
Der Bundespräsident hat eine 
Rede zum Tag der Deutschen 
Einheit gehalten. Im Gegensatz zu 
so gut wie allem, was der Bundes-
präsident tut, wurde diese Rede 
öffentlich wahrgenommen.  
Auf die Äußerungen zum Islam soll 
hier gar nicht weiter eingegangen 
werden. Das Traurige an der Rede 
ist aber wieder einmal die Ge-
schichtslosigkeit der bundesrepub-
likanischen Politik. Laut Wulff ist 
die Einheit der Deutschen die in 
der Verfassung festgeschriebene 
„Würde eines jeden Menschen, 
aber auch die Meinungsfreiheit, die 
Glaubens– und Gewissensfreiheit, 
die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau“. Das ist ja zunächst 
einmal gar nicht schlecht, doch 
sind dies Charakteristika ungefähr 
aller westlichen Industriestaaten. 
Darin kann die Einheit der Deut-
schen nicht begründet sein. 
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Themen in dieser Ausgabe: 

• Reparationszahlungen laufen aus 

• 20 Jahre Deutsche Einheit 

• Draza Mihajlovic vor Rehabilitierung 

• Das Wall Street Journal über König Fuad II. 
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Bezieher:  430 

Deutschland, beliebig Vaterland 

Deutschland zahlt nicht mehr für 1. Weltkrieg 

92 Jahre nach dem Waffenstillstand von Compiègne hat Deutschland seine im Versailler Diktat und später getrof-
fenen Abkommen festgelegten Reparationszahlungen abgeleistet. Die letzten Schulden resultierten allerdings 
nicht mehr aus diesen Abkommen selbst, sondern aus zur Bezahlung der Forderungen aufgenommenen Anlei-
hen, die die alte BRD zu begleichen versprach, sobald die deutsche Einheit realisiert sei - ein Ereignis, an das 
niemand mehr glaubte.  

Hätte die Bundesrepublik diese Schulden begleichen müssen? Wohl kaum, denn die Schuldscheine galten durch 
die Einheitsklausel als wertlos und hatten höchstens für Sammler noch einige Bedeutung. Es hätte wohl niemand 
protestiert, wenn die BRD sich nach der deutschen Einheit 1990 geweigert hätte, Forderungen nachzukommen. 
Schulden haben wir ja schließlich schon genug. 

Wenn die Bundesrepublik also freiwillig zahlte, ist dahinter eine politische Absicht zu vermuten: die Anerkennung 
der deutschen Schuld am 1. Weltkrieg. Warum das? Weil die Bundesrepublik sich gerne als einzig gelungenes 
Staatsgebilde auf deutschem Boden gefällt. Eine positive Bewertung des Kaiserreichs passt da nicht ins Bild und 
so akzeptiert man lieber das Märchen der deutschen Alleinschuld. Dazu passt auch, daß deutsche Bundeskanzler 
an Tagen wie dem 11. November an internationalen Feiern zum militärischen Sieg über Deutschland teilnehmen. 
Es ist zwar in der Diplomatie durchaus üblich, auch Feiertagen eines anderen Landes beizuwohnen, die im eige-
nen Land eine negative Bedeutung haben. Doch wäre diese diplomatische Pflicht durchaus mit einer Delegation 
auf Botschafterebene erfüllt. 

Die Anerkennung der Schuld des Kaiserreichs durch die Hintertür der Begleichung von Schulden war für die bun-
desrepublikanischen Politiker bequem und vorteilhaft. Gut, daß es vorbei ist.                                                    L.R. 

Sie muß vielmehr in der gemeinsa-
men Geschichte liegen. Nicht nur 
diese sondern auch der Einheitswille 
der Deutschen sind natürlich viel älter 
als die Bundesrepublik. Letzterer geht 
mindestens bis auf die napoleonische 
Zeit zurück und wird schließlich 1871 
durch die Hohenzollern verwirklicht. 
Wulff reduziert die Geschichte vor 
1949 jedoch auf die „von Deutschland 
ausgehenden Irrwege, Schrecken und 
Katastrophen“.  
Bei einer solchen Interpretation der 
deutschen Geschichte dürfte es frei-
lich nicht möglich sein, ein Ost– und 
Westdeutsche verbindendes und ein 
für Einwanderer attraktives Deutsch-
landbild zu zeichnen.  Der deutsche 
Irr– oder Sonderweg zu Anfang des 
20. Jahrhunderts ließ immerhin über 
ein Drittelaller Nobelpreise nach 
Deutschland gehen. Wissenschafts-
sprache war deutsch. Das von Bis-
marck und  Wilhelm II. eingeführte   

Sozialsystem hatte kein Pendant in 
England oder Frankreich. Staats-
schulden waren unbekannt und 
unter Wilhelm II. war auch die linke 
Sozialdemokratie in das Kaiserreich 
integriert und konnte Wahlen gewin-
nen. Es gab einen bis dahin bei-
spiellosen wirtschaftlichen Auf-
schwung. All diese Entwicklungen 
gingen auch und gerade von Gebie-
ten aus, die heute nicht mehr zu den 
Motoren der deutschen Wirtschaft 
und Politik zählen und profitierten 
auch von der Einwanderungspolitik 
vergangener Jahrzehnte, die die 
Ahnen der deutschen Kaiser prakti-
zierten.  
Die Deutsche Einheit kann nur 
durch ein positiveres Bild unserer 
Geschichte gelingen, wozu auch die 
Neubewertung des  Kaiserreichs 
gehört. 
L.R.  

Bis in die dritte Generation 
- rückblickend hatte das 
Plakat einer rechten 
Gruppierung der Weimarer 
Republik zur Young-
Anleihe nicht Unrecht. 
Schuld daran ist die 
Bundesrepublik. 



Widerstand ist nicht gleich Widerstand. Das kennen wir 
aus Deutschland. So wird der von der politischen Lin-
ken ausgehende Widerstand positiver bewertet als der 
konservative. Die Männer des 20. Juli 1944 genießen 
zwar einiges Ansehen, über die restaurativen politi-
schen Ziele zahlreicher Verschwörer jedoch spricht 
man nicht. Ähnlich ist es in Serbien. Der spätere jugos-
lawische Staatschef Josip Broz alias Tito genießt noch 
heute ein hohes Ansehen für sein Handeln im 2. Welt-
krieg, sein monarchistisches Pendant Draza Mihajlovic 
ist aber weitgehend in Vergessenheit geraten.  

Vergessenheit wäre allerdings zu wenig gesagt, denn 
Mihajlovic wurde in einem kommunistischen Schaupro-
zeß ausgerechnet wegen Kollaboration mit den Deut-
schen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Seine 
Leiche konnte bis heute nicht gefunden werden. 

Sicher ist, daß sich monarchistische Tschetniks und 
Kommunisten im besetzten Jugoslawien gerne auch 
gegenseitig bekämpften und beide dafür mit den deut-
schen Besatzern paktierten. Jedoch hielt Mihajlovic für 
ein freies und monarchisches Jugoslawien stets den 
Kontakt mit Briten und Amerikanern und Präsident 
Truman ehrte in 1948 posthum mit einer Verdienstme-
daille für die Rettung zahlreicher alliierter Piloten auf 
jugoslawischem Gebiet. Nach dem Krieg scheiterte 
Mihajlovic dann mit dem Versuch, sich mit 12000 roya-
listischen Soldaten Tito entgegenzustellen und wurde 

letztlich gefangengenommen. 

Das serbische Parlament hat unter Protest kommunisti-
scher Veteranen im April 2010 eine Kommission ins Le-
ben gerufen, die die sterblichen Überreste Mihajlovics 
ausfindig machen soll. Dies könnte der Beginn der Reha-
bilitierung des royalistischen Generals sein, die bei den 
serbischen Gerichten bereits eingefordert wurde. Im Sin-
ne einer weiteren Distanzierung Serbiens von der kom-
munistischen und auch der jüngeren Vergangenheit wäre 
die strafrechtliche Rehabilitierung des Mannes, der stets 
den Kontakt mit den westlichen Demokratien suchte, ein 
Schritt in die richtige Richtung. Auch könnte sie zur nicht 
völlig unrealistisch erscheinenden Erfüllung des wichtigs-
ten politischen Ziels Mihajlovics beitragen: der Restaurati-
on der Monarchie in einem Land, welches auf der Suche 
nach sich selbst ist. 

 

L.R. 

Impressum: 

Herausgeber: Bund aufrechter Monarchisten, Pasteurstraße 32, 10407 Berlin, E-Mail: corona_redaktion@yahoo.com  

Autorenverantwortung: Für namentlich oder mit Initialen gekennzeichnete Artikel ist der Autor alleinverantwortlich.  

Erscheinungsweise: Der Rundbrief erscheint alle drei Wochen. 

Bezugsweise:Die pdf-Datei ist kostenlos erhältlich. Interessenten wenden sich an die Redaktionsadresse, um sich in die Verteilerkartei ein-
tragen zu lassen.  

Copyright: Alle Rechte an den Artikel liegen bei der Redaktion und den Autoren. Nachdruck oder elektronische Verbreitung einzelner Artikel 
ist nur mit Zustimmung der Redaktion sowie des Autors möglich. Die unveränderte Weitergabe des Rundbriefs ist gestattet. Leserbriefe und 
Beiträge zur Veröffentlichung in Corona bitte an: corona_redaktion@yahoo.com; Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 10. Oktober 2010 

Seite 2 JAHR 4 ,  AUSGABE  68 

Tage: 18. Oktober 1831: * Friedrich III. 
18. Oktober 1861: Prinzregent Wilhelm wird in Königsberg als Wilhelm I. zum König von Preußen gekrönt 

Loriot 

Früher war mehr 
Lametta.  

Führer der Tschetniks vor Rehabilitierung 

König Fuad—ein ägyptischer Juan Carlos? 

Unter den gegenwärtig nicht regierenden Monarchen zählt 
König Fuad II. von Ägypten zu den eher unbekannteren. 
Seinem Vater, König Faruk (1920-1965) wurde erst spät 
ein Thronerbe geboren. Als am 16. Januar 1952 mit 
Salutschüssen dem ägyptischen Volk die Geburt eines 
Kronprinzen verkündet wurde, schmiedeten die sich Freie 

Offiziere nennenden Militärs um General Ali Mohammed 
Nagib und Oberst Gamal Abdel Nasser bereits 
Putschpläne. Am 26. Juli 1952 wurden sie in die Tat 
umgesetzt. Die Putschisten beließen die monarchische 
Staatsform, zwangen aber König Faruk zur Abdankung 
und ins Exil. Seinen gerade ein halbes Jahr alten Sohn 
proklamierten sie als König Fuad II. zum neuen Herrscher 
des Landes. Ein Regentschaftsrat unter Prinz Muhammad 
Abdul Moneim übernahm formal die Aufgaben des 
minderjährigen Königs. 
Aber bereits nach elf Monaten hatten die Revolutionäre 
keine monarchische Fassade mehr nötig und riefen die 
Republik aus. Unter der Präsidentschaft Nassers bildete 
Ägypten die Speerspitze des arabischen Nationalismus. 
Agitatoren und Militärs beteiligten sich am Sturz 
zahlreicher Monarchien in Nordafrika und auf der 
Arabischen Halbinsel. 
In wenigen Monaten könnte König Fuad sein 60-jähriges 
Thronjubiläum feiern. Über die Zahl ägyptischer 
Monarchisten kann nicht einmal spekuliert werden, denn 
nach fast sechs Jahrzehnten republikanischer Diktatur ist 

eine freie Meinungsäußerung am Nil nicht möglich. 
Deshlab ist es umso bemerkenswerter, daß das Wall 

Street Journal unlängst ein ausführliches Portrait des 
ägyptischen Königs mit monegassischem Paß und 
Schweizer Exilwohnung veröffentlichte. Mit erstaunlicher 
Sympathie wurde eine Monarch gezeigt, der sich nicht 
verzweifelt in ein Schneckenhaus zurückzog, sondern der 
die positiven Zeichen zu werten weiß. Anläßlich der 
Beerdigung seiner Schwester, Prinzessin Ferial, kehrte er 
im Dezember 2009 nach Kairo zurück und wurde nicht nur 
von der Bevölkerung mit ausdrücklicher Hochachtung 
b e d a c h t .  N a c h  e i n e r  p e r m a n e n t e n 
Verleumdungskampagne gegen seinen Vater sei nun 
direkt ein „König-Faruk-Fieber“ zu spüren, so das Wall 

Street Journal. Ausgelöst wurde es durch eine Seifenoper 
im ägyptischen Fernsehen, die den Monarchen in den 
Mittelpunkt stellte und die Zeit der konstitutionellen 
Monarchien positiv zeigte. In den Buchhandlungen Kairos 
rissen sich die Käufer, so die US-Tageszeitung, förmlich 
um die Bücher, die König Faruk zum Thema haben. Ein 
derartiger Umschwung lockt auch Seine Majestät aus der 
Reserve. Das Wall Street Journal: „ Er will in irgendeiner 
Funktion nach Ägypten zurückkehren - vielleicht als 
Kulturbotschafter. Monarchen wie König Juan Carlos 
halfen ihren Ländern auf dem Weg zu mehr Demokratie, 
sagt er. ‚Für Spanien hat das wundervoll funktioniert.‘ “. 

          H.S. 

D r a go l j ub  D ra z a 
Mihajlovic 


