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KARL HOLL

Ludwig Quidde (1858–1941) –  
Fragmente einer brüchigen Biographie1

Die Berufung auf den Posten des Leitenden Sekretärs des Preußischen Histo-
rischen Instituts in Rom verdankte der damals zweiunddreißigjährige Ludwig 
Quidde seinem Ansehen als vielversprechender junger Historiker. Wahrschein-
lich wirkten aber auch noch andere, Quidde selbst zunächst unbekannte, im 
Übrigen schwer greifbare Faktoren bei dem Vorgang mit. Fraglos stellte der 
Wechsel in das römische Amt eine wichtige Station in Quiddes Biographie dar. 
Überblickt man die Vita in ihrer Gänze, erscheint eine Reihe von Elementen 
bedeutungsvoll, einige davon nicht besonders ungewöhnlich, andere dagegen 
von weittragender Wirkung.

Ludwig Quidde kam am 23. März 1858 in Bremen als Sohn des Kaufmanns 
Ludwig August Quidde und dessen Frau Anna Adelheid zur Welt. Er hatte 
zwei jüngere Brüder sowie zwei Schwestern, von denen bis auf den Bruder 
Rudolf alle früh starben. Quiddes Vater war als Handlungsgehilfe von Halber-
stadt nach Bremen zugewandert. Obwohl er über keine verwandtschaftlichen 
oder anderen engeren Beziehungen in der Stadt verfügte, gelang es ihm, dort 
Teilhaber eines blühenden Großhandelsunternehmens zu werden. Der Wohl-
stand des Vaters spiegelte sich später im Besitz eines stattlichen Wohngebäudes 
in der Bremer Georgstraße wider, die zu einer guten Adresse für wohlsituierte 
Bürger der Stadt wurde.

Den zehnjährigen Ludwig Quidde traf 1868 mit dem Tod seiner Mutter ein 
Schicksalsschlag. Er begann sich einsam zu fühlen und zu stottern. Erst als 
junger Mann sollte er das Stottern mit großer Selbstdisziplin überwinden. Er 
absolvierte eine bei Bremer Bürgersöhnen häufige Schullaufbahn und besuchte 
das Gymnasium, das heute den Namen „Altes Gymnasium“ trägt. Die Schule 
war unter dem Direktor Wilhelm Adolf Boguslaw Hertzberg eine Stätte freien 
Gedanken- und Meinungsaustausches. Der junge Ludwig erprobte sein Orga-

 1 Der Charakter dieses Beitrages als Vortrag wurde weitgehend beibehalten. Zur Biogra-
phie Quiddes vgl. K. Holl, Ludwig Quidde (1858–1941). Eine Biografie, Düsseldorf 2007; 
T. Quidde,  Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde. Eine Leben für Frieden und Freiheit, 
Berlin 2003; B. M. Goldstein, Ludwig Quidde and the Struggle for Democratic Pacifism in 
Germany 1914–1930, Diss. New York 1984; U.-F. Taube, Ludwig Quidde. Ein Beitrag zur 
Geschichte des demokratischen Gedankens in Deutschland, Kallmünz 1963.
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nisationstalent im „Prima-Verein“, in einer von Gymnasiasten zum Zweck au-
tonomer Bildungsarbeit gegründeten Gemeinschaft, in der bildende Künstler 
und Schriftsteller aus Bremen Ehrenmitglieder waren. Er bestand das Abitur 
in allen Fächern mit „sehr gut“ außer im Fach Englisch, in dem er die Note 
„gut“ erhielt. Bei seiner Berufswahl war Ludwig Quidde nicht dem Beispiel 
des Vaters gefolgt. Hertzberg ermutigte ihn zum Studium der Geschichte, und 
von  1877 ab studierte er, zunächst in Straßburg, Geschichte, Philosophie und 
Volkswirtschaftslehre. Ein Jahr später wechselte er seinen mediävistischen Stu-
dien zuliebe an die Göttinger Universität.

Von den politischen Sympathien der überwiegend nationalliberal gesonne-
nen bremischen Kaufleute wich Quiddes Elternhaus ab, denn es hegte deutliche 
Vorbehalte gegenüber Bismarck und der preußischen Dominanz. Wahrschein-
lich haftete hier der Märzrevolution weniger als sonst in Bremer Patrizier- und 
Handelskreisen der Ruch einer peinlichen Verirrung an.2

In Straßburg wie in Göttingen stand Quidde unter dem Eindruck wichti-
ger akademischer Lehrer. Das war in Straßburg Hermann Baumgarten, dessen 
politische Programmschrift Liberalismus. Eine Selbstkritik dem Nationallibe-
ralismus eine scheinbar plausible, von Quidde wohl kaum geteilte ideologische 
Begründung geliefert hatte,3 und das war in Göttingen Julius Weizsäcker, der 
Quiddes beruflichem Weg als Mittelalterhistoriker eine entscheidende Rich-
tung wies, indem er ihn mit den Regeln editorischer Praxis vertraut machte und 
ihn allmählich in die Stellung seines wichtigsten Mitarbeiters hineinwachsen 
ließ.

Aber nicht nur deshalb vollzogen sich während der Göttinger Zeit weittra-
gende Veränderungen. Vieles an Möglichkeiten, Aussichten, Hoffnungen, dro-
henden Gefahren verdichtete sich für Quidde in jenen Jahren 1880 und 1881. 
So etwa hatte er sich in die zeitgenössische studentische Antisemitenagitati-
on hineinziehen lassen,4 indem er ihr in der Form einer Streitschrift mit einer 
scharfsinnigen Analyse ihrer Ursachen entgegentrat und sich, obwohl Duell-
gegner, nicht scheute, seine Haltung in einem Zweikampf zu bekräftigen.

Quidde erkrankte in dieser Zeit an einer lebensgefährlichen Meningitis. Auf 
einer der Rekonvaleszenz dienenden Reise lernte er nicht ganz zufällig Marga-
rethe Jacobson kennen und verliebte sich in sie. Denn er erlag nicht nur ihrer 
Anziehung, sondern ließ sich bereits bei jener ersten Begegnung von der Fami-

 2 Unübersehbar ist die Bereitwilligkeit, mit der die gesellschaftlichen Eliten Bremens dem 
Bürgermeister Johann Smidt bei seiner Politik der Liquidierung der Revolution folgten. Ein-
drücklich hierzu: A. Schulz, Vormundschaft und Protektion. Eliten und Bürger in Bremen 
1750–1880, München 2002, S. 537–572; vgl. Holl , Quidde (wie Anm. 1), S. 15–19.

 3 Zur Bewertung und Würdigung der Schrift: A. M. Birke (Hg.), Hermann Baumgarten. Der 
deutsche Liberalismus. Eine Selbstkritik, Frankfurt a. M. u. a. 1974, S. 7–21: Einleitung.

 4 Vgl. Holl , Quidde (wie Anm. 1), S. 54.
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lie des Mädchens fesseln. Das war die Familie des Königsberger Professors der 
Augenheilkunde Julius Jacobson und der Opernsängerin Hermine Jacobson 
mit ihren vier Töchtern und einem Sohn. Julius Jacobson hatte an dem Beispiel 
seines Vaters, eines erfolgreichen Chirurgen, die Wirkung einer durch antijü-
dische Vorurteile verursachten beruflichen Ausgrenzung erfahren. Als Quidde 
sich damals auf eine Duellforderung einließ, mochte er glauben, dies auch ei-
nem Manne schuldig zu sein, dessen Schwiegersohn er zu werden hoffte. Wenn 
Quidde die Familie Jacobson mit seinem eigenen kaufmännisch-nüchternen 
Herkunftsmilieu verglich, konnte sein Eindruck leicht der einer staunenden 
Bewunderung sein. Denn die Familie beeindruckte durch ihren Kunstsinn und 
vor allem durch die Fülle künstlerischer Begabungen. Nicht nur dass der Vater, 
ein Mann patriarchalischen Familiensinns, als vorzüglicher Pianist galt. Auch 
die Talente seiner Töchter und die seines Sohnes fanden in Königsberg Be-
achtung, und Margarethe durfte einer erfolgreichen Karriere als Pianistin und 
Cellistin entgegensehen.5 Mehr noch: Der meisterliche Geiger Joseph Joachim 
gehörte ebenso zu den Freunden des Hauses wie der zum engeren Kreis um 
Bismarck zählende Diplomat Robert von Keudell, der sein pianistisches Kön-
nen bei den Hausmusikabenden der Jacobsons häufig zur Geltung brachte.

Seit Quidde in Liebe zu Margarethe Jacobson entbrannt war und gewiss 
war, dass seine Liebe erwidert wurde, hatte er es eilig, seine (ungedruckt blei-
bende) Dissertation über die Wahl König Sigmunds abzuschließen. Seiner Pro-
motion folgte nach dem Übertritt Margarethes zum Protestantismus im Jahre 
1882 die Eheschließung des jungen Paares in der evangelischen Burgkirche in 
Königsberg. Nur die Unterwerfung unter die Konvention und die Rücksicht 
auf die Erwartungen der beiden Familien hatten Quiddes Einverständnis mit 
der kirchlichen Trauung bestimmt. Der Umstand seiner protestantischen Her-
kunft änderte nichts an Quiddes Distanz zum Kirchenchristentum, und sei-
ne Ehefrau teilte darin seine Ansicht. Nach dem Tode ihrer Väter vollzogen 
Ludwig und Margarethe 1890, im Jahr der Übersiedlung nach München, den 
Austritt aus der Kirche und bekannten sich somit zu ihren agnostischen Über-
zeugungen. Dass sich aus Margarethes angeborener anatomischer Anomalie 
eine schwere und dauerhafte Belastung der jungen Ehe ergeben könne, davon 
bestand anscheinend bei beiden nicht einmal eine leise Vorahnung.6

Worin sollte die wirtschaftliche Grundlage des jungen Hausstandes beste-
hen? Gemäß Weizsäckers Wünschen hatte Quidde die Stelle eines Mitarbeiters 
bei der von der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften ins Leben gerufenen Edition der älteren Reihe der Reichstagsakten 

 5 Die besondere Bedeutung Julius Jacobsons und seiner Familie für Königsberg wird z. B. be-
zeugt durch das Urteil eines seiner Universitätskollegen. Siehe E. von Leyden, Lebenserinne-
rungen, hg. von C. Lohde-Boett icher, Stuttgart u. a. 1910, S. 97f.

 6 Vgl. dazu Holl , Quidde (Anm. 1), S. 64f.
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übernommen, für die Weizsäcker unter der Oberleitung Heinrich von Sybels 
verantwortlich zeichnete. Die künftige Arbeit sicherte ihm ein bescheidenes, 
aber ständiges Einkommen, vermehrt um ein großzügiges Geldgeschenk des 
Vaters bei der Heirat, band ihn jedoch auf lange Zeit und erschwerte die Ver-
folgung seiner Habilitationsabsichten. Wie verdienstvoll Quiddes Leistung für 
das Editionswerk in all den folgenden Jahren gewesen ist, findet auch heute 
noch  Anerkennung.7

Als Weizsäcker an die Berliner Universität berufen wurde, entzog sich Quid-
de dem Wunsch seines Mentors, dessen Haus in Berlin mit ihm gemeinsam zu 
bewohnen. Stattdessen bezog das junge Paar eine Wohnung in Frankfurt am 
Main. Das war eine vernünftige Entscheidung wegen der Fülle der hier für das 
Editionswerk zu bearbeitenden Akten, aber auch wegen der zentralen Lage 
der Stadt, von der aus Quidde bald zu ausgedehnten Archivreisen aufbrechen 
würde. Frankfurt blieb nur eine Durchgangsstation. Nach wenigen Jahren er-
folgte eine Übersiedlung nach Königsberg, in die Nähe von Margarethes El-
tern. Wahrscheinlich hatte Quidde damit dem Wunsch seiner Gattin und deren 
Familie nachgegeben. Denn Königsberg war wegen seiner peripheren Lage am 
Ostrand des Reiches für die Durchführung des Forschungsprogramm eigent-
lich denkbar ungeeignet. Das lässt sich auch für Quiddes ureigenes Projekt, die 
Gründung der „Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, im Jahre 
1888 annehmen. Quidde traute sich damit nichts Geringeres zu, als einem so 
etablierten Organ wie der „Historischen Zeitschrift“ (HZ) erfolgreich Kon-
kurrenz zu machen. Er hätte ahnen können, dass dadurch Konflikte mit Sybel, 
dem Gründer und Herausgeber der HZ und gleichzeitig gewissermaßen Inha-
ber der Oberaufsicht von Quiddes Editionsarbeit, früher oder später eintreten 
würden. Indes, recht bald erfreute sich die neu ins Leben gerufene Zeitschrift 
hohen Ansehens, da sie dank des Organisationstalents ihres Herausgebers vor-
züglich redigiert war und sich von der HZ wegen ihres dezidierten Kontrast-
sprogramms vorteilhaft abhob.

Eine zeitweilige Verstimmung hatte sich bereits zwischen Weizsäcker und 
Quidde ergeben, und zwar wegen des Fortbestehens von Quiddes Absicht, 
sich zu habilitieren, sowie durch eine Reihe von ihm in rascher Folge veröf-
fentlichter mediävistischer Studien. Weizsäcker glaubte Grund zu der Befürch-
tung zu haben, Quiddes Karriereambitionen könnten seinen editorischen Ver-
pflichtungen Abbruch tun. Der Tod Weizsäckers klärte im Herbst 1889 die 
Lage, und Quidde wurde von der Historischen Kommission als Nachfolger 
Weizsäckers zum verantwortlichen Redakteur der Edition berufen. Wäre die 
Entscheidung anders ausgefallen, hätte er seinen Editionsverpflichtungen den 

 7 So etwa die Würdigung durch E. Wolgast , Deutsche Reichstagsakten, in: L. Gall  (Hg.), 
„… für deutsche Geschichts- und Quellenforschung“. 150 Jahre Historische Kommission bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2008, S. 79–120, bes. S. 97–105.
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Rücken gekehrt. War er doch durch den Tod seines Vaters im Jahre 1885 und 
dank der ihm deshalb zugefallenen beträchtlichen Erbschaft wirtschaftlich un-
abhängig geworden.

Dies alles war vorausgegangen, als die Quiddes 1890 in München Einzug 
hielten. Dort bezog das junge Ehepaar Anfang 1890 eine Wohnung, die sich 
in Schwabing, in der Kaulbachstraße, befand. Es folgte ein Umzug in die Leo-
poldstraße, und fünfzehn Jahre später sollte ein Neubau in der Gedon-Straße, 
nahe dem Englischen Garten, zum dauernden Wohnsitz der Quiddes werden. 
Es war ein käuflich erworbenes mehrgeschossiges Haus, dessen schöne Ju-
gendstilfassade auch heute noch Wohlgefallen auszulösen vermag.

Ludwig Quidde fand nach seiner Ankunft in München bei einer Reihe von 
Historikern seiner Generation freundliche Aufnahme. Überhaupt genossen 
beide, Ludwig wie Margarethe, das während der „Prinzregentenzeit“, der Ära 
Luitpolds, in München abermals aufblühende künstlerische und wissenschaft-
liche Leben. Beide lebten sich leicht in die bildungsbürgerliche Gesellschaft der 
Stadt ein, und Ludwig Quidde sah keine Notwendigkeit, die ihm vertraute bre-
mische s-pitze Aus-sprache in München abzulegen. Margarethe Quidde konn-
te nun den in Frankfurt so schmerzlich empfundenen Mangel an häuslicher 
Musikausübung kompensieren durch musikalische Soireen, wie es später noch 
häufiger in dem Haus in der Gedon-Straße geschah. Weitere einschneidende 
Veränderungen betrafen die Familie Margarethes. Ihr Vater starb im selben 
Jahr, der Haushalt ihrer Eltern in Königsberg musste aufgelöst werden, die 
Mutter lebte fortan in Italien bei ihrer mit einem Offizier der italienischen Ar-
mee, dem Hauptmann Francesco Mungioli, verheirateten Tochter Friederike.

Quiddes Forschungsagenda erforderte auch künftig Archivreisen. Deren 
nächste hatte Archive in italienischen Städten, besonders in Rom, als Ziele. 
Unterwegs, in Perugia, erreichte ihn das Angebot aus dem preußischen Kultus-
ministerium, als Nachfolger von Konrad Schottmüller die Leitung des Preu-
ßischen Historischen Instituts in Rom zu übernehmen. Das von Schottmüller 
und Sybel übermittelte Angebot schlug Quidde nicht aus. Zu verlockend, zu 
reizvoll dürfte für ihn die Aussicht auf die Erfüllung der neuen Aufgabe ge-
wesen sein, zu willkommen auch die Gelegenheit, seiner Frau die Freude auf 
einen wahrscheinlich längeren Aufenthalt in Italien zu verschaffen. Ende Ok-
tober 1890 sah Quidde sich in das Amt des Leitenden Sekretärs des Instituts 
berufen und zum Professor ernannt.

Die Gründung des Instituts, die sich der Entscheidung Papst Leos XIII. ver-
dankte, das Vatikanische Geheimarchiv zur Benutzung durch die historische 
Forschung freizugeben, lag erst zwei Jahre zurück. Quiddes Talente waren nun 
auf vielfältige Weise gefordert. Nach Schottmüllers kurzer Amtszeit bestand 
die Aufgabe fort, die schwierigen Verhältnisse des Instituts zu ordnen und des-
sen Forschungsaktivitäten zu organisieren. Daneben galt es, unter Beachtung 
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von Neid und Missgunst der anderen in Rom tätigen historischen Forschungs-
institute die eigenen Institutsinteressen diplomatisch und nachdrücklich wahr-
zunehmen. Derartigen Anforderungen war Quidde, wie sich zeigte, gewach-
sen, so dass seine Auftraggeber mit ihm zufrieden sein konnten. Die bereits 
eröffnete Edition der Nuntiaturberichte nahm ihren Fortgang. Vor allem aber 
geht auf Quiddes Anregung und Förderung die Erstellung des Repertorium 
Germanicum zurück.8

Die Berufung in das neue Amt war für Quidde eine ehrenvolle Auszeich-
nung, und so, wie er seine Aufgaben in Angriff nahm, hatte sich die auf ihn 
gefallene Entscheidung als vollauf gerechtfertigt erwiesen, dies ungeachtet der 
hämischen Bemerkungen, die sich in Johannes Hallers Lebenserinnerungen 
finden.9 Neider in der Zunft hatten keine Scheu zu kolportieren, Quidde habe 
das römische Amt erhalten, da er, der reiche Bürgersohn, auf jeden Gehalts-
anspruch verzichtet habe. Immerhin gab es aber auch Mutmaßungen, wonach 
Sybels persönliche Interessen bei der Berufung im Spiel gewesen waren. Baum-
garten machte Quidde gegenüber entsprechende Andeutungen. Sybel mochte 
hoffen, er verzettele nun noch mehr seine Kräfte und werde dergestalt gehin-
dert, seine Zeitschrift noch wirksamer zur Konkurrenz von Sybels HZ werden 
zu lassen.

Quidde hatte inzwischen zu zweifeln begonnen, ob die Berufung auf den 
römischen Posten ihm eine angemessene Entschädigung biete für die Zurück-
stellung seiner Arbeiten an den Reichstagsakten und für die Einschränkung 
seiner Möglichkeiten als Herausgeber seiner Zeitschrift. Er trug sich ohnedies 
mit dem Gedanken, bei nächster Gelegenheit dem seiner Gesundheit abträg-
lichen Pendeln zwischen Rom und München ein Ende durch Kündigung zu 
setzen.10 Dennoch: Als er im Sommer 1892 zum Befremden Sybels sein Ent-
lassungsgesuch einreichte und dafür einen nichtigen Anlass geltend machte, lag 
der wahre Grund in einer tiefen Krise seiner Ehe, verursacht durch eine leiden-
schaftliche Liebesbeziehung Margarethes zu einem italienischen Mann. Eine 
Entscheidung seiner Frau, zu ihm in die häusliche Gemeinschaft in München 
zurückzukehren oder sich endgültig von ihm zu trennen, erzwang Quidde mit 
seinem Gesuch, ihn von der Leitung des römischen Instituts zu entbinden. 

 8 Der Niederschlag von Quiddes römischer Tätigkeit ist dokumentiert in: Deutsches Histori-
sches Institut in Rom, Archiv, R 1 Ältere Registratur 1888–1918 (1930), Hefter Nr. 2: A2, 
Bd. 1-Verkehr m. d. Kuratorium (Jahresberichte), fol. 23–32 und 46–53.

 9 J. Haller, Lebenserinnerungen. Gesehenes – Gehörtes – Gedachtes, Stuttgart 1960, S. 124f.
 10 Dieses Motiv andeutend der enge Freund Quiddes Hans Wehberg: Ludwig Quidde. Ein deut-

scher Demokrat und Vorkämpfer der Völkerverständigung, eingeleitet und zusammengestellt 
von H. Wehberg, Offenbach a. M. 1948, S. 24. Vgl. auch Taube, Quidde (wie Anm. 1), 
S. 48.
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Margarethe entschied sich, vielleicht aus Gründen ihrer wirtschaftlichen Si-
cherheit, zur Rückkehr nach München.

Jetzt erst, seit Mitte 1892, begann recht eigentlich das facettenreiche gemein-
same Münchener Leben des Ehepaares. Auf zwei Feldern wirkten Quidde und 
seine Frau lange Jahre hindurch Seite an Seite: zum einen auf dem Gebiet des 
Tierschutzes und des Kampfes gegen Vivisektion, zum anderen in der Friedens-
bewegung. Für Margarethe bot München vielfach Möglichkeiten zur Befriedi-
gung ihrer künstlerischen Interessen, so als Musikkritikerin, die nicht Richard 
Wagner, sondern romantischer Musik den Vorzug gab, oder als Schriftstellerin 
und Übersetzerin englischer, französischer und italienischer Literatur. Ihr Ta-
lent als Cellistin und Pianistin führte sie auf Konzertreisen zu Auftritten in 
Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz und nach England. Für beide 
Quiddes eröffnete sich eine Periode gesteigerter öffentlicher Aktivität.

Als Lohn seines Verzichts auf den römischen Posten erntete Quidde einen 
Gewinn an Unabhängigkeit. An politischer Unabhängigkeit zumal, die sich 
zunehmend in der Distanz zum Staat der Hohenzollern und in der Kritik an 
den Symptomen preußischer Vorherrschaft  im Reich äußern sollte. In welcher 
Weise sich Quidde künftig politisch zu engagieren gedachte, ließ seine 1893 
anonym erschienene Schrift Der Militarismus im heutigen deutschen Reich. 
Eine Anklageschrift. Von einem deutschen Historiker11 erkennen, in deren we-
sentlichen Schlussfolgerungen er vielleicht durch die Erinnerung an Gespräche 
mit seinem Schwiegervater bestärkt worden war. Vordergründig ein politisches 
Pamphlet, verdankte die Schrift ihre Aktualität und Wirkung den heftigen 
Auseinandersetzungen über die Heeresverstärkungspläne des Reichskanzlers 
Leo von Caprivi. In seinem j’accuse griff Quidde weit über den aktuellen An-
lass hinaus, indem er seine Sorge über die gesellschaftlich bedenklichen Folgen 
der deutschen Militärpolitik zusammenführte mit der verbreiteten öffentlichen 
Klage über menschenunwürdige Zustände namentlich in der preußischen Ar-
mee. Damit wurde eine fundamentale Kritik am zeitgenössischen deutschen 
Militarismus geäußert.

Die Schrift brachte Quidde, kaum dass seine Autorschaft bekannt geworden 
war, in enge Verbindung zu der Deutschen Volkspartei (DVP).12 Das war jene 
südlich der Mainlinie und besonders im Königreich Württemberg verwurzel-
te, aber auch in Teilen Bayerns und in Baden tätige bürgerlich-demokratische 
Partei, die den antipreußischen Vorbehalten eine Stimme gab, indem sie für die 

 11 [L. Quidde], Der Militarismus im heutigen Deutschen Reich, Stuttgart 1893; Ndr.: Lud-
wig Quidde, Caligula. Schriften über Militarismus und Pazifismus, hg. von H.-U. Wehler, 
Frankfurt a. M. 1977, S. 80–130.

 12 Zur Entstehung und Politik der DVP D. Langewiesche, Liberalismus und Demokratie in 
Württemberg zwischen Revolution und Reichsgründung, Düsseldorf 1974, S. 317–324, 358–
363, 410–423. Vgl. auch Holl , Quidde (Anm. 1), S. 79, Fn. 15.
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Erinnerung an die Märzrevolution, für eine föderative Ordnung möglichst in 
einem großdeutschen Reich und für soziale Reformen warb. Im Milieu dieser 
Partei begann Quidde sich wohl zu fühlen. Längst hatte die zustimmende Be-
wertung der Märzrevolution in seinen politischen Grundüberzeugungen einen 
festen Platz erhalten. In deren Nachfolge ordnete er seine eigene bürgerlich-
demokratische Haltung ein. Sein Staatsideal war und blieb das einer großdeut-
schen Republik, ein Ideal, das jedoch mit maßvollen Mitteln anzustreben sei 
und den gewaltsamen Umsturz der monarchischen Ordnung ausschließen 
müsse.13 Mit der Zeit wuchsen seine Zweifel, ob das deutsche Bürgertum sich 
zur Verwirklichung dieses Ideals würde aufraffen können. Gleichwohl blieben 
Hoffnungen. Diese setzte er auf eine sich vielleicht eines Tages einstellende 
Konstellation, in der die demokratischen Kräfte des deutschen Bürgertums ge-
meinsam mit dem in der Sozialdemokratie organisierten Proletariat das große 
Ziel zu erreichen vermöchten.14

Quidde unternahm viel für die Deutsche Volkspartei in Bayern. Er betei-
ligte sich mit erheblichen persönlichen Mitteln an der Finanzierung der 1895 
gegründeten „Münchener Freien Presse“, die der Partei als Organ für Ober-
bayern zur Verfügung stand. Als eifriger Redner war er überall in Bayern un-
terwegs, und es gelang ihm, einen bayerischen Landesverband der Partei auf 
die Beine zu stellen. Seine Verdienste erkannte die Gesamtpartei in der Weise 
an, dass ihr nächster ordentlicher Parteitag von 1895 in München stattfand. 
Das auf diesem Parteitag beschlossene Programm der Deutschen Volkspartei 
trug deutlich Quiddes Handschrift. Im folgenden Jahr fiel ihm unangefochten 
die Leitung des Demokratischen Vereins in München zu, zudem übernahm er 
die Leitung des bayerischen Landesverbandes der Partei. Zeitweilig eröffnete 
sich für ihn sogar die Aussicht auf ein Reichstagsmandat und den Posten eines 
stellvertretenden Vorsitzenden der gesamten Partei. Manche Auseinanderset-
zungen der Tagespolitik, etwa der Kampf gegen die von Kaiser Wilhelm II. 
ausdrücklich gewünschte „Zuchthausvorlage“ des Jahres 1898, führten ihn an 
die Seite der Sozialdemokratie. Aber er ließ keinen Zweifel daran, dass für ihn 
die Unterstützung eines revolutionären Sozialismus marxistischer Herkunft 
ausgeschlossen sei.15

Die lange über die Anfänge der Weimarer Republik hinaus aufrechterhaltene 
Hoffnung Quiddes auf einen Sitz im Reichstag zerschlug sich zum ersten Mal, 

 13 Zu zahlreichen entsprechenden Äußerungen Quiddes vgl. Holl , Quidde (wie Anm. 1), S. 80–
83.

 14 Ebd., S. 81f.
 15 Als Beispiel für Quiddes Argumentation seine Auseinandersetzung mit dem führenden 

württembergischen Sozialdemokraten Wilhelm Blos: „Ein Rede-Duell über den Zukunfts-
staat“, in: Münchner Freie Presse, Nr. 96, 29. April 1897. Vgl. Taube, Quidde (wie Anm. 1), 
S. 109f.; Holl , Quidde (wie Anm. 1), S. 86f.
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als sich ihm, ebenfalls im Jahr 1898, die Chance zur Kandidatur im Wahlkreis 
Pfalz-Kaiserslautern bot. Entgegen vielfachen Erwartungen kam er damals 
statt des sozialdemokratischen Kandidaten nicht in die Stichwahl gegen Gustav 
Rösicke, den Kandidaten des Bundes der Landwirte, der dann gegenüber dem 
Sozialdemokraten obsiegte. Noch in der späten Rückschau blieb der Vorgang 
eine bittere Erinnerung für Quidde, hatte er sich doch erhofft, im Reichstag 
eine Tribüne für seine Rhetorik zu finden – unangefochten von Friedrich Payer 
und Conrad Haußmann, den Häuptern der Partei, die, obwohl Mitglieder des 
Reichstags, um diese Zeit durch ihre Verpflichtungen im württembergischen 
Landtag in Stuttgart zumeist von Berlin ferngehalten waren.16

Während Quidde derart tief in die Politik einzutauchen begann, setzte sich 
sein berufliches Agieren als Historiker fort, und es gewann rasch eine politi-
sche Dimension. Das hatte sich bereits bei der Organisation des Ersten Deut-
schen Historikertages in München im Frühjahr 1893 gezeigt, an der Quidde 
wesentlichen Anteil hatte. Er war es auch, der seine Hand im Spiel hatte, als der 
Kongress Forderungen entgegentrat, historische Forschung solle sich auf eine 
ausschließlich staatsloyale Haltung festlegen und dabei alle Phasen der neueren 
deutschen Geschichte als unaufhaltsame Schritte zum Triumph preußischer 
Staatskunst, das heißt vor allem zum Triumph des Hauses Hohenzollern, be-
trachten.

Im Jahre 1894 verblüffte Quidde die Öffentlichkeit mit der satirischen 
Schrift Caligula. Eine Studie über römischen Cäsarenwahnsinn.17 Darin zeigte 
er sich besorgt darüber, dass sich die Deutschen unterwürfig in die Herrschaft 
der Hohenzollern ergaben. Er verachtete das, was er als Byzantinismus emp-
fand: kriecherische Unterwerfung des Volkes und Selbstherrlichkeit eines Kai-
sers mit wahnhaften Zügen. Für diese Erscheinung fand Quidde übergenug 
Belege im Verhältnis zwischen deutschem Bürgertum und Kaiser Wilhelm II. 
Der Herrscherstil des Caligula galt ihm als klassisches Beispiel eines vom Cä-
sarenwahnsinn erfassten Monarchen. Auch dass der von dem römischen Kai-
ser überlieferte Wahlspruch Oderint, dum metuant von Wilhelm II. offenbar 

 16 So Quidde an Kurt Hiller, Genf, 27. Dezember 1937 (Postkarte), in: Nachlass Kurt Hiller, Kurt 
Hiller-Gesellschaft, Leipzig.

 17 L. Quidde, Caligula. Eine Studie über römischen Cäsarenwahnsinn, in: Die Gesellschaft 10 
(1894), S. 413–430; ders . , Caligula. Eine Studie über römischen Cäsarenwahnsinn, 2. Aufl. 
Leipzig 1894. Hierzu K. Holl/H. Kloft/G. Fesser  (Hg.), Caligula – Wilhelm II. und der 
Cäsarenwahnsinn. Antikenrezeption und Wilhelminische Politik am Beispiel des „Caligu-
la“ von Ludwig Quidde, Bremen 2001; Quidde, Caligula, hg. von Wehler  (wie Anm. 11); 
H. Kloft , Caligula, Ludwig Quidde und der Cäsarenwahnsinn, in: B. Effe/R. F. Glei  (Hg.), 
Genie und Wahnsinn. Konzepte psychischer Normalität und Abnormität im Altertum, Trier 
2000, S. 179–204; ders . , Caligula, Ludwig Quidde und der Cäsarenwahnsinn, in: ders . , Brük-
kenschläge. Antike und moderne Welt, Trier 2006, S. 151–174; Z. Yavetz, Caligula, Imperial 
Madness and Modern Historiography, in: Klio 78 (1996), S. 105–129, hier S. 118f.
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zustimmend übernommen worden war, legte es dem Autor nahe, eine Parallele 
zwischen beiden zu ziehen.

Die Veröffentlichung der Schrift erregte zunächst keinerlei Aufsehen, ob-
wohl Quidde mit einem weiteren Druck die Verbreitung zu fördern versuchte. 
Für die ungeheure Publikumswirkung mit mehr als dreißig Auflagen sorgte erst 
die „Kreuz-Zeitung“. Mit gespielter Entrüstung charakterisierte sie die Schrift 
als Skandal, der das Eingreifen des Staatsanwalts wegen eines Falles von Maje-
stätsbeleidigung erfordere.18 Quidde konnte dieser Gefahr ausweichen, indem 
er beharrlich bestritt, er habe sich bei der Veröffentlichung von satirischen und 
nicht bloß von wissenschaftlich-historischen Absichten leiten lassen.19 Zwar 
blieb er zunächst von strafrechtlicher Verfolgung verschont. Die nun dennoch 
drohenden Probleme vermochte er aber nicht abzuwenden. Er hatte wohl die 
Folgen nicht bedacht, als er die Zeitverhältnisse derart glossierte. Offenbar hat-
te er auch die Humorlosigkeit seiner Kollegen aus der Historikerzunft und 
das Ausmaß ihrer Unterwerfung unter die Ansprüche monarchischer Staatsge-
sinnung ebenso unterschätzt, wie er nicht vorausgesehen hatte, dass er seinen 
Konkurrenten in die Hände spielen würde.

In der Tat machte der Skandal alle beruflichen Möglichkeiten Quiddes mit 
einem Schlage zunichte. Die HZ gab mit einer süffisanten Rezension des „Ca-
ligula“ das Signal zur Attacke. Man konnte den Autor vernichten, indem man 
seine satirische Absicht ignorierte, um ihm umso höhnischer handwerkliche 
Inkompetenz beim Umgang mit antiken Quellen anzukreiden. Gegenüber der 
Tabuverletzung eines jungen Fachgenossen, der sich so ostentativ wie ein Au-
ßenseiter benahm, gab es noch andere wirksame Sanktionsinstrumente. Der 
Druck innerhalb der Zunft war stark genug, um einen nahezu kompletten 
Boykott zu erzwingen. Quidde wurde die Mitarbeit in seiner Zeitschrift so 
nachhaltig verweigert, dass er gezwungen war, das Unternehmen mit einem 
letzten Band für die Jahre 1894/95 aufzugeben.

Auch die Fortsetzung seiner editorischen Tätigkeit war zunächst aufs Äußer-
ste gefährdet. Um seine Stellung halten zu können, bedurfte es seines entschie-
denen Einsatzes gegenüber der Historischen Klasse der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften und deren Historischer Kommission. Fachgenossen, die 
nicht das mindeste gegen das nationalliberale oder konservative Engagement 
ihrer Kollegen einzuwenden hatten, bedienten sich des Arguments, Quiddes 

 18 Neue Preußische Zeitung (Kreuz-Zeitung), Nr. 226, 18. Mai 1894, Morgenausgabe. Abdruck 
der Rezension in: Holl/Kloft/Fesser  (Hg.), Caligula (wie Anm. 17), S. 164–168.

 19 Quidde veröffentlichte eine entsprechende Erklärung in der „Vossischen“ und in der „Frank-
furter Zeitung“. L. Quidde, Erinnerungen. Im Kampf gegen Cäsarismus und Byzantinismus 
im Kaiserlichen Deutschland (1926), abgedruckt in: Quidde, Caligula, hg. von Wehler  (wie 
Anm. 11), S. 19–60, hier S. 30f.; ebenso in: Holl/Kloft/Fesser  (Hg.), Caligula (wie Anm. 
17), S. 56–88, hier S. 65.
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Tätigkeit im Dienste der Volkspartei, seine, wie es hieß, „rote“ Agitation, för-
dere die unzulässige Politisierung der Geschichtswissenschaft. Dadurch verfiel 
sein erfolgreiches Wirken am Preußischen Historischen Institut in Rom ab-
sichtsvollem Vergessen. An eine Professur an einer deutschen Universität zu 
denken, war für alle Zukunft ausgeschlossen. Parteipolitik und Friedensbewe-
gung gleichermaßen wurden seit dem „Caligula“-Skandal zu den Feldern, auf 
denen Quidde hoffte, eine seinen Fähigkeiten entsprechende Kompensation 
für unerfüllt gebliebene Karriereerwartungen zu finden.

Was die gerichtliche Verfolgung wegen des Delikts der „Majestätsbeleidi-
gung“ betraf, so blieb sie Quidde letzten Endes doch nicht erspart. Als er 1896 
die von Kaiser Wilhelm II. ausgegangene Absicht, ein Gedenkzeichen auf Kai-
ser Wilhelm I. zu stiften, öffentlich als Lächerlichkeit und als politische Un-
verschämtheit bezeichnete, wurde er angeklagt. Da jenes Vorhaben nach der 
Formulierung der Initiatoren Wilhelm dem Großen gelten sollte, hatte Quidde 
der Versuchung zu einem sarkastischen Seitenhieb nicht widerstehen können, 
wonach es auch einen Wilhelm den Kleinen geben müsse.20 Wer hätte da nicht an 
Kaiser Wilhelm II. denken sollen? Der Anklage folgte die Verurteilung zu einer 
dreimonatigen Gefängnishaft, die Quidde in München-Stadelheim verbüßte.

Gleichzeitig mit dem Beginn seiner politischen Tätigkeit setzte Quiddes 
Wirken in der deutschen Friedensbewegung ein. Nachdem er der Deutschen 
Friedensgesellschaft (DFG) bald nach ihrer Gründung 1892 beigetreten war, 
gründete er mit seiner Frau 1894 die „Münchener Friedensvereinigung“ und 
schloss sie als Ortsgruppe an die DFG an. Quiddes gesamtes Repertoire an po-
litischen Überzeugungen – sein Bekenntnis zur Demokratie, seine Verachtung 
des Militarismus und des Nationalismus – verwies ihn auf den Weg zu pazifi-
stischen Schlussfolgerungen. Sein Naturell legte ihm dabei stets deren prakti-
sche Umsetzung nahe, organisatorisch wie programmatisch. Als ein Mann des 
Common Sense warb er seither für die einfache, aber mit dem Zeitgeist schwer-
lich zu vereinbarende Erkenntnis, dass internationale Spannungen nicht durch 
Mittel der Drohpolitik, sondern nur durch geduldige Verhandlungen unter dem 
Prinzip des do ut des abgebaut werden sollten. Abrüstung, als Mittel der Streit-
schlichtung schiedsgerichtliche Verfahren, denen sich die Konfliktparteien zu 
unterwerfen hätten, die Errichtung eines internationalen Gerichtshofes – dies 
alles waren ohnedies seit langem wesentliche Forderungen der organisierten 
Pazifismus. Wenn in dem ganz an Immanuel Kant orientierten Friedensdenken 
Quiddes rationale Elemente überwogen, so hatte es doch Anfang der achtzi-
ger Jahre eine Art Erweckungserlebnis gegeben, das ihn auch emotional zum 
Pazifisten gemacht hatte. Er stand damals unter dem erschütternden Eindruck 

 20 L. Quidde, Erinnerungen. Im Kampf gegen Cäsarismus und Byzantinismus im Kaiserlichen 
Deutschland (1926), abgedruckt in: Quidde, Caligula, hg. von Wehler  (wie Anm. 11), hier 
S. 46; ebenso in: Holl/Kloft/Fesser  (Hg.), Caligula (wie Anm. 17), hier S. 77.
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eines Panoramas, eines damals populären Bildmediums, welches das blutige 
Gefecht von St. Privat im Jahre 1870 darstellte und zahlreiche Besucher auch 
in Berlin anzog.21

Die Verachtung des Angriffs- und Eroberungskrieges als eines Irrweges im 
Leben der Nationen blieb ein Grundelement von Quiddes Friedensgesinnung. 
Schon damit unterschied er sich scharf von der Mehrheit seiner bürgerlichen 
Generationsgenossen, die seit den Kriegen von 1864, 1866 und 1870/71 ge-
lernt hatten, den Krieg als gleichsam naturgesetzliches Agens der deutschen 
Nationalgeschichte zu betrachten. In Quiddes politischer Überzeugungswelt 
dagegen kam ein Pazifismus zur Geltung, der weltbürgerliche Ideale mit Pa-
triotismus zu verbinden vermochte und deshalb den Krieg dann, aber nur dann 
bejahte, wenn die Verteidigung der Nation ihn erforderte.

Die Werbung der deutschen Friedensbewegung für die deutsche Beteiligung 
an der Internationalen Friedenskonferenz von 1899 und die pazifistische Agi-
tation für das Ende des Burenkrieges in Südafrika erlebten Quidde an vorder-
ster Stelle. Nun machte ihn seine pazifistische Tätigkeit auch außerhalb der 
bayerischen Grenzen bekannt. Ein Repräsentant der internationalen Friedens-
bewegung wurde er durch seine eifrige Mitarbeit bei den Beratungen der in-
ternationalen Friedenskongresse und durch seine um die Jahrhundertwende 
einsetzende Tätigkeit im Internationalen Friedensbüro (IFB) in Bern, das eine 
Art Dachorganisation aller nationalen Friedensvereinigungen darstellte.

Ein wichtiger Schwerpunkt seines Wirkens in der Deutschen Friedensgesell-
schaft war Quiddes Engagement für eine deutsch-französische Verständigung, 
und dies stellte wegen der schwelenden Elsass-Lothringen-Frage eine beson-
ders schwierige Aufgabe dar. Sein Ruf als umsichtiger Organisator bestätigte 
sich einmal mehr, als das Internationale Friedensbüro München zum Tagungs-
ort des Weltfriedenskongresses von 1907 bestimmte und Quidde dessen Vorbe-
reitung und Ausgestaltung anvertraut wurde. Ihm gelang es nicht nur, die nach 
dem Caligula-Skandal bei der bayerischen Staatsregierung seinetwegen noch 
immer bestehende Besorgnis zu zerstreuen. Dank seiner diplomatischen Re-
gie wurde diesem Kongress vom Internationalen Friedensbüro sogar der Rang 
eines pazifistischen Musterkongresses zuerkannt. Quiddes derart erworbenes 
und gefestigtes Ansehen ließ ihn 1914, noch vor der Entfesselung des Ersten 
Weltkriegs, an die Spitze der Deutschen Friedensgesellschaft gelangen.

Die Jahre zwischen Jahrhundertwende und Kriegsausbruch eröffneten Quid-
de ein weiteres Feld öffentlicher Wirksamkeit. Er wurde Gemeindebevollmäch-
tigter in München, also Kommunalpolitiker. Und er war es als Exponent der 
DVP innerhalb einer liberalen Parteienallianz, die sämtliche liberalen Strömun-

 21 Eingehend hierzu: A. Weidauer, Berliner Panoramen der Kaiserzeit, Berlin 1996, S. 16–19, 
48f., 63–71.
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gen der Stadt von den Nationalliberalen zur Rechten bis zu den Demokraten 
vom Schlage Quiddes zur Linken umfasste, ähnlich wie im Bayerischen Land-
tag. In der Kommunalpolitik trat er als Generalist auf und arbeitete sich gewis-
senhaft in die jeweilige Materie ein, ob es nun um Fragen der sozialen Fürsorge 
ging oder um solche der gemeindlichen Kulturpflege oder um die Führung von 
Straßenbahnstrecken oder um Details der kommunalen Steuererhebung oder 
um den Etat der Stadt. Sozialpolitisches Engagement bewies Quidde im Zu-
sammenhang mit der Wohnungsnot und der Arbeitslosigkeit in München.

Im Jahr des Münchener Weltfriedenskongresses erfolgte eine weitere Stei-
gerung seiner öffentlichen Präsenz: Quidde wurde in den bayerischen Landtag 
gewählt, wo er sich in die Liberale Vereinigung einreihte. Zwischen Rathaus 
und Landtag, zwischen der Akademie der Wissenschaften und der Wohnung 
in der Gedon-Straße, dazu zwischen all den anderen Orten seines öffentlichen 
Auftretens wie Gaststuben und Wirtshäusern erstreckten sich die Orte seines 
Agierens. Das Fahrrad war für ihn längst zum zuverlässigsten Mittel rascher 
Fortbewegung in der Stadt geworden.

Im Bayerischen Landtag wie in der Münchener Kommunalpolitik war für 
Quidde die Politik der übermächtigen Zentrumspartei als faktischer Regie-
rungspartei Bayerns die hauptsächliche Zielscheibe seiner Kritik. Seine Beiträ-
ge zu den Debatten wiesen gerade in den bayerischen Zeitverhältnissen oft eine 
antiklerikale Note auf. Mit seinem Eintritt in den Landtag gewann die liberale 
Fraktion jedenfalls ein an Kompetenz wie Eloquenz gewichtiges Mitglied. Die 
allgemeine Zielsetzung von Quiddes parlamentarischen Interventionen galt ei-
ner demokratischen Gesellschaftspolitik im weitesten Sinne. Profiliert traten 
seine politischen Absichten bei der Erörterung von Gegenständen hervor, bei 
denen er seine demokratischen, pazifistischen und föderalistischen Überzeu-
gungen gleichermaßen zum Ausdruck bringen konnte.

Der „Reserveleutnant“ als ein prägender Typus der bürgerlichen Gesell-
schaft im wilhelminischen Zeitalter gab Quidde mehrfach das Stichwort zu 
Betrachtungen über den inneren Zustand der Armee und über dessen für die 
Gesellschaft bedenkliche Wirkungen. So stellte er 1908 in der Generaldebatte 
zum bayerischen Militäretat fest, ein großer Teil der Übelstände, die wir in un-
serem öffentlichen Leben beklagen, des Mangels an Charakter in einem großen 
Teil des Bürgertums gehe zurück auf den … für unser öffentliches Leben ver-
wüstenden Einfluss des Reserveoffiziersverhältnisses.22 Kein Zweifel: Die in der 
„Militarismus“-Schrift geäußerten Sorgen bestanden unvermindert fort.

Die Landtagswahl von 1912, die SPD und Liberalen Gewinne auf Kosten 
des Zentrums einbrachte, erneuerte Quiddes Mandat. Anstelle des Freiherrn 

 22 Stenographische Berichte der bayerischen Kammer der Abgeordneten 1907/08, Sitzung vom 
15. Juli 1908, Bd. VI, S. 116–122, hier S. 118f.
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von Podewils trat ein Zentrumspolitiker an die Spitze der Regierung: Georg 
Freiherr von Hertling. An der seither bis zu den revolutionären Vorgängen 
des November 1918 nicht mehr abreißenden, teils offen ausgetragenen, teils 
untergründig wirkenden bayerischen Diskussion über die Stabilität der Wit-
telsbacher-Monarchie war auch Quidde beteiligt. Absichtslos hatte Hertling 
mit seiner im Stil einer Regierungserklärung formulierten Rede vor dem Land-
tag am 5. März 1912 hierzu gewissermaßen die Schleusen geöffnet. Quidde 
bestritt dem Bekenntnis Hertlings zur Monarchie jedweden aktuellen Bezug, 
da die Monarchie der Wittelsbacher in Bayern sicher sei, nahm aber für sich in 
Anspruch, in der Angelegenheit als theoretischer Republikaner zu sprechen:

[Ich bin] überdies legitimiert, von Haus aus republikanisch gesinnt zu sein als Sohn 
einer freien Stadt von republikanischer Verfassung. Ehe ich dem bayerischen König 
Treue und Gehorsam geschworen habe, habe ich der freien Stadt Bremen gelobt, ihr 
ein treuer Bürger zu sein und ihr Bestes zu wollen, und ich habe heute noch mein 
bremisches Bürgerrecht.23

Seit dem Oktober 1913 geriet die Diskussion erneut in Bewegung. Nun ging es 
um die Regelung zur Beendigung der Regentschaft. Eine Verschärfung trat da-
durch ein, dass Hertling sich ausdrücklich auf das Königtum von Gottes Gna-
den berief. Zwar stimmte die liberale Fraktion trotz großer Bedenken fast ge-
schlossen für die von der Regierung eingebrachte Verfassungsänderung. Aber 
Quidde gehörte zu den drei Mitgliedern der Fraktion, die demonstrativ der 
Abstimmung fernblieben. Gerade ihm dürfte die Zumutung, einer Monarchie 
von Gottes Gnaden zustimmen zu sollen, als ebenso absurd wie unerträglich 
erschienen sein.

Auch das gehört zu der langen Vorgeschichte der Revolution in Bayern. 
Und diese Vorgeschichte mündete in die Geschichte des Ersten Weltkrieges. 
Quidde hatte den Großen Krieg in Europa gefürchtet wie alle seine Gesin-
nungsgenossen, allen voran Bertha von Suttner. Als der Krieg im Sommer 1914 
entfesselt wurde, traf er auf orientierungslose, von der Trauer um das Scheitern 
ihrer Hoffnungen gelähmte Pazifisten. Es erwies sich als notwendig, die Ge-
schäftsstelle der DFG von Stuttgart nach Berlin zu verlegen. Von hier aus, so 
die Erwartung, war die Stimme des Pazifismus eher vernehmbar.

Darin sah Quidde jetzt seine Aufgabe: die Idee des Friedens gerade im Krieg 
hochzuhalten und zugleich keinen Zweifel an seinem Patriotismus und an dem 
seiner Gesinnungsfreunde zu nähren. Das bedeutete, der Mutlosigkeit in der 
deutschen Friedensbewegung zu begegnen, den Kontakt zu den Pazifisten der 
Entente-Staaten wenigstens über den Umweg der neutralen Staaten zu suchen, 
entgegen der beschönigenden Sprachregelung der militärischen Stellen die 
Wahrheit über die Tatsachen des Krieges zu verbreiten und sich fintenreich mi-

 23 Ebd., S. 579–586, hier S. 581.
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litärischer Unterdrückung zu entziehen, nicht zuletzt, mit zahlreichen Initiati-
ven Auswege aus diesem Krieg zu weisen und Warnungen vor den gigantischen 
Plänen eines hemmungslosen Annexionismus auszusprechen, um so einem 
künftigen dauerhafteren Frieden mit konstruktiven Konzepten den Weg be-
reiten zu helfen. Indes, Quiddes maßvoller Pazifismus konnte die Entstehung 
radikaler Strömungen innerhalb der deutschen Friedensbewegung nicht ver-
hindern. Während sich die Friedensbewegung politisch nach links entwickelte, 
vollzog sich im politischen Denken Margarethes eine Wendung nach rechts.

Der Erste Weltkrieg brachte für Quiddes Privatleben einschneidende Ver-
änderungen. Seit Beginn des Krieges vertrat seine Frau Margarethe immer stär-
ker und sehr zum Leidwesen ihres Mannes nationalistische Überzeugungen. 
Sie wurden einander zunehmend fremd. Während seiner Aufenthalte in Berlin 
hatte Quidde die Bekanntschaft einer jungen Frau gemacht: Charlotte Klein-
schmidt. Sie wurde seine lebenslange Gefährtin. Aus der Verbindung ging eine 
Tochter hervor, ebenfalls Charlotte genannt. Gegenüber seiner Frau und der 
Öffentlichkeit gab Quidde „Lotti “ als sein „Mündel“ aus.24

Der Krieg hatte Millionen Menschenopfer gefordert. Quidde gehörte nicht 
zu jenen Politikern, denen die mutwillige Verlängerung der Kämpfe angela-
stet werden konnte. Das sicherte ihm zunächst große Anerkennung in pazi-
fistischen Milieus. In Bayern wie im Reich ging der Krieg in eine Revolution 
über. Quidde wurde für das Münchener Bürgertum zum Hoffnungsträger. Er 
bejahte die Revolution. Aber er wollte sich auch aktiv daran beteiligen, sie in 
ruhigere Bahnen zu lenken und bald zu beenden.

Während der kurzen Ära Kurt Eisner erlebte Quidde einen unerwarteten 
Höhepunkt seines politischen Wirkens. Er wurde mit Zustimmung Eisners Vi-
zepräsident des Provisorischen Bayerischen Nationalrates. Als Mitglied dieses 
Parlaments, das im Grunde ein Scheinparlament war, konnte er Eisners Politik 
gegenüber kritisch auftreten. Am 17. Dezember 1918 hielt Quidde eine große 
Rede, in der er sein demokratisches und liberales Credo aussprach: Er beton-
te, Eisners auf dem Rätesystem aufgebaute Regierung sei nicht durch Volks-
wahl legitimiert, weshalb unverzüglich eine verfassungsgebende Versammlung 
gewählt werden müsse. Das System der Soldaten-, Arbeiter- und Bauernräte 
schließe auf unabsehbare Zeit das Bürgertum von der politischen Verantwor-
tung aus. Dessen Beitrag zum Wohle des gesamten Volkes sei aber unverzicht-
bar. Quidde plädierte unmissverständlich  für ein parlamentarisches System.25 
Seine Rede war zugleich ein Bekenntnis zur großdeutschen Idee im Sinne der 
Märzrevolution. Und sie war eine Absage an eine gegen das Reich gerichtete 

 24 Dazu Holl , Quidde (Anm. 1), S. 192–195.
 25 Verhandlungen des Provisorischen Nationalrates des Volksstaates Bayern im Jahre 1918/19, 

Stenographische Berichte, Nr. 1–10, München 1919, Nr. 4, S. 50–62.
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bayerische Sonderpolitik. Indem Quidde auf Presse- und Versammlungsfrei-
heit pochte, brachte er grundsätzliche liberale Forderungen in Erinnerung.

Es gab also genügend Gründe, die Quidde für ein sicheres Mandat als Ab-
geordneter der soeben gegründeten linksliberalen Partei, der Deutschen De-
mokratischen Partei (DDP), im neuen bayerischen Landtag empfahlen. Dieses 
Mandat, das ihm mit der Wahl vom 12. Januar 1919 zufiel, nahm Quidde aller-
dings nicht an. Er zog den Abgeordnetensitz vor, den er mit seiner Wahl in die 
Verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung am 19. Januar des Jahres 
erlangt hatte.

Das Parlament von Weimar erlebte Quidde selten als Redner. Und dennoch 
genügten die wenigen Gelegenheiten, bei denen er sichtbar und vernehmbar 
hervortrat, um auch hier sein unverwechselbares politisches Profil erkennen 
zu lassen. Es war Quidde, der gegenüber seinen politischen Freunden die re-
volutionären Farben Schwarz-Rot-Gold aus dem März 1848 als Trikolore der 
künftigen deutschen Republik forderte und verteidigte; er gehörte zu der Min-
derheit, die vergeblich gegen die Todesstrafe votierte; und vor allem er war es, 
der sich in einer leidenschaftlichen Rede ausdrücklich als Pazifist gegen die 
Unterzeichnung des Versailler Vertrages aussprach. Seine Gründe: Er glaubte 
nicht an die deutsche Alleinschuld am Weltkrieg, weshalb er die Klärung der 
Frage durch eine internationale Untersuchungskommission verlangte. Und er 
bezweifelte, dass aus einem auf Gewalt statt auf Verständigung aufgebauten 
Friedensschluss dauernder Frieden hervorgehen könne. Darüber hinaus war 
er, neben dem Unabhängigen Sozialisten Hugo Haase, der einzige, der an die 
Verträge von Brest-Litowsk mit Sowjetrussland und von Bukarest mit Rumä-
nien erinnerte, an Verträge also, die von den Siegern als beschämende deutsche 
Vorbilder für Friedensschlüsse der Gewalt hätten benannt werden können. 
Und er gehörte, wiederum neben Haase, zu jenen, welche die Auswüchse eines 
abenteuerlichen deutschen Annexionismus in Erinnerung riefen.

Mochte Quidde während des Krieges in seiner Partei als lästiger Außensei-
ter gegolten haben – jetzt jedenfalls war die moralische Unterstützung, die er 
als dezidierter Pazifist der großen Mehrheit der DDP bei ihrer Ablehnung des 
Vertrags lieferte, hochwillkommen. Aber es nützte ihm wenig. Denn seinen 
Wunsch, sein Wirken in der Verfassunggebenden Nationalversammlung nach 
dem Kapp-Lüttwitz-Putsch mit einem Mandat im ersten Reichstag der Wei-
marer Republik zu krönen, ließ die Partei unerfüllt. Der Friedensvertrag von 
Versailles hatte den Pazifismus in Misskredit gebracht, nachdem sich die auf 
den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson gegründeten Hoffnungen 
auf einen „milden“ Frieden als Illusion erwiesen hatten.26 Die DDP fürchtete 

 26 Vgl. K. Schwabe, Deutsche Revolution und Wilson-Frieden. Die amerikanische und deutsche 
Friedensstrategie zwischen Ideologie und Machtpolitik 1918/19, Düsseldorf  1971. 
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Einbußen bei ihren bürgerlichen Wählern, falls sie Quidde eine aussichtsreiche 
Kandidatur zusichere. Gleichwohl blieb er der DDP lange Jahre hindurch in 
kritischer Loyalität verbunden.

In der deutschen Friedensbewegung von Weimar war Quiddes Tätigkeit an 
der Spitze der Deutschen Friedensgesellschaft und des Deutschen Friedenskar-
tells, der neu entstandenen Dachorganisation, ständiger Belastung ausgesetzt. 
Es lebte sich als Pazifist gefährlich in dem neuen, republikanischen Staat. Von 
rechtsgerichteten Tätern verübte Attentate auf bekannte Pazifisten, darunter 
solche mit tödlichem Ausgang, zeugten davon. Ein Jahr vor dem Hitler-Putsch 
des 9. November 1923 erhielt Quidde Warnungen, die ihm Gefahr an Leib und 
Leben voraussagten. Er nahm diese ernst und hielt sich während des ganzen 
Jahres von München fern. Zumal es nicht lange dauerte, bis der „Völkische Be-
obachter“ drohend die Anschrift von Quiddes Münchener Wohnung bekannt 
machte.

Prekär entwickelte sich Quiddes Tätigkeit auch innerhalb der pazifistischen 
Organisation. Die DFG hatte seit Kriegsende eine drastische Verwandlung 
erfahren. Kriegsteilnehmer und sozialdemokratisch oder ganz einfach weiter 
links orientierte Männer und Frauen hatten sich der Friedensbewegung ange-
schlossen und ihr damit ein radikaleres Profil verliehen, als es die durch und 
durch bürgerliche und moderate pazifistische Organisation der Vorkriegszeit 
besessen hatte. Sie bestanden darauf, die Friedensbewegung den Erfordernis-
sen und Möglichkeiten einer Massendemokratie anzupassen, der Militanz der 
rechtsgerichteten republikfeindlichen Kräfte mit Entschiedenheit entgegen-
zutreten und der heimliche Rüstung betreibenden Reichswehr mit äußerstem 
Misstrauen zu begegnen.

Obwohl Quidde manchem Urteil dieses radikaleren Pazifismus zustimm-
te, sah er doch keine Veranlassung, den seiner Geisteshaltung und seiner po-
litischen Überzeugung gemäßen diskursiven Politikstil preiszugeben. Ebenso 
wenig sah er es als produktiv an, die Parteien der Weimarer Koalition, SPD, 
Zentrumspartei und DDP, trotz aller Mängel ihrer Politik mit ätzender Kritik 
zu überziehen und dabei außer Acht zu lassen, wie sehr gerade die Friedens-
bewegung auf ein gedeihliches Verhältnis zu ihnen angewiesen sei. Daraus er-
gaben sich im Laufe der Jahre immer stärkere Spannungen zwischen ihm und 
den radikalen Kräften der Friedensbewegung mit ihrem Führer Fritz Küster. 
Auch Quidde verfolgte mit Sorge, in welch gefährlich unkontrollierbarer Wei-
se sich die Reichswehr entwickelte. Er hatte den Versailler Vertrag abgelehnt, 
aber der war nun Realität, und das Gebot der Vertragstreue verlangte seine 
gewissenhafte Ausführung anstatt listiger Umgehung. Als Quidde am 10. März 
1924 in Hellmut von Gerlachs Wochenzeitung „Die Welt am Montag“ mit dem 
Artikel Die Gefahr der Stunde auf die friedensvertragswidrigen Rüstungen der 
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Reichswehr hinwies, wurde er noch einmal ein Fall für den Staatsanwalt.27 Aus 
den Verhältnissen von Weimar erklärt sich das hohe Maß an Übereinstimmung 
zwischen Justiz und Reichswehr in Fragen militärischer Geheimhaltung, wel-
ches darin gründete, dass sich die Justiz die Überzeugung der Reichswehr zu 
eigen machte, Quiddes Artikel stelle einen Akt von Landesverrat dar. Es folgte 
Quiddes Inhaftnahme mit der Aussicht, dass der Bayerische Volksgerichtshof 
auf Todesstrafe erkennen werde. Erst Proteste im In- und Ausland und Gustav 
Stresemanns diskretes Eingreifen führten zu seiner Freilassung.

Quidde war um diese Zeit bereits ein armer Mann geworden. Der lange Zeit 
solide Wohlstand von Ludwig und Margarethe Quidde wurde zunichte, als sie 
das Haus in der Gedon-Straße 4 im Jahre 1921, zu Beginn der Inflationsperi-
ode, aus unbekannten Gründen an die Münchener Rückversicherungsgesell-
schaft verkauften, zu einer Zeit, da bürgerliche Existenzen sich allenfalls durch 
das Festhalten an „Sachwerten“ vor den ruinösen Folgen der Geldentwertung 
hatten bewahren können. Fortan war Quidde neben den bescheidenen Ein-
künften aus seiner Editorentätigkeit auf den Gelegenheitsertrag aus journali-
stischen Arbeiten angewiesen.

Die lange von Quidde ersehnte Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis 
wurde ihm endlich 1927 zuteil, und zwar gemeinsam mit dem Franzosen Fer-
dinand Buisson. Bereits im Jahr zuvor war der Preis Gustav Stresemann und 
Aristide Briand zuerkannt worden als Manifestation zugunsten deutsch-fran-
zösischer Aussöhnung im Zeichen der Locarno-Verträge. Die ihm durch die 
Auszeichnung zugefallene Erleichterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse 
war rasch verflogen. Da das Geld unsicher angelegt worden war, blieb die Lage 
der Quiddes so prekär wie zuvor.

Ungewiss blieb auch seine Stellung innerhalb der deutschen Friedensbewe-
gung. Resignierend wegen unüberbrückbarer Differenzen gegenüber dem von 
Fritz Küster bestimmten neuen Kurs legte Quidde schließlich 1929 den Vorsitz 
der DFG, dann auch des Friedenskartells nieder und verließ bald danach die 
Friedensorganisation ganz. Sein pazifistisches Engagement war damit keines-
wegs erloschen. Nicht nur, dass er sich einer neu gegründeten pazifistischen 
Konkurrenzvereinigung anschloss. Überdies gründete er um die Jahreswende 
1931/32 den „Deutschen Ausschuss für Abrüstungspropaganda“. Darin drück-
te sich Quiddes allzu berechtigte Sorge aus, europaweit und weltweit mache die 
Abrüstung so wenig Fortschritte, dass das Fortbestehen alter und die Entste-
hung neuer Konfliktlagen in Verbindung mit prall gefüllten Waffenarsenalen 
für die Zukunft das Schlimmste befürchten ließen. Quidde hatte allen Anlass, 
sich an seinen am Vorabend des Ersten Weltkrieges formulierten „Entwurf zu 

 27 Dokumentation des Vorgangs: G. Seger (Hg.), Der Fall Quidde. Tatsachen und Dokumente, 
2. Aufl. Leipzig 1924.
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einem internationalen Vertrage über Rüstungsstillstand“28 zu erinnern. Indes 
handelte er damit längst im Widerspruch zum Zeitgeist in Deutschland.

Daneben wandte Quidde seit Ende der zwanziger Jahre besonderes Inter-
esse der politischen Lage auf dem Balkan zu. Den Auftakt hierzu bildete der 
Weltfriedenskongress von Athen im Jahre 1929, in dessen Beratungen Quidde 
führend hervortrat. Der Kongress bewirkte die Initiative des Internationalen 
Friedensbüros zu den seit 1930 alljährlich jeweils in einer Hauptstadt der süd-
osteuropäischen Staaten stattfindenden Balkankonferenzen, an denen Quidde 
sich lebhaft beteiligte.

Ein weiterer Gegenstand, der Quiddes engagiertes Interesse wie das der 
Friedensbewegung überhaupt gegen Ende der zwanziger Jahre stimulierte, war 
der Briand-Kellog-Pakt über universelle Ächtung des Krieges. Für Quidde 
stellte der Pakt eine Aktualisierung der Idee des allgemeinen Landfriedens im 
Ausgang des Mittelalters dar. Er sah darin eine historische Parallele und pflegte 
auf sie in seinen öffentlichen Vorträgen hinzuweisen.29

Aus der Rückschau lässt sich erkennen, wie sehr Quidde mit seinem poli-
tischen Denken im gleichen Takt mit dem Niedergang der Weimarer Repu-
blik zum tragischen Außenseiter geworden war – zuletzt auch in seiner Partei, 
der DDP. Den offensichtlich unaufhaltsam nach rechts gehenden Weg dieser 
Partei glaubte er nicht mitgehen zu dürfen – nicht um den Preis, seine demo-
kratischen, liberalen und pazifistischen Überzeugungen verraten zu müssen. 
Den Übergang der Partei zur „Deutschen Staatspartei“ im Herbst 1930 voll-
zog Quidde deshalb nicht mit. Stattdessen beteiligte er sich fast wie ein von 
den Ereignissen Getriebener an der Gründung der „Radikaldemokratischen 
Partei“ und übernahm sogar, wenn auch mit geringer Überzeugung und ohne 
Illusionen, deren Vorsitz. Sie erlitt 1932 in der einzigen Reichstagswahl, an der 
sie teilnahm, das Schicksal einer Splitterpartei.

Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933, der Reichstags-
brand am 27. Februar 1933, schließlich das Ergebnis der Reichstagswahl vom 
5. März 1933: Alle drei Vorgänge machten es unvorstellbar, dass Quidde unter 
den neuen Verhältnissen seines Lebens sicher geblieben wäre. Wie ein Jahr-
zehnt zuvor erhielt er jetzt dringende Warnungen vor einer Verfolgungswel-
le, zu deren Opfern er gehören würde. Aber er mochte hoffen, dass Bayern 
nicht so rasch gleichgeschaltet werde und dass er durch die Flucht von Berlin 
nach München der Festnahme vorerst werde entgehen können. Doch seit dem 
9. März 1933 vollzog sich die nationalsozialistische Machtübernahme auch in 
Bayern und in München in gewalttätiger, blutiger Gestalt. Nach sorgfältigen 
Vorkehrungen, die ihm die Furcht vor baldiger Entdeckung nahe legte, gelang 

 28 Zuerst veröffentlicht in: Bulletin officiel du 20ième Congrès universel de la Paix. Tenu à La 
Haye du 18 au 23 août 1913, Berne (Bureau International de la Paix) 1913, S. 281–294.

 29 Vgl. Holl , Quidde (wie Anm. 1), S. 546.
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Quidde am 18. März 1933 die Flucht aus München in die Schweiz. Margarethe 
blieb in München zurück.

Mittellos traf Quidde in Genf ein, einem Ort, der ihm, dem Mitglied und 
Vizepräsident des Internationalen Friedensbüros, wohlvertraut war. Bis zu sei-
nem Lebensende sollte er hier im Exil bleiben,30 Quidde blieb während der 
nun folgenden Jahre fast ganz abhängig von fremder Hilfe. Neben der Unter-
stützung, die ihm Genfer Freunde gewährten, erhielt er ab 1934 eine jährlich 
erneuerte Zuwendung des Nobelkomitees des norwegischen Parlaments, für 
die er als Gegenleistung eine Darstellung der Geschichte der deutschen Frie-
densbewegung während des Ersten Weltkrieges lieferte.31 Daneben blieben ihm 
seltene Einkünfte aus journalistischer Arbeit. Da er als politischer Flüchtling 
den einschränkenden Bedingungen des Schweizer Fremdenrechts unterworfen 
war, boten sich dem alten Mann nur wenige Möglichkeiten, für seinen Lebens-
unterhalt selbst zu sorgen. Mehrmals war er gezwungen, die Wohnung in ei-
nem möblierten Zimmer zu wechseln.

Sein Leben im Exil hellte sich auf, als sich Charlotte Kleinschmidt und die 
gemeinsame Tochter Lotti zwischen 1936 und 1938 in Genf einfanden. In sei-
nen letzten Lebensjahren lebte Quidde mit Charlotte Kleinschmidt in einer im 
Sommer 1938 bezogenen kleinen Wohnung, eine halbe Stunde Fußweg vom 
Völkerbundspalast entfernt.

Obwohl er selber unter erschwerten Verhältnissen lebte, war es ihm ein 
Herzensanliegen, jenen Mitstreitern von ehedem mit Rat und Tat zu helfen, 
die wie er vor dem NS-Regime Zuflucht im Ausland gefunden hatten. Für sie, 
etwa fünfzig bis sechzig Pazifisten im Exil, baute er eine Hilfsorganisation 
auf, um ihre Not mit bescheidenen Geldsendungen zu lindern oder ihnen auf 
andere Weise dienlich zu sein. Für die Zwecke dieses Unternehmens mach-
te er sogar eine Reise nach England, um dort bei ihm bekannten Pazifisten 
Gelder zu sammeln. Für eine Gruppe seiner Schützlinge hatten die Zuwen-
dungen aus Genf zuletzt eine dramatische Notwendigkeit. Es war jene kleine 
Zahl pazifistischer Flüchtlinge, die nach Prag gelangt waren und angesichts der 
bevorstehenden Einverleibung der Rest-Tschechoslowakei in das Hitler-Reich 
in panische Angst darüber gerieten, ob sie dem tödlichen Zugriff durch die 
rechtzeitige Ausreise nach England entgehen könnten. Quidde nahm an ihrem 
Glück teil, als ihm alle, einer nach dem anderen, die lebensrettende Ankunft auf 

 30 Einblicke in Quiddes Genfer Exilzeit gewährt: Ludwig Quidde. Ein deutscher Demokrat und 
Vorkämpfer der Völkerverständigung, eingeleitet und zusammengestellt von H. Wehberg, 
Offenbach 1948.

 31 Das Werk blieb unvollendet. Die im Nachlass überlieferten Teile des Manuskripts wurden lan-
ge nach Quiddes Tod in einer Edition zugänglich gemacht: L. Quidde, Der deutsche Pazifis-
mus während des Weltkrieges 1914–1918, hg. von K. Holl  unter Mitwirkung von H. Donat, 
Boppard am Rhein 1979.
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dem Luft-, Land- oder Seeweg in England meldeten.32 Es verdient festgehalten 
zu werden, dass an der Zuerkennung des Friedensnobelpreises an Carl von 
Ossietzky als Vorschlagsberechtigter auch Quidde, wenngleich in einer margi-
nalen Rolle, beteiligt war. Auch seinen alten Widersacher Fritz Küster erklärte 
er aus diesem Anlass für preiswürdig. 

Sein Engagement für die Sache des Friedens setzte Quidde im Exil fort. Er 
nahm an den Beratungen des Rates des Internationalen Friedensbüros, das mit 
Beginn der zwanziger Jahre seinen Sitz von Bern nach Genf verlegt hatte, re-
gelmäßig teil, und besuchte ebenso gewissenhaft die internationalen Friedens-
kongresse. Aber er hielt sich mit kritischen öffentlichen Äußerungen über die 
Zustände im „Dritten Reich“ zurück, sei es, weil er seinen Asylstatus gegen-
über der Schweizer Fremdenpolizei nicht aufs Spiel setzen wollte, sei es, weil er 
seine Frau in München vor Repressalien zu bewahren suchte. Er ging in dieser 
Vorsicht so weit, Hitlers Außenpolitik in den ersten Jahren des NS-Regimes 
als Politik des Friedens zu bezeichnen, vielleicht in naiver Verkennung von 
Hitlers wahren Absichten, aber eher aus dem Grund, seiner Frau ein Mehr an 
persönlicher Sicherheit zu verschaffen. Es ist verständlich, dass er damit bei sei-
nen Kollegen im Internationalen Friedensbüro Kopfschütteln hervorrief und 
bei seinen pazifistischen Weggefährten im Exil auf Unverständnis, ja, heftige 
Kritik stieß. Es ist wahrscheinlich, dass Quidde seine tatsächlichen Ansichten 
über Hitler-Deutschland der Öffentlichkeit überwiegend aus Gründen seines 
persönlichen Schutzes vorenthielt. Ihm stand die Entführung Berthold Jacobs 
aus der Schweiz von NS-Deutschland aus als Warnung gewiss klar genug vor 
Augen, ebenso wie das tödliche Attentat auf Theodor Lessing in dessen tsche-
choslowakischem Exil.

Wie es um Quiddes wahre Überzeugung bestellt war, zeigt der Vorgang, 
welcher zu seiner Ausbürgerung als deutscher Staatsangehöriger führte. Seit 
1937 rückte Quidde immer deutlicher von seiner anfänglichen Bereitschaft ab, 
Hitlers Friedenswillen als eine unumstößliche Tatsache zu bezeichnen. Zu-
rückzuführen ist dies wohl vor allem auf Erfahrungen des Jahres 1938 wie die 
Annexion Österreichs durch NS-Deutschland, das Münchener Abkommen, 
die Besetzung des Sudetengebiets und schließlich die Zerschlagung der Rest-
Tschechoslowakei.

Für Quidde, der doch als großdeutscher Demokrat die Vereinigung Öster-
reichs mit dem Deutschen Reich ersehnt hatte, stellte der „Anschluss“ im März 
1938 nichts anderes dar als einen Akt brutaler Gewalt. Dies öffentlich zu be-
kennen wagte er nicht. Doch gegenüber Personen seines Vertrauens äußerte 
er sich unmissverständlich, so gegenüber dem vormaligen Präsidenten der 

 32 Dazu K. Holl , Ludwig Quiddes Prager „Schützlinge“, in: Exil. Forschung. Erkenntnisse. Er-
gebnisse 14/2 (1994), S. 70–77.
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Deutsch-Böhmischen Völkerbundliga, Dr. Nelböck, in einem Brief vom 25. 
Juni 1938:

Es ist richtig, dass wir seinerzeit, entgegen dem Friedensvertrag für den Anschluss 
eingetreten sind. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob anständige Leute mit den 
Mitteln schärfster Propaganda ein Land in eine Gemeinschaft der Freiheit und des 
Rechts überführen wollen oder ob eine Bande von Verbrechern, Mördern, Räubern, 
Brandstiftern und bestialischen Folterknechten, dazu Lügnern und Heuchlern mit 
schamlosem Rechtsbruch dieses Land einem Zustand brutalster Unterdrückung ein-
zugliedern unternehmen.33

In seinem Urteil über das Münchener Abkommen hatte Quidde sich mit den 
unter den französischen Pazifisten verbreiteten Stimmungen von Apaisement 
auseinander zu setzen, die ihm auch im Internationalen Friedensbüro begegne-
ten. Der enthusiastischen Zustimmung seines französischen Kollegen Lucien 
Le Foyer zum Münchener Abkommen als einem vermeintlich großartigen Bei-
trag zur Erhaltung des Friedens trat er mit einer internen Erklärung entgegen. 
Er argumentierte als Historiker und brachte geschickt das französische Staats-
verständnis in Erinnerung:

Wir behaupten, dass eine Bevölkerung nicht durch das Recht der Selbstbestimmung 
legitimiert ist, sich aus einem seit Jahrhunderten bestehenden Staatsverband zu lösen 
und sich einem anderen Staat einzuverleiben. Im Elsass besteht eine starke, in der 
Bretagne eine schwache autonomistische Bewegung. Le Foyer wird mit uns diesen 
Bewegungen, wenn sie einmal die Mehrheit im Elsass oder in der Bretagne gewinnen 
sollten, nicht das Recht zuerkennen, die Loslösung von Frankreich und die Errich-
tung autonomer Staaten zu fordern. … Wir bleiben also bei der Meinung, dass das 
Abkommen von München ein schimpflicher Verrat war.34

In einem für die Veröffentlichung im westlichen Ausland bestimmten, aber un-
veröffentlicht gebliebenen Artikel Die Kehrseite des Friedens geißelte Quidde 
Chamberlains Haltung als feigen Verrat:

[Sie widerspreche] allen Traditionen englischer Politik und wesentlichen Interessen 
des Landes … Die Abtretung der sudetendeutschen Gebiete ohne Abstimmung be-
deutet, dass fast drei Millionen von Sudetendeutschen, ohne gefragt zu sein, Hun-
derttausende von Deutschen und Tschechen aber geradezu gegen ihren Willen der 

 33 Briefauszug in: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, Abt. Deutschland, Referat 
D III Inland IIA/B betr. Ausbürgerungen von A 1934 bis Z 1940, Reichssicherheitshauptamt 
I A 11-170/40 an die Abt. I des Reichsministeriums des Inneren, Berlin, 8. Mai 1940 (Ab-
schrift).

 34 Bibliothek der Vereinten Nationen, Genf, Archiv des Internationalen Friedensbüros, Papiers 
Golay, Dossier Nr. 4. Controverse avec M. Lucien Le Foyer au sujet de Tchécoslovaquie, arti-
cles parus dans le M. P, 1938. (Quiddes Äußerung datiert aus dem Oktober 1938.
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Barbarei Hitler-Deutschlands ausgeliefert werden. Kann es eine größere Schmach 
für demokratische Regierungen geben?35

Jener Brief vom 25. Juni 1938 nach Brünn – ohne Unterschrift und von der 
Bitte begleitet, ihn nach Empfang sofort zu vernichten – sollte sich für Quidde 
als verhängnisvoll erweisen. Als dieser durch NS-Stellen Anfang 1940 entdeckt 
wurde, gestand Quidde im deutschen Generalkonsulat in Genf seine Autor-
schaft. Bald darauf folgte die Ausbürgerung.

Dass sich Quidde von nun an nicht mehr als deutscher Staatsbürger, sondern 
staatenlos in der Schweiz aufhielt, hatte schwerwiegende Folgen für ihn wie 
für die ihm nahestehenden Menschen. Seine Frau lebte in München mit ihrer 
behinderten Schwester Gertrud inzwischen in elenden Verhältnissen. Offenbar 
drohte ihre Lage nach der Ausbürgerung ihres Mannes vielleicht noch schwie-
riger zu werden. Die Tatsache, dass das bei einer Münchener Bank bestehende 
Konto Quiddes mit Beschlag belegt worden war,36 deutet zumindest darauf 
hin.

Die gleichgeschaltete deutsche Geschichtswissenschaft hatte dem Friedens-
nobelpreisträger bereits seit 1935 jede weitere Erinnerung an seinen Namen 
verweigert. Obwohl er gelegentlich auch aus dem Exil heraus für seinen Edi-
tionsauftrag Archivarbeiten erledigt und damit starkes Interesse am Fortbe-
stehen der Verbindung mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften be-
kundet hatte, wurde er seither für die Akademie zur „Unperson“. Sein Name 
erschien nicht mehr in ihren Veröffentlichungen.

Die Serie unglückseliger Vorgänge setzte sich seither fort: der Beginn des 
Zweiten Weltkrieges mit dem deutschen Einmarsch in Polen, die deutsche In-
vasion in Dänemark und Norwegen, wodurch die für Quidde existentiell not-
wendige Quelle, die Subventionszahlung aus Oslo, versiegte; der Tod seiner 
Frau Margarethe am 25. April 1940. Nun hätte Quidde seine Absicht ausfüh-
ren können, Charlotte Kleinschmidt zu heiraten. Indes machte seine Ausbür-
gerung den Plan zunichte, denn eine Heirat hätte auch seine Ehefrau staatenlos 
werden lassen.

Manche seiner alten pazifistischen Weggefährten erwarteten, Quidde werde 
nun, nach dem Tod seiner Frau, aus dem Exil heraus seine moralische Autori-
tät für eine flammende Anklage gegen Nazi-Deutschland einsetzen. Zu ihnen 
gehörte, nach seiner Flucht aus Berlin nach Prag gelangt und von dort nach 
England entkommen, Kurt Hiller, der Quiddes Mitteilung vom Tod seiner 
Frau mit einem Kondolenzschreiben besonderer Art beantwortete. Nicht nur, 

 35 Abdruck des Textes in: L. Quidde, Deutschlands Rückfall in Barbarei. Texte des Exils 1933–
1941, hg. und eingeleitet von K. Holl , Bremen 2009, S. 111–115, hier S. 113 u. 115.

 36 Quidde an Wilhelm Muehlon, Genf, 22. Januar 1934 (Durchschrift); Wilhelm Muehlon an 
Quidde, Gottlieben (Thurgau), 23. Januar 1934; beide Briefe in: Bundesarchiv Koblenz, NL 
Quidde, 1212/151.
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dass er sein Mitgefühl aus dem traurigen Anlass in französischer Sprache zum 
Ausdruck brachte. Er erinnerte Quidde auch daran, dass der von ihm ständig 
genannte Grund für sein öffentliches Schweigen, die Rücksicht auf die Sicher-
heit seiner Frau, jetzt nicht mehr bestehe.37

Die Mahnung, endlich seine Stimme gegen den Nationalsozialismus zu er-
heben, hatte Quidde wohl verstanden. Aber im Sinne Hillers fiel seine Antwort 
nicht aus. Keineswegs, so teilte er mit, mache ihn der Tod seiner Frau frei für 
den offenen Kampf gegen die Nazis. Er sei zunächst durch die sehr schwierige 
und komplizierte Ordnung des Nachlasses gefesselt. Darauf ließ er sein haupt-
sächliches Argument folgen:

Dann aber hat die Entwicklung des Krieges ein Hindernis geschaffen, an das ich 
früher nicht gedacht habe. Ich habe die Panik für unbegründet gehalten, die sich 
nach dem Einmarsch der Deutschen in Belgien u. Holland eines großen Teiles der 
Emigranten in der Ostschweiz und auch vieler Schweizer bemächtigte. Es setzte da-
mals eine förmliche Massenflucht aus Zürich, Basel usw. ein. Ich glaube auch jetzt 
an keine nahe ernste Gefahr für die Schweiz, u. ich hoffe, dass in absehbarer Zeit der 
Rückschlag eintritt. Aber ich darf doch nicht außer Acht lassen, dass möglicherwei-
se einmal die Deutschen hier einrücken. Meine Absicht ist, dann ruhig zu bleiben. 
Flucht wäre auch kaum möglich. Aber einfache Vorsicht gebietet, sich nicht selbst ans 
Messer zu liefern.38

Abschließend kündigte Quidde Hiller eine anonyme Sendung an und bat dar-
um, die Anonymität streng zu respektieren. Quiddes Stellungnahme fiel in die 
dramatische, aufs Äußerste angespannte Schlussphase der erfolglosen gemein-
samen Kriegführung Frankreichs und Großbritanniens gegen das NS-Reich. 
Vom deutschen Vormarsch bedrängt, musste sich das zuletzt um Dünkirchen 
konzentrierte britische Expeditionskorps zwischen dem 28. Mai und dem 
3. Juni 1940 über den Ärmelkanal nach England zurückziehen. Am 22. Juni 
1940 sah sich die französische Regierung zum Waffenstillstand mit Deutsch-
land gezwungen, und nur das britische Reich setzte den Kampf gegen Deutsch-
land fort.

Ein Zeugnis für Quiddes zwischen passiver Verachtung des NS-Regimes 
und ihrer aktiven Bekundung schwankenden Einstellung ist der an Hiller 
anonym versandte Entwurf eines Flugblattes, als dessen Adressaten Quidde 
außer Hiller den ihm als liberalen und führenden Pazifisten gut bekannten bri-
tischen Historiker-Kollegen George Peabody Gooch sowie die ebenfalls im 
britischen Exil lebenden deutschen Pazifisten Otto Lehmann-Rußbüldt und 
Wilhelm Sternfeld benannte.39 Die Genannten wurden von Quidde gebeten, 
das Blatt an die zuständige Stelle der englischen Propaganda zu befördern und 

 37 Hiller an Quidde, London, 23. Mai 1940, in: NL Kurt Hiller (wie Anm. 16).
 38 Quidde an Hiller, Genf, 7. Juni 1940 (Postkarte, in: ebd.).
 39 Der Flugblattentwurf  befindet sich ebenfalls im NL Hiller (wie Anm. 16).
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dabei die Anonymität des Absenders zu wahren. Das Flugblatt war nach Quid-
des Wunsch dazu bestimmt, in Massen über den deutschen Linien abgeworfen 
zu werden. Was folgte, war ein mit der Anrede Deutsche Soldaten! eröffneter 
Aufruf, der nur als Aufforderung zur Desertion oder zur Kapitulation verstan-
den werden konnte: Überlegt einmal, ob es nicht wahnsinnig ist, dass Ihr für 
die Verbrecherbande, die heute Deutschland beherrscht und vergewaltigt, Euer 
Leben einsetzt. Dass die Bezeichnung Verbrecherbande für die Träger des NS-
Regimes völlig angemessen sei, belegte Quidde mit acht Begründungen, von 
denen die letzte lautete:

Jawohl! Sind es nicht Verbrecher, die den Krieg unter Vorwänden, die Niemand ih-
nen glaubt, in fremde Länder tragen und freie Nationen elend knechten, zuerst die 
Tschechen, dann die Polen, weiter die Dänen, die Norweger, zuletzt die Holländer 
und die Belgier?

Das Flugblatt schloss:

Glaubt Ihr wirklich, dass diese Verbrecherherrschaft Bestand haben kann? Sie muss, 
trotz der bisherigen militärischen Erfolge, eines Tages mit einem furchtbaren Zusam-
menbruch enden. 
Überlegt, was deshalb Eure Pflicht, zugleich Euer persönliches Interesse gebietet! 
Helft, die Menschheit und unser geliebtes Deutschland von der Verbrecherbande 
befreien! Rettet zugleich Euer eigenes Leben!

Deutsche Emigranten, die um ihre Landsleute trauern.

Quiddes Flugblattentwurf beleuchtet, wie sich seine Einstellungen als Pazifist 
zum Zweiten Weltkrieg herausgebildet hatten. Über ein früheres Stadium dieser 
Entwicklung gibt die Korrespondenz mit seiner Gesinnungsgenossin Helene 
Stöcker im Herbst 1939 Auskunft, in der er erklärt, er habe immer nachdrück-
lich protestiert, … wenn jemand den Krieg herbeigewünscht hat, weil nur auf 
diesem Weg ein anderes Ziel – der Sturz des Nazi-Regimes – erreicht werden 
könne. Und weiter:

Ich habe das für unverantwortlich erklärt, da kein Grund irgendwelcher Art die Ent-
fesselung eines Krieges rechtfertigen könne. Die Beschleunigung des Sturzes Hitlers 
wäre mir durch einen Krieg zu teuer erkauft. Nachdem nun aber, trotz der Langmut 
der englischen Regierung, der Verbrecher in Berlin den Krieg begonnen und Polen 
vernichtet hat, bin ich allerdings der Meinung, dass der Krieg jusqu’au bout geführt 
werden muss. Wollte man jetzt Frieden schließen, so wäre das eine Wiederholung der 
Schmach von München und [würde] zur Folge haben, dass binnen kurzem weitere 
Vergewaltigungen folgen würden, und wenn sich die Opfer die Vergewaltigungen 
nicht gefallen lassen würden, weitere Kriege.40

 40 Quidde an Helene Stöcker, Genf, 3. September 1939, in: Swarthmore College Peace Collection, 
Swarthmore, Pennsylvania, Collection Document Group (CDG) B, Helene Stöcker papers.
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Das entbehrungsreiche Leben im Exil hatte selbst der lange stabilen physischen 
Verfassung Quiddes schließlich schwer zugesetzt. Am Tage vor Weihnachten 
1940 erzwang die akute Verschlimmerung eines langjährigen urologischen Lei-
dens ärztliche Behandlung in einem Genfer Krankenhaus, aus dem er sich im 
Februar 1941 wieder in seine Wohnung und in die aufopfernde Pflege durch 
seine Lebensgefährtin zurück begab. Eine Genesung sollte jedoch nicht mehr 
eintreten, und eine in der Todesnacht hinzutretende Lungenentzündung ließ 
sein Leben am 5. März 1941 erlöschen.

Als sich drei Tage später eine kleine Trauergemeinde auf dem Friedhof von 
St. Georges in Genf zusammenfand und Quiddes Lebenswerk in mehreren 
Ansprachen gewürdigt wurde, als dann die Leiche im Dezember des Jahres 
eingeäschert und die Asche auf dem Friedhof Petit-Saconnex beigesetzt wurde, 
da fand sich das Echo von Quiddes lebenslangem Wirken für den Frieden nicht 
nur in so manchen von Trauer und Dankbarkeit zeugenden Briefen von Weg-
gefährten, sondern auch in dem einen oder anderen Nachruf in der außerdeut-
schen Presse. Diesem Leben angemessen war die Inschrift auf der Grabplatte: 
Amavi iustitiam. Die Worte legten nahe, an den Psalmvers 45,8 zu denken und 
sie mit den Worten Papst Gregors VII. um die bittere Klage zu ergänzen: Dar-
um sterbe ich in der Verbannung.41

Im Übrigen gingen die Zeiten im Krieg rasch hinweg über diesen Tod. Und 
es dauerte lange, bis sich hier und da Stimmen erhoben, die an den großen deut-
schen Pazifisten Ludwig Quidde erinnerten.42 Für die nach dem Zweiten Welt-
krieg sich neu entfaltende deutsche Friedensbewegung blieb Quidde ein großer 
Unbekannter. Tröstlich ist, dass die Erinnerung an Quidde in der Schweiz nicht 
erlosch: Eine Ehrung besonderer Art verdankt sich der Initiative der Vereini-
gung Genève: un lieu pour la paix. In einer Gedenkzeremonie, bei der auch die 
Tochter Ludwig Quiddes das Wort ergriff, wurde am 26. Mai 2003, verbunden 
mit der Umbettung der Urne, ein Grabmal für den in Deutschland fast ver-
gessenen Friedenspolitiker auf dem Cimetière des Rois in Genf errichtet. Im 
Rathaus der Freien Hansestadt Bremen wurde im Jahr 2008 der 150. Wieder-
kehr von Quiddes Geburtstag mit einem Kolloquium gedacht, das Quiddes 
Leistung für den Weltfrieden neben jener der drei anderen deutschen Träger 
des Friedensnobelpreises – Gustav Stresemann, Carl von Ossietzky und Willy 
Brandt – würdigte.

 41 Zu den dem sterbenden Papst Gregor VII. zugeschriebenen Worten K. Hampe, Deutsche 
Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer, bearbeitet von F. Baethgen, 10. Aufl. Hei-
delberg 1949, S. 71.

 42 Die erste, vereinzelte Stimme war die seines Freundes Hans Wehberg; vgl. Ludwig Quidde, hg. 
von Wehberg (wie Anm. 10).
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Abbildungsnachweise

Abb. 1–5, 8–10: München, Stadtbibliothek, Monacensia, Literaturarchiv, NL 
Margarethe Quidde.

Abb. 6: München, Stadtarchiv, NL Ludwig Quidde.
Abb. 7: Genf, Bibliothek der Vereinten Nationen, Archiv des Internationalen 

Friedensbüros.
Abb. 11–12: Bremen, Privatbesitz Karl Holl.



42 Karl Holl

Abb. 1: Die Brüder Georg, Ludwig und Rudolf Quidde (von links), 1867
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Abb. 2: Ludwig Quidde zu Beginn seiner Historiker-Karriere
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Abb. 3: Margarethe Quidde, geborene Jacobson, begabte Cellistin
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Abb. 4: Die führenden Männer der Deutschen Volkspartei, um 1910
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Abb. 7: Während des Ersten Weltkrieges trat das Internationale Friedensbüro in Bern nur ein ein-
ziges Mal zusammen. Die von dem italienischen Mitglied des Friedensbüros, Edoardo Gi-
retti, eingebrachte Resolution verurteilte die Verletzung der belgischen Neutralität durch 
das Deutsche Reich. Die Ergebnislosigkeit der Abstimmung am 7. Januar 1915 offenbarte 
die inzwischen eingetretene Zerrissenheit der pazifistischen Internationale, wie das Proto-
koll belegt.
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Abb. 8: Weltfriedenskongress 1924 im Deutschen Reichstag in Berlin: Henri La Fontaine und Lud-
wig Quidde im Präsidium
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Abb. 9: Weltfriedenskongress 1924: Reichstagspräsident Paul Löbe, der Publizist Hellmut von 
Gerlach, Ludwig Quidde (von links)
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Abb. 10: Ludwig Quidde Ende der 1920er Jahre in seinem Arbeitszimmer in München
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Abb. 11: Ludwig Quidde mit Charlotte Kleinschmidt und ihrer Tochter Lotti im Genfer Exil
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Abb. 12: Ludwig Quidde 1938 (gemalt von Joseph Beilin)




