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Kaiserhaus gegen Land Brandenburg: Entschädigungsstreit geht weiter 

Das Haus Hohenzollern hat nach Medienberichten offenbar wenig Perspek-

tiven, die bereits in Aussicht gestellte Entschädigung von 1,2 Millionen Euro 
für die Enteignung von Gütern in der ehemaligen sowjetischen Besatzungs-
zone tatsächlich zu bekommen. „Namhafte Historiker“, die vom von einem 
Minister der Linkspartei gesteuerten Finanzministerium des Landes Branden-
burg beauftragt wurden, haben Kronprinz Wilhelm attestiert, dem NS-Regime 
erheblich Vorschub geleistet zu haben. Dieser Tatbestand würde eine Ent-
schädigung wiederum ausschließen. 

Es ist nun sicher nicht glücklich, Geld aus einem der ärmeren deutschen 
Bundesländer abzuziehen, um damit Apanagen zu zahlen, wie offenbar vor-
gesehen. Viel besser wäre es, das Geld in der Region anzulegen. Unabhän-
gig davon wäre die Verweigerung einer Entschädigung jedoch ein unbe-
schreiblicher Skandal und die Verabschiedung vom Rechtsstaat: Ausgerech-
net die Nachfolger jener Partei, die für die vorerst letzte Diktatur auf deut-
schem Boden verantwortlich zeichnet, geben im von ihnen kontrollierten 
brandenburgischen Finanzministerium sogenannte „unabhängige“ Studien 
über Kronprinz Wilhelm in Auftrag. Daß das Resultat solcher mit Steuergel-
dern finanzierten Studien ungefähr so viel Wahrheitsgehalt hat, wie die 
Wahlergebnisse der SED, liegt auf der Hand.  

Wer oder was hat aber tatsächlich dem NS-Regime Vorschub geleistet? Was 
ist etwa mit der völligen Unfähigkeit der SPD und der Zentrumspartei in der 
Regierungsverantwortung in der Weimarer Republik? Wie bewertet man die 
Haltung der Kommunisten, die mit Straßenterror das Regime weiter destabili-
siert haben? Wie ist es zu bewerten, daß kein Außenpolitiker vor Hitler in der 
Lage war, spürbare Veränderungen am Versailler Diktat vorzunehmen? 
Haben die Gesetze zum Schutz der Republik, die vor allem die Monarchisten 
außerhalb der Rechtsordnung stellten, nicht eine moderate Gruppe konser-
vativer Wähler in die Arme von Extremisten getrieben? All diese Dinge haben 

dem NS-Regime sicher mehr Vorschub geleistet, als Kronprinz Wilhelm.  

Es ist nun davon auszugehen, daß der Wahltermin in Brandenburg etwas mit den Studien über Kronprinz Wilhelm 
zu tun hat - bei denjenigen Wendeverlierern, die sich die DDR zurückwünschen, konnte die Linkspartei sicher mit 
„Junkerland in Bauernhand“ punkten. Sollte es nach den Wahlen zu einer Koalition der SPD mit der CDU kommen, 
wird der Fall sicher anders bewertet. Zwischenzeitlich hat Ministerpräsident Woidke jedoch signalisiert, daß er eine 
Regierung mit dem bisherigen Linken-Koalitionspartner dem Bündnis mit der CDU vorzieht.  

Die Vorgänge um die Entschädigung des Hauses Hohenzollern werfen einen bezeichnenden Blick auf 
Rechtsverständnis und Rechtsstaatlichkeit.       L.R. 

Treffen des Corona-Freundeskreises in Berlin und Karlsruhe 

Fast waren es elf Freunde der 
Corona, die sich an zwei Terminen 
im September in Berlin und 
Karlsruhe trafen, um über die 
Zukunft zu sprechen. Deutlich 
wurde dabei, daß vor allem 
Engagement neuer Autoren 
benötigt wird, um noch mehr Leser 
zu gewinnen, die Corona auch 
inhaltlich noch besser zu machen 
und den Blog, die Facebookprä-
senz und Twitter regelmäßiger 
bedienen zu können. Auch ist es 
bislang nicht möglich, alle Regio-
nen abzudecken, in denen früher 
deutsche Bundesfürsten regiert 
haben. So ist die Corona durch 
ihre Autoren zwar im weitesten 
Sinne in den ehemaligen König-
reichen Württemberg und Preußen 
verwurzelt ,  über Akt ivi täten 
beispielsweise des sächsischen 

Kronprinz Wilhelm wurde als Feldherr 

und Politiker oft unterschätzt, wie in die-

sem Buch von Helmut Ries deutlich 

wird. Nach Ries war dies so, weil sein 

Vater dem Kronprinzen nur wenig Spiel-

raum für eigene Entscheidungen ließ.  

vertreten wird, die sich von anderen 
abhebt. Dies soll aber keinesfalls 
Eigenlob darstellen – wer Corona 
furchtbar findet, würde sich schließ-
lich nicht die Mühe machen, an 
einem Corona-Treffen teilzuneh-
men. Manche Leser wollen dabei, 
daß für die Monarchie eher aus der 
Geschichte heraus argumentiert 
wird. Andere wiederum erwarten 
mehr Impulse und Anregungen, wie 
eine neue Monarchie aussehen 
könnte. 

Schließlich sollte in diesem Artikel 
auch und vor allem eins deutlich 
werden: Wir könnten mehr machen, 
wenn sich mehr Menschen engagie-
ren würden. Dies muß nicht regel-
mäßig geschehen, aber mit jedem 
Menschen, der uns mit Artikeln hilft, 
wächst unsere mediale Präsenz! 

Harald Schmautz & Lukas Rottnick 

oder bayerischen Königshauses 
besteht aber kaum Insiderwissen. 
Außerdem kann kaum über kommen-
de oder bereits stattgefundene Ver-
anstaltungen in diesem Zusammen-
hang berichtet werden. 

Weiterhin wurde über Möglichkeiten 
gesprochen, weitere Bezieher zu 
gewinnen. Hierzu sollen Kontakte zu 
anderen Netzwerken geknüpft 
werden, wozu aber ebenfalls vor 
allem das Engagement zusätzlicher 
Mitstreiter benötigt werden würde. 

Darüber hinaus war es für die Redak-
tion auch einmal interessant zu se-
hen, wer die Corona überhaupt liest 
und aus welchen Gründen dies ge-
schieht. Die Anwesenden waren hier-
bei der Auffassung, daß die Artikel 
gut fundiert seien, und im deutschen 
Mediendschungel, der immer mehr 
zur Monokultur wird, eine Meinung 

http://www.pnn.de/potsdam/890001/
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Tage: 
5. Oktober 1914: Erste Luftschlacht der Welt zwischen einem französischen und einem deutschen Flugzeug. 

8. Oktober 1939: In Lhasa/Tibet wird Tenzin Gjatso als 14. Dalai Lama inthronisiert. 
10. Oktober 1914: +König Karl I. von Rumänien, Nachfolger wird sein Neffe, Prinz Ferdinand von Hohenzollern 

 

Manfred Rommel: 

 
Überreaktionen führen 

selten zur Verstärkung 

des eigenen Ansehens. 

zeit gewesen, und den Sachsen ginge es offenbar so 
gut, daß Politik nur eine untergeordnete Rolle spiele, so 
die offizielle Version der politischen Parteien - eine be-
merkenswerte Argumentation, wenn man über das Bun-
desland mit dem deutschlandweit niedrigsten Durch-
schnittseinkommen spricht. Zu den anderen Wahlen 
wurde dann das schlechte Wetter verantwortlich 
gemacht. 

Wenn nun die sogenannte „Volksherrschaft“ nach mo-
dernem Verständnis, also die Herrschaft eines Parla-
ments über einen begrenzten Zeitraum, vom Wetter 
oder den Ferien abhängt, wie es die Generalsekretäre 
der Parteien als Grund für schlechte Ergebnisse ange-
ben, darf ruhig einmal die Frage nach der Effizienz einer 
solchen Regelung gestellt werden. Eine weitere Frage 
tut sich zudem aufgrund der Wahlbeteiligung an sich 
auf: Kann ein Regime, dessen wichtigstes Ritual von 
einer Mehrheit der Bevölkerung verweigert wird, noch 
Legitimität für sich beanspruchen? Carl Schmitt würde 
dies verneinen und auf das Entstehen eines neuen My-
thus verweisen. Daß dieser in der Europäischen Union 
liegen könnte, wie jüngst von Wolfgang Schäuble ange-
deutet, darf bezweifelt werden, da Brüssel über die glei-
che Strahlkraft und den Charme verfügt, wie zum Bei-
spiel der Monat November. Vielleicht wird der neue 
Mythus ja aber auch der alte sein, der von den Wahlen 
einst verdrängt wurde.   
    L.R. 

Am 3. Oktober 2004 wurde Kaiser Karl I von Österreich, 
König von Ungarn von Papst Johannes Paul II. selig-
gesprochen. Dieser Ehre ging ein langer Weg voraus. 
1954 wurde der Seligsprechungsprozeß für den am 1. 
April 1922 verstorbenen Kaiser begonnen, durch die Kai-
ser-Karl-Gebetsliga für den Weltfrieden unter Vorsitz von 
Bischof Kurt Krenn wesentlich gefördert und am 20. De-
zember 2003 zum Abschluß gebracht. 

Voraussetzung für eine Seligsprechung sind entweder 
das Martyrium oder ein heroischer Tugendgrad und (falls 
es sich nicht um einen Märtyrer handelt) der Nachweis 
eines Wunders, das auf die Anrufung des Seligen und 
dessen Fürsprache beim lieben Gott bewirkt wurde. Im 
Unterschied zur Heiligsprechung wird durch die Selig-
sprechung jedoch nur eine lokale Verehrung gestattet, 
was in Karls Fall zutrifft. Denn in der Wiener Augustiner-
kirche, der ehemaligen kaiserlichen und königlichen Hof-
kirche, wo dem seligen Karl ein Altar errichtet wurde, ge-
nießt er sehr hohe Verehrung. Schon in den ersten zehn 
Jahren nach seiner Seligsprechung etablierten sich allein 
in Österreich mehr als zwei Dutzend Stätten der Karls-
Verehrung.  

Karl war im Leben stets ein guter und frommer Katholik. 
Er scheiterte nach seiner Thronbesteigung 1916  im Be-
mühen, den 1. Weltkrieg zu beenden. Nach Kriegsende 
versuchte er, das Auseinanderbrechen seines Landes zu 

Im Alter von 91 Jahren ist 
am 20. September der 
Chef des großherzoglichen 
Hauses Oldenburg im 
Kreis seiner Familie auf 
Schloß Güldenstein (Ost-
holstein) verstorben. Sein 
Großvater Friedrich August 
war der vorläufig letzte re-
gierende Großherzog von 
Oldenburg. Mit zahlreichen 
Ehrenämtern pflegte er die 
Verbindung ins Oldenbur-
gische: Er engagierte sich 
im Beirat des Roten Kreu-
zes und war Gründungs-
mitglied der Oldenburgi-
schen Landschaft. An der 
Spitze des Hauses Olden-
burg folgt ihm sein Sohn, 
Herzog Christian (59), dem 
er schon vor Jahren die 
Verwaltung des Familien-
guts übertragen hatte. 
„Der Tod von Anton Gün-
ther Herzog von Oldenburg 
reißt eine schmerzliche 
Lücke. Er war dem ehema-
ligen Land Oldenburg und 
damit Niedersachsen Zeit 
seines Lebens eng verbun-
den“, sagte der nieder-
sächsische Ministerpräsi-
dent Stephan Weil, (SPD). 
Die Trauerfeier für  Herzog 
Anton Günther findet am 
Samstag, 4. Oktober, in 
der Lambertikirche statt. Er 
wird in Oldenburg 
beigesetzt. 

verhindern, doch auch das gelang ihm nicht.  

Am 23. März 1919 verließen Kaiser Karl und seine 
Familie in einem Hofzug Eckartsau, um in ihr Exil in die 
neutrale Schweiz zu reisen. Am Bahnhof sagte der 
Kaiser zur trauernden Menge lediglich: „Meine 
Freunde, auf Wiedersehen!" Im Zug sagte er traurig: 
„Nach 700 Jahren... “ 

Von der Schweiz aus versuchte Kaiser Karl zweimal, 
seinen Thron in Ungarn zurückzugewinnen, um die 
dortige Diktatur des ehemaligen Admirals Horthy zu 
beenden. Zweimal scheiterte er und Horthy blieb 
Reichsverweser von Ungarn. Der Kaiser wurde 1921 
von der Entente auf die portugiesische Insel Madeira 
verbannt. Als er 1922 auf Madeira  an einer Lungen-
entzündung starb, war er der letzte katholische Kaiser 
der Weltgeschichte. Kurz vor seinem Tod rief er seinen 
ältesten Sohn Otto zu sich. Er sollte Zeuge seines 
Glaubens angesichts des Todes sein: „Ich will, daß er 
sieht, wie ein Katholik und ein Kaiser stirbt". Kaiserin 
Zita hatte ihn aufopfernd gepflegt. An seiner Bei-
setzung am 5. April nahmen etwa 30.000 Personen 
teil. Sein Gedenktag ist der 21. Oktober; in Erinnerung 
an seine Vermählung mit Kaiserin Zita.  

Die Kaiser Karl Gebetsliga plant für den Oktober 
mehrere Veranstaltungen. 

Christian Schwochert 

Nach dem deutschen Staatswissenschaftler Carl Schmitt 
ist ein Regime dann am Ende, wenn es nur noch nütz-
lich ist. Um zu überleben, bedarf es neben jener Nütz-
lichkeit vielmehr eines „Mythus“, also etwas, woran die 
Menschen über das Rationale hinaus glauben. Die Mon-
archie war demnach am Ende, als niemand mehr an 
Gottesgnadentum und traditionelle Legitimität glaubte. 
Der überragende Mythus der Regime unserer Zeit und 
nicht nur der parlamentarischen Demokratien ist nun 
zweifellos die Wahl. Das Ritual, alle paar Jahre eine 
Stimme für eine Parteiliste oder eine bestimmte Person 
abgeben zu können, soll die Menschen glauben ma-
chen, sie würden selbst über die Politik entscheiden, 
und viele Menschen glauben tatsächlich daran. Der My-
thus ist dabei noch immer so stark, daß selbst stalinisti-
sche Regime wie jenes in Pyöngyang der Auffassung 
sind, nicht auf die Ausrichtung irgendeiner Wahlschara-
de verzichten zu können und selbst korrupte und unfähi-
ge Regime wie jenes in Athen kommen ungeschoren 
davon, denn sie wurden ja gewählt. 

Die Entwicklung der Wahlbeteiligung in Deutschland, 
Europa und auf der Welt ist nun jedoch ein Indikator da-
für, daß der Mythus schwächer wird, denn immer weni-
ger Menschen machen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 
In Deutschland waren die Landtagswahlen in Sachsen, 
Brandenburg und Thüringen ein vorläufiger Tiefpunkt, 
wo unter oder knapp über 50 % der zur Wahl aufgefor-
derten Menschen ihre Stimme abgaben. Es sei Ferien-

Die Seligsprechung des guten Kaisers Karl 

Der Mythus stirbt 
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