathisant, der in 
seinem Bundesstaat wieder die kaiserliche Flagge 
eingeführt hatte, für die nächste Legislatur auf sei-
nem Ticket (Partido Social Liberal, PSL) gewählt. Ein 
Sieg von Bolsonaro gegen den Kandidaten der Lin-
ken Haddad bei dem am 28. Oktober stattfindenden 
zweiten Wahlgang gilt als sehr wahrscheinlich. Jetzt 
ist Luiz Filipe von Orléans-Bragança, welcher seinen 
Sitz im brasilianischen Parlament für die Stadt São 
Paulo souverän gewann, laut der US-amerikanischen 
Presse sehr ernsthaft als brasilianischer Außenmini-
ster im Gespräch. Ob es dazu kommt, wird man frei-
lich erst nach den Wahlen endgültig sagen können. 

Wie wichtig für Bolsonaro ein prestigeträchtiger 
Außenminister wäre, kann man ahnen: Seine teil-

Vor der beeindruckenden Kulisse des Opernhauses in 
Sydney, das seine Groβmutter als Königin von Aus-
tralien auf den Tag genau 45 Jahren zuvor einweihte, 
eröffnete Prinz Harry am 20. Oktober die Invictus Ga-
mes. Für acht Tage standen die im Zentrum der Auf-

Kronprinzessin Mette-Marit 
von Norwegen (45) leidet 
an einer chronischen Lun-
genkrankheit. Die Lungen-
fibrose werde ihre Arbeits-
kraft einschränken, teilte 
das Königshaus am Mitt-
woch mit. Sie leide seit 
einigen Jahren unter Be-
schwerden, erklärte die 
Kronprinzessin in der Sen-
dung „Dagsrevyen“ im 
staatlichen Fernsehen 
NRK. Nun sei sie erleich-
tert, die Ursache zu ken-
nen. Sie und ihr Mann, 
Kronprinz Haakon, hätten 
sich entschlossen, die 
Öffentlichkeit zu informie-
ren, weil sie wegen der 
Krankheit zeitweise weni-
ger offizielle Termine 
wahrnehmen werde. 

merksamkeit, denen sonst keiner einen Blick schenkt: 
den kriegsversehrten Veteranen, die zwar von ihren Re-
gierungen in den Krieg nach Afghanistan oder Irak ent-
sandt wurden, denen aber nach schweren und schwer-
sten Verwundungen oft noch ein Kampf mit den Behör-
den um Entschädigung oder Rehabilitation ansteht. 
Prinz Harry, der selbst am Hindukusch Europa verteidi-
gte (um Strucks Aussage zu paraphrasieren), kannte 
ihre Probleme. Um die Selbstachtung der Veteranen zu 
stärken, entwickelte er die Idee von sportlichen Wett-
kämpfen für Invalide. Er gründete die Invictus Games 
Stiftung. 2014 fanden die ersten Spiele mit 400 Teil-
nehmern aus 13 Nationen in London statt. Jetzt beteilig-
ten sich in Sydney schon 500 Athleten aus 19 Ländern, 
darunter 19 Deutsche. Daβ man in  den deutschen Me-
dien mehr Aufmerksamkeit für die Kleider der Herzogin 
von Sussex aufbrachte als für das Engagement ihres 
Manns für mehrfachamputierte Rollstuhlrugbyspieler, 
Bogenschützen oder Fahrradfahrer, läβt tief blicken und 
erklärt vieles in der deutschen Gesellschaft. H.S. 

Dom Luiz Filipe von Orléans und 
Bragança (*3. April 1969) hatte 
eine bayerische Groβmutter: Prin-
zessin Maria Elisabeth von Bayern. 
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