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Bezieher:  647 

Prinz Georg Friedrich möchte Tourismus auf Prinzeninsel ausbauen 

D 
er Chef des Hauses Hohenzollern, Kronprinz Georg Friedrich von 
Preußen, ist um die Wirtschaftlichkeit der Besitzungen bemüht, die 
dem Haus nach dem 2. Weltkrieg geblieben sind. 

Während die Familie in den Ostgebieten und der sowjetischen Besat-
zungszone enteignet wurde, worüber ein Streit um Entschädigung nament-
lich mit dem Land Brandenburg geführt wird, gibt es noch Grund und Bo-
den bei Bremen, in Holstein und natürlich in den Stammlanden der Hohen-
zollern in Süddeutschland. Eine Besitzung in Holstein ist die Prinzeninsel 
Plön, welche seit 1910 den Hohenzollern gehört, die sie als Urlaubsdomizil 
nutzten. Die Insel wurde dann 1921 verpachtet und soll nun wieder selbst 
von der Familie verwaltet und, dies ist neu, verstärkt touristisch genutzt 
werden. In diesem Sinne stellte Georg Friedrich vor Vertretern der lokalen 
Wirtschaft und Politik einen Reiseführer der Region Holsteinische Schweiz 
vor, in dem auch die Insel ihren Platz findet. Wer sich selbst ein Bild von 
der Insel in königlichem Besitz machen möchte, kann dies hier tun. L.R. 

Positive Bilanz für König Felipe VI. 

Zum ersten Mal seit 1947, dem Jahr der von den Kommunisten erzwun-
genen Abdankung von König Mihai I., ist der 10. Mai wieder ein Feiertag 
in Rumänien. An diesem Tag gedenken die Rumänen sowohl der Unab-
hängigkeit als auch des Regierungsantritts des Fürsten und späteren 
Königs Carol I..  
Der König selbst  zeigte sich an diesem Tag nicht. Stattdessen wurde die 
königliche Familie durch Kronprinzessin Margarita und Prinz Radu vertre-
ten, die einen Kranz an der Statue König Carols I. niederlegten. Der größ-
te Teil des offiziellen Aktes bestand dann aus einer Gartenparty mit 6000 
Gästen aller rumänischen und auch moldawischen Gesellschaftsschichten 
– erst jüngst hatte König Michael die Beitrittskandidatur Moldawiens zur 
EU überreicht.  
Sowohl Staatspräsident Iohannis als auch Premier Victor Ponta würdigten 
die historische Leistung von König Mihai nach der Besetzung Rumäniens 
durch die Rote Armee. Laut Ponta stand die königliche Familie in einem 
sehr schwierigen Moment der Geschichte zu Rumänien und setzte dadurch sehr hohe ethische Standards.  
Fotos des Feiertags gibt es hier. L.R.  

Am Standbild König Carols I. legten 

Kronprinzessin Margarita und ihr Mann, 

Prinz Radu, ein Blumengebinde nieder. 

Vertrauensskala der Spanier finden sich die Provinz-
regierungen (3,30), die Regionalparlamente (3,14) und 
das Nationalparlament, die Cortes (2,83, 2011 noch 
3,52), Gewerkschaften 2,61 und Parteien 2,23. 

2015 ist in Spanien ein Wahljahr. Andalusien bestimm-
te im März bereits ein neues Parlament, doch durch 
das Aufkommen neuer Parteien ist die Mehrheitsfin-
dung schwieriger. In drei Anläufen erhielt die Minister-
präsidentin Susana Díaz nicht die erforderliche abso-
lute Mehrheit, um wiedergewählt zu werden. Am kom-
menden Sonntag finden weitere Provinz– und Kom-
munalwahlen statt. Katalonien geht im September an 
die Urnen und die Cortes wird spätestens im Novem-
ber neu bestimmt. Keine Partei kann auf eine 
Regierungsmehrheit hoffen. Bei unsicheren Mehr-
heitsverhältnissen wird das Fingerspitzengefühl des 
Königs gefragt sein, obwohl er bei der Regierungsbil-
dung anders als in Belgien keine direkte Rolle spielt. 
Die neue radikale Gruppierung Podemos könnte in 
manchen Parlamenten Zünglein an der Waage sein. In 
ihrer Rhetorik der griechischen Syriza nicht unähnlich, 
hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, ein 
Referendum über die Staatsform zu organisieren. Sie 
würde es haushoch verlieren, denn die Zustimmung 
zur Monarchie liegt deutlich über der 60%-Marke. H.S. 

Der Prinz bei der Vorstellung des Reise-
führers. 

Rumänien feiert Tag des Königs 

Seit König Felipe VI. am 19. Juni 2014 seinen Vater als 
Staatsoberhaupt (auf spanisch Jefe de Estado) ablöste, 
sind elf Monate vergangen und in den iberischen Medien  
werden erste Bilanzen gezogen. Die Tageszeitung El 
Mundo veröffentlichte eine Meinungsumfrage (eine eng-
lische Kurzfassung steht bei Spanish News Today), die 
dem neuen Monarchen bescheinigt, daß er einen „guten 
Job“ leistet. Von den Befragten hatten 57,4% einen 

positiven Eindruck, 
nur 17,8% einen 
negativen. Auf einer 
Vertrauensskala von 
1 bis 10 nimmt die 
Monarchie mit 4,34 
(2014: 3,72) Rang 5 
ein. Vor der Institution 
liegen die Guardia 
Civil (6,02), die 
Polizei (5,95), die 
Streitkräfte (5,29) und 
die Medien. Auf Rang 
7 steht die Kirche mit 
einem Wert von 3,61 
(2014: 3,39). Weit 
abgeschlagen auf der Gute Noten für Spaniens Königspaar 

http://www.kn-online.de/Lokales/Ploen/Georg-Friedrich-Prinz-von-Preussen-besuchte-die-Ploener-Prinzeninsel
http://www.kn-online.de/Lokales/Ploen/Georg-Friedrich-Prinz-von-Preussen-besuchte-die-Ploener-Prinzeninsel
http://www.prinzeninsel-ploen.de/
http://www.romaniaregala.ro/jurnal/imagini-de-la-sarbatoarea-nationala-de-10-mai-palatul-elisabeta
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b856aca474158058b457e.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b856aca474158058b457e.html
http://spanishnewstoday.com/spanish-public-respect-king-felipe-more-than-the-government-and-catholic-church_21335-a.html
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Tage: 
23. Mai 1915: Das Königreich Italien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg 

25. Mai 1965: *Prinz Jean, Herzog von Vendôme, Dauphin de France 

2. Juni 1940: *Prinz Konstantin von Griechenland und Dänemark, ab 6. März 1964 König Konstantin II. der Hellenen 

Kaiserin Maria 

Theresia: 

 
Nichts fällt schwer, 

wenn man wahrhaft liebt 

und seine Pflicht kennt; 

es ist das einzige Mittel, 

glücklich und zufrieden 

zu werden. 

Augen der orthodoxen Kirche über-
flüssige Staatspräsident harsch da-
gegen protestiert. Der Brief Simeons 
wurde nun auf der Webpräsenz der 
Kirche unter der Überschrift „Brief 
Seiner Majestät König Simeon II. an 
Seine Heiligkeit Patriarch Neofit” 
publiziert, was eher nicht dafür 
spricht, daß die Kirche von ihrer 
grundsätzlichen Auffassung, Simeon II. sei das offizielle 
Staatsoberhaupt, abrücken wird.    L.R. 

Die Republikaner, die inzwischen in Deutschland zum 
Glück bei Wahlen in der Rubrik „sonstige Parteien“ lan-
den, können in Frankreich Wiederauferstehung feiern. 
Nicolas Sarkozy, gescheiterter französischer Präsident, 
der 2012 dem nicht weniger glücklosen François 
Hollande den Elysée Palast überlassen mußte, hat die 
Präsidentschaft seiner Partei UMP (Union pour un 
Movement Populaire = Union für eine Volksbewegung) 
wieder übernommen und bereitet seinen Wahlkampf für 
2017 vor. Frankreich kann er bis dahin nicht regieren, 
aber in seiner Partei herrscht der Mann mit dem über-
lebensgroßen Ego wie es ihm paßt. Sein jüngster Coup 
ist die Umbenennung der UMP in „Les Républicains“.  

Kein Begriff wurde in diesem Jahr häufiger von französi-
schen Politikern in den Mund genommen als valeurs ré-
publicains (republikanische Werte) oder front républicain 
(republikanische Front) und weitere Kombinationen - 
alles Kampfbegriffe, um den drohenden Wahlsieg von 
Marine Le Pen und ihrem Front National (FN) 
abzuwenden. Wie eine Produktmarke soll der Begriff 
république mit Sarkozy verbunden werden. 

Die neue Webpräsenz der 
Wettiner ist ein gutes 
Beispiel, wie sich deutsche 
Fürstenfamilien einem 
immer unwissenderen 
P ub l i k um  vo rs te l l en 

sollten. 

Mit einem Grußwort Seiner 
Königlichen Hoheit Prinz 
Alexanders von Sachsen, 
Markgraf von Meißen, wer-
den Besucher in die 
F a m i l i e n g e s c h i c h t e 
eingeführt. Nicht nur auf 
deutsch, sondern auch auf 
englisch und spanisch sind 
die Informationen abrufbar. 

Die orthodoxe Kirche in Bulgarien hat beschlossen, 
König Simeon II., welcher im 2. Weltkrieg als Kindkönig 
von 1943 bis 1946 und von 2001 bis 2005 als Premier-
minister über Bulgarien regierte, als „König der Bulga-
ren” während feierlicher Liturgien in ihre Gebete ein-
zubeziehen. Die Entscheidung kam recht überraschend, 
da die Wiedereinführung der Monarchie in Bulgarien im 
Moment kein Thema ist, Simeon II. sich weitgehend aus 
der aktiven Politik zurückgezogen hat und der bulgari-
sche Kronprinz Kardam nach langjährigen, durch einen 
Autounfall verursachten Leiden verstarb.  
König Simeon II. selbst bat die Kirche darum, die Ent-
scheidung zu überdenken, da sie die Gesellschaft spal-
ten könne. Wenig überraschend hatte zuvor der in den 

Wiederauferstehungsglaube der Republikaner 

Bulgarischer König wird in die Gebete der Kirche einbezogen 

Der polyglotte König veröffentlichte 2013 
seine Autobiographie auf französisch. 

Dabei ist das Land in einem solch schlechten Zustand, 
daß die Republik  für niemand ein rühmlicher Begriff ist. 
Der Widerstand gegen die Bildungsreform (siehe Coro-
na 147) nimmt zu, die Wirtschaft fällt hinter die anderer 
europäischer Länder zurück und trotz Bemühungen von 
Präsident Hollande, auf der Weltbühne den Staatsmann 
zu geben, war der Höhepunkt der letzten Woche ein 
Besuch bei Kubas Altdiktator Fidel Castro. H.S. 

Versprochen: Corona ist 100% nicht-republikanisch. 

Briefe werden gelesen 

Schon die Bezeichnung „black spider memos“ war ge-
wählt worden, um zu verhöhnen. Der britische Thronfol-
ger Prinz Charles hatte sich immer wieder mit Briefen an 
Ministerien und Institutionen gewandt, um auf Themen 
hinzuweisen, die ihm am Herz lagen. Die britische Ta-
geszeitung Guardian, die einen steten Kampf gegen die 
Monarchie führt, versuchte zehn Jahre lang mit Hinweis 
auf das Informationsfreiheitsrechts (Freedom of Informa-
tion request) an die Briefe zu gelangen, von denen be-
hauptet wurde, der Prinz habe sie handschriftlich in einer 
Spinnenkrakelei verfaßt. Der Schuß ging nach hinten los, 
denn was nun herauskam waren nicht nur Briefe, die fein 
säuberlich maschinengeschrieben waren. Sie zeigten zu-
dem, daß Prinz Charles keinen verfassungswidrigen 
Einfluß auf Regierungsentscheidungen nahm, sondern 

sich als Anwalt des kleinen Mannes für Bauern, Land-
bevölkerung und Umwelt einsetzte. Auch sein Hinweis 
an Tony Blair, daß man britische Soldaten mit unzurei-
chender Bewaffnung in den Irakkrieg schickte, konnte 

die Öffentlich-
keit nicht gegen 
ihn aufwiegeln. 
Im Gegenteil. 
Premierminister 
Cameron forder-
te Prinz Charles 
auf, weiterhin 
seine Anliegen 
v o r z u t r a g e n . 
 H.S. 
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