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Kaiser Wilhelms Osterfest 1918 

V 
or dem Hintergrund von Lenins Revolution in Ruβland 1918 und der dort weiterhin instabilen inneren Lage, 
welche den Druck Deutschlands im Osten etwas minderte, wagte das deutsche Militär die letzte größere 
Offensive im Westen, die unter der Bezeichnung „Michael“ jedoch schon nach etwa zwei Wochen 

abgebrochen wurde, gleichwohl noch einige im Ergebnis nicht erfolgreiche Fortsetzungen erfuhr. 

Der Kaiser hatte sich mit Troβ selbst in Frontnähe begeben, war zeitweilig von den Kämpfen keine 30 Kilometer 
entfernt, und führte sein „normales“ Feldleben weiter, wozu auch der regelmäßige Besuch eines evangelischen 

Gottesdienstes gehörte, der meist von seinem Hofprediger gehalten 
wurde. Als dieser aber im Frühjahr krankheitsbedingt bisweilen ver-
hindert war, schließlich nach Berlin zurückversetzt wurde, suchte 
der Kaiser die Ortskirche im nordfranzösischen Ort Hirson auf, wo 
ein deutsche Militärpfarrer regelmäßig Gottesdienst hielt und, weil 
bekannt, auch zum Essen eingeladen wurde: „Kurz vor Karfreitag 
[1918] erhielt ich den Befehl vom Kommandanten Maj. Schlicht-
eisen: ,Sie predigen am Stillfreitag vor Seiner Majestät dem Kaiser.‘“ 

„Am Stillfreitag [29.3.1918] predigte ich genau wie sonst … . Kaum 
2 Schritte vor mir, da ich am Lettner predigte, saß der Kaiser und 
hörte gespannt zu. … [Er] schickte mir dann einen Adjudanten, Maj. 
von Stoltung, und ließ mir sagen, er habe keine Zeit mehr, danke 
mir aber für den kurzen, ernsten Gottesdienst.“  

„Am ersten Ostertag kam der Hofprediger Goens angereist, um dem 
Kaiser seine Abschiedspredigt zu halten, da er nach Hause ging. 
Daher hatte ich meinen Gottesdienst auswärts in Tournies.“  - „Als 
ich zurückkam, war ein Telegramm da. ,S. M. lädt Pfarrer 
Grußendorf zur Mittagstafel.‘ So fuhr ich denn im Auto zum Schloß 
in Trelon und von da zum Hofzug, wo S.M. lebte. … Als [der Kaiser] 
eintrat, gab er dem scheidenden Goens den Hohenzollern Orden 
mit Schwertern, der am Halse hängt.“  

Beim Essen war der „Kaiser lebhaft und kurz in seinen 
Bewegungen, straff in seiner Haltung und fast burschikos in seiner 
Sprechweise. Der Kaiser unterhielt sich lebhaft von seinem Besuch 
bei seinen Riesenkanonen, die auf 120 km Paris beschossen und 
von dem gerade beginnenden Angriff des franz. Gen. Foch bei 
Amiens usw.“ 

„Ich erzählte ihm , daß ich als Junge schon in der Göhrde beim alten 
Kaiser Wilhelm und dem Kronprinzen Friedrich ihm die Sauen mit zugetrieben hätte und sagte: ,Ja, ich bin bei 3 
Kaisern schon Schweinetreiber gewesen.‘ Da lachte der Kaiser herzlich und erzählte von seinen Jagden in der 
Göhrde.“ 

„[Für den 5.4.1918] erhielt ich zum zweitenmal den Befehl, bei Seiner Majestät, dem Kaiser zu predigen. Ich 
predigte über Glaube und Heimat nach Tobias 10 und 11.“ 

Beim erneuten anschließenden Essen: „Plötzlich erschien auch der Kronprinz von der Front. … Der Kronprinz 
schlank, jugendlich, mit wasserblauen Augen kam fröhlich herein mit dem Kaiser in den Salonwagen. Der Kaiser 
stellte dem Kronprinzen mich vor: ,Das ist unser Seelsorger, der uns wieder eine feine Predigt gehalten hat. Er hat 
auch schon vor dem Kaiser die Säue in der Göhrde getrieben.‘ Der Kronprinz drückte mir fest die Hand und lachte: 
,Da haben Sie ja große Verdienste um unser Haus.‘ Dann setzten wir uns nieder.“  

„Dann kam die gute Nachricht von dem Durchbruch auf Folembray … Der Kaiser ließ sich eine Karte geben und 
besprach fröhlich die Lage, verwundert, daß man so schnell durchkam.“  

„Ein anderer Ordonanzoffizier brachte das Telegramm der neuen frechen Rede Wilsons mit der Phrase von den 
amerikanischen Idealen. Der Kaiser lachte kalt auf: ,Das amerikanische Ideal ist, Deutschland zu vernichten.‘ Das 
wollen wir aber gerade nicht.“       Carsten Linden, Lemförde  

Die Zitate finden sich in einem autobiographisches Fragment des Militärpfarrers Grußendorf, verfaβt in Hirson am 4. Sept. 1918.  
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Die Corona - 

Redaktion wünscht 

allen Leserinnen 

und Lesern ein 

gesegnetes Osterfest. 

Militärpfarrer Grußendorf: „Der Kaiser beim Ver-
lassen der Kirche am Freitag  vor Quasimo-
dogeniti 1918.” 
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15. April 1969: † Königin Victoria Eugenia von Spanien 

27. April 1909: Der osmanische Sultan Abdül Hamid wird von den Jungtürken abgesetzt. Nachfolger wird sein  
  Bruder, Sultan Mehmed V. 

28. April 1849: König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen lehnt die ihm von der Nationalversammlung in der  
  Frankfurter Paulskirche angebotene Kaiserkrone ab  

Tage: 

erste Mal, daß das Motto aus einem alten japanischen 
Text und nicht aus einem chinesischen ausgewählt wur-
de. Die Besiedlung Japans vom Festland ist zwar schon 
weit über 1000 Jahre her, dennoch existieren japanische 
und chinesische Sprachelemente nebeneinander. Anders 
als seine beiden Vorgänger, die das Motto „Showa”, also 
erleuchteter Friede, beziehungsweise „Heisei” (Frieden 
überall) ausgegeben haben, ist das Anliegen des neuen 
Kaisers damit eher nach innen gerichtet. „Japan steht vor 
großen Veränderungen, aber die japanischen Werte dür-
fen dabei nicht verschwinden. Wir sind sehr stolz auf un-
sere Geschichte, Kultur und Tradition. Der Begriff be-
zeichnet das Japan von morgen, das Japan, welches wir 
für nachfolgende Generationen aufbauen wollen”, erklärt 
Premierminister Shinzo Abe. Was der neue Kaiser selbst 
darüber denkt, ist natürlich nicht bekannt, doch ist das 
Selbstverständnis der Japaner eher ein kollektivistisches, 
was bedeutet, daß der Kaiser so etwas wie die Verkörpe-
rung und die Quintessenz der japanischen Nation ist, was 
auch die Vorgabe des Mottos durch eine Expertenkom-
mission sehr verdienter Japaner rechtfertigt.  L.R. 

In Japan beginnt am 1. Mai eine neue Ära 

Das Erbe der Monarchie in Österreich und Ungarn 

Wie bereits mehrfach in Corona erwähnt, gilt in 
Japan eine andere Zeitrechnung als in Europa. Die 
Jahreszählung beginnt mit dem Herrschaftsantritt 
eines neuen Kaisers immer von neuem und steht 
unter einem bestimmten Motto. Für Naruhitos Ära, 
welche am 1. Mai beginnt, wurde der Name „Reiwa” 
gewählt, und selbst japanische Linguistikprofessoren 
waren sich erst einmal unschlüssig, was dies bedeu-
tet – die japanischen Kaiser benutzen oft eine sehr 
alte, nicht mehr übliche Sprache. Bei der Wahl unter-
stützte eine neunköpfige Expertenkommission aus 
Universitätsprofessoren, Nobelpreisträgern, Presse-
leuten und Vertretern von Unternehmerverbänden, 
am Ende entschied die Regierung aus einer Liste 
von sechs möglichen Namen. Die Regierung stellte 
nach einiger Zeit der Spekulation schließlich klar, 
daß der Name „schöne Harmonie” bedeutet, um 
Fehlinterpretationen auszuschließen. Es war erst das 
zweite Mal, daß die Regierung für den Kaiser über 
das Motto seiner Ära entscheidet, da er dies vor dem 
2. Weltkrieg selbst getan hat. Es war außerdem das 

In diesen Tagen jährt sich zum hundertsten Mal die 
Verabschiedung des unsäglichen Adelsaufhebungs-
gesetzes vom 3. April 1919 in Österreich, welches bis 
heute fortbesteht und strafrechtlich auch mehr oder 
minder verfolgt wird (siehe Corona 215). Das Gesetz 
war eine Reaktion auf den Widerruf des Thronver-
zichts durch Kaiser Karl I. am 24. März 1919 kurz vor 
seiner erzwungenen Ausreise in die Schweiz. Gleich-
zeitig wurde ein Gesetz zur Enteignung und Auswei-
sung der Habsburger verabschiedet. In Ungarn dage-
gen, wo zunächst die Kommunisten die Macht ergrif-
fen hatten, die dann das Land in einen Krieg gegen 
Rumänien verwickelten, welcher mit der Besetzung 
Budapests endete, war Ende 1919 der k.u.k.-Admiral 
Miklos Horthy an die Macht gekommen und erklärte 
das Land zur Monarchie, jedoch ohne König. Ob Hor-
thy es ähnlich wie Hindenburg darauf abgesehen hat-
te, seine neue Macht als „Reichsverweser” unter allen 
Umständen zu behalten, oder ob äußere Umstände 
entscheidend waren, ist heute schwer zu sagen. Die 
Entente war damals noch absolut gegen einen Habs-
burger auf dem Thron und Ungarn hätte einen Angriff 
von außen kaum abwehren können. Die zwei Versu-
che Kaiser Karls, wieder König von Ungarn zu 
werden, wurden in jedem Fall durch Horthy vereitelt, 
während Restaurationsversuche in Österreich nicht 
unternommen wurden. 

In der Tat fiel und fällt der Umgang mit den Habsbur-
gern in Ungarn und Österreich sehr unterschiedlich 
aus. Zwar verweigerte man beiden Ländern unter 
Zwang nach 1918 und 1945, ihre Staatsform selbst zu 

Die französische Wochen-
zeitung L‘Express ver-
öffentlichte in der jüngsten 
Ausgabe den Hinweis auf 
eine Begegnung der 
besonderen Art: Am 2. Mai 
wird der neue Graf von 
Paris, Prinz Jean, den Prä-
sidenten der Französi-
schen Republik, Emmanu-
el Macron auf Schloβ Am-
boise (Photo) empfangen. 
Als Dritter im Bunde wird 
sich der Präsident der Ita-
lienischen Republik dazu-
gesellen. Der Grund für 
das Spitzentreffen ist der 
500. Todestag von Leonar-
do da Vinci. Das Genie 
war 1516 in die Dienste 
des französischen Königs 
Franz I. getreten und am 
2. Mai 1519 auf der könig-
lichen Domäne Amboise 
gestorben. Der Nachfahre 
des Monarchen hat Schloβ 
Amboise in diesem Jahr 
geerbt und empfängt nun 
seine Gäste in königlichem 
Ambiente.  

wählen. Die Ungarn aber wären wohl schon damals für 
die Monarchie gewesen, hätte man sie denn gefragt. In 
Österreich ist dies nicht so eindeutig zu sagen. Zwar 
fügten sich die Konservativen auch nur auf den Druck 
der Entente in die Republik, jedoch wollte die Bevölke-
rung eher zu Deutschland und damit auch zu einer Re-
publik gehören. Der in ganz Europa hoch angesehene 
Otto von Habsburg wurde lange an der Einreise nach 
Österreich gehindert und ein Gesetz, welches untersag-
te, daß Habsburger das höchste Amt in der Republik 
Österreich übernehmen dürfen, wurde erst 2011 geän-
dert. Auch gab es noch 2015 Versuche von den Grünen, 
die Strafe für das Führen von Adelstiteln zu verschärfen, 
welche von anderen Fraktionen unterstützt wurden. 
Gleichzeitig ist man sich aber nicht zu fein für die Ein-
nahmen aus dem mit der österreichischen Geschichte 
verbundenen Tourismus. Im in den deutschen Medien 
viel gescholtenen Ungarn dagegen wurde 2016 das 
hundertste Krönungsjubiläum Kaiser Karls I. feierlich 
begangen, Erzherzog Eduard von Österreich ist ungari-
scher Botschafter beim Heiligen Stuhl und Erzherzog 
Georg lebt seit 1992 in Budapest, wurde sehr schnell 
ungarischer Staatsbürger und vertrat das Land bei-
spielsweise bei einer Bewerbung für die olympischen 
Spiele. Auf persönliches Betreiben von Victor Orban 
ging auch der Nachlaβ von Otto von Habsburg nach 
Ungarn, wo man sich sehr liebevoll um ihn kümmert. Der 
ungarische Staat, der die Republik vor einigen Jahren 
aus seiner Verfassung gestrichen hat, hält die Habsbur-
ger also weit höher in Ehren, als die Republik 
Österreich.     L.R. 
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