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Fackelzug und Gottesdienst für einen Reformer 

Traditionell haben die französischen Royalisten in Paris mit einem Fackelzug und einem Gottesdienst in der Église 
de la Madeleine der Ermordung König Ludwigs XVI. am 21. Januar 1793 gedacht. Die Veranstalter sprachen von 
300 Teilnehmern. Prominentester Teilnehmer war Prinz Sixtus Henri von Bourbon-Parma, welcher auch ein Gruß-
wort an die Versammelten richtete. Der Thronprätendent der Linie der spanischen Bourbonen, Prinz Louis, und der 
Thronprätendent der Linie Bourbon-Orléans, Prinz Henri, würdigten das Andenken des Märtyrerkönigs in anderen 
Pariser Kirchen. Landesweit wurden etwa 50 Gedenkgottesdienste ausgerichtet und selbst in Belgien gab es drei 
Messen für den König. Nach Paris war Nantes der wichtigste Versammlungsort der Royalisten. Dort kamen noch 
einmal etwa 100 Menschen zum Gedenken zusammen. Bemerkenswerterweise berichtete auch der öffentlich-

rechtliche Sender France 3 von dem Ge-
denken und gegen die Monarchie wurde 
in dem Bericht nur gesagt, daß ihre Ein-
führung derzeit utopisch sei. Gleichzeitig 
wurde den Royalisten jedoch die Gele-
genheit gegeben, ihre Sicht auf Ludwig 
XVI. zu erklären und die Monarchie als 
Garant für die Einheit einer Nation zu 
präsentieren - und dies ohne die in 
Deutschland übliche Gegendarstellung 
aus „aufgeklärt -republikanischer“ 
Perspektive. 

Die nach wie vor große Anteilnahme am 
Tod Ludwigs XVI. zeugt davon, daß 

dieses Kapitel der französischen und europäischen Geschichte nur mangelhaft verarbeitet wurde: Im Geschichts-
unterricht an europäischen Schulen wird die Revolution als eine Art Befreiung der Menschheit gefeiert, was bei 
einer näheren Betrachtung der Bemühungen des Königs jedoch absurd ist: Ludwig XVI. vermied nach Kräften den 
Krieg – die Schulden, die Frankreich aus seinen militärischen Engagements entstanden, gingen im wesentlichen 
auf die außenpolitischen Entscheidungen seines Vorgängers zurück, auch wenn er später allerdings die 
amerikanische Unabhängigkeit mit einem Hilfskorps militärisch unterstützte. Er weigerte sich auch, die steuerliche 
Belastung der Armen zu erhöhen und versuchte interessanterweise rund 150 Jahre vor Maynard Keynes auch, die 
Industrie durch staatliche Infrastrukturprogramme und bedeutende Steuersenkungen anzukurbeln, ohne jedoch 
gleichzeitig die unternehmerische Freiheit zu beschneiden, wie dies etwa der derzeitige Präsident Hollande tut. Ein 
weiterer Mythos der französischen Republik ist übrigens die Religionsfreiheit, die angeblich im Gegensatz zum 
Ancien Régime begründet wurde. Ludwig XVI. sprach sich jedoch schon 1774 für die Aufhebung der 
Protestantenverfolgung aus. Er wollte auch die politische Dezentralisierung fördern, mit der sich Frankreich noch 
heute schwertut. Es handelt sich bei der Geschichte der letzten Jahre der französischen Monarchie und des 
Königs also keineswegs um den Zusammenbruch des Alten und Morschen. Ludwig XVI. scheiterte an den inneren 
Widerständen, die seine Reformbemühungen auslösten.     L.R. 

Es ist der Stadt Braunschweig 
hoch anzurechnen, daß sie das 
außerhalb monarchistischer Krei-
se eher wenig bekannte, einhun-
dertjährige Jubiläum der Hoch-
zeit zwischen dem Thronerben 
der Welfen, Ernst August von 

Hannover, und der preußischen Prinzessin Viktoria Lui-
se begeht. Der Etat für die verschiedenen kulturellen, 
musikalischen und historischen Veranstaltungen, Aus-
stellungen und Konzerten liegt bei immerhin 1,2 Mio. €. 
Die Hochzeit, die das Haus Preußen mit dem Welfen-
haus und dem 1866 annektierten Hannover versöhnen 
sollte, zählte aufgrund der verwandtschaftlichen Ver-
bindungen der Welfen zur englischen Krone als europäi-
sches Großereignis, welches mit der Anwesenheit 
zahlreicher europäischer Monarchen aufwartete.  
Anlaß zur Besorgnis ist dagegen der Titel, welchen die 
Stadt dem Veranstaltungsprogramm zum Jubiläum ver-
lieh: „Zwischen Monarchie und Moderne“. Natürlich sug-
geriert dieser Titel, die Monarchie sei nicht modern und 
läßt bezüglich der politischen Interpretation der Hochzeit 
Schlimmes befürchten. Wer selbst einen Eindruck über 
das Veranstaltungsprogramm gewinnen will, kann sich 
hier einen ersten Überblick verschaffen.   L.R. 

Braunschweiger Ausstellung  

«Les Rois ont fait la France. Elle se défait sans Roi» - Frankreich wurde durch 

seine Könige begründet, ohne sie kann Frankreich nicht sein. Dies ist das 
traditionelle Motto der französischen Royalisten. 

Zwillinge für’s Preußenhaus 

Eine schlichte Nachricht auf der 
Webseite von preussen.de 
verkündete es: „Mit großer 
Freude und Dankbarkeit gibt der 
Chef des Hauses die Geburt 
seiner Söhne Carl Friedrich und 
Louis Ferdinand bekannt, die 

am 20. Januar 2013 in Bremen zur Welt gekommen 
sind. Prinzessin Sophie und die Zwillinge sind wohlauf.” 
Die Geburtsmeldung war der BILD-Zeitung den Satz 
wert: „Hurra, des Kaisers neue Kinder sind da.“ Und fuhr 
fort: „Die beiden Söhne heißen Carl Friedrich und Louis 
Ferdinand. Wahrhaft königliche Namen!” Einmal sprach 
BILD die Wahrheit. Die in Ulm erscheinende Südwest 
Presse berichtete aus Hechingen: „Freude herrschte ge-
stern auch auf Burg Hohenzollern. Anlässlich der frohen 
Botschaft aus dem hohen Norden wurde geflaggt.“ Ob 
auch bei Monarchisten aus Freude über die Geburt ge-
flaggt wurde, entzieht sich der Kenntnis von Corona, 
aber einen Artikel veröffentlichten die Redakteure im 
Blog und auf Facebook. Die Märkische Allgemeine aus 
Potsdam titelte „Dem Prinzen Georg Friedrich von 
Preußen sind Zwillinge geboren“ und erinnerte mit 
einem Video an die Hochzeit im August 2011, die für 
alle, die sie verfolgten, unvergeßlich ist.  H.S. 

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Paris-Dimanche-20-janvier-le
http://www.maisonroyaledefrance.fr/
http://www.chretiente.info/201301183802/nombreuses-messes-en-memoire-du-roi-de-france-louis-xvi-le-lundi-21-janvier-2013/feed
http://radicalroyalist.blogspot.com.au/2013/01/french-royalists-commemorate-murdered.html
http://heimat-und-geschichte.com/2012/05/28/vor-hundert-jahren-traumhochzeit-in-braunschweig
http://heimat-und-geschichte.com/2012/05/28/vor-hundert-jahren-traumhochzeit-in-braunschweig
http://www.braunschweig.de/kultur_tourismus/veranstaltungen/blickpunkt_ki/1913_blickpunkt_neu.html
http://www.preussen.de/de/heute.html;jsessionid=6AF23B2337F6C8972D9A47970AABF1C2
http://www.bild.de/unterhaltung/royals/deutsche-royals/nachwuchs-bei-prinz-georg-28195400.bild.html
http://www.swp.de/hechingen/lokales/hechingen/Zwei-Buben-fuer-das-Preussen-Paar;art1158605,1814451
http://www.swp.de/hechingen/lokales/hechingen/Zwei-Buben-fuer-das-Preussen-Paar;art1158605,1814451
http://coronanachrichten.wordpress.com/2013/01/21/thronfolger-fur-deutschland-geboren
http://www.facebook.com/pages/Corona-Nachrichten-f%C3%BCr-Monarchisten/118112831629482?ref=stream
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12457480/62249/Dem-Prinzen-Georg-Friedrich-von-Preussen-sind-Zwillinge.html
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27. Januar 1958: + Prinz Oskar von Preußen, mit ihm starb der letzte deutsche Kaisersohn 

31. Januar 1938: * Prinzessin Beatrix, seit 1980 Königin Beatrix I. der Niederlande 

10. Februar 1913: Kaiser Wilhelm II. gibt die Verlobung seiner einzigen Tochter Prinzessin Viktoria Luise mit  
  Prinz Ernst August von Hannover bekannt. 

Fürst Bismarck 

 
Die Geschichte können 

wir nicht machen, 

sondern nur abwarten, 

daß sie sich vollzieht. 

Ein König kehrt heim 

Am Ende hat es zum Sieg nicht gereicht. Mit nur rund 
45,1 % der Stimmen verliert Fürst Karl zu Schwarzen-
berg die Stichwahl für das Amt des Präsidenten der 
Tschechischen Republik recht deutlich gegen den linken 
Milos Zeman. Die Ehre gebührt dennoch dem Fürsten, 
denn Schwarzenberg ist einer der ganz wenigen Kandi-
daten in der Geschichte der Demokratien, die während 
eines Wahlkampfes ohne Rücksicht auf Wählerstimmen 
auch unangenehme Dinge ansprachen. Konkret ging es 
um die Beneš-Dekrete, von denen Schwarzenberg sag-
te, sie stellen eine „schwere Verletzung der Menschen-
rechte“ dar, die ihre Urheber in der heutigen Zeit vermut-
lich vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 
gebracht hätten. Sein Gegner Zeman weidete diese 
Äußerung genüßlich aus und führte einen deutschfeind-
lichen Wahlkampf, indem er die Dekrete etwa als 
„Grundlage der Nachkriegsordnung“ bezeichnete und 
Schwarzenberg vorwarf, er habe in einem seiner Schlös-
ser Hakenkreuzfahnen aufgehangen, wofür Zeman sich 
freilich entschuldigen mußte, ohne jedoch in der Sache 
einen Rückzieher zu machen. Auch seine deutsch-
sprachige Frau und der Umstand, daß er die Zeit der 
kommunistischen Diktatur im Exil verbrachte, waren 
willkommene Gelegenheiten für rassistische Anwürfe. 
Die Schwarzenbergs gehören in der Tat nicht in erster 
Linie zum böhmischen Hochadel, sondern sind auch und 
vor allem bedeutende Europäer. Über die Jahrhunderte 
gingen bedeutende Politiker, Generäle und Unternehmer 

Wenn der Begriff des „traurigen Königs“ nicht schon mit 
dem belgischen König Baudouin fest verbunden wäre, 
gebührte er König Peter II. von Jugoslawien. Kaum ein 
Monarch hatte ein solch tristes Leben wie er und Shake-
spears Satz trifft gerade auf Peter zu: Schwer ruht das 
Haupt, das eine Krone drückt. Am 22. Januar 2013 wur-
de ihm endlich die Ehre zuteil, die ihm sein ganzes kur-
zes Leben verweigert wurde: Feierlich wurde er in seine 
Heimat zurückgebracht. Sein Enkel, Prinz Alexander, 
begleitete die sterblichen Überreste aus den USA nach 
Serbien, wo König Peter in der königlichen Kapelle De-
dinje ruht, bis er im Frühling 2013 endgültig in die könig-
liche Begräbnisstätte von Oplenac überführt wird. Dann 
wird ein Menschen zur letzten Ruhe gebettet, dessen 
Leben nicht tragischer hätte sein können.  
Kronprinz Peter von Jugoslawien ist elf Jahre alt, als Kö-
nig Alexander I., sein Vater, 1934 in Marseille von einem 
mazedonischen Attentäter (der von kroatischen Draht-
ziehern bezahlt ist) ermordet wird. Ein dreiköpfiger Re-
gentschaftsrat unter Leitung von Prinz Paul, dem Bruder 
des Ermordeten, führt die Staatsgeschäfte für den min-
derjährigen König. Als im März 1941 Hitler Durch-
marschrechte zur Invasion Griechenlands verlangt, zeigt 
sich der Regentschaftsrat bereit, nachzugeben. Die 
Bevölkerung reagiert empört, das Militär putscht und der 

Regentschaftsrat tritt zurück. Erst 17-jährig wird König 
Peter II. für volljährig erklärt und versucht, der Invasion 
der Wehrmacht etwas entgegenzusetzen. Am 14. April 
1941 muß er nach Athen ausweichen, doch auch Grie-
chenland fällt und die königlich-jugoslawische Regierung 
geht zuerst nach Ägypten, schließlich nach London ins 
Exil. Dort heiratet er 1944 Prinzessin Alexandra von 
Griechenland. In einem zum jugoslawischen Territorium 
erklärten Hotelzimmer in London kommt 1945 Kronprinz 
Alexander II., der heutige Chef des Königshauses, zur 
Welt. Im Machtkampf im Königreich Jugoslawien unter-
liegen die royalistischen Partisanen den kommunisti-
schen von Josip Broz, genannt Tito, der 1945 die 
„föderatische Volksrepublik“ ausruft. Für König Peter II. 
beginnt eine schwere Exilzeit, in der er von den 
Spenden royalistischer Exil-Serben leben muß, da die 
Königsfamilie keinerlei Mittel außerhalb Jugoslawiens 
besitzt. In den USA findet er Hilfe, doch die Ehe 
zerbricht und König Peter glaubt, im Alkohol Trost 
suchen zu müssen. Nach einer mißlungenen 
Lebertransplantation in Denver, Colorado, stirbt er. Es 
ist fast eine Ironie des Schicksals, daß die einst kommu-
nistische Nachrichtenagentur Tanjug heute Videos von 
der Rückkehr König Peters im Internet verbreitet. Viel-
leicht siegt die gerechte Sache am Ende doch.  H.S. 

im Vielvölkerstaat 
Österreich-Ungarn 
aus ihren Reihen 
hervor. Das Ge-
schlecht hat seine 
Ursprünge im 14. 
Jahrhundert und 
der Stammsitz des 
Hauses ist das 
Schloß Schwar-
zenberg nahe des 
fränkischen Ortes 
Scheinfeld. Neben 
der tschechischen 
besitzt Fürst Karl 
auch die Schwei-
zer Staatsbürger-
schaft und lebte 

darüber hinaus lange in Österreich und Deutschland. 
Daß man in Tschechien mit Stimmungsmache gegen 
Deutsche immer noch Wahlen gewinnen kann, ist im 
Zeitalter der europäischen Einigung bedauerlich. Umso 
mutiger ist es, daß Fürst zu Schwarzenberg die Vertrei-
bung auch dann nicht relativiert hat, als er bemerkte, 
daß ihn dies Stimmen kostet. Adel verpflichtet, und zwar 
auch dazu, unangenehme Wahrheiten ohne Rücksicht 
auf Verluste auszusprechen.     
     L.R. 

B i s  z u  s e i n e r 
Rückführung war König 
P e t e r  I I .  v o n 
J u g o s l a w i e n  d e r 
einzige König der 
Neuzeit, der in den 
USA zur Ruhe gebettet 
wurde. Er starb 1970 
mit nur 47 Jahren und 
wurde im serbisch-
orthodoxen Kloster von 
Libertyville in Illinois 
bestattet.  

Fürst Schwarzenberg verliert Wahl in Tschechien 

Das Wappen der Fürsten zu 
Schwarzenberg. 
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