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Bezieher:  694 

Zum 17. März 1813 

Noch haben Kanzlerin und Bundespräsident ihre jeweilige Agenda für 
den 17. März nicht veröffentlicht. Ob an diesem Tag durch sie oder eine 
andere höhere bundesrepublikanische Institution der beginnenden 
Befreiungskriege und des Aufrufs An Mein Volk Friedrich Wilhelms III. 
gedacht wird, darf aber bezweifelt werden. In der bundesrepublikani-
schen Gedenkkultur haben die Befreiungskriege höchstens auf 
regionaler Ebene und in Nischen wie der Bundeswehr ihren Platz. 

Dies ist umso bedauerlicher, als Bundespräsident Gauck in einer jüngst 
gehaltenen Rede zu Europa in ungewohnter Rhetorik beklagt hatte, daß 
dem alten Kontinent etwas Vereinendes wie eine Entscheidungs-
schlacht gegen einen gemeinsamen Feind fehlen würde. Abgesehen 
davon, daß sich Europa im Zuge der Abwehr der Hunnen oder der 
Belagerung von Wien sich durchaus gemeinsam zu verteidigen wußte - 
war da 1813 nicht auch irgendetwas? Tatsächlich spricht Friedrich 
Wilhelm III. in seinem Aufruf nicht nur von den Leiden der eigenen 
Bevölkerung durch die fremde Besatzung, er spricht auch von den 
Verwüstungen im restlichen Deutschland, in Spanien, Portugal, 
Rußland und kleineren europäischen Gebieten, die ihre Freiheit nicht 
verlieren wollten und den Kampf gegen die damalige militärische 
Supermacht Frankreich aufnahmen. In Frankreich selbst wird des 
kleinen Mannes aus Korsika heute zwar positiv gedacht, dies ist aber 
eine republikani-sche Geschichtsinterpretation, welche ausklammert, 
daß die ersten Opfer der Revolution und der Kriege ab 1792 die 
Franzosen selbst wa-ren und erst der Frieden von 1815, welcher ohne 
Gebietsabtretungen für Frankreich geschlossen wurde, den Franzosen wieder ein friedliches Leben ohne Krieg 
und Massenverfolgungen ermöglichte. Die Abwehr Napoleons war also eine europäische Aufgabe und der 
anschließende Wiener Kongress und die zwischen europäischen Monarchen geschlossene Sainte Alliance 
ermöglichten Europa eine lange Zeit des Friedens, auch wenn wir heute die dahinterstehenden restaurativen Ziele 
natürlich nicht mehr teilen würden. 

Gerade der Aufruf An Mein Volk ist ein Ausdruck des Willens nach Freiheit und Selbstbestimmung der Preußen 
und der Deutschen, denn Friedrich Wilhelm III. wurde durch sein Volk und seine Würdenträger förmlich zu diesem 
Schritt gedrängt, wie der geschichtlich versierte Leser weiß. Es ist daher nicht verständlich, daß Tage wie der 11. 
November, den die Franzosen als Tag des Sieges über das Deutsche Kaiserreich im Jahr 1918 noch heute 
begehen, mit der Anwesenheit hoher deutscher Würdenträger zählen können, während das Streben nach Freiheit 
und die Überwindung des Leids der eigenen Bevölkerung völlig in Vergessenheit gerät und eher peinlich ist. 
Vielleicht sollten sich unsere Eliten in diesem Zusammenhang einmal fragen, ob es für uns und Europa wirklich 
besser gewesen wäre, wenn wir und die anderen Staaten zu einem von Napoleons Brüdern verwalteten Gebiet 
kleinerer Satelliten Frankreichs geworden, ähnlich wie es heute die ehemaligen Sowjetrepubliken für Rußland sind. 

Wer den Befreiungskriegen würdig gedenken will, muß sich also auf regionaler Ebene orientieren. In Leipzig zum 
Beispiel, dem Ort der Völkerschlacht im Oktober 1813, gibt es ein reichhaltiges Programm, welches hier eingese-

In Madrid unterzog sich am 3. März König Juan Carlos I. 
einer Bandscheibenoperation, dem vierten Eingriff inner-
halb der letzten zwölf Monate, der ihm endlich wieder 
eine schmerzfreie Mobilität bringen soll. Bis zu sechs 
Monate soll es dauern, bis der König wieder auf festen 
Füßen stehen und sich bewegen kann. Im spanischen 
Fernsehen ließ sich beobachten, wie die Besucher im 
Krankenhaus des Königs anlangten; neben den Famili-
enangehörigen auch Regierungschef Mariano Rajoy und 
Oppositionsführer Alfredo Pérez Rubalcaba. Dessen 
Parteifreund, der Führer der katalanische Sozialisten 
Pere Navarro, erhob seine Stimme für einen Wechsel an 
der Staatsspitze. Mit einer kurz bevorstehenden Abdan-
kung des Königs und eines Nachrückens von Kronprinz 
Felipe ist jedoch nicht zu rechnen. Der König selbst hat 
wiederholt dieses Ansinnen zurückgewiesen, obwohl 
bereits sein Vater, Don Juan, Graf von Barcelona, und 
sein Großvater, König Alfons XIII., auf ihre Thronrechte 
verzichteten, um Platz für ihren Nachfolger zu machen. 
Aber dies geschah unter besonderen Umständen. Die 
heutigen Verhältnisse gelten als nicht annähernd so 
dramatisch, daß ein Thronverzicht sich aufdrängt.  

Auf dem Weg der Besserung 

Eine fragwürdige Rolle spielt in diesen Tagen eine Deut-
sche: Corinna Larsen, die sich nach deutschem Recht 
wegen einer kurzzeitigen Ehe mit Prinz Casimir zu  
Sayn-Wittgenstein heute Prinzessin nennt, behauptet in 
zahlreichen Interviews, sie sei eine „enge Freundin“ des 
Königs. Es tauchten Kopien eines E-Mailverkehrs auf, in 
dem sie dem Schwiegersohn des Königs, Iñaki Urdan-
garín, eine Stelle bei der Laureus-Stiftung angeboten 
habe. Aber Urdangarín lehnte dankend ab. Frau Larsen 
schuf sich dank des angeheirateten Titels, den sie  
weiterhin gewinn-
bringend einsetzt, in 
Spanien und anderen 
Ländern einen Freun-
deskreis, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt 
gehörte vielleicht 
auch einmal König 
Juan Carlos ihm an, 
aber eine Madame 
Pompadour war sie 
nicht. H.S. 

König Juan Carlos auf dem Weg ins 
Krankenhaus La Milagrosa, Madrid. 

Beginn des Aufrufs An Mein Volk von König 
Friedrich Wilhelm III. von Preußen. 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2013/02/130222-Europa.html
http://www.voelkerschlacht-jubilaeum.de/
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/05/actualidad/1362483312_224196.html


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 

eintragen zu lassen. Webseite zum Herunterladen aller Corona-Ausgaben: https://coronanachrichten.wordpress.com, Kontakt auf Facebook 

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: 9. März 2013 

Seite 2 JAHR 8 ,  AUSGABE  4  

Tage: 

14. März 1958: * Fürst Albert II. von Monaco 

18. März 1913: In Thessaloniki fällt König Georg I. der Hellenen einem Attentat zum Opfer. 

29. März 1913: Im Fürstentum Schleiz tritt Fürst Heinrich XXVII. die Nachfolge des verstorbenen Fürsten Heinrich 
  XXIV. als Oberhaupt des Fürstentums Reuß jüngere Linie an. 

Otto von 
Bismarck: 

 
Die Politik ist keine 

W is s e n s c h a f t  . . . , 

sondern eine Kunst. 

Bereit zur Thronbesteigung 

Italienische Monarchisten bereiten sich auf den 30. 
Todestag ihres Königs vor. König Umberto II. starb am 
18. März 1983 in Genf und wurde in der alten Grablege 
der Dynastie, im Kloster Hautecombe, im französischen 
Teil Savoyens, beerdigt. Auch dem  toten König wollte 
die Republik nicht die Rückkehr ins Heimatland 
gestatten. Seit einem umstrittenen Referendum 1946 
lebte König Umberto im Exil in Portugal. Er und sein 
Sohn, Prinz Vittorio Emanuele, waren nach der Nieder-
lage des Faschismus die einzigen, die lebenslang dafür 
büßen sollten, daß ihr Vater bzw. Großvater 1922 Benito 
Mussolini zum italienischen Ministerpräsidenten 
ernannte. Erst 2002 wurde das Exilgesetz aufgehoben -  
zu spät für König Umberto. 

Dabei war das Kronprinzenpaar Umberto und Marie Jo-
sé, eine Tochter des belgischen Königs Albert I.,  Geg-
ner des faschistischen Regimes und machte aus seiner 
Abneigung Mussolinis kein Geheimnis. Umberto war 
kaltgestellt und konnte sich bis 1943 wenig hervortun. 
Erst als König Vittorio Emanuele III. Mussolini verhaften 
ließ und Italien die Seiten wechselte, ergab sich für 
Kronprinz Umberto eine Chance zu zeigen, was in ihm 
steckte. Sein Vater zog sich aus dem aktiven Gesche-
hen weitgehend zurück und Umberto erhielt mit dem 
Titel Luogotenente Generale del Regno die Aufgaben 
und Rechte eines Regenten des Königreichs. Nach 
allgemeiner Auffassung wirkte er ganz im Sinne eines 
liberalen konstitutionellen Monarchen. Am 9. Mai 1946 
verzichtete König Vittorio Emanuele auf den Thron, die 
italienische Regierung rief den Kronprinzen unter Vor-

In Frankreich setzte der Katzenjammer schon kurz nach 
der Präsidentwenwahl ein. Heute sind 65% der Fran-
zosen mit der Amtsführung des im Mai 2012 gewählten 
François Hollande unzufrieden. Seine Wahlversprechen 
konnte er - natürlich - nicht halten, die Wirtschaftsdaten 
sind nicht positiv, die Staatsverschuldung steigt, 
Kürzungen im Haushalt sind unausweichlich und 
verheißen neue Unzufriedenheit. Solche Nachrichten 
ließen den abgewählten Nicolas Sarkozy nicht ruhen 
und er verkündete in den Medien, er könne sehr wohl 
„verpflichtet“ sein, in die Politik zurückzukehren. 

Diese düsteren Aussichten sind geeignet, bei Royalisten 
neue Hoffnungen zu wecken. Gemeldet hat sich Jean 
d‘Orléans, ein Erbe der französischen Könige. In einem 
Interview mit der Wochenzeitung HEBD‘O - Magazine 
d‘Information d‘Orléans et de l‘Agglo erklärte er sich 
bereit, den Thron seiner Vorfahren wieder zu besetzen 
(Prêt à remonter sur le trône). Jean Carl Pierre Marie 
d’Orléans ist ein Sohn einer Schwester von Herzog Carl 
von Württemberg, was auch den deutschen Vornamen 
erklärt. Wie sein württembergischer Onkel spricht Prinz 
Jean von der stabilisierenden Rolle der Monarchie. Bei 
seinen Verwandtenbesuchen im europäischen Ausland 
stelle er immer wieder fest, daß bei allen Regierungs-

wechseln, ein Monarch für Nachhaltigkeit und Kontinui-
tät stehe. Die Monarchie sei kein Gegensatz zur Demo-
kratie, sondern beide ergänzten sich. Und in Frankreich? 
„Ich denke, daß man nicht in die Vergangenheit zurück-
kehren kann,“ sagt Prinz Jean der Zeitung. „Wir müssen 
ein neues Modell der konstitutionellen Monarchie 
entwickeln.“ Er sieht momentan keinen überwältigenden 
Wunsch der Franzosen nach einem neuen König, aber 
das könne sich ändern. Da sich vor ihm noch sein Vater 
und sein älterer Bruder in Wartestellung halten, spielt 
Prinz Jean auf Zeit: „Pour l’instant, je suis encore sur la 
réserve“ („Im Moment halte ich mich noch zurück.“). 

Royalisten kritisierten Teile des Interviews und konnten 
sich mit dem Begriff einer „modernen Monarchie“ nicht 
anfreunden. Die Frage, wie denn die Monarchie zurück-
kehren solle, kann von niemandem befriedigend beant-
wortet werden. Sie ist aber auch keine Schlüsselfrage, 
denn auch wenn die Unzufriedenheit mit der Republik 
wächst, ein eindeutiger Wille zur Änderung der Staats-
form ist nicht erkennbar. Wäre er es, würden auch 
andere Thronanwärter, z. B. der in Venezuela lebende 
Prinz Luis de Borbón Martínez-Bordiú oder Prinz Jean 
Christophe Napoléon ihre Ansprüche noch mehr als 
bisher verfechten.     H.S.  

behalt zum König aus. 
Die italienischen Parti-
sanen waren nach der 
Befreiung zu großen 
Teilen nicht gewillt, die 
Monarchie zu akzeptie-
ren. Die Kommunisten 
hatten deutlich gemacht, 
daß sie ein Votum für 
die Monarchie nicht  hin-
nehmen würden.  Auch 
die US-Amerikaner üb-
ten Druck auf die italie-
nische Regierung aus, 
in einem Referendum 
die Staatsform zu be-
stimmen. Noch bevor al-
le Stimmen des Refe-
rendums vom 2. Juni 
1946 ausgezählt waren, 
verkündete Ministerprä-
sident Alcide De Gasperi den republikanischen Sieg. 
Der Oberste Gerichtshof, der über die unparteiische 
Auswertung des Votums wachen sollte, konnte seiner 
Aufgabe nicht nachkommen und schloß sich ohne Prü-
fung der Stimmzettel der Auslegung des Ministerpräsi-
denten an. König Umberto II. wollte ein Blutvergießen 
und einen Bürgerkrieg vermeiden und akzeptierte das 
Ergebnis. Am 13. Juni 1946 verließ er Italien für immer, 
ohne jemals auf den Thron verzichtet zu haben.  H.S. 

Von einer Gewerk-

schaft der Thronfolger 

war bislang nie die 

Rede, dennoch gibt es 

regelmäßige Treffen 

der Thronfolger der 

europäischen Monar-

chien. Am 2. März ver-

sammelten sich im 

niederländischen Apel-

doorn die Monarchen in 

spe. Gastgeber Kron-

prinz Willem-Alexander 

wird am 30. April zum 

nächsten König der 

Niederlande prokla-

miert und deshalb aus 

dem exklusiven Club 

ausscheiden. 

König für einen Mai 

König Umberto II. (1904 - 1983) 
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