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Bezieher:  620 

Persönliche Ansichten zum 9. November  

I 
ch interessiere mich seit meinem zwölften Lebensjahr für die Monarchie. Zwölf Jah-
re alt war ich in den 1990ern. Damals schien das unheilvolle Datum „2018”, an dem 
sich das Ende des Deutschen Kaiserreichs zum einhundertsten Mal jähren würde, 
noch weit weg. Es gab zu jener Zeit noch ein wenig monarchistisches Vereinsleben, 

wenn es auch schon im Abnehmen begriffen war, die Sekretärin von Kaiserin Hermine 
und einige andere Menschen, die sich noch an die deutschen Monarchen erinnern 
konnten, waren noch am Leben und bereit, ihre Erfahrungen zu teilen und Geschichts-
kenntnisse und Interesse bei der Bevölkerung waren ganz all-
gemein noch vorhanden. Gerade in der Zeit nach der Wieder-
vereinigung schien es auch durchaus noch möglich, Dinge an-
ders zu definieren, als sie in der alten Bundesrepublik gehand-
habt worden sind. Im Rahmen des Sturm und Drang der 
Jugend war es für mich damals im Grunde genommen klar, 
daß bis 2018 zumindest wesentliche Schritte in Richtung einer 

neuen deutschen Monarchie unternommen worden wären. Gelegenheit dazu, auf die 
Vorzüge der monarchischen Staatsform hinzuweisen, gab es im Nachhinein betrachtet 
durchaus. Einige monarchistische Höhepunkte der vergangenen Jahrzehnte waren die 
Hochzeit des preußischen Kronprinzen oder der 150. Geburtstag Kaiser Wilhelms II., zu 
dem zahlreiche Konferenzen stattfanden und wo die irrigen Thesen eines Fritz Fischer 
durch neuere Historiker wie Christopher Clark in die Mottenkiste verbannt wurden. Auch 
das Stadtschloß steht schon fast wieder, wird aber zumindest früher fertig, als der Berli-
ner Flughafen. Diese größeren Ereignisse hatten und haben aber keine langfristige Aus-
wirkungen und kurioserweise haben ausgerechnet die verschiedenen Regierungen 
Angela Merkels, die das Land vor allem mit ihrer Eurorettungs- und Einwanderungspolitik gespalten haben, dazu 
geführt, das Thema Monarchie noch weiter in den Hintergrund zu drängen, da sich die Menschen in ganz 
Deutschland jetzt fast ausschließlich anhand ihrer Haltung zu dieser Politik  der verordneten Alternativlosigkeit 
definieren und in politische Lager einteilen – dies ist deswegen kurios, da die Regierung so umstritten und unge-
liebt ist, wie kaum einmal, das Regierungssystem und die Staatsform aber weniger in der Kritik stehen, als jemals 
zuvor. Es sind ja von den Monarchisten in den zehn Jahren, in denen Deutschland und Europa nun schon in einer 
Krise sind, auch keine Antworten gekommen. Zudem kämpfen auch sie mit Problemen, die im Zeitalter der Digita-
lisierung vor keiner gesellschaftlichen Gruppe haltmachen, nicht zuletzt auch nicht vor den politischen Parteien, 
die heute deswegen auch keine „Volks”parteien mehr sind: fehlende Bindung, fehlendes Engagement und keine 
Ausdauer der eigenen Anhängerschaft verursacht durch die Schnellebigkeit der heutigen Zeit. Hinzu kommt 
schließlich eine spezifisch deutsche Eigenart: die Angst vor dem Staat, die sich vor allem im Beamtenapparat wie-
derfindet. Ich habe sehr oft in Gesprächen vor allem mit Staatsdienern gehört, daß man seine Meinung zum Bei-
spiel über die Monarchie lieber nicht laut sagt, weil man dann Ärger im Beruf bekommen würde. Ob das wirklich 
daran liegt, daß der deutsche Staat repressiver ist als andere europäische Demokratien oder die Deutschen 
einfach ängstlicher sind, kann ich zwar nicht sagen. In den Jahren, in denen ich in Spanien gelebt habe, habe ich 
dergleichen jedoch niemals vernommen, so daß es sich hier wirklich um etwas sehr Deutsches handeln muß.  

Die Berichterstattung zur Monarchie zu dem unglückseligen Jubiläum, sofern sie denn stattfand, war dabei gar 
nicht einmal so negativ und vor allem nicht so negativ, wie im Vorfeld zu befürchten stand, auch wenn insgesamt 
zu wenig berichtet wurde. Die einhellige Meinung war, daß die Monarchie hätte gerettet werden können, da die 
meisten politischen Akteure in Berlin, gerade auch die Sozialdemokraten, keine Republik wollten. Für die Bundes-
republik des Jahres 2018 ist das eine durchaus beachtenswerte Auffassung, da die Frage, ob die Monarchie denn 
etwas Bewahrenswertes war, durch die Augen der Akteure von damals durchaus bejaht wurde, auch wenn in den 
Dokumentationen zum Thema die Sozialdemokraten und vor allem der Einfaltspinsel Scheidemann zu positiv und 
die anderen Akteure zu negativ wegkommen, was aber zu erwarten war. Andererseits fällt mir dabei auch ein 
Aphorismus des kolumbianischen Philosophen Gómez Dávila ein, der sinngemäß sagte, daß eine Sache, über die 
nicht mehr gestritten wird, tot ist. Insofern konnte ich mich über die fast schon positive Berichterstattung trotzdem 
nicht wirklich freuen. Alles in allem hat sich der Wunsch aus meiner Jugend nach wesentlichen Schritten hin zur 
Rückkehr der Hohenzollern auf den Thron also nicht 
bewahrheitet und dieser 9. November 2018 ist somit ein 
sehr trauriger Tag, den ich schnell vergessen möchte.L.R. 

Lukas Rottnick 
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Themen in dieser Ausgabe: 

Prinz Georg Dietrich von 
Schönaich-Carolath er-
wies Ursula Topf die Re-
verenz. Sie war die Sekre-
tärin der zweiten Frau 
Kaiser Wilhelms II., 
Kaiserin Hermine, einer 
verwitweten Prinzessin 
von Schönaich-Carolath. 

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-84.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-39.pdf
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/12/13/100-jahre-ausbruch-des-1-weltkriegs-fritz-fischer-und-gerhard-ritter/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/06/27/grundstein-fur-berliner-schlos-gelegt/
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-70.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-32.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-32.pdf
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/11/09/wir-werden-nie-aufhoeren-in-den-ereignissen-um-den-9-november-1918-ein-unglueck-zu-sehen/
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Fürst Otto von 
Bismarck: 

 
Wir sind weit entfernt 
davon, der absoluten 
Monarchie zuzustreben; 
ich halte diese über-
haupt für eine unmög-
liche Einrichtung, denn 
dann regiert entweder 
der Bureaukrat oder der 
Generaladjutant, oder 
irgendjemand, der das 
Geschäft nicht kennt.  

Sozialdemokraten als Vorkämpfer für eine Republik? 

Am 9. November diesen Jahres jährte sich, neben 
anderen bedeutenden Ereignissen des Tages, manche 
Licht, manche Schatten der Geschichte Deutschlands, 
die Proklamation der Republik durch den Sozialdemo-
kraten Philipp Scheidemann zum einhundertsten Mal. 
Und wie nicht anders zu erwarten, feiert das politische 
Berlin diesen Akt als Beginn der Demokratie, und vor 
allem die aktuell seit Jahren kriselnde SPD nutzt diese 
Stunde um ihrer Helden von 1918 zu gedenken. Wenn 
man schon nicht mehr in der Lage ist, Wahlen zu 
gewinnen, dann sollte man doch zumindest stolz auf die 
Vergangenheit sein. Und ja die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands kann stolz auf viele Epochen ihrer 
Vergangenheit sein, sie hat Deutschland und seinen 
Menschen stets gedient. Das nicht immer alle tages-
politischen Ideen gut waren, nun ja, so etwas ist halt 
normal. Das ist bei den anderen Parteien genauso.  

Doch hatte sie wirklich die Rolle 1918, die sie sich 
selber zuspricht oder ihr teilweise zugesprochen wird? 
Oder war es am Ende nicht doch anders? 

Bevor ich dieser Frage, in meinem Kommentar nach-
gehe, sei zunächst mal an die feiernden Republikaner 
gesagt, ja, ich finde die Demokratie auch gut und bin 
u.a. deshalb auch in einer demokratischen Partei – oh 
Wunder, es ist die SPD -, aber die Demokratie entstand 
nicht am 9. November 1918. Im Grund entstand dort 
nicht mal de jure die Republik. Die entstand erst 1919 
rein formal und die Demokratie entstand, wenn man 
darunter mal versteht, daβ die Regierung vom Volk 
bzw. deren Vertretern kontrolliert wird, bereits am 28. 
Oktober 1918, durch die Reform, bei der das Deutsche 
Kaiserreich eine parlamentarische Monarchie wurde. 
Möglicherweise, aber dies soll hier keine juristische 
Abhandlung werden, kann man sogar schon die Zeit 
davor als Demokratie oder teilweise demokratisch 
bezeichnen. Die Ansicht, daβ der Tag der Proklamation 
der Republik, der Beginn der Demokratie sei, ist aber 
gewaltiger Käse.  

Aber kommen wir zurück zur alten Tante SPD und dem 
Schaffen der Genossen von damals. Wenn man sich so 
manche Rede anhört und so manchen Beitrag in der 
heutigen Zeit und so gar keine Ahnung hätte, könnte 
man denken, dass die Sozialdemokratie damals die 
ganze Zeit radikal gegen die Monarchie war und sofort 
an der Spitze der Revolution stand. Tja, da muβ ich 
auch die Genossen ein wenig vertrösten. Die Sozial-
demokratie war in dieser Zeit und auch in den Jahren 
davor nicht so klar pro Republik, wie manche denken. 
Natürlich gab es Leute, die eine Republik befürworteten 
oder gar forderten, aber ebenso wie bei der Frage nach 
der Unterstützung des Krieges war man dort gespalten. 
Es gab solche, die dafür waren, es gab aber auch 
solche, die, wie der Parteivorsitzende und spätere 
Reichspräsident Friedrich Ebert, für die Beibehaltung 
der Monarchie waren. Ebert erkannte richtig die immen-
se Bedeutung der Monarchie für die Einheit des Landes 
und befürwortete die Reformen hin zur parlamentari-
schen Monarchie.  Daβ er Wilhelm II. sowie den Kron-
prinzen für nicht mehr tragbar hielt, stimmt auch, aber 
damit waren eben jene Personen gemeint, nicht aber 
die Monarchie als ganze selber. Ob die Geschichte 
anders verlaufen wäre, ist Kaffeesatzleserei, fest steht 
nur, daβ sein Parteigenosse Philipp Scheidemann - zu 
der Zeit Staatssekretär in der kaiserlichen Reichs-
regierung - vom Reichstag aus die Republik verkündete 
und damit auch seinem Parteichef und neuen Reichs-
kanzler Ebert keinen Gefallen tat und von diesem zu 
recht gemaßregelt wurde für diesen revolutionären 
Schritt. Aber war denn die SPD überhaupt, damit sei 
jetzt mal ihre Parteispitze gemeint, irgendwie als 
Revolutionsführer tätig gewesen? Meiner Ansicht nach 
nicht, im Grunde wurde sie, wie auch der Rest der 
Politik von den revolutionären Unruhen überrollt und 
erst Tage später kam es zu der berühmten Szene. 
Hätte Scheidemann am Tag des Ausbruchs der 

Von den früher regieren-
den Häusern gibt es zu 
den Ereignissen vom 
November 1918 nur 
wenige Stellungnahmen. 
Für das Haus Mecklen-
burg hat Herzog Michael 
(Photo) - leider nur auf 
englisch - eine Erklärung 
auf der Webseite des 
Hauses veröffentlicht. 

Revolution die Republik verkündet oder die Absetzung 
des Kaisers gefordert, so wartete auch eher und sprach 
erst, als die Gefahr einer Räterepublik drohte.  

Man mag nun zu der Ausrufung der Republik stehen 
wie man will, ich denke, wir wären ohne besser gefah-
ren, aber das ist eine persönliche Vermutung und man 
wird das nie herausfinden. Ich finde aber auch, daβ sich 
auch meine eigene Partei ihrer Rolle rund um 1918 
bewuβt sein sollte. Nicht als pro-republikanische Einheit 
oder als Vorkämpfer der Revolution, aber als eine ge-
spaltene Partei in der Frage Monarchie oder Republik, 
die aber gleichzeitig in Form ihres Vorsitzenden Fried-
rich Ebert an einer Demokratisierung Deutschlands – 
geschehen am 28.10.1918 – sowie der Stabilisierung 
des Reiches interessiert war. Daβ diese scheiterte, lag 
aber nicht nur an der unüberlegten und egoistischen 
Aktion Scheidemanns, sondern auch daran, weil die 
Leute, die in dieser Zeit irgendwie Verantwortung tru-
gen, versagten. Die Oberste Heeresleitung (namentlich 
Hindenburg und Ludendorff) torpedierten die Friedens-
bemühungen des Kaisers und seiner Regierung und 
versuchten später, die durch sie verursachten Fehler 
von sich zu weisen. Reichskanzler Prinz Max von 
Baden erfüllte nicht die in ihn gesetzten Hoffnungen, die 

Sozialdemokratie war zerstritten und Kaiser Wilhelm II. 
war vielleicht auch nicht der Kaiser, der in den Tagen 
nötig gewesen wäre. Meine These ist, hätte man die 
Reformen früher angegangen und einen Kaiser gehabt, 
der sich viel deutlicher an dessen Spitze gestellt hätte 
und hätte man viel früher die OHL entmachtet, dann 
hätte man die Monarchie viel eher retten können.  Aber 
man hätte sie vielleicht auch noch am 9. November 
retten können, auch wenn es schwierig geworden wäre, 
aber dies läβt sich nun nie herausfinden. Aber vielleicht 
kehrt in der Zukunft die Frage nach einer parlamentari-
schen Monarchie zurück und dann hoffe ich, daβ sich 
auch meine Partei, die SPD, wieder ihres großen 
Vorsitzenden Ebert erinnert, der zu recht die Bedeutung 
der Monarchie für Deutschland und die Einheit des 
Landes erkannte.       C.C. 

Herfried Münkler: 

„Ebert [hatte] Empfindungen jenseits bloßer Reflexion, die 
in dem berühmten Satz zum Ausdruck kommen, mit dem er 
die Reichskanzlerschaft aus den Händen seines Vorgängers 
Max von Baden entgegennimmt. ‚Herr Ebert‘, sagt Max von 
Baden, ‚ich übergebe Ihnen das Reich zu treuen Händen.‘ 
Und Ebert antwortet: ‚Es ist bei mir in treuen Händen. Ich 
habe diesem Reich zwei Söhne geopfert.‘“  

Der Rat der Volksbeauftragten war die vom 10. November 
1918 bis zum 13. Februar 1919 amtierende provisorische Re-
gierung Deutschlands (v.l.): Otto Landsberg, Philipp Scheide-
mann, Gustav Noske, Friedrich Ebert and Rudolf Wissell. 

Otto Landsberg: 

„Das parlamentarische System hindert in der Tat keinen Mon-
archen, der ein tüchtiger Kerl ist (...) etwas zu leisten; es hindert 
aber einen Monarchen, der unfähig ist, Unheil anzurichten. 

 - 26. Oktober 1918, Verhandlungen des Reichstags.“  

http://mecklenburg-strelitz.org/2018/11/15/duke-michael-on-100-years-since-the-end-of-the-monarchy/
http://mecklenburg-strelitz.org/2018/11/15/duke-michael-on-100-years-since-the-end-of-the-monarchy/
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Briefe an den König 
Im Königlichen Palast 
von Madrid eröffnete die 
Ausstellung „Briefe an 
den König: Die humani-
täre Vermittlung von 
Alfonso XIII. im Ersten 
Weltkrieg" (Cartas al 
Rey. La mediación 
humanitaria de Alfonso 
XIII en la Gran Guerra) . 
Sie zeigt die Wohltätig-
keitsarbeit, die der Mon-
arch während des Ersten 
Weltkriegs geleistet hat, 
um Familien von vermiβ-
ten oder kriegsgefange-
nen Soldaten zu helfen 
und die Rückführung zu 
e r l e i c h t e r n .  R u n d 
200.000 Briefdokumente 
kamen im „Büro des 
Europäischen Krie -
ges“ (Oficina de la Guer-
ra Europea), das 1915 im 
Königlichen Palast einge-
richtet worden war, zu-
sammen. In ihm waren 
rund 50 Personen be-
schäftigt. Neben den 
Photographien und Do-
kumenten sind die Briefe 
verzweifelter Verwandter 
hervorzuheben, die Al-
fonso XIII. ersuchten, 
Soldaten, die als vermiβt 
galten oder von Exeku-
tion bedroht waren, zu 
finden. Nachdem die aus 
dem Ausland eingetroffe-
nen Briefe überprüft wor-
den waren, gingen sie an 
die Botschaften Spani-
ens in den betroffenen 
Ländern, insbesondere 
nach Frankreich, Belgien 
und Deutschland. Es gibt 
auch Berichte über die 
Lebensbedingungen in 
den Kriegsgefangenenla-
gern, Rückführungen, 
Begnadigungen. Zudem 
wurden Kleidung, Le-
bensmittel, Bücher und 
Geld an die Bittsteller in 
den kriegsführenden 
Länder geschickt.  
Die Ausstellung ist bis 
31. März 2019 geöffnet. 

Optionen des Kaisers am 9. November 1918 

Der 9. November 1918 gilt bei Freunden der Monarchie 
als ein großer Unglückstag in der Geschichte unseres 
Landes. Kurz zur Vorgeschichte: Am 2. Oktober 1918 
war die erste parlamentarische Reichsregierung ins Amt 
gekommen. Der Reichskanzler Prinz Max von Baden bat 
den amerikanischen Präsidenten, zu Friedensverhand-
lungen einzuladen. Dieser stellte zwei Vorbedingungen, 
nämlich die Entwaffnung des Reiches und die Entmach-
tung des preußischen Königs. Es entstand im Reich die 
Stimmung, daβ der Kaiser einem Friedensschluβ im 
Wege stand. Es ertönte nun vielfach der Ruf: „Der Kaiser 
muβ weg!“ Die eingeleitete Verfassungsreform trat am 
28. Oktober 1918 in Kraft, das Kaiserreich war zur 
parlamentarisch-demokratischen Monarchie geworden. 
Daraufhin hätte sich eine demokratische Entwicklung 
vollziehen können.  
Am 29. Oktober reiste der Kaiser vom Bahnhof Wildpark 
in Potsdam nach Spa ins Große Hauptquartier in Belgien 
ab. Er verließ das politische Zentrum Berlin, wo seine 
Rolle beschränkt worden war. In Belgien fuhr er an die 
Front und besuchte Truppen. Ende des Monats Oktober 
1918 kam es zu Revolten von Matrosen in den Hafen-
städten an Nord- und Ostsee. Die Revolten pflanzten 
sich auf die Arbeiter in den Fabriken fort. Die alten 
Gewalten wuβten dem nichts Wirksames entgegen-
zusetzen und begannen, bald sang- und klanglos zusam-
menzubrechen. Auf der Seite der Sozialdemokraten 
wurde die Abdankung des Kaisers gefordert. Dies 
forderte nun ebenso Reichskanzler Prinz Max von Baden 
am 9. November 1918 in einem Telegramm an den 
Kaiser, um sein Kabinett zu retten.  
Die Frage war: Was hätte der Kaiser tun sollen? 
Verschiedene Optionen wurden im Großen Hauptquartier 
erörtert. 
Es wurde erwogen, die Lage in der Heimat mit Waffen-
gewalt wiederherzustellen. Das wurde verworfen, weil 
der Kaiser keinen Bürgerkrieg wollte. 
Der Kaiser neigte dem Gedanken zu, nach dem Waffen-
stillstand mit den Entente-Mächten, an der Spitze der 
eigenen Truppen in die Heimat zurückzukehren. Dem 
hielt General Groener entgegen, daβ die Truppen nicht 

mehr unter dem Befehl des Kaisers nach Hause 
marschieren würden, weil die Armee nicht mehr hinter 
ihm stünde. Diese Ansicht wurde zwar nicht von allen 
Truppenkommandeuren geteilt, dennoch wurde dieser 
Plan nicht weiterverfolgt. 
Der Kaiser war indes bereit, als Deutscher Kaiser 
abzudanken, aber König von Preußen zu bleiben. Doch 
kam seine Erklärung aus Spa zu spät, es war bereits 
unautorisiert in Berlin seine Abdankung als Kaiser und 
König verkündet worden.  

Was blieb dem Kaiser in dieser Lage noch übrig zu 
tun? Er schien bei seiner Armee bleiben zu wollen, 
obwohl es Anzeichen gegeben haben soll, daβ 
Truppen zwar nichts gegen ihn, aber auch nichts mehr 
für ihn unternehmen würden. Im Großen Hauptquartier 
wurde ihm geraten, zur Vermeidung eines 
Bürgerkrieges ins neutrale Ausland zu gehen. Man 
wollte offenbar auch vermeiden, daβ ihm das Schicksal 
des russischen Zaren widerführe.  

Der Kaiser entschied sich, auf holländisches Gebiet zu 
gehen. Am frühen Morgen des 10. November 1918 
setzte sich der Zug mit der engeren Umgebung des 
Kaisers von Spa in Richtung holländische Grenze in 
Bewegung. Unterwegs stieg er mit wenigen Herren auf 
sein in der Dunkelheit wartendes Kraftfahrzeug um, 
während der Hofzug unter Sicherung einer Mannschaft 
des Sturmbataillons Rohr und eines MG-Zuges 
weiterfuhr. Die aus mehreren Kraftwagen bestehende 
Kolonne erreichte vor 7 Uhr die holländisch-belgische 
Grenze bei Eysden, wo der Übertritt des Kaisers mit 
seinen Begleitern auf holländisches Gebiet geschah. 
Der Hofzug folgte bald darauf, nachdem vorher die 
Sicherungsmannschaft ausgestiegen war. Weder 
Wagenkolonne noch Hofzug waren unterwegs in der 
Etappe von meuternden Truppen aufgehalten worden. 

Den Zeitpunkt des Übertritts auf holländisches Gebiet 
hatte der Kaiser selber erwogen. Es ist nicht bekannt, 
daβ Feldmarschall von Hindenburg ihm dazu geraten 
hatte. Diesen Opfergang hatte der Kaiser allein zu 
verantworten. Sein Handlungsspielraum war also noch 
nicht erschöpft gewesen. 

Was hätte der Kaiser noch tun sollen? Es gab Stim-
men, die meinten, er hätte sich mit einem Adjutanten 
ins Auto setzen sollen und über Köln nach Kadinen in 
Westpreußen auf sein Schatullgut fahren sollen. Hätte 
sich ihm jemand entgegengestellt, hätte er den Mann 
angedonnert: „Platz machen, ich bin der Kaiser“. Der 
Mann hätte wohl die Hacken zusammengeschlagen 
und das Gewehr präsentiert. 

Wie alles gekommen wäre, weiß man nicht, die Aus-
sicht des Hauses Hohenzollern wäre aber rosiger 
gewesen als sie es heute ist. 
Nach seinem Übertritt nach Holland hat er eine große 
Gelegenheit verpaβt, als die Entente-Mächte von der 
niederländischen Regierung seine Auslieferung 
verlangten. Er hätte sich freiwillig stellen können und 
wahrscheinlich die Entente-Mächte bei der Schuld-
frage stellen können. Ein solcher Schritt hätte letztlich 
den Namen Kaiser Wilhelms II. in ein anderes Licht 
getaucht.  

H. H. 

Die Villa du Neubois im belgischen Spa war seit April 1918 der 
Aufenthaltsort Kaiser Wilhelms II. Der englische Autor Paul 
Foster hat die Zeit des deutschen Kaisers im belgischen Kurort 
in Wort und Bild nachgezeichnet. 

Gemäβ seiner testamentarischen Verfügung liegen die 
sterblichen Überreste Kaiser Wilhelms II. so lange im 
Mausoleum in Doorn, bis in Deutschland die Monarchie 
wiederhergestellt ist. 

http://www.remembering1418.com/spa-and-kaiser-wilhelm
http://www.remembering1418.com/spa-and-kaiser-wilhelm
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Der Fürst von Wales 
feierte am 14. Novem-
ber seinen 70. Geburts-
tag. Der oft verkannte 
britische Thronfolger 
nahm die neue Jahres-
zahl mit viel Humor. 

Königin Elizabeth II. 
hielt eine emotionale 
Rede auf ihren Sohn: 
„Es ist ein besonderes 
Privileg für jede Mutter, 
am 70. Geburtstag 
ihres Sohnes eine 
Rede zu halten. Es 
bedeutet, daβ man 
lange genug gelebt hat, 
um sein Kind aufwach-
sen zu sehen.“ Es sei 
so, als pflanze man 
einen Baum und könne 
ihm beim Wachsen 
zusehen. 
Bekannt für ihren trok-
kenen Humor scherzte 
die Queen: „Meine Mut-
ter war auch dabei, als 
ich 70 wurde. Sie be-
merkte, daβ 70 genau 
das Alter ist, bei dem 
die Zahl der Kerzen auf 
dem Kuchen die Aus-
dauer des Atems zum 
Auspusten übersteigt.“ 
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Die Wilson Falle 

Litowsk einen für die Russen harten Vertrag.  

Angesichts des Zusammenbruchs Ruβlands erhoffte 
das Deutsche Reich im Frühjahr 1918, mit groβan-
gelegten Offensiven doch noch den Sieg davontra-
gen zu können. Nachdem der Zweifrontenkrieg er-
folgreich beendet war, wollte man mit den in Ruβ-
land freigewordenen Truppen im Westen Franzosen 
und Engländer entscheidend schlagen und zwar 
noch vor Erscheinen „en masse“ der Amerikaner. 

Nach dem Scheitern der letzten groβen deutschen 
Offensiven im Westen im Frühjahr 1918 war der Krieg 
für das Reich und seine Verbündeten unwiderruflich 
verloren. Dazu kam die von subversiven Kräften von 
langer Hand vorbeitetete und inszenierte, unheilvolle 
Novemberrevolution welche die bewährten Monarchien 
zerstörte und als einziges bemerkenswertes Resultat zu 
einer dramatischen Verschlechterung der deutschen  
Verhandlungsposition führte.  

Daβ es dabei  gerade seine geliebte Flotte war, die als 
erste meuterte, hat SM Kaiser Wilhelm II. dabei nie 
mehr verwinden können. 

Die Versuche, Deutschland die Monarchie zu erhalten 
scheiterten vor allem auch daran, daβ dem deutschen 
Volk vorgegaukelt wurde, nach Abdankung des Kaisers 
und im übrigen auch aller anderen regierenden Häuser 
könnten für Deutschland günstigere Friedensbedingun-
gen ausgehandelt werden. 

Als die Niederlage des deutschen Heeres im Sep-
tember 1918 schon unabwendbar war und der sich 
abzeichnende Zusammenbruch der verbündeten 
Staaten immer konkretere Formen annahm,  ging 
die Reichsregierung auf die Vorschläge Wilsons 
doch noch ein, in der trügerischen Hoffnung, daβ 
dieselben noch so wie zuvor gemacht gültig seien. 
Allein sie waren es eben nicht mehr! 

Am 14. September richtete der österreichische Kai-
ser Karl I. eine Friedensnote an alle kriegführenden 
Mächte, kurz darauf nahm Bulgarien mit der Entente 
Gespräche über einen Waffenstillstand auf, der am 
29. September abgeschlossen wurde. Angesichts 
der fortgesetzten alliierten Angriffe an der Westfront 
drängten Hindenburg und Ludendorff nun unverzüg-
lich auf ein deutsches Waffenstillstandsgesuch auf 
Grundlage eben jenes von Wilson vorgelegten 14-
Punkte-Programms.  

Als Vorbedingung für eine nur zum Schein in Aus-
sicht gestellte Erleichterung der Verhandlungen ak-
zeptierte man eine Parlamentarisierung des Reichs 
und eine neue Reichsregierung. Am 3. Oktober wur-
de  Prinz Max von Baden zum neuen Reichskanzler 
ernannt. Am nächsten Tag erging über die Schweiz 
ein deutsches Waffenstillstandsangebot an Wilson 
auf der Basis der folgenden 14 Punkte: 

1.Offene, öffentlich abgeschlossene Friedens-
verträge. Danach sollen keinerlei geheime 
internationale Abmachungen mehr bestehen, 
sondern die Diplomatie soll immer aufrichtig 
und vor aller Welt getrieben werden. 

2.Uneingeschränkte Freiheit der Schifffahrt auf 
den Meeren, außerhalb der Territorial-
gewässer, im Frieden sowohl wie im Kriege, 
ausgenommen jene Meere, die ganz oder 
teilweise durch internationales Vorgehen zur 
Durchführung internationaler Verträge 
gesperrt werden. 

3.Möglichste Beseitigung aller wirtschaftlichen 
Schranken und Herstellung einer Gleichheit 
der Handelsbedingungen für alle Nationen, 
die dem Frieden beitreten und sich zu seiner 
Aufrechterhaltung verbinden. 

4.Entsprechende gegenseitige Bürgschaften für 
die Beschränkung der Rüstungen der Natio-
nen auf das niedrigste, mit der Sicherheit im 
Innern vereinbare Maß. 

Wie das deutsche Volk 1918 unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen in die Irre geführt und seiner 
Monarchie mit ihren angestammten Traditionen 
beraubt wurde. 

Thomas Woodrow Wilson (*28. Dezember 1856 in 
Staunton, Virginia; † 3. Februar 1924 in Washington, 
D.C.) von 1913 bis 1921 der 28. Präsident der USA. 

Es sei gestattet, gemeinsam mit dem geneigten Leser 
einen kurzen Blick zu werfen auf die Gesamtlage und 
die Ereignisse, welche 1917 zum Kriegseintritt der USA 
in den groβen Krieg gegen die Mittelmächte führten: 

Trotz aller zunächst versteckter und später offener 
Sympathien für die Ententestaaten bewahrten die USA 
bis in das Jahr 1917 eine Art formale Neutralität.  

Jedoch bereits nach der Versenkung des englischen 
Passagierdampfers „Lusitania“ am 7. Mai 1915 durch „U 
20“ unter Kapitänleutnant Walther Schwieger änderte 
sich diese Haltung und es begann eine sehr feindselige 
Propaganda insbesondere gegen Deutschland, ganz 
ohne jeden Zweifel bereits mit dem Ziel, das grund-
sätzlich kriegsunwillige und auβerdem zum erheblichen 
Teilen deutschstämmige amerikanische Volk auf den 
Kriegseintritt auf Seiten der Entente vorzubereiten. 

Obwohl, wie heute einwandfrei erwiesen, der englische 
Cunarddampfer „Lusitania“ völkerrechtswidrig Kriegs-
material, vor allem Munition in erheblicher Menge gela-
den hatte und daher nach einem einzigen Torpedo-
treffer förmlich explodierte und innerhalb einer Viertel-
stunde sank, und sich zudem noch innerhalb eines zum 
Kriegsgebiet erklärten Meeresabschnitts befand, wurde 
die Versenkung durch die Propagandamaschine der 
Entente vollkommen verzerrt dargestellt und als Angriff 
„hunnischer Piraten“ genutzt, um schlimmste Hetze 
gegen Deutschland zu treiben. Es sei zudem erwähnt 
daβ die kaiserliche deutsche Gesandtschaft in Washing-
ton in ganzseitigen Zeitungsannoncen rechtzeitig vor 
dem Auslaufen des Schiffes vor der bestehenden Ver-
senkungsgefahr ausdrücklich gewarnt hatte!  

1198 Passagiere und Besatzungsmitglieder starben auf 
der „Lusitania“, darunter befanden sich auch 124 US-
Amerikaner. Daβ gleichzeitig Deutschland unter der 
vollkommen völkerrechtswidrigen, allierten Hungerblok-
kade furchbar litt und ab 1916 Zehntausende Deutsche, 
vor allem alte Menschen und Kinder grausam den Hun-
gertod starben, störte dabei offensichtlich die Republi-
kaner und Demokraten in Washington in keinster Weise. 

Als Deutschland dann am 31. Januar 1917 den Beginn 
des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs ankündigte, wur-
de dies von der amerikanischen Regierung unter Präsi-
dent Wilson und seinem Auβenminister Robert Lansing, 
einem ausgewiesenen Deutschenhasser, offen zum 
Vorwand genommen um die diplomatischen Beziehun-
gen zum Deutschen Reich abzubrechen.  

Drei Monate später unterzeichnete Präsident Woodrow 
Wilson die formelle Kriegserklärung an Deutschland. In 
der Folge entsandten die Amerikaner bis zum Kriegs-
ende 1918 etwa zwei Millionen Soldaten nach Europa. 
Diese waren zwar im Kampf unerfahren und zudem 
schlecht geführt, dafür aber bestens ausgerüstet, ver-
sorgt und hervorragend bewaffnet. Ihr Eingreifen gilt 
unbestritten als der am Ende entscheidende Faktor für 
den Sieg der Entente.  

Bereits am 8. Januar 1918 legte Wilson dem Kon-
gress ein 14-Punkte-Programm vor, das einen für 
alle Parteien annehmbaren Friedensschluβ vorsah. 
Hierzu gehörten die Forderungen nach Räumung 
besetzter Gebiete und die generelle Neuordnung 
Europas nach dem Prinzip des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker. Das Programm wurde auch in der 
deutschen Presse veröffentlicht. Allerdings hatten 
die Bolschewiki nur wenige Wochen nach der 
Oktoberrevolution Friedensverhandlungen mit dem 
Deutschen Reich aufgenommen. Am 3. März 1918 
unterzeichneten Deutschland und Ruβland in Brest-

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/kriegsverlauf/friede-von-brest-litowsk-1918.html
https://www.dhm.de/lemo/biografie/max-baden
https://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lkerrecht#Seev%C3%B6lkerrechtliche_Regelungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lkerrecht#Seev%C3%B6lkerrechtliche_Regelungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Handelspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Handelspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstung_(Milit%C3%A4r)
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/kriegsverlauf/u-boot-krieg.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/kriegsverlauf/russische-revolution.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/kriegsverlauf/friede-von-brest-litowsk-1918.html
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Nach dem Besuch des 
Herzogs und der 
Herzogin von Sussex 
im Oktober, ist die Zahl 
der Republikbefürwor-
ter in Australien auf den 
niedrigsten Stand seit 
dem Referendum von 
1999 gefallen. Das 
königliche Paar hatte in 
Sydney die Invictus 
Games, ein Sportwett-
bewerb für rund 600 
K r i e g s v e r s e h r t e , 
darunter 19 Deutsche, 
eröffnet und begleitet. 

5. Freier, unbefangener und völlig unparteiischer 
Ausgleich aller kolonialen Ansprüche, auf der 
genauen Beachtung des Grundsatzes be-
ruhend, daβ beim Entscheid in solchen Sou-
veränitätsfragen die Interessen der betreffen-
den Bevölkerungen ebenso ins Gewicht fal-
len, wie die berechtigten Ansprüche der Re-
gierung, deren Rechtstitel zu entscheiden ist. 

6. Räumung des ganzen russischen Gebietes und 
ein Einvernehmen über alle auf Ruβland be-
züglichen Fragen, das das beste und freieste 
Zusammenwirken der anderen Völker sichert, 
um für Ruβland eine ungehemmte Gelegen-
heit zur unabhängigen Bestimmung seiner 
eigenen politischen Entwicklung und natio-
nalen Politik herbeizuführen und ihm eine 
herzliche Aufnahme in der Gesellschaft der 
freien Nationen unter selbstgewählten Staats-
einrichtungen, ja noch mehr, Hilfe jeder Art, 
deren es bedürftig sein und von sich aus 
wünschen mag, gewährleistet. Die Ruβland 
von seinen Schwesternationen in den näch-
sten Monaten gewährte Behandlung wird der 
Prüfstein ihres guten Willens, ihres Verständ-
nisses für seine Bedürfnisse im Unterschied 
zu ihren eigenen Interessen und ihres ver-
ständigen und selbstlosen Mitgefühls sein. 

7. Belgien muβ, die ganze Welt wird dem beipflich-
ten, geräumt und wiederhergestellt werden, 
ohne jeden Versuch, seine Souveränität, 
deren es sich wie alle anderen freien Völker 
erfreut, zu beschränken. Kein anderer einzel-
ner Schritt wird so wie dieser dazu dienen, 
das Vertrauen unter den Nationen in die 
Gesetze wiederherzustellen, die sie selbst 
geschaffen haben und als maßgebend für 
ihre Beziehungen zueinander festgesetzt 
haben. Ohne diesen heilsamen Schritt bleibt 
die gesamte Struktur und die Gültigkeit 
des Völkerrechts für immer geschädigt. 

8. Das ganze französische Gebiet muβ geräumt 
und die besetzten Teile wiederhergestellt 
werden. Das Unrecht, das Frankreich im 
Jahre 1871 in Beziehung auf Elsaβ-Lothrin-
gen durch Preußen angetan worden ist und 
das den Weltfrieden während nahezu fünfzig 
Jahren erschüttert hat, muβ wiedergut-
gemacht werden, damit der Friede im Interes-
se aller wiederhergestellt werden kann. 

9. Berichtigung der Grenzen Italiens nach den 
genau erkennbaren Abgrenzungen der Volks-
angehörigkeit. 

10. Den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz 
unter den Nationen wir geschützt und 
gesichert zu sehen wünschen, sollte die 
freieste Gelegenheit zu autonomer 
Entwicklung zugestanden werden. 

11. Rumänien, Serbien und Montenegro sollten 
geräumt, die besetzten Gebiete zurück-
gegeben werden. Serbien sollte ein freier und 
sicherer Zugang zur See gewährt werden, 
und die Beziehungen unter den verschiede-
nen Balkanstaaten zueinander sollten durch 
freundschaftliche Übereinkunft nach den 
bestehenden geschichtlichen Richtlinien der 
Zugehörigkeit und der Nationalität geregelt 
werden. Internationale Bürgschaften für die 
politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit 

sowie die Unverletzlichkeit des Gebiets der 
verschiedenen Balkanstaaten sollten 
geschaffen werden 

12. Den türkischen Teilen des Osmanischen Rei-
ches sollte eine unbedingte Selbstständig-
keit gewährleistet werden. Den übrigen 
Nationalitäten dagegen, die zurzeit unter 
türkischer Herrschaft stehen, sollte eine 
zuverlässige Sicherheit des Lebens und 
eine völlig ungestörte Gelegenheit zur 
selbstständigen Entwicklung gegeben 
werden. Die Dardanellen sollten unter inter-
nationalen Bürgschaften als freie Durchfahrt 
für die Schiffe und den Handel aller 
Nationen dauernd geöffnet werden. 

13. Ein unabhängiger polnischer Staat sollte er-
richtet werden, der alle Gebiete einzube-
greifen hätte, die von unbestritten polni-
scher Bevölkerung bewohnt sind; diesem 
Staat sollte ein freier und sicherer Zugang 
zur See geöffnet werden, und seine 
politische sowohl wie wirtschaftliche 
Unabhängigkeit sollte durch internationale 
Übereinkommen verbürgt werden. 

14. Ein allgemeiner Verband der Nationen muβ 
gegründet werden mit besonderen Verträ-
gen zum Zweck gegenseitiger Bürgschaften 
für die politische Unabhängigkeit und die 
territoriale Unverletzbarkeit der kleinen 
sowohl wie der großen Staaten. 

Im Zuge der Verhandlungen der Pariser Vorortverträ-
ge 1919 waren eben diese 14 Punkte Grundlage der 
amerikanischen Position. Wilson legte angeblich Wert 
auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, welches 
dann allerdings in keinster Weise zur Anwendung kam. 
So wurde beispielsweise im Versailler Vertrag eine 
Vereinigung des Deutschen Reichs mit Deutsch-
Österreich untersagt.  

Der Wilson Plan schuf somit die Vorraussetzungen für 
das Versailler Vertragsdiktat.  

Als im Sommer 1919 die tatsächlichen Friedens-
bedingungen der Alliierten Mächte bekannt wurden, 
löste dies in naturgemäβ in Deutschland einen Sturm 
der Entrüstung aus.  

Bleibt zu erwähnen, daβ entgegen zuvor gemachter 
Zusagen, auch nach dem Waffenstillstand und 
Demobilisierung des deutschen Heeres, die 
Hungerblockade gegen das Deutsche Reich noch im 
Jahre 1919 unverändert fortgeführt wurde, um die 
neue Reichsregierung zur Annahme des Versailler 
Vertrages zu zwingen. Diese Handlungweise der 
Siegermächte kostete im Hungerwinter 1918/1919 
dann erneut zehntausende Tote durch verhungern. 

Woodrow Wilson hingegen erhielt für seine freund-
lichen Bemühungen später noch den Friedensnobel-
preis. 

Es muβ noch angemerkt werden, daβ nach den  Ände-
rungen der Verfassung des deutschen Reiches im 
Jahre 1918, der Deutsche Kaiser über wesentlich 
geringere Rechte und Machtmittel verfügte als der 
Präsident der USA, welcher bis auf den heutigen Tag 
mit Fug und Recht als ein fast absoluter „Monarch“ auf 
Zeit bezeichnet werden kann und weitestgehende Voll-
machten besitzt die nicht einmal der bis heute durch 
geschickte Geschichtsfälschung als Kriegstreiber 
geschmähte Deutsche Kaiser jemals besessen hatte. 

Alexander G. Neuendorff 

Darf man um deutsche Soldaten trauern? 

„Umso verwunderlicher, daβ sich der deutsche Bundespräsident [Gauck] ‚eine deutsche Beschäftigung mit dem 
Ersten Weltkrieg nur als Respekt vor dem Leid derer vorstellen‘ kann, ‚die damals durch uns bekämpft wurden‘, 
wie er jüngst dem Spiegel gegenüber bekannte. Man möchte ihn ungern miβverstehen. Aber man fragt sich 
unwillkürlich, ob das Leid der deutschen Soldaten etwa keinen Respekt verdient?“ 

Cora Stephan sprach auf WDR 3 über die unterschiedliche Trauerarbeit in Europa in bezug auf den 1. Weltkrieg. 
Der vollständige Beitrag ist sehr zu empfehlen und ist über den Link abrufbar. 
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Die neuinstal l ierte 
Republik beeilte sich 
umgehend, sich als 
alternativlos darzu-
stellen. Laut Frankfurter 
Zeitung vom 16. 
November 1918 erlieβ 
das Kultusministerium 
einen Erlaβ, in dem es 
unter anderem hieβ: 

3. In keinem Unter-
richtsfache sind seitens 
der Lehrkräfte abfällige 
oder entstellende Be-
merkungen über die 
Ursachen und Folgen 
der Revolution sowie 
d ie  gegenwär t ige 
Regierung zu äußern, 
welche geeignet sind, 
bei der Schuljugend 
das Ansehen und die 
Errungenschaften die-
ser Volksbefreiung 
herabzuwürdigen. 

4. Es hat seitens der 
Schulleiter und Lehrer 
im Verkehr mit der 
Jugend alles zu unter-
bleiben, was geeignet 
ist, die Stimmung zu 
einer Gegenrevolution 
(besonders auf dem 
flachen Lande) zu 
schüren, da ein solches 
Vorgehen im jetzigen 
Augenblick die größte 
Gefahr eines Bürger-
kriegs für unser Volk in 
sich birgt. 

ments. Das zögerliche Verhalten des offiziellen 
Bayern, das das Revolutionsgedenken verschämt 
weitgehend ins Internet auslagert, ist verständlich, 
denn auch in der Staatskanzlei weiß man natürlich: 
Hätte die kommunistische Revolution vom Frühjahr 
1919 Erfolg gehabt, herrschten heute in Bayern ganz 
andere Verhältnisse, und in gewisser Hinsicht pflegt 
halt auch die gegenwärtige Staatsregierung nach wie 
vor ihre eigene Interpretation von der Ordnungszelle 
Bayern.  

Immerhin widmet sich für den Bayernbund der Histo-
riker Prof. Dr. Dieter Weiß in einem Beitrag in der 
Weiß-Blauen Rundschau dem Schicksal des Königs-
hauses in den Revolutionswirren (Teil 1 u. Teil 2). 
Doch was wäre eine Revolution ohne Konterrevolu-
tion? Am 17.11. von 8:05-9:00 und am 18.11. von 
20:05-21:00 sendet Bayern 2 unter dem Titel Unter 
Königstreuen – Guglmänner, Patrioten, Monarchisten 
ein Hörfunkfeature über das Ende der Monarchie in 
Bayern und über die bayerischen Monarchisten 
unserer Tage. Wir lauschen gespannt. Niemand wird 
leugnen, daß sich Bayern, Deutschland und Europa 
heute in einer schweren politischen Krise befinden. 
Die Gesellschaft ist so tief gespalten, wie seit Jahr-
zehnten nicht mehr. Was uns in den kommenden 
Jahren bevorsteht, ist nicht abzusehen, doch Herzog 
Franz bringt es auf den Punkt: „Wenn die Menschen 
nach der Monarchie riefen, dann würde der Wagen 
schon sehr im Dreck stecken.“ Noch ist es nicht so 
weit. Wirklich zum Feiern scheint aber auch niemand 
zumute zu sein.   T.G. 

Hundert Jahre Freistaat sind genug 

Während im übri-
gen Deutschland 
lediglich des No-
vemberumsturzes 
gedacht wird, dür-
fen sich die Bay-
ern an zwei be-
deutende Ereig-
nisse erinnern, 
die in einem 
eigenartigen Kon-
t ras t ve rhä l t n i s 
stehen: 100 Jahre 
Revolution und 
200 Jahre Verfas-
s u n g s s t a a t . 
Einmal abgesehen 
von der Frage, 
wieso die Verkün-
digung der zwei-

ten Verfassung von 1818 als herausragende politische 
Zäsur gefeiert wird, die erste, letztlich deutlich fortschritt-
lichere Konstitution von 1808 jedoch kaum Erwähnung 
findet, dürfte Bayern damit wohl das einzige Land der 
Welt sein, das zeitgleich sowohl die Einführung einer 
Verfassung, als auch deren Abschaffung im Zuge eines 
revolutionären Umsturzes feiert. Im November 1918 
fand eben nicht nur die 738-jährige Herrschaft der 
Wittelsbacher ihr Ende. Es wurde auch eine hundert-
jährige, unter teils schwerem Ringen zwischen Parla-
ment und Monarch verlaufene organische Entwicklung 
vom Staatsabsolutismus hin zur parlamentarischen 
Demokratie jäh abgebrochen. Das Kulturreferat der 
Landeshauptstadt München ist sich dabei nicht zu 
schade, linksextreme Initiativen und Organisationen in 
die Planung und Durchführung einer umfangreichen 
Veranstaltungsreihe einzubinden, deren Titel 1918/2018 
– Was ist Demokratie? unter diesen Umständen 
geradezu  zyn isc h wi rk t .  W ährend de r 
rätekommunistische Terror einer kleinen, durch nichts 
und niemanden legitimierten Clique von Ausländern zum 
Meilenstein auf dem Weg in eine strahlende demokra-
tische Zukunft umgelogen wird, gilt die Befreiung 
Münchens auf Befehl der SPD-geführten Regierung 
(wovon die Sozialdemokraten heute natürlich nichts 
mehr wissen wollen) durch reguläre Truppen und 
Freikorps, die freilich mit großen Härten einherging, 
dementsprechend als die grausame Niederschlagung 
eines verheißungsvollen gesellschaftlichen Experi-

Im Deutschen Reich wird der Krieg zunächst zum allergrößten Teil nicht über Steuern, sondern durch 
Kriegsanleihen finanziert, also durch Kreditaufnahme direkt bei der Bevölkerung. Damit entsteht eine 

Klientel, deren Ansprüche nur noch durch Reparationen und Eroberungen abgegolten werden können. 

Diese Klientel umfasste nicht nur Großbürger und Mittelstand, sie reichte bis in den Grenzbereich zwischen 
Kleinbürgertum und Arbeiterschaft. Vorarbeiter und Ladenbesitzer setzten ihr Erspartes ein, um dem Reich die 
Kriegsführung zu ermöglichen. Das Ganze funktioniert ungefähr bis Mitte 1916. Dann steigen die Kriegskosten 
schlagartig so stark an, dass sie über Anleihen nicht mehr aufgebracht werden können. Damit beginnt die 
Arbeit an der Entwicklung des Steuerstaates, der uns seitdem nicht mehr verlassen hat. Der Krieg verteuert 
sich, weil Ludendorff in dem sogenannten Hindenburg-Programm, das in Wahrheit seine Idee ist, manpower 
durch equipment ersetzt. Pro Bataillon wird eine Kompanie gestrichen, aber die Truppen bekommen mehr 
Maschinengewehre, Granatwerfer, Minenwerfer. Das geht nur durch Erhöhung der Kosten. 

Damit ist klar, wir brauchen ein Steuersystem mit Einkommensteuer, Kriegsgewinnsteuer, mit allen 
Instrumenten, die den zentraleuropäischen Staat heute vom Staatsmodell amerikanischer Prägung 
unterscheiden. Sie sind nach 1918 nicht verschwunden, weil dann die vielen Invaliden und Halbwaisen da 
waren. Der Steuerstaat wurde zum Wohlfahrtsstaat, er musste die Rolle der Väter übernehmen, die es nicht 
mehr gab. 

Also ist unser Sozialsystem letztlich ein Produkt des Ersten Weltkriegs? 

Genau. Der Wohlfahrtsstaat war die Antwort auf die Opferbereitschaft der Bevölkerung: Die einen verlieren ihre 
Söhne und Väter, die anderen nur ihr Geld, viele aber verlieren beides. Die Erbschaft meiner Großmutter war 
in Kriegsanleihen gezeichnet und deshalb Ende 1918 beziehungsweise 1923 weg. 

Herfried Münkler im Gespräch mit der FAZ 

Der Wohlfahrtsstaat als Erbe des Ersten Weltkriegs 

Einhundert Jahre lang stützten die 
Wittelsbacher – hier Ludwig I. – ihre 
Herrschaft auf die Verfassung von 1818. 
Die Verfassungstreue ihrer Könige 
wurde im November 1918 leider nicht 
von allen Bayern geteilt. 

Obwohl König Ludwig III. am 7. November überstürzt Mün-
chen verlieβ, hat er nie abgedankt. Am 13. November 1918 
entband er Beamte, Offiziere und Soldaten vom Treueeid 
auf ihn. Sein Sohn, Kronprinz Rupprecht, trat nach dem 
Tod des König 1921 in die dynastischen Rechte ein.  

http://dynamic.faz.net/red/2018/epaper/1918-11-16.pdf
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https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/herzog-franz-von-bayern-der-verhinderte-koenig/23590802.html
https://bavarikon.de/object/bav:BSB-CMS-0000000000003154
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19. November 1933: Antirepublikanische Parteien gewinnen die allgemeinen Wahlen in der Spanischen Republik. 

22. November 1883: Krönung von Königin Ranavalona III. von Madagaskar (1897 von den Franzosen vertrieben) 

 

Tage: 

In vielen Schilderungen der Ereignisse im November 
1918 schwingt eine leichte Melancholie mit: „Schade, 
daβ es so gelaufen ist. Aber jetzt kann man nichts mehr 
machen...“ 

Dabei hätte es ja auch ganz anders kommen können - 
auch noch am 10. November. Das kleine Groβherzog-
tum Luxemburg machte vor, daβ man sich keinesfalls in 
die Republik dreinschicken muβte. Fast zeitgleich zu 
den Vorgängen in Deutschland ereigneten sich ähnliche 
Unruhen in Luxemburg, die offensichtlich direkt von den 
Entwicklungen in Deutschland inspiriert waren. In 
Luxemburg-Stadt und in Esch entstanden am 10. bzw. 
11. November unter dem Einfluβ der Sozialisten und 
der Gewerkschaften Ausschüsse, die die Abdankung 
der Großherzogin und die Schaffung einer Republik 
forderten.  
Die Koalitionsregierung unter Staatsminister (Premier-
minister) Emile Reuter, erst wenige Wochen im Amt, 
reagierte sofort, was dem spontanen Aufstand den 
Wind aus den Segeln nahm. Noch am 11. November 
empfing die Regierung den „Arbeiter- und Bauernrat“, 
den die Revolutionäre aufgestellt hatten. Sie gab dar-
aufhin bekannt, daβ die künftige Staatsform des Landes 
einem Referendum unterworfen würde. Am 13. Novem-
ber wurde ein von Liberalen und Sozialisten einge-
brachter Antrag zur Ausrufung der Republik von der 
Abgeordnetenkammer mit 21 zu 19 Stimmen, bei drei 
Enthaltungen, abgelehnt. Angenommen (mit 28 zu 20 
Stimmen) wurde dagegen der Antrag, ein Referendum 
über diese Frage abzuhalten.  
Die Person von Großherzogin Marie-Adelheid galt 
vielen als Stein des Anstoßes, sowohl in der innenpoliti-
schen Auseinandersetzung wie auch auf internationa-
lem Parkett. Zur Last wurde der jungen Monarchin ihre 
„Deutschfreundlichkeit“ gelegt. Dabei wurde geflissent-
lich die Tatsache übersehen, daβ sie 1914 gegen den 
deutschen Einmarsch protestiert und daβ der Empfang 
des deutschen Kaisers im Palast Ende August 1914 mit 
Zustimmung von Staatsminister Paul Eyschen stattge-
funden hatte. Das Handeln der Großherzogin entsprach 
zumindest in diesen Fragen der Regierungspolitik. 

Die Lage spitzte sich zu. Am 6. Januar 1919 gründeten 
Sozialisten und Liberale ein republikanisches Aktions-
komitee, das dagegen protestierte, daβ die Großherzo-
gin sich beharrlich weigerte abzudanken. Am 9. Januar 
veranstaltete das Komitee eine „Massendemonstration“ 
vor der Abgeordnetenkammer, bei der – nach deut-
schem Vorbild – die Republik ausgerufen werden sollte. 
Es war eine putschartige Aktion, der sich die Freiwilli-
genkompagnie (Luxemburgs einzige, 150 Mann starken 
Armeekräfte) angeschlossen hatte. Die Soldaten sollten 
dann die öffentlichen Gebäude besetzen. Die Aktion 
scheiterte so schnell, wie sie angefangen hatte. Die 
Öffentlichkeit schloβ sich dem Protest nicht an. 

Einen Tag später verkündete die Regierung, daβ die 
Großherzogin abdanken würde und bestätigte erneut, 
daβ das Volk selbst die Frage nach der Staatsform und 
der Zukunft des Landes im Rahmen eines Referen-
dums beantworten sollte. Am 15. Januar leistete   
Marie-Adelheids jüngere Schwester Charlotte den Eid 
als Großherzogin von Luxemburg. Die Frage nach 
dem Weiterbestand der Monarchie und der Dynastie 
aus dem Hause Nassau-Weilburg sollte erst in der 
Volksbefragung vom 28. September 1919 endgültig 
geklärt werden. 

In dieser sprachen sich nahezu 78 Prozent der 
gültigen Stimmen für die Beibehaltung der Dynastie 
unter der aktuellen Großherzogin Charlotte aus.  

Niemand hat in Deutschland auch nur eine einzige 
Volksbefragung über die Beibehaltung oder Ersetzung 
der Monarchie durch eine wie auch immer geartete 
Republik abgehalten. Es wurde zwar das geflügelte 
Wort von der „Republik ohne Republikaner“ populär, 
doch Konsequenzen wurden daraus nicht gezogen. 
Die Weimarer Republik spekulierte auf die „Vernunfts-
republikaner“ wie Gustav Stresemann, die sich zwar 
lebenslang als Monarchisten fühlten, doch ihre Auf-
gaben in Deutschland im Rahmen der ungeliebten 
republikanischen Verfassung erfüllten. 

Die Demokratie begann nicht am 9. November 1918, 
auch wenn dieser Eindruck erweckt wurde, unter 
anderem in einem Tweet der baden-württember-
gischen Landtagspräsidentin Muhterem Aras MdL: „9. 
November 1918 in Stuttgart: Heute vor 100 Jahren 
beginnt die Demokratie in Württemberg. Das Bild zeigt 
eine Versammlung in der Rotebühlkaserne. Letztlich 
lief die Revolution schwäbisch-geordnet ab.” 
Wie im Groβherzogtum Luxemburg 1919 das Frauen-
wahlrecht eingeführt wurde, hätte auch das Deutsche 
Kaiserreich nach dem Krieg diesen Schritt unternom-
men. Und es bestand 1918 sogar die Chance auf ein 
weibliches Staatsoberhaupt, etwas, was Deutschland 
bis zum heutigen Tag noch nicht erlebte. Prinz Louis 
Ferdinand schrieb in seinen Lebenserinnerungen von 
dieser realen Möglichkeit: „Ich bin sicher, daβ meine 
Mutter auch in einem noch umfassenderen Sinne die 
Verantwortung auf sich genommen hätte, wenn es 
etwa zu einer Regentschaft gekommen wäre.“ Die Er-
wartung einer Regentschaft von Kronprinzessin Cecilie 
wurde auch vom ehemaligen britischen Premiermini-
ster Lloyd George geäuβert,dem am Erhalt der Hohen-
zollerndynastie und der Monarchie in Deutschland lag 
(siehe: Wir werden nie aufhören, in den Ereignissen 
um den 9. November 1918 ein Unglück zu sehen). 
Auch in Bulgarien blieb die Monarchie erhalten, als Zar 
Ferdinand am 3. Oktober 1918 abdankte und Kron-
prinz Boris die Verantwortung übernahm. Die Republik 
ist kein unabwendbares Schicksal.   H.S. 

Das Kaiserreich hatte 
das fortschrittlichste 

Wahlrecht  Europas 

Das Wahlrecht zum 
Reichstag ging in den 
wesentlichen Bestim-
mungen auf das Wahl-
gesetz der Paulskirche 
vom 12. April 1849 
zurück und hatte schon 
im Norddeutschen Bund 
gegolten. Das Wahlge-
setz für den Reichstag 
des Norddeutschen 
Bundes vom 31. Mai 
1869 wurde 1871 als 
Reichsgesetz übernom-
men und galt ohne be-
deutende Änderungen 
bis zum Verlust der 
Monarchie 1918. 

Der Reichstag wurde 
nach dem allgemeinen, 
gleichen und direkten 
Wahlrecht gewählt, da-
mals in Europa das 
fortschrittlichste Wahl-
recht. Danach durften 
(vorbehaltlich gewisser 
Einschränkungen) alle 
deutschen Männer ab 
25 Jahren, die in einem 
der Bundesstaaten 
wohnten, aktiv wählen. 
Die Frauen blieben bis 
1918 vom Wählen aus-
geschlossen. Die Abge-
ordneten wurden direkt, 
d. h. ohne Wahlmänner, 
gewählt, wobei sie die 
absolute Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen 
erreichen muβten. 

1871 wurden 382 Wahl-
kreise festgelegt, 1873 
kamen weitere 15 Wahl-
kreise für Elsaβ-Lothrin-
gen hinzu. 

Die Monarchie muβte nicht notwendigerweise im November 1918 fallen 
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