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@ich, 29.09.1918
Es herrschen schreckliche Zeiten in Deutschland:
die Regierung bis vor ein paar Tagen war die
Oberste Heeresleitung unter Hindenburg und
Ludendorff. Diese haben nun zugegeben, dass
Deutschland kapituliert. Die Niederlage!
Verlierer des Weltkrieges sind wir- Deutschland!
Alles ist aus! Nach den zwei Abkommen mit der
USA, wurde der Waffenstillstand und die neue
Regierung beschlossen. Es steht fest: Die
deutsche Verfassung soll demokratisiert werden,
das war die Forderung der USA.
@ich, 01.November.1918
Seit dem 28. Oktober meutern die Matrosen der
Kriegsflotten und streiken. Alles fing in Wilhelmshaven
an: Dort war am 29.10. die Meuterei über die
Hochseeflotte. Die Matrosen sollten die letzte Schlacht
gegen England führen, um mit „Ehre“ unterzugehen
und nochmal zu zeigen, was die Kriegsflotte so kann.
Außerdem sollte das als militärischer Druck dienen.
Doch dies verweigerten sie. Sie sabotierten die Flotten,
sodass diese nicht mehr einsatzfähig waren, entfernten
Rangabzeichen und Kokarden und hissten rote Flaggen.
Ein Zeichen von Widerstand! Dies färbte dann durch
Mundpropaganda und Reisen der Matrosen auf Kiel ab
und führte zu der Revolution, in der wir jetzt
drinstecken.
Auch mein Freund Anton ist einer von ihnen. Er fordert
den Waffenstillstand, die Abdankung des Kaisers und
ein neues politisches System. Außerdem sind alle
kriegsmüde und wollen Frieden.
Arbeiter und Soldaten streiken,
gehen auf die Barrikade.
Sie fordern bessere
Arbeitsverhältnisse, ein besseres
Wahlrecht und Meinungsfreiheit.
Sie wollen eine neue Regierung.
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Kommentar von @EdwinBauer
Ich kann nicht mehr! Wieso kann nicht einfach alles
wieder normal sein. Es gibt so viele Verletzte und Tote!
Niemand ist sicher. Alle haben Hunger. Es gibt zu wenig
Essen und Wohnraum, alle leiden.
Alle sind geschockt vom Krieg und können nicht mehr!
Wir wollen einfach nur noch Frieden und dass alles gut
wird!
Außerdem soll der Kaiser abdanken! Das Volk fühlt sich
unterdrückt von ihm! So geht es nicht weiter!
Meine Familie hat schon lange keine fröhlichen
Momente mehr erlebt und meine Kinder werden von
Tag zu Tag bedrückter. Es ist schrecklich mit anzusehen.
Deswegen wurden Arbeiter- und Soldatenräte
gegründet, die sich für uns, die Mittelschicht, einsetzen
wollen.
Es gibt so viele Aufstände und Unruhen- doch alle
bisher ohne einen Tropfen Blut!

@Helene, 29.10.1918
Wilhelmshaven, alle Matrosen streiken!!!

@ich, 9.November

@ich, 10. November

Das mit Friedrich Ebert ist nun auch nicht
mehr aktuell: Zuerst gibt es eine
Übergangsregierung der MSPD und USPD, den
sogenannten Rat der Volksbeauftragten.
Außerdem haben die Arbeiter-und
Soldatenräte einen großen Einfluss auf die
Zukunft der Bevölkerung.

Zusammenfassung der Ereignisse
7. November: Die Monarchie in Bayern ist gefallen!
Kurt Eisner aus der USPD hat soeben die bayerische
Republik ausgerufen.

9.November: nun ist es so weit: in Berlin überschlagen
sich die Ereignisse.
Der „Schicksalstag“:

@ich, 9. November.1918, 09:18 Uhr
Der Kaiser wurde abgedankt. Endlich! Der liberale Prinz
Max von Baden, der Cousin vom Kaiser, hat ihn
abgedankt. Die Situation war so aussichtslos, dass der
Kaiser sich nicht mal mehr verteidigte, sondern sich
einfach der Niederlage hingab.
Prinz Max, der jetzt als Reichskanzler zur Reichsregierung
gehört, hatte nämlich Sorge vor einem radikalen
politischen Umsturz! Er übertrug dem SPD-Vorsitzenden
Friedrich Ebert nun den Posten des Reichskanzlers! Nun
herrscht statt einer konstitutionellen eine
parlamentarische Monarchie. Doch unser Ziel ist doch
Sozialdemokratie!

Am Nachmittag um 14 Uhr hat Phillip Scheidemann,
der stellvertretende SPD-Vorsitzende, aus dem Balkon
des Reichstages die erste deutsche Republik
ausgerufen. Das bedeutet gleichzeitig das Ende der
Hohenzoller Herrschaft.
Doch zwei Stunden später ruft der linksgerichtete
„Spartakist“ Karl Liebknecht vom Balkon des Berliner
Schlosses die „freie sozialistische Republik
Deutschland“ aus.
Aber wie geht es jetzt weiter? Keiner ist sich einig!
@Erika, 9.November
Chaos der Politik!
Die MSPD möchte eine parlamentarische Demokratie mit
Gewaltenteilung, raschen Wahlen und Schutz des Eigentums
aber die USPD möchte ein Räteherrschaft mit Sozialisierung.
Es gibt so viele Auseinandersetzungen und Kritik darüber,
dass ich schon vor Bürgerkriegen Angst haben muss. Keiner
ist sich einig, was er möchte.

Post von @Erika 16:08 Uhr
Nein, Liebknecht widerspricht!

Post von @Helene 14:11 Uhr
Ich kann es nicht glauben, Scheidemann hat die Republik
ausgerufen.
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@ich, 11. August
Die Verfassung der Weimarer Republik wurde verabschiedet. Nun ist es vollbracht! Ein Neuanfang!
Das Einzige, das mich stört, ist, dass trotzdem alle alten Eliten nicht abgeschafft wurden, sondern
bestehen bleiben, es ist also gar kein richtiger Neuanfang.
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