
Jahr 8, Ausgabe 18 

29.12.13 

Themen in dieser Ausgabe: 

 Jahresrückblick 2013 

 Buchvorstellung in eigener Sache 

 Gruß aus Griechenland 

 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkriegs: Deutsche Kriegszielpolitik in 

Polen 

 Eingeschränkte Meinungsfreiheit bei Republikanern 

C
o

r
o

n
a

–
 N

a
ch

ri
ch

te
n
 f
ü
r 
M

on
a
rc
hi

s
te
n

 

  

Bezieher:  670 

Jahresrückblick 2013 

Buchvorstellung in eigener Sache 

Neben dem Schreiben über die 
Monarchie gehen die Corona-
Autoren im richtigen Leben auch 
noch anderen Tätigkeiten nach. 
Einer von ihnen, Lukas Rottnick, 

Nach 2011 und 2012 war auch 2013 ein recht gutes Jahr für die Monarchien der Welt. In 
der ersten Hälfte des Jahres verzichteten die Monarchen in Belgien und den Niederlan-
den zwar jeweils zugunsten des Kronprinzen auf den Thron. Dies scheint der Monarchie 
jedoch eher genützt als geschadet zu haben. Die Geburt eines künftigen Thronfolgers 
konnte 2013 in den Häusern Windsor und Hohenzollern bekanntgegeben werden, wobei 
SKH Kronprinz Georg Friedrich und Kronprinzessin Sophie mit Carl Friedrich und Louis 
Ferdinand Zwillinge bekamen. In Australien wurde mit Tony Abbott ein Mann zum Pre-
mierminister gewählt, der vorher die Australians for Constitutional Monarchy geleitet hat 
und das Land als Commonwealth-Monarchie erhalten wird. Zahlreiche Maßnahmen der 
Vorgängerregierung, die eine schleichende Republikanisierung einleiten sollten, wurden 
von ihm sofort wieder zurückgenommen. Sorgen bereitet in manchen regierenden 
Häusern dagegen der Gesundheitszustand des Monarchen, wie es etwa in Thailand, 
Japan und Spanien der Fall ist. 

Was die monarchistischen Bewegungen betrifft, ist die Rückkehr zur Monarchie in vielen 
Ländern im Bereich des Möglichen, zum Beispiel in Nepal, Rumänien, Rußland oder 
Serbien. Einen Rückschlag stellt die Scheidung des georgischen Thronfolgers David 
Bagrationi von Prinzessin Ana dar. Die vom georgischen Patriarchen eingefädelte Ehe 
sollte die verschiedenen Zweige der Dynastie wieder vereinen und so die Chancen einer 
Restauration stärken, die jetzt unwahrscheinlicher ist. Auch in den Republiken Mittel-

europas ist die Perspektive eher weniger gut: Die Schwarz-
Gelbe Allianz verfehlte die nötige Zahl an Unterschriften, die zum Antreten bei den 
Wahlen in Österreich erforderlich sind, bereits zum zweiten Mal.  

In Deutschland sind die Monarchisten weiterhin desorganisiert und es ist eine zuneh-
mende Angst zu spüren, eine von dem durch das staatliche Fernsehen propagierte, 
durchweg negative Bild der vorbundesrepublikanischen deutschen Geschichte abwei-
chende Meinung öffentlich zu vertreten. So wurde auch das Völkerschlachtjubiläum 
kaum begangen, beziehungsweise im Rahmen einer „kritischen Berichterstattung“ als 
militaristisch und bloße Sache der Fürsten dargestellt, obwohl die Befreiungskriege 
eben genau das nicht waren. Dies gibt schon einmal einen kleinen Vorgeschmack 
darauf, was im nächsten Jahr zur hundertjährigen Wiederkehr des 1. Weltkrieges zu 
erwarten ist. Während alle anderen Staaten ihrer Soldaten gedenken, ist es noch 
völlig unklar, was die Bundesrepublik plant, aber Positives ist in keinem Fall zu erwar-
ten. Corona wird sich daher im Jahr 2014 schwerpunktmäßig dem Gedenken an den 
Ausbruch des 1. Weltkrieges widmen. 

Ihren Lesern wünscht die Corona-Redaktion ein frohes und erfolgreiches Jahr 2014!
        L.R. 

König Philippe I. leistete 
am 21. Juli den Eid auf die 
belgische Verfassung. 

Fand nur regionale Beachtung: 
Der 200. Jahrestag der Völker-
schlacht in Leipzig. 

Zum Weihnachtsfest verschickten auch 
die europäischen Monarchen ihre Wün-
sche. Eine besondere Karte kam vom 
griechischen Königspaar, denn nach 46 
Jahren im Exil kehrte es in die Heimat 
zurück. König Konstantin II. verkaufte 
sein Haus in England und erwarb in 
Athen eine Immobilie. Das Photo der kö-
niglichen Weihnachtskarte zeigt nicht nur 
die griechische Landschaft, die Unter-
schriften tragen nach dem Namen ein 
„B“. Der griechische Buchstabe steht wie 
das „R“ anderer Monarchen für Basileus 
= König bzw. Basileia = Königin.      H.S. 

hat jetzt ein Buch über seine Zeit 
in Spanien veröffentlicht: 

„Spanien ist anders“, wie die Ein-
geborenen gerne von ihrem Land 
sagen. Warum die meisten Spa-
nierinnen und Spanier Maria hei-
ßen und sie beim Anblick unbe-
rührter Natur das kaum zu unter-
drückende Gefühl überkommt, 
einen Flughafen bauen zu müs-
sen; warum Spanien sich ein 
Gurkenministerium und fünf un-
terschiedliche Polizeiorgane lei-
stet; warum Telenovelas eine 
iberische Erfindung sind und man 
einen spanischen Handwerker 
grundsätzlich nie alleine lassen 
sollte - all diese und mehr Fragen 
werden im vorliegenden Buch 
beantwortet. 

Das Buch, welches den Titel „Die 
spinnen, die Spanier“ trägt, ist im 
Buchhandel für 10,99 € erhält-
lich. Als E-Book kostet es 7,99 €.
                L.R. 

Gruß aus Griechenland 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/07/21/konig-albert-ii-der-belgier-verabschiedet-sich/feed
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http://www.cicero.de/salon/kriegsschuld-mythos-vom-deutschen-sonderweg-1914-weltkrieg/56591
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Tage: 
6. Januar 1919: Der serbische Prinzregent Alexander proklamiert das Königreich der Serben, Kroaten und  

  Slowenen. 

14. Januar 1919: Großherzogin Adelheid von Luxemburg dankt zugunsten ihrer Schwester Charlotte ab. 

18. Januar 1964: Nach dem Sturz des Sultanats wird die Volksrepublik Sansibar proklamiert.  

François de La 
Rochefoucauld: 

 
Mittelmäßige Geister 

verurteilen gewöhnlich 

alles, was über ihren 

Horizont geht. 

ethnischen Bevölkerung vergifteten die deutsch-polni-
schen Beziehungen zunehmend. Besonders Erich Lu-
dendorff spielt in diesem Zusammenhang eine unrühmli-
che Rolle, nahm er in seiner Bezeichnung der zu annek-
tierenden polnischen Gebiete als „Zuchtstätten für Men-
schen, die für weitere Kämpfe nach Osten nötig sind“ 
den Jargon der nationalsozialistischen Lebensraum-
politik vorweg. 
Doch derartige Aussagen stellten nur einen Teil der Dis-
kussion über die Polnische Frage innerhalb der Reichs-
leitung dar. Reichskanzler Bethmann-Hollweg verfolgte 
bis zu seinem erzwungenen Rücktritt 1917 die Möglich-
keit, Polen als Verhandlungsobjekt in einem möglichen 
deutsch-russischem Separatfrieden zu verwenden. Hier-
für war er bereit, auf weitreichende Gebietsabtretungen 
zu verzichten und wurde darin auch von Wilhelm II. un-
terstützt. Die Konkurrenz unzähliger verschiedener Plä-
ne in Militär und Politik ließen eine einheitliche deutsche 
Kriegszielpolitik in Polen, die über das Manifest von 
1916 hinausging, bis Kriegsende nicht zu. Zwar wurde 
teilweise erfolgreich der Aufbau polnischer Selbstver-
waltung im Inneren betrieben, doch die Verhärtung der 
unterschiedlichen Fronten in den die Verfassung, 
Außenpolitik, Regentschaft und Grenzziehung betreffen-
den Fragen machten jeglichen Fortschritt unmöglich und 
verstärkten nur die antideutschen Ressentiments der 
polnischen Bevölkerung. Die tiefsitzende Furcht vor 
einem wiedererstarkten Polen als Nachbarn, der An-
sprüche auf die ehemals polnischen Gebiete Preußens 
stellen könnte, ließ ernsthafte Konzessionen von 
deutscher Seite aus nicht zu. 
In Berlin war man sich des offensichtlichen Fiaskos einer 
erfolgreichen Politik in Polen bewußt. Der Staatssekretär 
des Äußeren Jagow drückte es gegenüber dem Kanzler 
passend aus: „Für die polnische Frage gibt es keine 
ideale Lösung. Wir werden uns mit der wenigst 
ungünstigsten begnügen müssen.“      Jan Markert 

Wer wissen möchte, wie es mit der Meinungsfreiheit in 
einem potentiell unabhängigen Staat Katalonien bestellt 
sein wird, bekam am Weihnachtsfest 2013 einen Vor-
geschmack. Während der gerade elfminütigen Ansprache 
von König Juan Carlos I. gingen am 24. Dezember katala-
nische Mitarbeiter des staatlichen Fernsehens in den 
Streik, um nach eigenem Bekunden gegen Etatkürzungen 
zu protestieren. Es gab in ganz Spanien niemanden, der 
hinter dieser Arbeitsniederlegung etwas anderes als das 
Mundtotmachen des Monarchen gesehen hätte. In einem 
verfassungsfeindlichen Schritt hat der katalanische Mini-
sterpräsident Mas für November 2014 eine „Konsulta-
tion“ (Referendum darf er das Unterfangen nicht nennen) 
angeordnet, die über eine Unabhängigkeitserklärung Ka-
taloniens entscheiden solle. Artur Mas ist im Grunde sei-
nes Herzens ein konservativer Politiker, aber auch ein Ge-
triebener der lautstarken marxistischen Separatistenführer 

Der japanische Kaiser 
Akihito feierte am 23. De-
zember seinen 80. Ge-
burtstag. Trotz alters-
bedingter gesundheitlicher 
Einschränkungen verfolgt 
der Tenno weiterhin sein 
Aufgabenprogramm. Erst 
Anfang Dezember absol-
vierte er mit Kaiserin Michi-
ko einen Staatsbesuch in 
Indien (Photo). Bereits am 
7. Januar steht sein silber-
nes Thronjubiläum an. 
Seine Amtszeit steht unter 
dem Zeichen von Heisei, 
was frei übersetzt „Frieden 

schaffen“ bedeutet. 

100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkriegs: Deutsche Kriegszielpolitik in Polen 

in seiner Provinz. Meinungsforschungsinstitute sehen 
keine Mehrheit für ein unabhängiges Katalonien, doch 
die Befürworter für die spanische Einheit haben es in 
Katalonien schwer, denn beherrscht wird die öffentliche 
Wahrnehmung von den Separatisten. Wenn es den ka-
talanischen Republikanern schon zuviel ist, dem spani-
schen König Raum für eine kurze Weihnachtsanspra-
che einzuräumen, wieviel Freiheit werden sie den Men-
schen gewähren, die nicht auf ihrer Seite stehen? 
Daß Republikaner nicht die vornehmlichsten Wächter 
der Pressefreiheit sind, bestätigt die Organisation Re-
porter ohne Grenzen in ihrem alljährlich neuveröffent-
lichten Spiegel der freien Medien. 2012 waren von den 
zehn Staaten mit der größten Pressefreiheit acht Mon-
archien. Die zehn unfreisten Länder waren ausnahmlos 
Republiken. Katalonien hat sich bereits einen der hin-
tersten Plätze erworben.    H.S. 

Die deutsche Kriegszielpolitik in Osteuropa während des 
Ersten Weltkriegs wurde von mehreren Historikern oft-
mals als Vorgängerpolitik der Nationalsozialisten be-
schrieben; der prominenteste Vertreter dieser Meinung 
war Fritz Fischer. Vor allem die Polnische Frage in den 
Jahren 1914-18 verdient in diesem Zusammenhang eine 
nähere Betrachtung. 
Das unter russischer Herrschaft stehende ‚Kongreß-
polen‘ rückte bereits vor Kriegsbeginn in den Blick der 
Reichsleitung. Kaiser Wilhelm II. versicherte dem preu-
ßisch-polnischen Magnaten Bogdan von Hutten-Czapski 
bereits am 31. Juli 1914, daß zu Deutschlands Kriegs-
zielen die Errichtung eines selbständigen polnischen 
Staates gehörte. Bis Anfang 1916 unterstützte Berlin je-
doch offiziell die sogenannte ‚austro-polnische Lösung’ 
Österreich-Ungarns, die vorsah, Polen in das Habsbur-
gerreich zu integrieren. Das schwindende politische wie 
militärische Vertrauen in den österreichischen Bündnis-
partner sowie der Machtzuwachs Hindenburgs und Lu-
dendorffs führten allerdings zu einem Umdenken in der 
deutschen Generalität, die ihre Hoffnungen in die Bil-
dung einer polnischen Freiwilligenarmee setzte. Zu die-
sem Zweck forcierte sie die Bildung eines formal selb-
ständigen Königreichs Polen, welches politisch, militä-
risch und wirtschaftlich an Deutschland gebunden wer-
den sollte. Der auf die Proklamation dieses politisch wie 
territorial undefinierten Staates am 5. November 1916 
gefolgte Werbeaufruf an die polnische Bevölkerung 
geriet jedoch zu einem Desaster für die Militärpolitik, da 
die Anzahl der Freiwilligen nicht einmal annähernd den 
hochgesteckten Erwartungen entsprach. 
Die repressive preußische Polenpolitik der Vorkriegszeit 
hatte auch in der Bevölkerung Kongreßpolens ein nega-
tives Deutschlandbild hinterlassen. Die in der deutschen 
Öffentlichkeit geführte Diskussion über große Gebiets-
gewinne auf Kosten Polens und die damit einhergehen-
den Pläne einer Zwangsumsiedlung der dort lebenden 
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