
Bis 1923 wurde die Republik immer wieder von Aufständen,
Putschversuchen und politischen Morden bedroht.
Die extreme Linke strebte einen revolutionären Umsturz nach
sowjetischem Vorbild an. In der radikalen Rechten fanden sich
Monarchisten, die den alten Obrigkeitsstaat wieder herstellen
wollten, rechtskonservative und völkische Nationalisten zu-
sammen.
Viele republikanische Politiker glaubten durch die Erfüllung
der Reparationsforderung die Regelungen des Versailler Ver-
trags für Deutschland mildern zu können. Radikale Nationa-
listen nutzten diese Haltung zur Agitation gegen die Demokratie.
Während Polizei, Reichswehr und Justiz gegen die Linke mit
aller Härte vorgingen, wurde die Rechte zumeist sehr nach-
sichtig behandelt.

Until 1923 the Republic was repeatedly threatened by uprisings,
attempted coups and political murders.
The extreme left strove for a revolutionary putsch modeled
after the Soviet Union. On the radical right, monarchists wanting
to restore the former authoritarian state, rightwing conservat-
ives and völkisch nationalists joined forces. Many republican
politicians believed that by fulfilling the reparations demands
they would be able to soften the terms of the Versailles Treaty.
Radical nationalists used this position to stir up agitation against
the democracy.
While the police, German army, and judiciary acted harshly
against the leftists, the conservatives were usually handled with
great leniency.
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Hitler-Putsch in München, 9. November 1923
Bewaffnete Nationalsozialisten an einer Straßensperre
Vierter von links mit Fahne: Heinrich Himmler
Bayerische Staatsbibliothek, München

Der NSDAP-Vorsitzende Adolf Hitler und Anhänger
republikfeindlicher Organisationen riefen in der
Nacht vom 8. auf den 9. November 1923 in München
eine „nationale Revolution“ aus und erklärten die
Reichsregierung für abgesetzt. Am 9. November
wurden die Putschisten bei einem Marsch durch die
Innenstadt an der Feldherrnhalle von der Landes-
polizei gewaltsam gestoppt. Es gab 20 Tote. Adolf
Hitler und andere Anführer wurden verhaftet.

The Hitler Putsch in Munich, November 9, 1923
Armed National Socialists at a street blockade
Fourth from the left with flag: Heinrich Himmler

On the night of November 8 in Munich, the NSDAP
chairman, Adolf Hitler, and followers of organiza-
tions hostile to the Republic called for a “national
revolution” and declared the Reich government
deposed. On November 9 the putsch activists were
stopped by the regional police at the Feldherrn Hall
as they marched through the center of the city.
Twenty people died. Adolf Hitler and other leaders
were arrested.
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