
Wie die eher abstrakten Zahlen, die 
den Wert von als Aktiengesellschaft 
organisierten Firmen angeben, unser 
aller Leben beeinflußen können, 
wissen wir spätestens seit der Wirt-
schaftskrise. Seitdem wissen wir 
auch, wie empfindlich diese Werte 
auf alle Arten von Einflüssen reagie-
ren. Den Regierungswechsel in 
Deutschland begrüßten die Aktien-
märkte beispielsweise. 
Wenn es also ein Instrument gibt, um 
die Zuverlässigkeit und den Einfluß 
eines Staatschefs zu messen, warum 
sollten dann nicht auch einmal solche 
Werte bemüht werden?  
Als die Nachricht der erneuten medi-
zinischen Behandlung von König 
Bhumibol publik wurde, gab die thai-
ländische Börse jedenfalls deutlich 
nach. Analysten befürchten sogar, 
daß der Gesundheitszustand des an 
einer Lungenentzündung erkrankten 
81-jährigen Königs Auswirkungen auf 
ganz Asien haben könnte. Das Argu-
ment: Der König werde bei seinem 
Tod ein Machtvakuum hinterlassen,  
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Bezieher: 383 

Zur Thronfolge 

Petition gegen die Hinrichtung persischer Monarchisten 

Im Zusammenhang mit den Unruhen nach den von zahlreichen Seiten beanstandeten Präsidentschaftswahlen im 
Iran sind drei Monarchisten vom Revolutionstribunal in Teheran zum Tod durch den Strang verurteilt worden und 
werden voraussichtlich noch in diesem Jahr hingerichtet. Die Internationale Monarchistische Konferenz, der auch 
die Deutsche Monarchistische Gesellschaft angehört,  bemüht sich in diesen Tagen, die Begnadigung der Verur-
teilten zu erreichen, die sich nur des Verbrechens schuldig gemacht haben, gegen die Herrscherkaste eines re-
pressiven Unrechtsstaat zu demonstrieren, die dazu noch die Vermessenheit besitzt, sich auf Gott zu berufen. 

Was kann getan werden, um Mohammad-Reza Ali-Zamani, Hamid Rouhinejad und  Arash Rahmanpour zu hel-
fen? Unter http://freezamani.monarchiste.com/ kann bis Ende Oktober eine Petition an den iranischen Präsiden-
ten unterschrieben werden, die zur Begnadigung der Verurteilten aufruft. Auf der entsprechenden Seite gibt es in 
englischer und französischer Sprache auch weitere Informationen zu dem Fall. Eventuelle Rückfragen werden 
unter contact@freezamani.org beantwortet.  

Natürlich kann man sich als Deutscher auch direkt an die Iranische Botschaft in Berlin wenden, um seine Ableh-
nung der Terrormethoden dieses Unrechtsregimes kundzutun. Wer sich aus welchen Gründen auch immer nicht 
näher mit dem Fall beschäftigen kann, kann hierfür auch den Text der Petition verwenden, der unter oben ge-
nannter Adresse zu finden ist. Die Anschrift der Botschaft lautet: 

Botschaft der Islamischen Republik Iran 

z.H. S. E. Ali Reza Sheikh Attar 

Podbielskiallee 67 

14195 Berlin 

Mail: iran.botschaft@t-online.de 

 

Die Corona-Redaktion appelliert an ihre Leser, sich die kleine Mühe zu machen und die 
Petition zu unterschreiben. Es geht darum, mutige Menschen, die für Überzeugungen 
verfolgt werden, die wir teilen, in ihrer schwersten Stunde nicht im Stich zu lassen. Sie 
würden dasselbe für uns tun. 

 

L.R. 

D e r  z u m  T o d e 
verurteilte Mohammad-
Reza Ali-Zamani 

daß von Kronprinz Vajiralongkorn 
nicht ausgefüllt werden könne. Die 
gesellschaftlichen Konflikte inner-
halb der thailändischen Gesell-
schaft, die durch die Autorität des 
Königs noch einigermaßen zuge-
deckt werden, kämen dann noch 
offener zu Tage. Dies führe letztlich 
auch zu schlechteren wirtschaftli-
chen Bedingungen in Thailand und 
ganz Asien. 
Eines unserer besten Argumente ist 
es dagegen, daß Monarchie für 
Kontinuität steht: Die Monarchen 
sind zum einen länger im Amt als 
gewählte Staatschefs, zum anderen 
gibt es klar definierte Thronfolgere-
gelungen. Auf diese Weise ist der 
Thronfolger bereits beim Tod eines 
Monarchen bestens qualifiziert: Da 
klar war, daß er eines Tages Verant-
wortung übernehmen muß, wurde er 
sein ganzes Leben auf sein Amt 
vorbereitet. 
Wie also kann Kontinuität über eine 
Wahlperiode hinaus überhaupt ir-
gendwie gewährleistet werden,  

wenn nicht durch die Monarchie? 
Man stelle sich nur vor, Thailand 
hätte neben seinen innenpolitischen 
Konflikten auch noch das Pech, 
einen parteiischen Präsidenten zu 
haben. 
Den Börsenspezialisten ist von roy-
alistischer Seite somit zu etwas 
mehr Gelassenheit zu raten.      L.R. 

Hier macht man sich 
Sorgen um d ie 
G e s u n d h e i t  d e s 
Königs: die Börse von 
Thailand 



Nach der „Monarchistenfibel“ hat der Bund aufrechter 
Monarchisten eine weitere Schrift herausgebracht. 
Diese ist dem Konservativismus im Kaiserreich gewid-
met.  
Das Kompendium zeigt nach einer Begriffsdefinition 
auf, daß der Konservativismus als ablehnende Reakti-
on auf die Französische Revolution entstand. Der Au-
tor Henning von Normann, dessen Großvater Oskar zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts Fraktionsvorsitzender der 
Deutschkonservativen Partei im Reichstag war, belegt 
zudem überzeugend, daß es genauso wie in England, 
Frankreich und Spanien auch in Deutschland neben 
konservativen Literaten (Romantik) dezidiert politisch 
konservative Köpfe gab, die sich dann ab 1847 zuneh-
mend in Parteien zusammenfanden. 
Gerade das Kapitel über das Wirken der verschiede-
nen konservativen Parteien im Reichstag, ihre Pro-
gramme und Zusammensetzung ist aber sehr allge-
mein gehalten und läßt einige Fragen offen. Hier wür-
de man sich wünschen, daß der Autor in einer zweiten 

Auflage mehr ins Detail geht, auch wenn es sich um ein 
Kompendium handelt.  
Gut dargestellt ist jedoch der Zusammenhang zwischen 
Konservativismus, Christentum und Monarchie, der zumin-
dest in der damaligen Zeit für die Konservativen Gültigkeit 
hatte.  
Da diejenigen, die sich heute konservativ nennen, das 
Bewußtsein um ihre Wurzeln größtenteils verloren haben, 
tut man sich mit dem Konservativismus in der Bundesrepu-
blik, welche in einem letzten Kapitel behandelt wird, jedoch 
schwer. Die CDU ist in der Sicht des Autors keine konser-
vative Partei sondern eine geschichtsvergessene Sammel-
bewegung verschiedener Strömungen. Eine Renaissance 
konservativer Werte könne daher nur überparteilich sein 
und müsse sich dabei natürlich auch wieder an der Monar-
chie und dem Christentum orientieren.  
Bestellt werden kann das Kompendium für 5,00 Euro plus 
Portokosten unter corona_redaktion@yahoo.com 
 
L.R. 
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Tage: 

5. November 1916: Die Mittelmächte schaffen im 1. Weltkrieg auf von Rußland erobertem Gebiet das Königreich 
 Polen, ohne jedoch einen König zu benennen 

8. November 1665: Der Große Kurfürst erläßt das Edikt von Potsdam, in der unmittelbaren Folge lassen sich 20.000 
 Hugenotten in Preußen nieder 

Gómez Dávila 

Rationalismus besteht 
darin, die Vorurteile der 
g e g e n w ä r t i g e n 
G es e l l s c ha f t  a l s 
unbewußte Voraus-
setzungen der Vernunft 
zu nehmen. 

Kompendium über Konservativismus im Kaiserreich 

Gedanken zum Zusammenbruch im November 1918 

Als die deutschen Armeeführer im November 1918 im 
Kaiserlichen Hauptquartier im belgischen Spa  
zusammenkamen, um über die Situation zu beraten, 
wurde vor allem die Frage erörtert, ob die Loyalität der 
Armee gegenüber der Krone noch garantiert werden 
könne. Die Generäle verneinten dies mit überwältigender 
Mehrheit. Dies und die eigenmächtige Erklärung des 
Prinzen Max von Baden zur Abdankung des Kaisers 
führten letztlich zum Übertritt Wilhelms II. in die 
Niederlande.  

Es ist später oft gesagt worden, daß weder die Situation in 
der Heimat noch die Haltung des us-amerikanischen 
Präsidenten Wilson gegenüber den Hohenzollern eine 
friedliche Rückkehr des Kaisers nach Berlin zugelassen 
hätten. Von dieser Auffassung ließ sich schließlich sogar 
Wilhelm II. von seinen vermeintlichen Freunden 
überzeugen. 

Jedoch zeigte sich, daß die Unruhen in der Heimat relativ 
leicht beherrscht werden konnten, große Teile der längst 
ins Kaiserreich integrierten Sozialdemokraten gar kein 
Interesse an der Abdankung des Kaisers hatten und auch 
die internationale Lage sich rasch änderte: England und 
das im Grunde deutschfreundliche Italien hatten als 
Monarchien kein Interesse an einer deutschen Republik, 
die USA zogen sich bald aus den Friedensverhandlungen 
zurück und alleine hätte Frankreich seine Bestrebungen 
bezüglich der deutschen Monarchie nicht durchsetzen 
können. 

Werden diese Faktoren betrachtet, ist der Sturz der 
Monarchie, der unserem Land so sehr geschadet hat, vor 
allem  Resultat der Flucht der deutschen Armeechefs aus 
ihrer Verantwortung. Ab 1917 war der Kaiser de facto zu 
Gunsten einer Militärdiktatur der Obersten Heeresleitung 

entmachtet.  Jedoch waren dieselben Generäle, die für  
die letzten beiden Kriegsjahre verantwortlich zeichneten, 
im Zuge der militärischen Niederlage eher um ihr eigenes 
Ansehen denn um den Fortbestand der Monarchie 
bemüht. Unter dem Vorwand, man müsse die Truppen 
sicher in die Heimat zurückführen, entzogen sie sich 
persönlichen Konsequenzen. Dies gilt auch und gerade 
für den  fälschlicherweise als Monarchisten bezeichneten 
Hindenburg. Dieser wälzte schon im Krieg gerne 
unpopuläre, aber in seinen Zuständigkeitsbereich fallende 
Entscheidungen wie den U-Boot-Krieg auf den Kaiser ab. 
1918 ließ er dann zu, das Wilhelm II. zum Sündenbock 
wurde  und in der Republik hatte er gar den Nerv, 
Reichspräsident zu werden und damit das neue höchste 
Amt im Staat selbst auszuüben. 

Am Ende waren es Zivilisten wie Friedrich Ebert oder der 
jüdische Reeder Albert Ballin, die sich um den Erhalt der 
Monarchie bemühten. Ballin, der mit dem Kaiser 
befreundet war und bis zum Schluß mit England über 
einen ehrenhaften Frieden verhandelte, nahm sich am 9. 
November 1918 das Leben. Daß dagegen ein deutscher 
General beim Kaiser auch nur seinen Abschied erbeten 
hätte, weil er nicht für die Loyalität seiner Truppen 
garantieren kann, ist nicht bekannt.  

Der 9. November sollte daher neben den Kriegstoten auch 
den wenigen Menschen gehören, die Deutschlands 
dunkle Zukunft nach dem Sturz der Monarchie 
voraussahen und darüber hinaus den Mut hatten, etwas 
dagegen zu tun. 

 

 

L.R. 

Der Hapag-Reeder 
Albert Ballin war einer 
der wenigen, die sich 
bis zuletzt für das 
Fortbestehen der 
Monarchie einsetzten. 
Ob woh l  e r  im 
Gegensatz zu den 
Militärs keine Schuld 
a m  S t u r z  d e r 
Monarchie  hatte, 
nahm er sich am 9. 
November 1918 das 
Leben. 


