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Bezieher: 590 

Der Brotfrieden mit der Ukraine 1918 

D 
ie Situation in der Ukraine ist Grund genug, einmal auf die Situation zu schauen, wie sie zu Zeiten des  
1. Weltkrieges bestanden hat. Damals war ein kleinerer Teil im Westen als ein Teil Galiziens und der Bu-
kowina österreichisch-ungarisches Territorium. Wichtigste Städte dieses Teils waren Lemberg und Czer-
nowitz. Der weit größere Teil gehörte zum Russischen Kaiserreich, wo Kosaken und andere einmal mehr 

und einmal weniger Autonomie genossen (was auch für die rund 30.000 deutschen Siedler in der Ukraine galt). 
Dieser Teil war sehr reich an landwirtschaftlichen Erträgen. Das Jahr 1914 sah zunächst eine russische Offensive 
und die Besetzung weitgehender Teile des Landstriches durch die Truppen des Zaren, bevor sich das Kriegsglück 
sehr langsam wendete. Im wesentlichen war der Verlauf dieses Teils der Front 1917 identisch mit der alten öster-
reichisch-russischen Grenze. In Deutschland und Österreich förderte man nunmehr bei ukrainischen Kriegsgefan-
genen die eigentlich nicht besonders ausgeprägten Bestrebungen, einen eigenen Nationalstaat zu errichten und im 
Zuge der Februarrevolution wurde in Kiew die Zentralrada gegründet, eine Versammlung der Würdenträger des 
russischen Teils der Ukraine, die jedoch nicht die Unabhängigkeit, sondern Autonomie in einer demokratischen 
russischen Föderation anstrebte. Dies änderte sich erst mit der Oktoberevolution. Jetzt spaltete sich ein ukraini-
scher Sowjet ab, der ein Teil des neuen revolutionären Rußlands werden wollte, während die Zentralrada nunmehr 
die vollständige Unabhängigkeit anstrebte. Die Chance hierzu kam, als die Mittelmächte in Brest-Litowsk gewahr 
wurden, daß sie von Trotzki hingehalten werden. Dies beförderte den Entschluß, einen Separatfrieden mit der 
Ukrainischen Volksrepublik zu schließen, welcher am 9. Februar 1918 zustande kam und Brotfrieden genannt 
wurde, weil umfangreiche Getreidelieferungen aus der Ukraine für die hungernde Bevölkerung der Mittelmächte 
vereinbart wurden. Im Gegenzug schützten die deutsch-österreichischen Truppen die Ukraine vor Übergriffen der 
Sowjets. Anders als im Baltikum und in Finnland war für die Ukraine nur am Rand die Etablierung einer Monarchie 
im Gespräch, weil man mit der Zentralrada schon einen halbwegs handlungsfähigen Ansprechpartner hatte. Sie 

erwies sich im Anschluß jedoch als nicht stabil genug, um getroffenen 
Verpflichtungen zu erfüllen und auch der ukrainische Staat verschwand 
nach dem Ende des 1. Weltkrieges schnell und wurde zum Zankapfel 
zwischen Polen, Rußland und Rumänien, bis die Westverschiebung 
Polens bis zum Ende der Sowjetunion für klare Verhältnisse sorgte. 

Was kann man heute aus der ukrainischen Geschichte lernen? Das Land 
spaltet sich aus den beschriebenen geschichtlichen Gründen und histori-
schen Grenzverläufen noch heute in einen pro-mittel- und pro-westeuro-
päischen und einen pro-russischen Teil und damals wie heute ist das Land 
daher nicht gerade stabil, sondern ein unsicherer Kantonist. So wie 1918 
war die abermalige Entstehung der Ukraine im Zuge des Endes der 
Sowjetunion aber eher zufällig, und viele Ukrainer hätten sich auch mit 
mehr Autonomie arrangiert und letztlich sind auch Grenzverläufe immer im 
Wandel gewesen. Eine Annexion der kompletten Ukraine durch Rußland 
ist so wenig denkbar, wie ein Beitritt des kompletten Landes zur Nato sinn-
voll. Es bleibt daher zu hoffen, daß die Kampfhandlungen bald eingestellt 
werden und der Frieden nach Europa zurückkehrt.   L.R. 
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Ukrainian monarchy to the present day.” 

Bekannter als der Kosakenhetman ist Erzherzog Wil-
helm Franz von Österreich, dem der US-Historiker 
Timothy Snyder eine Biographie widmete. Erzherzog 
Wilhelm (1895-1948) entstammte dem polnischen 
Habsburgzweig. Wilhelm kämpfte 1918 mit rutheni-

schen Einheiten, sprach ukrai-
nisch und wollte König werden. 
Die Bolschewisten bezwangen 
ihn. Nach dem 2. Weltkrieg lebte 
er in Wien. Vermutlich sahen die 
Sowjets in ihm immer noch eine 
Gefahr für die Beherrschung der 
Ukraine, denn er wurde 1947 
auf offener Straße entführt. 
Nach monatelangen Verhören in 
Kiew ließen ihn die Sowjets am 
18. August 1948 (!) an unbehan-
delter Tuberkulose sterben. In 
der ARD-Mediathek ist die Do-
kumentation „Wilhelm von Habs-
burg - Der König der Ukraine“ 
abrufbar, in der auch heutige 
Habsburger zu Wort kommen. 
Der ORF zeigt sie dieses 
Wochenende.           H. S. 

Selbst Eingeweih-
ten sind Monar-
chisten in der 
Ukraine nahezu 
unbekannt. Aber 
so, wie es An-
hänger der 
monarchi-

schen Staatsform in den USA oder nach 104 Jahren 
kaiserloser Zeit auch in Deutschland gibt, kämpften in 
der Ukraine stets Monarchisten mit. Nach 1917 hatten 
die Mittelmächte die Chance - und den Willen! - eine 
staatliche Neuordnung auf den Weg zu bringen. Für 
die Ukraine gab es mehrere Kandidaten für eine zu 
schaffende Krone. Pavlo Petrovych Skoropadskyi war 
erfolgreicher Kossakengeneral, der als Hetman eine 
herausgehobene Position bekleidete. Er war nach der 
Revolution 1917 bereit, mit den Deutschen zusammen-
zuarbeiten. Er versuchte nach der Niederlage 1918 mit 
der Weißen Armee zu kooperieren, doch vor den Bol-
schewisten mußte er ins Exil nach Deutschland aus-
weichen. Dort starb er 1945. Sohn Danylo Skoropads-
kyi trat weiter für eine ukrainische Monarchie ein und 
wurde 1957 - vermutlich durch KGB-Agenten - ver-
giftet. Von seinen Nachkommen heißt es: „... his other 
children have continued to carry the torch for a 

Ukraine: Lösungsweg Monarchie 

Timothy Snyder: „Der König der Ukraine. 
Die geheimen Leben des Wilhelm von Habs-
burg", 25,60 €, 416 Seiten. Zsolnay, Wien 

Kaiser Wilhelm mit Pavlo 
Petrovych Skoropadskyi 

https://ukrainer.net/deutsche-der-ukraine/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Franz_von_Habsburg-Lothringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Franz_von_Habsburg-Lothringen
http://www.welt.de/kultur/article2460788/Das-geheime-Leben-des-roten-Prinzen.html
https://tv.orf.at/program/orf3/zeitgeschi1120.html
http://madmonarchist.blogspot.com.au/2014/04/monarchist-profile-general-pavlo.html
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1. März 1792: Nach dem Tod von Kaiser Leopold II. wird sein Sohn als Kaiser Franz II. letzter Herrscher des  
  Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation.  
3. März 1912: Der letzte Abschnitt der 507 km langen Bahnstrecke zwischen Windhuk und Keetmannshoop in  
  Deutsch-Südwestafrika wird eingeweiht.  

7. März 1978: * Prinzessin Sophie von Preußen, seit 2011 verheiratet mit Prinz Georg Friedrich von Preußen 

Tage: 

Britische Prinzen besuchen Karibikstaaten 

Am 22. Februar 1902 
sichteten in der Antarktis 
die Expeditionsteilnehmer 
um den Polarforscher und 
Geophysiker Erich von 
Drygalski auf der Gauß 
unbekanntes Land. Es 
wird Kaiser-Wilhelm-II.-
Land getauft. Noch heute 
trägt dieser Teil der 
Anta rk t i s ,  der  von 
Australien beansprucht 
wird, den Namen des 
Kaisers. Das Gebiet ist 
nicht zu verwechseln mit 
dem Kaiser-Wilhelms-
Land, ein ehemaliges 
deutsches Protektorat im 
Nordosten Neuguineas.   

Nachdem im vergangenen Jahr die politischen Parteien 
auf der Karibikinsel Barbados mit der fragwürdigen 
Begründung die Republik ausgerufen haben, damit ein 
Zeichen gegen den Kolonialismus zu setzen, besuchen 
Herzog William und Herzogin Catherine von Cambridge  
drei der verbliebenen Monarchien der Karibik (Belize, 
Jamaika und die Bahamas). Für den Monat März ist 
eine 12-tägige Reise angesetzt. 

In der Tat sind von den 15 Commonwealth-Monarchien 
(Realms) sieben in jener Region der Erde anzusiedeln: 
Antigua und Barbuda, Jamaika, Saint Lucia, Grenada, 
Saint Vincent und die Grenadinen, Saint Kitts und Nevis 
und die Bahamas. Prinz Edward und seine Frau Sophie 
von Wessex werden Ende April Antigua und Barbuda, 
Saint Lucia, Grenada, Saint Vincent und die Grenadi-
nen besuchen. Die Regierungschefs einiger dieser 
Länder hatten angedeutet, sich vorstellen zu können, 
dem schlechten Beispiel von Barbados zu folgen, was 
für Großbritannien einen großen Verlust seines Einflus-
ses in der Region bedeuten würde. Zwar können auch 
Republiken Mitglieder im Commonwealth sein: Wer die 
Republik ausruft, ist automatisch nicht mehr Mitglied, 
kann aber einen Antrag auf Wiederaufnahme stellen, 
dem dann in der Regel entsprochen wird. Jedoch ist die 
Verbindung zu Großbritannien dann viel loser als vor-
her. Verlierer wäre bei einem Wegbrechen der 
Commonwealth Realms aber nicht nur Großbritannien. 
Anders als man sich vielleicht romantisierend vorstellen 

könnte, ist auf den 
betreffenden Inseln 
zumeist wenig los. 
Außer dem Touris-
mus gibt es vielleicht 
mit Ausnahme Jamai-
kas wenig Einkom-
mensquellen und den 
Draht nach Groß-
britannien zu kappen, 
würde sich wahr-
scheinlich auf den 
Besucherfluß nicht 
positiv auswirken. 
Ebenso hat das 
britische Königshaus 
in der Vergangenheit 
s e i n e n  E i n f l u ß 
gel tend machen 
können, damit die 
An l iegen d ieser 
Kleinststaaten auch 
anderswo gehört 
werden. Es ist also zu 
hoffen, daß die Reise 
der Prinzen dazu 
beitragen wird, daß 
keine neuen Republiken entstehen.   L.R. 

Jean Anouilh: 

 
Geistreich sein heißt, sich 

leicht verständlich zu 

machen, ohne deutlich zu 

werden. 

Anfang Februar diesen Jahres bestieg Atoroba Peni 
Rikito Gbudue den Thron des Königs der Azande, einer 
im Südsudan lebenden Ethnie, dessen Mitglieder zu 
Hunderten diesen langerwarteten Moment begleiteten. 
Denn damit endete die 117 Jahre andauernde königs-
lose der Zeit für die Azande, seitdem der Urgroßvater 
des neuen Königs, König Gbudue 1905 von britischen 
Soldaten getötet wurde.  
Gegenüber der BBC betonte der Bruder des Königs, 
Prinz Daniel Badagbue Rimbasa, daß es bei der Re-
stauration der Königswürde nicht um politische Macht 
gehe, sondern um den Willen der Wiedererweckung 
und Stärkung des eigenen kulturellen Erbes bei gleich-
zeitiger friedlicher Koexistenz der Gemeinschaften. 
Das in der deutschen republikanischen Presse zu die-
sem bedeutenden Ereignis keine Zeile zu finden ist, 
verwundert leider wenig. Sicherlich ist auch das Interes-
se an Ethnien aus Afrika eher gering, aber vermutlich 
paßt die Vorstellung der Wiedererrichtung einer Monar-
chie und dann auch noch innerhalb einer Republik we-
niger in das Weltbild einiger republikanischer Hardliner. 
Für etwas offenere Leute zeigt es sowohl die Möglich-
keit einer Koexistenz der beiden Regierungsformen als 
auch die Bedeutung der Krone für den sozialen 
Zusammenhalt und die Kultur eines Volkes.     C. C. 

Pünktlich zum 85. Geburts-
tag von König Harald V. von 
Norwegen am 21. Februar 
veröffentlichten Meinungs-
forschungsinstitute neue Er-
gebnisse zur Einstellung der 
Bevölkerung zu ihrer Staats-
form. Demzufolge unterstüt-
zen 78% die Monarchie in 
Norwegen. In der Altersgrup-
pe zwischen 16 und 20 Jah-
ren sind es sogar 81%. Nur 
15 % würden eine Republik 

bevorzugen. Im Storting wurde zuletzt 2019 die Forde-
rung nach Abschaffung der Monarchie diskutiert, aber 
nur 36 von 169 Abgeordneten unterstützten das.  

Junge Leute sind auch in Deutschland eher einer Mon-
archie zugeneigt. Bei einer Umfrage zur Eidesleistung 
von König Willem Alexander sagten YouGov zufolge 
bei den 18- bis 24-Jährigen 34 % ja zu einem Monar-
chen, ein Plus von 15 % für diese Altersgruppe gegen-
über 2010. Noch immer sind zwei Drittel Republik-
anhänger, aber die Zustimmung zu Frank-Walter 
Steinmeier ist weit entfernt von den Werten, die König 
Harald erfährt.    H.S. 

Rückkehr des Königs 

Prinz Edward vertrat die Königin 
wiederholt in der Karibik, hier bei 
einem Besuch bei der General-
gouverneurin der Bahamas 2016. 

Viel Zustimmung zu König Harald 
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