
Liebe Leser, 

 

Sie haben gerade die erste Ausgabe von „Corona- Nachrichten für Monarchisten“ auf ihrem Bildschirm. 

Wir wollen mit diesem dreiwöchig erscheinenden Infobrief sowohl über Neuigkeiten aus den deutschen 
und internationalen Fürstenhäusern und den verschiedenen Monarchiebewegungen als auch über 
aktuelle gesellschaftliche und politische Ereignisse und Entwicklungen berichten, über die Monarchisten 
eine Meinung haben sollten. 

„Wir“, das sind Harald Schmautz und Lukas Rottnick. Wir erstellen diesen Info-Brief grundsätzlich 
kostenlos und aus einem idealistischen Anliegen heraus. Zunächst soll er nur zwei Seiten lang sein, 
doch um unsere hochgesteckten inhaltlichen Ziele zu erreichen, werden wir „Corona“ je nach 
Entwicklung und Interesse auch ausweiten. Prinzipiell gilt, dass jeder, der sich mit Artikeln, 
Veranstaltungshinweisen, Kritik oder Anregungen hier einbringen möchte, herzlich dazu eingeladen ist, 
dies auch zu tun. Wir werden stets versuchen, ihre Anmerkungen zu berücksichtigen, vorausgesetzt, es 
passt in das Konzept der jeweiligen Ausgabe. 

Wir wünschen Ihnen mit dieser ersten Ausgabe viel Spaß und zusätzlich ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest. 

 

Harald Schmautz u. Lukas Rottnick 

Jahr 1, Ausgabe 1 

Corona stellt sich vor 
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Deutsche monarchistische Gesellschaft gegründet 

Am 16. Dezember trafen sich nahe Münster im 
kleinen westfälischen Telgte Kaisertreue aus 
ganz Deutschland um die Dachorganisation 
„Deutsche monarchistische Gesellschaft“ zu 
gründen. 

Die Dachorganisation soll künftig die 
Zusammenarbei t  zwischen einzelnen 
Gruppierungen fördern und der Stimme der 
deutschen Monarchisten mehr Gewicht verleihen. 

Am gleichen Tag wurde auch der Verein „Bund 
aufrechter Monarchisten“ gegründet, der der 
Dachgesellschaft als erste Organisation angehört 
und seinen Mitgliedern und Förderern eine 
politisch  und gesellschaftlich ernstzunehmende 
Alternative bieten möchte. 

In Planung sind weiterhin der Beitritt der noch zu 
gründenden Stiftung „Pro Monarchie“ und der 
„Kaisertreuen Jugend“, die sich demnächst als 
eingetragener Verein konzipieren möchte. 

Auch „Corona“ könnte als Publikationsorgan der 
Dachgesellschaft fungieren.  

Neben der formellen Gründungszeremonie bot 
das Treffen viel Raum für informellen Austausch. 
So wurden beispielsweise Maßnahmen zur 
Erreichung größerer Medienpräsenz und zur 
Mitgliedergewinnung diskutiert.  

Der Tag klang mit einem gemeinsamen Essen 
aus, wonach einige Teilnehmer noch die Kneipen 
Telgtes erkundeten. 

Bei Interesse an der Dachgesellschaft oder dem 
Bund,  wenden Sie sich bit te an: 
aufrechte@gmx.de 

Leser: 25 

Programmhinweis 

Am 27. Dezember strahlt der Fernsehsender „Arte“ ab 20.15 einen Themenabend über die Hohenzollern 
aus. Nach einem Abriß der Familiengeschichte, in welcher auch SKH Georg Friedrich zu Wort kommt, 
wird der Spielfilm „Königin Luise gezeigt. Der Abend schließt mit einer Sendung über die Entwicklung des 
preußischen Staats. 

Gómez Dávila 

Uns vor einer Mehrheit 
zu beugen ist nur 

vernünftig, wenn wir 
ohne Waffen sind. 



Man sollte es nicht für möglich halten: Bei der 
großen Revolution von 1918 waren sie noch nicht 
auf der Welt, bei der Volkserhebung in der DDR 
fanden sie sich auf der falschen Seite des 
Todesstreifens wieder, aber jetzt können sie sich 
revolutionär gebärden, denn sie haben entdeckt, 
daß die baden-württembergische Landesregierung 
„einen Kniefall vor dem Adel“ vollführt.  

Ute Vogt offenbart 88 Jahre nach dem Umsturz, 
daß es im Ländle offenbar noch immer 
monarchische Herrschaft zu beseitigen gilt. „Die 
Regierung hat vor dem Haus Baden kapituliert, 
ohne dessen Ansprüche wirklich geprüft zu haben,“ 
meinte die aus Berlin heimgekehrte SPD-Politikerin, 
die die harte Oppositionsbank im Stuttgarter 
Landtag drücken muß. Die Oppositionsbank 
verursacht offenbar nicht nur ihr Schwielen an nicht 
zu  ne nn en de n  S t e l l en .  Auc h  dem 
L a n d t a gs p r äs i d e n t en  e rs c h e i n e n  d i e 
Landtagsbänke zu unbequem, denn der würde am 
liebsten das alte Gelump (aus dem Jahr 1961) 
abreißen, um einem „zeitgemäßen Bau“ Platz zu 
schaffen. Aber das ist ein anderes Thema. Oder 
doch nicht? Den Landtag in Stuttgart neu 
aufzubauen dürfte mehr kosten als das Schloß 

Salem zu renovieren. Im Haushalt findet sich dennoch kein 
Posten, der für Salem abgezweigt werden könnte. Sicher, das 
Stuttgarter Landtagsgebäude verströmt wenig Charme, aber 
es hausen in Stuttgart Landtagsabgeordnete, die sich an 19 
(!) Sitzungstagen im Jahr versammeln. In Salem wohnt der 
Markgraf und Chef des Hauses Baden. Das ist der 
Unterschied. Ja, wie kommt denn der Nachfahre der 
Großherzöge von Baden auch dazu, sich solch einen Luxus 
zu erlauben, wo die gewählten Volksvertreter ihre 
durchschnittlichen eineinhalb Sitzungstage im Monat . 

Niemand, auch nicht Ute Vogt, hat behauptet, es ginge den 
Badenern darum sich ein Luxusleben zu gönnen. Immerhin 
hatte das Haus Baden ein Konzept, um Schloß Salem 
dauerhaft zu sichern. Von einem Konzept sind Regierung und 
Opposition in Baden-Württemberg weit entfernt.  

Prinz Bernhard waren die Sorgen, die ihn umtreiben, ins 
Gesicht geschrieben, als er von der Zukunftssicherung 
sprach. Es sollte ihm und seinem Haus geholfen werden, aus 
der schwierigen Lage dauerhaft herauszukommen. Seine 
Idee von einer Stiftung gemäß dem Prinzip des britischen 
National Trust wäre dafür ein guter Ansatz. Als Hilfe sind Ute 
Vogts Äußerungen nicht geeignet. Sie empfiehlt sich nicht als 
nächste Ministerpräsidentin. Schade, daß die SPD erneut 
bewiesen hat, wie wenig sie eigene Konzepte vorlegen kann, 
die sie positiv von der CDU/FDP-Koalition abheben würde.  
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Wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird 

Republik als Übergangsphase in 
eine rote Diktatur ansehen, auch 
wenn sie gegenüber den 
ausländischen Medien das 
Gegenteil versichern. 

Ein Sündenbock für beide ist da 
s c hne l l  g e f u nd en :  Kön i g 
Gyanendra, der das Parlament 
auf löste und mi t  seinem 
autokratischen Regierungsstil 
jedem sozialen, wirtschaftlichen 
und rechtsstaatlichem Fortschritt 
im Wege stünde. 

Unerwähnt bleibt dabei, dass 
Nepal in den 90er Jahren weite 
Schritte in Richtung Demokratie 
unternahm und Gyanendra diese 
Entwicklung erst stoppen musste, 
als absehbar war, dass der 
Parteienhader den Bürgerkrieg 
nicht lösen könnte und das Land 
unregierbar würde. 

Nun muß derjenige, der in diesem 
Staat politische Verantwortung 
übernommen hat, dafür bezahlen. 
Maoisten und Parteien einigten 

sich auf die Entwicklung einer 
neuen Verfassung. Die Zukunft 
der Monarchie bleibt ungewiss, sie 
ist  während der Verhandlungen 
über die Verfassung, die bis mitte 
2007 andauern sollen, außer Kraft 
gesetzt. 

I m  G e s p r ä c h  s i n d  e i n 
Referendum, welches aber von 
den Maoisten wegen eines zu 
erwartenden überwältigenden 
Votums pro Monarchie gefürchtet 
wird, die Reduzierung des 
Monarchen auf zeremonielle 
Tätigkeiten oder eine Abschaffung 
ohne Befragung des Volkes. 

Der nepalesischen Bevölkerung ist 
zu wünschen, dass ihnen ein 
verantwortungsbewusster König 
erhalten bleibt und das eine 
Ideologie, die schon über so viele 
Völker Leid gebracht hat, in Nepal 
nicht an Boden gewinnt. 

Durch die einstweilige Aussetzung 
der Monarchie steht allerdings 
Schlimmes zu befürchten. 

Maoismus ist in den letzten Jahren 
aus der Mode gekommen. Das 
wissen nicht nur die Chinesen, die 
dieses Abenteuer mit Millionen 
von Toten bezahlt haben. In den 
1990er Jahren wurde auch der 
„Leuchtende Pfad“ Perus, die 
damals bedeutendste maoistische 
Bewegung zerschlagen und seine 
Führer sitzen lebenslang in gut 
gesicherten Zellen. 

In Nepal scheint diese Ideologie 
jedoch eine Renaissance zu 
erfahren, haben sich doch dort die 
politischen Parteien mit den 
maoistischen Rebellen gegen 
König Gyanendra verbündet. 

Während den Parteien viel daran 
ge legen is t ,  ih r  e igenes 
unrühmliches Scheitern sowohl in 
der Terrorbekämpfung als auch in 
der Verbesserung der allgemeinen 
Lebensbedingungen in einem der 
ärmsten Länder der Welt zu 
vertuschen, dürften die Maoisten 
die von ihnen angestrebte 

Unwürdiges Gezänk um Schloß Salem 

Seite 2 JAHR 1 ,  AUSGABE  1 

Nepalesicher Monarchist 
bei einer Kundgebung für 
den König  

Tage: 
30.12.1812: General Yorck v. Wartenburg schließt die Konvention von Tauroggen 

30.12.1947: König Michael I. von Rumänien wird von den Kommunisten zum Abdanken gezwungen 

02.01.1861: Tod Friedrich Wilhelms IV. 

Schloß Salem am 
Bodensee 


