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Bezieher:  645 

Nachwuchs im Haus Preußen 

I 
m Haus Hohenzollern wird erneut Nachwuchs erwartet: Kronprinz 
Georg Friedrich und Prinzessin Sophie von Preußen erwarten ihr drittes 
Kind. Als möglicher Termin der Geburt gilt der April, auch wenn das 

Prinzenpaar wie schon im Zusammenhang mit den beiden erstgeborenen 
Zwillingen ihr Privatleben strikt vor der Presse verbirgt - die Schwanger-
schaft von Prinzessin Sophie kam nur ans Licht, weil Georg Friedrich seit 
Herbst alleine auftritt. 

In der Tat machte Prinz Georg Friedrich zuletzt vor allem mit Sachthemen 
öffentlich auf sich aufmerksam: So gilt es, für die Sanierung der Potsdamer 
Friedenskirche 6,5 Millionen Euro zu 
sammeln, wofür sich der Prinz auch 
deshalb sehr engagiert, weil er dort 
Prinzessin Sophie geheiratet hat. 
Außerdem spach er in Minden vor 
einem Kreis von FDP-Mitgliedern 
und Sympathisanten des Mühlkrei-
ses über die heutige Bedeutung der preußischen Tugenden für 
Unternehmen, was auch der beruflichen Tätigkeit des Prinzen entspricht, da er in der Wirtschaftsförderung tätig ist. 
Ob ein Auftritt mit dem Prinzen freilich die FDP wird retten können, darf stark angezweifelt werden.               L.R. 

Waterloo - eine Niederlage, die noch heute schmerzt 

Dieses ungewöhnliche Stück kann 
von Frankreich nicht verhindert wer-
den. Es wird kaum den Weg in den 
Geldkreislauf Europas finden, weil es 
schon jetzt als Sammlerobjekt gilt. 
Ursprünglich wollte die königliche 
Münze 175.000 Stück prägen lassen, 
was bei Kosten von 55.000 € einen 
schönen Reingewinn beschert hätte. 
Mit dem Presserummel und dem hö-
heren Ausgabepreis kann die könig-
liche Münze eine größere Stückzahl 
prägen  und einen noch ansehn-
licheren Gewinn ans belgische 
Finanzministerium überweisen. 

Wie fast immer, blendet die französi-
sche Republik aus, daß 1815 die 
Mehrheit der Bevölkerung royali-
stisch gesonnen und nur Minderhei-
ten republikanisch oder bonaparti-
stisch eingestellt waren. Wie Royali-
sten den 18. Juni 1815 beurteilen, 
zeigt der Nachrichtendienst La Faute 
à Rousseau, der König Ludwig XVIII. 
als die einzig geeignete Person 
bezeichnet, die im Stand war, Frank-
reich zu versöhnen.     H.S. 

renforcer l’unité et la coo-
pération au sein de l’union 
monétaire. »  

(„Die Ausgabe von Mün-
zen, die Symbole tragen, 
die ein Teil der europä-
ischen Bevölkerung als 
negativ ansieht, wirkt 
nach unserer  Meinung 
nachteilig, da sich die Re-
gierungen der Eurozone 
doch bemühen, Einigkeit 
und Zusammenarbeit in 
den Mittelpunkt der Währungsunion 
zu stellen.“) 

Nett, wie man aus einer französi-
schen Befindlichkeit gleich einen 
„Teil der europäischen Bevölkerung“ 
macht. Daß die Niederlage Napolé-
ons von der damaligen europäi-
schen Bevölkerung als Befreiung 
gefeiert wurde, wird im Paris von 
heute völlig ausgeblendet. Von einer 
Aufarbeitung der Vergangenheit, die 
ja immer gerne von anderen gefor-
dert wird, ist also in bezug auf das 

Ende der Revolu-
tionskriege wenig zu 
spüren. 

Aber die Belgier wä-
ren keine Belgier, 
wenn sie nicht ihrem 
großen Nachbarn im 
Westen ein Schnipp-
chen schlagen könn-
ten. Statt eines Zwei-
€-Geldstücks prägt 
die königliche Münze 
von Belgien einfach 
eine 2,50-€-Münze. 

Wenn sich am 18. Juni im belgi-
schen Waterloo die Staatsmänner 
Europas versammeln werden, um 
der Schlacht vor 200 Jahren zu 
gedenken, wird vermutlich auch der 
französische Präsident Hollande 
unter ihnen sein. Jedoch wird er in 
gedämpfter Feierstimmung teil-
nehmen, auch wenn die Niederlage 
Napoléons Europa nach 23 Jahren 
Krieg endlich Frieden brachte. Die 
revolutionären Truppen Frankreichs 
verwüsteten Europa, doch noch 
heute scheint man das in Paris 
eher als „Kollateralschaden“ zu 
betrachten.  

Belgien wollte anläßlich des 200. 
Jahrestags eine Zwei-Euro-Ge-
denkmünze prägen. Frankreich leg-
te dagegen sein Veto ein. Begrün-
dung: »La circulation de pièces 
portant des symboles négatifs pour 
une fraction de la population euro-
péenne nous semble préjudiciable, 
dans un contexte où les gouverne-
ments de l’Eurozone tentent de 

Seit neuestem mit Bart: Kronprinz Georg 

Friedrich von Preußen erhielt vom nord-

rhein-westfälischen FDP-MdL Kai Abrus-

zat einen besonderen Photodruck des 

Kaiser-Wilhelm-Denkmals an der Porta 

Westfalica.  

Rund um das Denkmal von Waterloo liefern sich die 
heutigen Krieger eine Schlacht um die Bedeutung von 
Sieg und Niederlage von 1815. 

Gegen eine 2-Euro-Münze zum Gedenken an Waterloo 
legte Frankreich sein Veto ein, aber eine 2,50-Münze 
kann Präsident Hollande nicht verhindern. 

http://www.morgenpost.de/brandenburg-aktuell/article137236857/Rettung-fuer-die-Friedenskirche-naht-mit-prominenter-Hilfe.html
http://www.morgenpost.de/brandenburg-aktuell/article137236857/Rettung-fuer-die-Friedenskirche-naht-mit-prominenter-Hilfe.html
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-84.pdf
http://mindener-rundschau.de/index.php/2015/03/03/23819-minden-preussen-prinz-bei-den-muehlenkreis-liberalen
http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2009/04/15/ephemeride-du-18-juin.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2009/04/15/ephemeride-du-18-juin.html
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Tage: 
18. März 1965: +König Faruk I. von Ägypten. 

24. März 1940: *Herzogin Diane von Württemberg, geborene Prinzessin von Frankreich.  
8. April 1945: König Sivavang Vong ruft die Unabhängigkeit des Königreichs Laos aus und beruft Fürst Pethsarath 
  zum Premierminister.  

C.S. Lewis: 

 
Wo Menschen verwehrt 

wird, einen König zu 

ehren, werden sie 

stattdessen Millionäre, 

Sportler oder Filmstars 

anh immeln,  sogar 

berühmte Prostituierte 

oder Gangster. 

vom Deutschen Kaiserreich geschulten Generäle, je-
doch ohne die Unterstützung des Sultans zurückgewor-
fen. Der letzte Sultan, Mehmed VI., wurde dann 1922 
abgesetzt. Sein Cousin Abdülmecid II. folgte 1924 nach 
der Absetzung als religiöses Oberhaupt als Kalif ins Exil. 
Die Rückbesinnung auf die Osmanen zeigt sich auch in 
verschiedenen Besuchen der ehemaligen Herrscherfa-
milie in der Türkei und auch durch Erdogans neuen Pa-
last, wo die Wachen in historische Uniformen der Osma-
nen gekleidet sind. Dies zeugt einerseits von einem neu-
en Selbstvertrauen und anderseits davon, daß die EU in 
ihrer Dauerkrise 
als Vorbild und 
interessanter Part-
ner ausgedient 
hat. Und warum 
auch nicht? Bevor 
das Osmanische 
Reich zum „kran-
ken Mann Euro-
pas” wurde, war es 
sechs Jahrhunder-
te lang eher der 
Schrecken dessel-
ben und gestaltete 
die Politik selbst 
aktiv, ohne sich 
etwas vorschrei-
ben zu lassen.  
  L.R. 

Daß Revolutionäre im 
Laufe ihres Lebens ihr Tun 
bedauern, ist in der 
Weltgeschichte oft be-
zeugt. Nun ist es an den 
Aktivisten der sogenannten 
islamischen Revolution im 
Iran, sich von ihrem 
einstigen Treiben zu 
distanzieren. Nach einem 
Bericht der Zeitung Al-
Arabiya hat die Zahl der 
Iraner, die die Ereignisse 
von 1979ff für einen Fehler 
und den schlimmsten 
historischen Schicksals-
schlag in der Geschichte 
des Irans halten, von Jahr 
zu Jahr zugenommen. Bei 
Pol i t ikern und Intel -
lektuelle, die den Umsturz 
anfangs unterstützten, hätte  

ein Umdenken eingesetzt. Das jüngste Beispiel für einen 

In Japan gedachte 
Kaiser Akihito am 11. 
März in bewegenden 
Worten der Opfer der 
Tsunami-Katastrophe 
von 2011. 

„V ie le Menschen, 
sowohl in den betroffe-
nen Regionen wie auch 
den Orten, wo sie hin 
evakuiert sind, leben 
bis zum heutigen Tag 
weiter unter schwie-
rigen Bedingungen“, 
sagte der Kaiser. „Ich 
bin insbesondere über 
die Gesundheit der 
Älteren besorgt, die von 
Jahr zu Jahr älter 
werden.“ 

Die Türkei hat in Syrien interveniert, um die Gebeine des 
- zumindest den Legenden nach - Großvaters des 
Staatsgründers des Osmanischen Reichs, Osman I., vor 
den Bürgerkriegswirren zu schützen. Suleiman Shah 
siedelte die Vorfahren der Türken im 12. Jahrhundert in 
ihren heutigen Gebieten an. Sein Mausoleum liegt nicht 
weit hinter der syrischen Grenze und wurde auch wäh-
rend des Bürgerkriegs von türkischen Soldaten bewacht. 
Durch den mittlerweile immer unübersichtlicher werden-
den Bürgerkrieg war es jedoch erforderlich, die türki-
schen Soldaten und die Gebeine des Staatsgründers in 
die Türkei zu holen. Bei der militärischen Operation, an 
der rund 600 Soldaten teilnahmen, soll ein Soldat ums 
Leben gekommen sein. 
Die Intervention kommt nicht von ungefähr. Die Türkei 
erlebt in jüngerer Zeit durch Staatspräsident Erdogan so 
etwas wie ein Revival des Osmanischen Reichs, was 
nach dessen Untergang durch das Diktat von Sèvres, 
einen der sogenannten Pariser Vorortverträge, und der 
Staatsgründung der modernen Türkei durch Mustafa 
Kemal Pascha (Atatürk) lange ein Tabuthema war. Den 
letzten osmanischen Herrschern wurde von den Jungtür-
ken vorgeworfen, die Schwäche des Reichs hervorgeru-
fen und so seinen Verfall verursacht zu haben. Der 
Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte, war die 
Erfüllungspolitik des letzten Sultans gegenüber der En-
tente und seine Untätigkeit gegenüber der griechischen 
Aggression. Der Nachbar, der von der Schwäche der 
Türken proftieren wollte und einen Krieg entfesselte, 
welcher von 1919 bis 1922 andauerte, wurde durch die 

Nostalgie nach dem Schah im Iran 

Großvater des osmanischen Staatsgründers heimgeholt 

Osmanisches Staatswappen 

reuigen Sünder ist Mohsen Sazegara, der an der 
Aufstellung der revolutionären Garden beteiligt war und 
zur militärischen Elite des Landes zählte. Anläßlich der 
Jahrestagsfeiern äußerte Sazegara sein Bedauern über 
das Geschehen und könnte er in die damalige Zeit 
zurückkehren, würde er sich nicht am Umsturz 
beteiligen. Er fügte noch hinzu,  die Vertreibung 
Mohammed Reza Schahs sei ein Fehler gewesen, für 
den das iranische Volk einen hohen Preis gezahlt hätte. 
Er und viele, die sich ähnlich äußerten, könnten als alte 
Männer bezeichnet werden, die aus dem aktiven 
politischen und militärischen Leben ausgeschieden 
seien, dennoch bliebe es eine Tatsache, daß das 
iranische Kaiserreich vor der Revolution ein bedeuten-
des industrielles und militärisches Gewicht besessen 
hätte und auch ein wissenschaftliches Zentrum in der 
Region gewesen sei. 

Es sei jedem klar, daß unter der Regierung des Schahs 
mehr politische und geistige Freiheit geherrscht hätte als 
heute, wo politische Betätigung ausschließlich Islami-
sten erlaubt sei. Die Revolution hat schon lange ihre 
Kinder verloren, nun ist sie auch dabei, von ihren Vätern 
aufgegeben zu werden.   H.S. 

Am 18. Januar 1979 ging das 
iranische Kaiserpaar ins Exil. 
Einige der Schahgegner von 
damals würden das Gesche-
hen gern rückgängig machen. 
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