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100 Jahre Ausbruch des Weltkriegs: Die belgische Neutralität 

Republikanische Kaffeesatzleserei 

In den letzten Jahren zeigten Mei-
nungsumfragen in Großbritannien 
und Commonwealth-Staaten wie 
Australien, Neuseeland und Kana-
da höchste Zustimmungsraten für 
die monarchische Staatsform. In 
solchen Zeiten müssen sich Repub-
likaner schon etwas einfallen las-
sen, um sich in bessere Stimmung 
zu bringen. Dies versuchte im Ver-
einigten Königreich die Zeitschrift 
New Statesman, die der Labour 
Party nahesteht, mit einer wenig 
optimistischen Aussicht für Royali-
sten, Why Prince George will never 
be king. Das Magazin, das noch 
eine Auflage von knapp 25.000 Ex-
emplaren druckt und schon mehr-
mals am Bankrott vorbeischramm-
te, besitzt eine solide Anhänger-
schaft in Intellektuellenkreisen und 
wird eifrig zitiert, weshalb alle vom 
großen Einfluß des New Statesman 
schwärmen. Aber prophetische Ga-

ben besaß die Redaktion nie. 1938 
wurde George Orwells Abrechnung 
mit den stalinischen Truppen im 
Spanischen Bürgerkrieg von der 
Redaktion abgelehnt, weil sie als 
Propaganda gegen den Sozialismus 
hätte benutzt werden können. 
Hingegen erging sich der Statesman 
in Lobpreisungen für Stalin bis die 
Rote Armee Finnland angriff.  

Immer getreu der Forderung, an der 
Spitze des Fortschritts zu marschie-
ren, darf vom New Statesman keine 
positive Beurteilung der monarchi-
schen Staatsform erwartet werden. 
Aber hellseherische Fähigkeiten be-
sitzen die Autoren des New States-
man nicht, weshalb eine Vorhersage 
über die Entwicklung der nächsten 
50 Jahre pure Kaffeesatzleserei ist, 
egal wie politisch und literarisch for-
muliert sie daherkommt. Das Ende 
der britischen Monarchie kann der 
New Statesman nicht vorausberech- 

Wenn sich im nächsten Jahr der Ausbruch des 1. Weltkrieges zum 100. Mal jährt, wird im Rahmen der Kriegs-
schuldfrage viel die Rede von der Verletzung der belgischen Neutralität durch deutsche Truppen sein, die England 
wiederum als Grund für die Kriegserklärung an Deutschland angab.  

Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg erklärte hierzu am  
4. August 1914 im Reichstag offen, daß das Deutsche Reich Unrechtes 
tue. Wörtlich sagte er: „Unsere Truppen haben Luxemburg besetzt, viel-
leicht schon belgisches Gebiet betreten. Meine Herren, das widerspricht 
den Geboten des Völkerrechts. (…) Das Unrecht, das wir damit tun, wer-
den wir wieder gutzumachen versuchen, sobald unser militärisches Ziel 
erreicht ist.“ Die Rede geht dann mit dem Hinweis auf vitale militärische 
Interessen weiter, die die Besetzung Belgiens unumgänglich machten – 
nicht nur die deutschen Militärs, sondern alle europäischen General-
stäbe glaubten damals (fälschlicherweise, wie wir heute wissen), daß die 
Offensive das Primat über die Defensive habe. Das Kaiserreich, welches 
einen Angriff gegen den französischen Festungsgürtel an der deutsch-
französischen Grenze für unmöglich hielt, sah in der Besetzung Belgiens 
die einzige Möglichkeit, diesen Gürtel zu umgehen und somit eine 
Chance auf einen erfolgreichen Kriegsverlauf zu wahren.  

Die Erklärung Bethmann Hollwegs ist später immer wieder für den Be-
weis der Schuld des Deutschen Reiches am Krieg und vor allem als 
Rechtfertigung für den britischen Kriegseintritt herangezogen worden. In 
Wirklichkeit nahm Großbritannien den deutschen Einmarsch in Belgien 
dankbar auf, um einen Vorwand für eine Kriegserklärung zu besitzen, 
denn mit der durch das Kaiserreich gefährdeten wirtschaftlichen Vorherr-
schaft der Inselnation in der Welt gab es auch für die Engländer einen 
hervorragenden Grund für einen Krieg, der zwar jenseits aller völker-
rechtlicher Betrachtungen, dafür aber im ureigensten nationalen Interes-
se lag. Daß die Briten später weder die in der Kongoakte festgelegte 
Neutralität der Kolonien in einem Krieg in Europa noch die griechische 
Unabhängigkeit achteten, spricht Bände. 

Bemerkenswert an der Rede Bethmann Hollwegs ist etwas ganz ande-
res, als der darauffolgende Kriegseintritt Großbritanniens: Militärische Operationen mit einem Eingeständnis zu be-
ginnen, etwas Unrechtes zu tun, und Wiedergutmachung zuzusichern, ist in der Geschichte wohl in der Tat ziem-
lich einzigartig und widerspricht dem gerne gezeichneten Bild der kriegslüsternen und unverantwortlichen Entou-
rage Wilhelms II. Hätte Bethmann gewußt, daß seine Rede noch heute eine wichtige Rolle dabei spielt, eine ver-
meintliche Hauptschuld Deutschlands am Krieg zu untermauern, hätte er sie jedoch kaum gehalten. Was gut ge-
meint war, nämlich die Zusage einer künftigen Kriegsentschädigung, wurde zur diplomatischen Katastrophe.    L.R. 

Theobald von Bethmann Hollweg war als 
Reichskanzler der beste Griff von Wilhelm II. 
Beliebt und angesehen bei allen Parteien 
setzte er sich im Krieg für Mäßigung ein.  

nen. Nie-
m a n d , 
g l e i c h 
welchem 
p o l i t i -
s c h e n 
Spektrum 
er ange-
hört, kann 
eine Vor-
h e r s a g e 
über die 

Dauer politischer Systeme treffen. 
Es liegt außerhalb der Vorstellungs-
kraft von New Statesman-Autoren, 
aber denkbar ist in Zukunft auch die 
Rückbesinnung auf die Stärke der 
monarchischen Staatsform. In ge-
scheiterten Republiken wie Italien, 
Griechenland  oder Frankreich, um 
nur die eklatantesten Beispiele zu 
nennen, wären Monarchen ein Fort-
schritt angesichts der Agonie der 
herrschenden politischen Klasse.H.S. 

Taufmedaille für George. 

http://www.newstatesman.com/uk-politics/2013/10/why-prince-george-will-never-be-king
http://www.newstatesman.com/uk-politics/2013/10/why-prince-george-will-never-be-king


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: 26. Oktober 2013 

Seite 2 JAHR 8 ,  AUSGABE  15  

Tage: 
5. November 1913: Prinzregent Ludwig übernimmt die Königswürde als König Ludwig III. von Bayern. 

9. November 1953: Ibn Abd Al Asis Saud wird als Nachfolger seines am gleichen Tag verstorbenen Vaters  

  Abd Al Asis Ibn Saud zum neuen König von Saudiarabien proklamiert.  
11. November 1923: Kronprinz Wilhelm kehrt aus dem Exil zurück und läßt sich auf Schloß Oels nieder.  

Karl Valentin: 

 
Früher war die Zukunft 

auch besser. 

dessen Exil in 
Rom. Momen-
tan gilt er als 
der Kandidat, 
den Karzai für 
eine Nachfolge 
bevorzugt, was 
identisch mit 
dem Wahlsieg 
sein dürfte.  
E i n e  g u t e 
Nachricht für 
Monarchisten 
ist dies jedoch 

trotzdem nicht unbedingt. Hätte eine monarchistische 
Restauration im Jahr 2001 viel Sinn gemacht, weil die 
Afghanen den Bürgerkrieg und die Taliban leid waren 
und ernsthaft etwas anderes aufbauen wollten, hat sie 
heute kaum noch Chancen auf Erfolg, selbst wenn Ras-
soul aktiv bestrebt wäre, die Monarchie zurückzuholen. 
Die Afghanen sind nach über einem Jahrzehnt nach 
dem Regimewechsel enttäuschter denn je, da das west-
liche Militär die Gewalt nicht beenden konnte (Fachma-
gazine wie die Bundeswehrreservistenzeitschrift loyal 
sprechen ganz offen von einer militärischen Niederlage.) 
und sich die Herrscher unter der Ägide des Westens 
noch mehr als je zuvor selbst bereicherten. Ob ein 
König, dessen tatsächliche Macht nicht einmal bis in die 
Vororte seiner eigenen Hauptstadt reichen würde, in 
dieser Situation gegen den Bürgerkrieg, die Warlords 
und Taliban noch etwas ausrichten könnte?  L.R. 

Daß es in einer Republik keinen ehrlichen Makler gibt, der 
zwischen den streitenden politischen Gruppierungen aus-
gleicht, ist für Monarchisten ein gewichtiges Argument. 
Nie wurde dies besser demonstriert als im sogenannten 
Haushaltsstreit, der in diesem Herbst die USA blockierte. 
Wenn die Entscheidungsträger verschiedenen Parteien 
angehören, die sich nichts gönnen, paralysieren sie die 
gesamte Regierungsarbeit. Die Zahlungsunfähigkeit der 
US-Regierung gefährdete sogar die Weltwirtschaft.   

Angesichts dieses chaotischen Verhaltens der republika-
nischen Politiker ist es kein Wunder, daß sich US-Journa-
listen Alternativen ansehen. Und selbst eine liberale Zei-
tung wie die Washington Post entdeckte die Problem-
lösungsmöglichkeiten einer Monarchie. Max Fisher er-
kannte Australia had a government shutdown once. In the 
end the queen fired everyone in Parliament. Das ist 
allerdings eine sehr freie Interpretation der Ereignisse 
vom 11. November 1975, denn kein Parlamentarier wurde 
gefeuert und die Krise wurde auch nicht direkt von der 
Königin gelöst, sondern von ihrem Repräsentaten in 
Australien, Generalgouverneur Sir John Kerr. Ansonsten 
war die Situation durchaus mit der US-amerikanischen 
Krise vergleichbar. Der von der Liberalen Partei be-

Wer sich schöne Bilder an-
sehen möchte, hat im In-
ternet viele Möglichkeiten. 
Eines der angenehmsten 
Photoalben ist Tumblr, seit 
kurzem von Yahoo! über-
nommen und deshalb in 
der Gefahr, wie bereits 
Yahoo! selbst beziehungs-
weise dessen Ableger 
Flickr kaputtmodernisiert 
zu werden. Aber vorläufig 
ist Tumblr empfehlenswert, 
besonders bei solchen 
Trouvaillen wie die herr-
liche Erklärung europäi-
scher Kronen, ursprünglich 
von Deutschemark - Mit 
Gott - für König - und 
Vaterland eingestellt und 
nun von fast 6.700  Nut-
zern übernommen und in 
eigenen Blogs nachver-
öffentlicht. 

Wird ein Monarchist nächster Präsident von Afghanistan? 

herrschte Senat bewilligte Premierminister Whitlams 
Haushalt nicht und der Regierung drohte, das Geld aus-
zugehen. Die Opposition wollte den Haushalt nur frei-
geben, wenn Whitlam Neuwahlen ausschreiben würde, 
aber der Premierminister wollte nur Teilwahlen anset-
zen. Beide Blöcke hatten sich festgefahren. In dieser 
Krise fand der Generalgouverneur die Lösung. Er ent-
ließ Premierminister Gough Whitlam und ernannte Op-
positionsführer Malcolm Fraser unter der Maßgabe, daß 
sofortige Neuwahlen angesetzt würden, zum Regie-
rungschef. Obwohl Demonstrationen wegen des angeb-
lichen Putschs von Sir John zu Straßenschlachten aus-
arteten und die Australian Labor Party einen emotiona-
len Wahlkampf mit ihrem gefeuerten Premierminister 
führte, gewann Fraser die Neuwahlen am 13. Dezem-
ber 1975 mit der größten jemals erzielten Parlaments-
mehrheit - ein Votum für den Befreiungsschlag des Ge-
neralgouverneurs. Bis heute, fast vierzig Jahre nach 
den Ereignissen, haben weder Gough Whitlam noch 
seine Partei der Monarchie ihre Rolle bei den Ereignis-
sen von 1975 verziehen. Als in einem Referendum 
1999 die Australier über die Staatsform abstimmten, 
standen ironischerweise Whitlam und Fraser gemein-
sam für die Republik ein. Diesmal verloren beide.  H.S. 

Wenn die Afghanen im April des nächsten Jahres zum 
dritten Mal in der Ära nach den Taliban wählen dürfen, 
wird einer nicht mehr dabei sein: der jetzige Präsident 
Hamid Karzai. Zumindest wenn er die Verfassung re-
spektiert, wird er kein drittes Mal antreten dürfen. Nach 
dem Abzug des großen Teils der internationalen Frie-
denstruppen spricht in der Tat einiges dafür, daß er auf 
eine dritte Amtszeit tatsächlich verzichtet, denn die Pa-
rallelen zu seinem ermordeten Vorgänger Nadschibullah 
dürften Karzai allgegenwärtig sein: Mohammed Nadschi-
bullah wurde von den Sowjets als Präsident Afghani-
stans eingesetzt und hielt sich mit massiver militärischer 
Unterstützung der damaligen Weltmacht im Amt. Nach 
dem Abzug der Roten Armee schwenkte er von einem 
kommunistischen auf einen nationalistischen Diskurs 
um, um seine Kollaboration mit den von vielen Afghanen 
als Besatzer betrachteten Russen vergessen zu ma-
chen. Die Parallelen zu Karzais jüngsten Reden, in de-
nen der Westen für die Besatzungszeit kritisiert wird, die 
alles noch viel schlimmer gemacht habe, springen förm-
lich ins Auge. Zumindest Nadschibullah hat der Kurs-
wechsel jedoch nicht geholfen: Sein Leben endete nach 
dem Liebesentzug der Sowjets mit der Eroberung 
Kabuls durch die Taliban, die ihn hinrichteten.  
Der schlaue, aber durch und durch korrupte Karzai dürf-
te sich ein ähnliches Schicksal in seinem erneut dem 
Bürgerkrieg überlassenen Land ersparen wollen. Wer al-
so ist der aussichtsreichste Kandidat für das wohl un-
dankbarste Amt der Welt? Zalmai Rassoul ist unter Kar-
zai Außenminister, davor leitete er jedoch das Büro des 
2007 verstorbenen Königs Mohammed Zahir Shah in 

Blockierte Republik 

Mit guten Chancen auf die Präsidenten-

würde in Afghanistan. Der ehemalige Büro-

leiter von König Mohammed Zahir Shah. 
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