
Am letzten Septemberwochenende fand in der oberbayerischen Stadt Laufen das 1. Monarchieforum statt, über 
welches die Corona im Vorfeld bereits mehrfach berichtet hatte. In der folgenden Passage soll ein kurzer und kei-
neswegs vollständiger Überblick über den Verlauf des Forums gegeben werden: 
Am 26. September hielt Professor Karl Freiherr von Aretin den eröffnenden Vortrag über die Restaurationsbemü-
hungen in Bayern nach 1918. Dabei war vor allem dem auswärtigen Publikum wenig bewußt, daß kurz vor und 
während der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland die Einführung einer bayerischen Monarchie 
kurz vor der Verwirklichung stand, um eine gemäßigt-konservative Alternative zu Hitler zu schaffen und diesen so 
zu verhindern. Professor Aretin stellte freilich auch klar, daß die Erfolgsaussichten einer regionalen Antwort auf ein 
nationales Problem nur sehr gering gewesen wären. Auch nach dem 2. Weltkrieg gab es noch Restaurationsbemü-
hungen, diese wurden jedoch trotz der Haltung, die bayerische Monarchisten und  Kronprinz Rupprecht gegenüber 
dem Nationalsozialismus eingenommen hatten, von der amerikanischen Militärregierung unterbunden. Immerhin 
war es bis zum Tod des bayerischen Kronprinzen 1955 üblich, daß der gerade gewählte bayerische Ministerpräsi-
dent einen Antrittsbesuch bei diesem leider nie gekrönten Monarchen machte. 
Über ein weiteres, auf Bayern zentriertes Thema dozierte am nächsten Tag Professor Reinhard Heydenreuter, bei 
dem durchaus Sympathien für die Monarchie zu erkennen waren, mit der Rechtsstellung des bayerischen Adels 
nach 1918. En passant bemerkte Heydenreuter, nicht nur ein promovierter Historiker sondern auch Jurist und als 
solcher ehemaliger Lehrbeauftragter für Verfassungsgeschichte an der Universität Augsburg, daß das in den Ver-
fassungen der deutschen Länder zementierte Republikprinzip nach seiner Auffassung in einem zunehmend geein-
ten Europa, welches zu einem großen Teil aus demokratischen Monarchien besteht, keinen Bestand mehr haben 
wird. Es müsse nur einmal jemand seine Bedenken vor die Europäischen Gerichtshöfe bringen und vielleicht se-
hen wir dieses Prinzip bald fallen. 
Weitere Vorträge folgten über die Bedeutung von tradierten Werten im 21. Jahrhundert - im Anschluß daran disku-
tierten die Teilnehmer darüber, ob von Werteverfall oder Wertewandel gesprochen werden sollte - und über die 
Gründe der Auflösung Preußens 1947. Neben den Vorträgen rundeten eine kleine Ausstellung rund um die bayeri-
sche Monarchie sowie verschiedene Gedenken das Programm ab. Dabei wurde im Sinne des Vortrages von Pro-
fessor Aretin ein Gedenkgottesdienst für die christlichen Widerständler gegen den Nationalsozialismus, namentlich 
der Jesuitenpatres Delp und Mayer abgehalten. Hierfür war aus Salzburg Weihbischof Professor Laun angereist. 
Bereits vorher wurden auch Kränze am örtlichen Soldatendenkmal niedergelegt. 

Interessant war neben dem Tagungsprogramm auch der Umgang der Stadt Laufen und ihrer circa 6.600 Einwoh-
ner mit den Monarchisten. Von offizieller Seite bekam die Veranstaltung viel Zuspruch: Der Bürgermeister eröffnete 
das Forum und war sichtlich zufrieden, daß mit dem Vortragsprogramm einmal wissenschaftliches Format in die 
Stadt kam. Auch die Kirchengemeinde Laufens freute sich darüber, daß durch die Monarchisten zum ersten Mal 
nach langer Zeit wieder einmal ein Weihbischof einen Gottesdienst in der Stadt abhielt. Schließlich zählte auch das 
Gedenken an die gefallenen Soldaten mit der Präsenz von Stadträten und Reserveoffizieren.  
Die Begeisterung der Offiziellen ist aber nicht auf die einheimische Bevölkerung übergesprungen. Im Gegensatz zu 
den von auswärts Angereisten besuchten Ortsansässige die Vorträge nur sehr vereinzelt. Als täten sie etwas Ver-
botenes huschten öfter mit verstohlenem Blick Laufener am Empfang vorbei, die die Ausstellung rund um die baye-
rische Monarchie besichtigen wollten. Dies kann einerseits auf eine gewisse Wahlkampfagitation von SPD und 
Linkspartei im Ort gegen uns zurückgeführt werden - seit dem vergangenen Sonntag wissen wir, daß ihnen das 
nicht das geringste genutzt hat. Teilweise hat dies aber leider auch mit dem in der Bevölkerung offenbar weit ver-
breiteten, von der Politik durchaus gewollten Mißverständnis zu tun, es sei nicht gestattet, das Republikprinzip oder 
andere Prinzipien der Bundesrepublik zu hinterfragen. Hier werden die Monarchisten in Zukunft noch viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten haben, denn, um es mit Albert Einstein zu sagen: „Die reinste Form des Wahnsinn ist es, 
alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, daß sich etwas ändert.“ 

Auf dem Forum funktionierte noch nicht alles perfekt: Eine Veranstaltung sollte künftig nicht in einen Landeswahl-
kampf fallen, auch bei mancher Ausgabe hätte gespart werden können. Den Veranstaltern ist es dennoch gelun-
gen, eine seriöse und qualitativ hochwertige Veranstaltung zu organisieren, die einen gelungenen Auftakt einer 
neuen Dimension monarchistischer Arbeit in Deutschland darstellt. Das ist auch bitter nötig.   
                                                  
L.R. 
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Zum Monarchieforum in Laufen 

Der Laufener Bürger-
meister, Herr Hans Feil, 
eröffnete das Monar-
chieforum 2008. 

Gedenken an die gefal-
lenen Soldaten 



Der oberste russische Gerichtshof hat die Zarenfamilie 
als Opfer des Kommunismus anerkannt. Hinterbliebe-
ne Romanows hatten auf die Rehabilitierung des Za-
ren geklagt. Gegen einen Urteilsspruch des obersten 
Gerichtshofes kann keine Revision eingelegt werden, 
das Urteil ist endgültig. 

Daß die Romanows aus einem politischen Motiv er-
mordet wurden, klingt banal. Dies durch ein Gericht 
förmlich feststellen zu lassen, hat aber einen hohen 
symbolischen Wert. Bislang galt der Mord an den Ro-
manows als gewöhnliches Gewaltverbrechen ohne 
politischen Hintergrund. Der Gerichtshof stellte weiter-
hin fest, daß die Zarenfamilie „grundlos unterdrückt“ 
worden ist. Damit verurteilt das Gericht in einem Atem-
zug kommunistische Gräuel und rehabilitiert die Mo-

narchie. Vor dem Hintergrund der geschichtspolitischen 
Auseinandersetzungen um die russische Vergangenheit 
ist das Urteil ein Meilenstein. Das Moskauer Patriarchat 
der russisch-orthodoxen Kirche lobte die Entscheidung 
als einen Bruch Rußlands mit seinen revolutionären Tra-
ditionen.  

Dabei war eine Entscheidung lange wegen vermeintlicher 
Formfehler verhindert worden. Steht die russische Füh-
rung der Monarchie sonst nicht ohne Sympathie gegen-
über, werden dieses Mal finanzielle Forderungen der 
Romanows befürchtet, die sich aus dem Richterspruch 
ergeben könnten.  

L.R. 
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Tage: 

7. Oktober 1641: Der brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm I. wird vom polnischen König mit dem 
Herzogtum Preußen belehnt. 

7. Oktober 2000: Heinrich I. (Henri) wird Großherzog von Luxemburg 

9. Oktober 1807: In Preußen wird das Ende der Leibeigenschaft dekretiert 

Gómez Dávila 

Der Neid ist meist die 
wahre Sprungfeder der 
m o r a l i s c h e n 
Empörung. 

Zarenfamilie politisch rehabilitiert 

Österreichs Monarchisten verpassen Wahlteilnahme  

Die vorgezogenen Nationalratswahlen in Österreich vom 
28. September sind für die Demokratie ein Debakel. 
Neigt man hierzulande bei großer Unzufriedenheit mit 
den etablierten Parteien dazu, eine Alternative am linken 
Rand zu suchen, wählten die unzufriedenen 
Österreicher die Rechtspopulisten. Eine neuerlich 
wachsende Sympathie für die etablierten Christ– und 
Sozialdemokraten steht dagegen für die nächste 
Legislatur nicht zu erwarten. 
Umso bedauerlicher ist es, daß die österreichischen 
Monarchisten von der Schwarz-Gelben Allianz (SGA) 
nicht an den Nationalratswahlen teilgenommen haben. 
Sie wären sowohl eine Alternative zu den 
abgewirtschafteten etablierten Parteien als auch zu 
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz gewesen. Die 
österreichisch-ungarische Monarchie war ein 
Vielvölkerstaat, die Traditionen der Royalisten sind auch 
heute noch dem Nationalismus diametral 
entgegengesetzt.  
Dabei hatte die schwarz-gelbe Allianz sich durchaus 
vorgenommen, zu den Wahlen anzutreten, kam aber 
einem Scheitern bei der Sammlung der notwendigen 
Anzahl an Unterschriften durch einen Verzicht auf die  
Wahlteilnahme zuvor. Zwar wurden in einigen 
österreichischen Ländern die notwendigen 
Unterschriften erreicht, in anderen jedoch nicht. Ein 
nicht-landesweites Antreten hätte aber aus Sicht der 
SGA keinen Sinn gemacht. 
Das Verfehlen der notwendigen Unterschriften ist vor 
allem der organisierten Benachteiligung der kleinen,  

nicht-etablierten Parteien geschuldet. In der 
W a h l o r d n u n g  i s t  v o r g e s e h e n ,  d a ß 
Unterstützungsunterschriften für eine Partei beim 
jeweiligen Gemeindeamt abgegeben werden müssen. 
Die Gemeindeämter sind allerdings nicht verpflichtet, 
entsprechende Formulare auszulegen oder auch nur auf 
Nachfrage zur Verfügung zu stellen. Behinderungen sind 
vor allem dann zu erwarten, wenn im Gemeindeamt ein 
Bürgermeister einer etablierten Partei herrscht. 
Die SGA führt auf ihrer Netzpräsenz aus, auch nach 
Kenntnis der Wahlergebnisse den Verzicht auf einen 
Wahlantritt zumindest in einigen österreichischen 
Ländern nicht zu bedauern, da bereits wertvolle 
Erfahrungen gemacht worden sind. Nichtsdestotrotz 
wären die Erkenntnisse, ob und in welchem Ausmaß 
unzufriedene Wähler sich einer Partei zuwenden, die 
einen Wechsel der Staatsform befürwortet und wie stark 
ein monarchistischer Wählerstamm sein kann, noch 
wertvoller gewesen. Diese Erkenntnisse können nun erst 
zu einem späteren Zeitpunkt gewonnen werden. 
 
 
L.R. 

Heiliggesprochen 
und jetzt auch 
politisch rehabili-
tiert: Die Zarenfa-
milie. 

Die Republik Ös-
terreich ist eine 
künstliche Kon-
struktion. Will das 
Land den Nationa-
listen in FPÖ und 
BZÖ dauerhaft 
w i d e r s t e h e n , 
braucht es seine 
traditionelle, mo-
narchische Legiti-
mität zurück. 


