
Ein Blick in den Duden offenbart uns, daß es sich bei Toleranz um die Duldung von Ereignissen, Handlungen, 
Personen oder Personengruppen handelt.  
Zwar mutet es etwas seltsam an, daß eine Gesellschaft den rein passiven Akt der Duldung, welcher leicht in 
Lethargie umschlagen kann, als einen der höchsten gesellschaftlichen Werte feiert. Doch ist man als Royalist 
geneigt, auf den fahrenden Zug aufzuspringen, scheint doch ausgerechnet das oft verteufelte Preußen mit sei-
ner liberalen Einwanderungspolitik (Hugenotten, Salzburger Exulanten,..), seinem Wahlspruch „Suum Cuique“ 
und seinem aufgeklärten König Friedrich dem Großen, unter dem „ein jeder nach seiner Façon seelig werden“ 
sollte, ein frühes geschichtliches Beispiel für Toleranz zu sein. 
Bei genauerem Hinschauen läßt sich dies allerdings nicht halten: Nach dem dreißigjährigen Krieg, der vor allem 
das Bürgertum in aller Härte traf, waren nicht nur die Ländereien der Hohenzollern entvölkert. Eine Politik, die 
einen abgerundeten Haushalt, wirtschaftlichen Aufschwung und eine territoriale Konsolidierung zum Ziel hatte, 
mußte dies über eine gelungene Bevölkerungspolitik erreichen. Dies haben alle preußischen Herrscher seit dem 
großen Kurfürsten richtig erkannt. Die Bemühungen um Zuwanderer war daher weniger in der selbstlose Auf-
nahme und Duldung von in anderen Ländern verfolgten Minderheiten begründet, es ging dabei vielmehr um eine 
„Greencard-Ausschreibung“ in großem Maßstab, zumal vor allem Hugenotten und Salzburger auch dringend 
benötigte gewerbliche Fachkräfte bieten konnten. 
Auch die Aussagen Friedrichs des Großen sind vor dem Hintergrund der Lehren des dreißigjährigen Krieges zu 
sehen, konnte sich ein aufstrebender Staat doch nicht leisten, daß seine Bevölkerung sich an religiösen Fragen 
spaltet. Dies galt um so mehr, nachdem das überwiegend katholische Schlesien zu Preußen kam. 
Schließlich bietet der preußische Wahlspruch ebenfalls keinen Toleranzbezug, sondern hat einen eher christli-
chen Hintergrund: Ein jeder soll bekommen, was er verdient hat. 
Es ging also weder dem großen Kurfürsten noch dem großen Friedrich um bloße Duldung, beide handelten im 
Interesse und zum Wohle ihres Staates. Wenn aber von Politikern unserer Tage die Toleranz ausgerufen wird, 
ist die Frage berechtigt, welche Interessen heute damit verfolgt werden. Vielleicht die Rechtfertigung giganti-
scher Mängel bei der Integration ausländischer Minderheiten, vielleicht das Überdecken des Scheiterns der anti-
autoritären Erziehung und der 68er-Generation. Auf diese Frage soll dieser Artikel keine Antwort geben. Wir 
Royalisten jedoch sollten Toleranz als das sehen, was sie ist: die passive Akzeptanz von Dingen, die wir weder 
besonders mögen, noch begrüßen. Einen Wert oder gar eine preußische Tugend stellt die Toleranz jedenfalls 
nicht dar. 
L.R. 
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Leser: 56 

Umfrage für die Monarchie  

In einer Online-Umfrage des 
Berliner Kuriers sprachen 
sich 52,9% für die Monarchie 
und gegen die Republik aus. 
Sie war in Zusammenhang 
mit dem Geburtstag Wil-
helms II.  und der Gründung 

Italienischer Prinz bekräftigt die Notwendigkeit der Monarchie 

Prinz Emanuele Filiberto von Italien, Fürst von Ve-
nedig und Piemont (34), bekräftigte in einer Anspra-
che auf dem von circa 20 Gruppierungen organi-
sierten ersten nationalen Monarchistentag in Rom 
die Notwendigkeit einer Monarchie in Italien. Diese 
war durch eine von den Alliierten gefälschte Volks-
abstimmung nach dem 2. Weltkrieg abgeschafft 
worden, die königliche Familie mußte daraufhin 
lange Zeit ins Exil. Seitdem zählte das Land in 60 
Jahren weit über 50 Ministerpräsidenten – die Ab-
schaffung der Monarchie hat aus Italien eine Bana-
nenrepublik gemacht. 

In seiner Rede betonte der Prinz, das Volk sei desil-
lusioniert und enttäuscht vom italienischen  

Staat, weshalb die Monarchisten die Aufgabe hätten , 
sich um die Sorgen und Nöte gerade der einfachen 
Italiener zu kümmern. Auf dem Treffen wurden auch 
Unterschriften für die Überführung der sterblichen 
Überreste der Könige Vittorio Emanuele III. und Um-
berto II. in das römische Pantheon gesammelt. 

Nicht auf dem Monarchistentag vertreten war die 
größte monarchistische Bewegung UMI, die die 
Rechte eines anderen Thronprätendenten, Amadeo 
Herzog von Aosta, vertritt. Aus deutscher Sicht dürfte 
dies aber unter Berücksichtigung des großen Enga-
gements aller Savoyer eher ein Luxusproblem sein.
   

L.R. 

der Kaisertreuen Jugend in 
Berlin entstanden. 
Umfragen zum Thema Monar-
chie haben fast immer den 
gleichen, positiven Ausgang 
und belegen, daß  nach wie vor 
großes Interesse an dieser 

Staatsform vorhanden ist. Dies 
gilt offenbar auch für einfache-
re Kreise, wie sie die Leser-
schaft des Berliner Kurier bil-
den. 

L.R. 



In den Tagen um den 21. Januar gedachten wieder 
zahlreiche französische Royalisten der Hinrichtung 
Ludwigs XVI. auf Anordnung der französischen 
Nationalversammlung. 
Für sie und viele andere Royalisten weltweit stellt 
der 21. Januar 1793 die Geburtsstunde des 
Totalitarismus dar, war die Ermordung des Königs 
– die Angehörigen seiner Familie, derer man 
habhaft werden konnte, sollten ihm bald folgen - 
doch der Beginn einer bis dahin in Größenordnung 
und Ideologisierung beispiellosen Verfolgung von 
politischen Gegnern. 
So ist es auch nicht verkehrt, wenn Ludwig XVI.  
als « Roi Martyr », als Märtyrerkönig, bezeichnet 
wird, war er doch das erste prominente Opfer einer 
totalitären Ideologie, der jakobinischen. In 
Frankreich sollten ihm noch circa 500.000 
Royalisten in den Tod folgen. Viele von ihnen 
wurden ermordet, andere, wie die aufständischen 
Royalisten in der Vendée fielen mit der Waffe in 
der Hand.  
Hier lassen sich Parallelen mit der französischen 

Résistance im 2. Weltkrieg ziehen: Es ist ein wesentlich 
größerer Schritt, ein verbrecherisches Regime unter Einsatz 
des eigenen Lebens zu bekämpfen als es lediglich passiv zu 
verurteilen. Sowohl unter den Jakobinern als auch während 
der deutschen Besatzung gaben viele junge Männer und 
Frauen ihr Leben, um so die Ehre und das Ansehen 
Frankreichs wiederherzustellen, auch für diejenigen 
Franzosen, die sich nicht dazu entschliessen konnten oder 
gar auf der anderen Seite standen. 
 
Als Randnotiz dieses erinnerungswürdigen Tages bleibt noch 
das energische Handeln einiger junger Royalisten  der 
« Action Française Etudiante » zu erwähnen, die eine 
Feierstunde linker Gruppierungen zur Ermordung Ludwigs 
XVI. auf dem Place de la Concorde in Paris sprengten. Das 
Video zu diesem Ereigniss ist, in französischer Sprache, 
unter folgender Adresse zu finden:  
 
http://www.dailymotion.com/Doumenge_Mistral/video/x11z1
m_provocation-antigauches 
 
L.R. 
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Tage: 
25. Februar 1947: Der preußische Staat wird durch ein alliiertes Kontrollratsgesetz aufgelöst 

28. Februar 1813: Preußen und Rußland schließen in Kalisch einen Bündnisvertrag zur Befreiung Deutschlands 

8. März 1917: Beginn der russischen Februarrevolution 

9. März 1888: Tod Kaiser Wilhelms I. 

Republikaner wissen immer sehr genau, warum sie 
eine Monarchie ablehnen: Zu teuer, unbezahlbar, 
verschwenderisch. Da reicht es nicht, auf diese 
Anschuldigungen mit Hinweis auf die tatsächlichen 
Ausgaben zu reagieren. Soviel Mühe macht sich 
kein Gegner der Monarchie. Und da das Urteil oh-
nehin bereits feststeht, wird auf nähere Beispiele 
verzichtet. 
Hier zum 1002. Mal der Gegenbeweis. Da die Zah-
len aus einer schweizerischen Zeitung („Le Matin“, 
Lausanne) stammen, sollten sie selbst Republika-
nern genügen, und den Vorwurf der royalistischen 
Voreingenommenheit zu entkräften. 
2005 brachten die Briten pro Kopf 1 Franken 44 
Rappen für die Königin und ihre Familie auf. Prince 
Charles, die Prinzen William und Harry sowie die 
Herzogin von Cornwall beziehen kein Gehalt aus 
der sogenannten Civil List, aber alle anderen Mit-
glieder der königlichen Familie erhalten ihren Anteil 
und bezahlen damit ihre Angestellten. Jeder Fran-
zose mußte im gleichen Jahr 2 Franken 31 Franken 
für Präsident Chirac und seine Hofhaltung aufwen-
den.  
Insgesamt stehen britischen Aufwendungen in Hö-
he von 87,2 Mio. Franken Kosten von 145 Mio. 
Franken in Frankreich gegenüber. 
Wie der Abgeordnete René Dosière im Buch 
„L’argent caché de l’Elysée“ schrieb, bewilligte das  

Parlament „nur“ einen Etat von 51,5 Mio. Franken, 
aber der Präsident bedient sich aus anderen Haus-
haltstiteln, so daß Dosière die reale Summe von gut 
145 Mio. Franken errechnete, die den Franzosen ihr 
Präsident wert ist - die Präsidentengattin natürlich 
inbegriffen, denn Bernadette Chirac weiß ihre Stel-
lung zu schätzen. In Tokio weigerte sie sich, eine 
Linienmaschine zu benutzen, die sie zu ihrem Mann 
nach Neukaledonien bringen sollte. Eine Regierungs-
maschine mußte leer (!) aus Paris herangeflogen 
werden, die die Gattin mit dem Ehemann wieder 
vereinigte. Kosten: 200.000 Franken. Das Ministeri-
um für Überseegebiete (wie Neukaledonien eines ist) 
wurde von Jacques Chirac um 853.000 Euro gebe-
ten. Einen Rechtstitel oder einen Verwendungszweck 
nannte er nicht. Und für „Personen in finanzieller Not 
in Sozialwohnungen“ bekam das Präsidialamt 
508.000 Franken. 95 Anfragen startete die Oppositi-
on im Parlament , um nach der Verwendung von 
Geldern zu forschen. Alle blieben unbeantwortet. 
Wenn Präsident Chirac im Mai Abschied nehmen 
sollte vom Elysée Palast, wird ihm eine generöse 
Pension zuteil. Er wird sie auf seinem Schloß in der 
Corrèze genießen können. Wie, wann und zu wel-
chem Preis er das Schloß erwarb, dürfte den Stoff für 
ein weiteres Buch abgeben. 

 
H.S. 

Gómez Dávila 

Das Verbrechen, daß  
zu begehen man sich 
a n s c h i c k t ,  i s t 
m a n c h m a l  s o 
furchtbar, daß der 
Vorwand der Nation 
nicht ausreicht und 
man sich auf die 
Menschheit berufen 
muß. 

Ein teurer Präsident 

Ludwig XVI. 

Dem Präsidenten und 
anderen Politiker in 
einer  Republik fällt das 
Geld oft allzu leicht in 
den Schoß. 


