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Bezieher:  640 

Die schlechteste deutsche Außenpolitik ist jetzt die der Republik 

Außenpolitik liegt den Deutschen im allgemeinen nicht, könnte man meinen, denn mit Ausnahme Bismarcks haben 
es die Verantwortlichen in Deutschland stets geschafft, gegenüber den anderen unnötig viel Porzellan zu zerschla-
gen. Als besonders negatives Beispiel wird dabei immer die Außenpolitik unter Wilhelm II. genannt, doch hat dieser 
jetzt Konkurrenz von Angela Merkel bekommen, die es schafft, Deutschland in Europa und der Welt so sehr zu iso-
lieren, wie es selbst 1914 nicht der Fall war: Ganz Südeuropa ist sauer auf Deutschland, die Euro- und die Grie-
chenlandkrise sind aber alles andere als gelöst; die Beziehungen zu Rußland sind unterirdisch und Deutschland ist 
das einzige Land Europas, welches die Sanktionen gegen das Reich im Osten zum eigenen Nachteil ernsthaft um-
setzt; Ost- und Südosteuropa sind wegen der Unzahl mohammedanischer Zuwanderer sauer auf die Deutschen, 
die sich weigern, von ihren hehren moralischen Vorstellungen in bezug auf Humanismus abzugehen; England fühlt 
sich mit seiner wirtschaftsliberalen und gesellschaftlich konservativen Politik von den Deutschen im Stich gelassen; 

die Türkei erpreßt die Bundesrepublik, weil sie es kann.  

Gerade im Zusammenhang mit der Türkei ist dabei in diesen Ta-
gen viel über einen Straftatbestand diskutiert worden, der seine Ur-
sprünge im Deutschen Kaiserreich hat, und welcher das völlig feh-
lende außenpolitische Geschick der Republik unterstreicht. Der Pa-
ragraph 103 StGB stellte ab 1871 die Beleidigung ausländischer 
Staatsoberhäupter unter Strafe, sofern diese Monarchen waren. In 
der Bundesrepublik fand dieser Paragraph dann auch wieder Gel-
tung und wurde auf alle Staatsoberhäupter ausgedehnt. Viele, 
wenn auch nicht alle Journalisten stellen sich in der aktuellen De-
batte dagegen auf den Standpunkt, der Paragraph 103 StGB sei 
ein Relikt aus längst vergangenen, endlich überwundenen Tagen. 
Hierzu ist zunächst zu sagen, daß nicht nur das StGB, sondern der 
größte Teil unserer Gesetzgebung aus dem Kaiserreich kommt, 
und wenn man alle Gesetze dieser ach so unglückseligen und 
rückständigen Zeit abschaffen wollen würde, bräuchte man eine 
komplett neue Rechtsordnung. 

Außerdem ist außenpolitisches Geschäft weder mit dem morali-
schen Imperativ zu betrachten, noch mit einer rosaroten Brille. Dies 
ist auch eine Lehre aus dem Kaiserreich, vor allem wenn man Bis-
marck mit seinen unglücklichen Nachfolgern vergleicht. Man kann 
daher dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan sicher fehlende 
Souveränität im Umgang mit wenig talentierten deutschen Humori-

sten und den Umstand vorwerfen, daß er nicht über deren Anwürfen steht. Dies könnte er gerade deshalb tun, da 
er von der EU ohnehin schon alles bekommt, was er sich gewünscht hat, und auf internationalem Parkett der gro-
ße Gewinner ist. Noch unsouveräner als das Auftreten Erdogans ist es jedoch, den Paragraphen 103 im Sinne 
einer falsch verstandenen Meinungsfreiheit komplett abschaffen zu wollen. Es war die deutsche Kanzlerin, die sich 
in bezug auf die Flüchtlingskrise ein Jahr lang weigerte, Realpolitik nach Bismarck zu betreiben. Stattdessen erhob 
sie das Normative zur Grundlage der Außenpolitik ließ sich dafür solange feiern, wie den meisten Deutschen noch 
nicht klar war, daß dies eventuell negative Konsequenzen für Zusammenleben und –halt der Gesellschaft haben 
könnte. Damit hat sie sich selbst erst dem türkischen Staatspräsidenten ausgeliefert, welcher nach Belieben die 
Schleusen öffnen und schließen kann, weil Deutschland sich aus Marketinggründen weigert, dies zu tun. Es ist ja 
auch viel schöner, den Zeigefinger zu erheben, auf andere zeigen und diesen zu sagen, was menschlich geboten 
sei. Das mag Merkel innenpolitisch eine Ruhepause geben und sie in der mehrheitlich linken deutschen Öffentlich-
keit wieder gut dastehen lassen, da die Bösen, die Flüchtlinge notwendigerweise abweisen, weil es zu viele sind, 
jetzt andere sind und die Deutschen sich wieder moralisch überlegen fühlen und die anderen belehren dürfen. 
Außenpolitisch hat Deutschland aber fast keine Freunde mehr, weil es die Lehren des einzigen echten deutschen 
Außenpolitikers, Otto von Bismarck, nicht beherzigt und statt Realpolitik Ideologie betreibt. Wenn in 100 Jahren 
über schlechte deutsche Außenpolitik geredet wird, wird man wahrscheinlich Angela Merkel im Sinn haben, und 
nicht Wilhelm II.. Dafür sollten wir ihr als Monarchisten immerhin dankbar sein.    L.R. 

Die ersten Schreiber, die im Mai 2011 
den Rundfunk Berlin-Brandenburg 
(RBB) baten, eine Direktübertragung 
der Hochzeit von Prinz Georg 
Friedrich und Prinzessin Sophie aus 
Potsdam auszustrahlen, erhielten 
eine Absage. In Corona 78 baten wir 
unsere Leser, sich in einem Brief an 
den RBB für die Direktübertragung 
einzusetzen - und gemeinsam erziel-
ten wir einen Erfolg. Der RBB beugte 
sich, wie er selbst sagte, dem öffent-

lichen Druck und strahlte drei 
Stunden lang die Feierlichkeiten aus 
- mit für den RBB sensationellen 
18,6% Marktanteil. 

Am 10. Juni begeht der Chef des 
Hohenzollernhauses seinen 40. Ge-
burtstag. Dem Haussender in Berlin-
Brandenburg stünde es gut an, aus 
diesem Anlaß dem Oberhaupt der 
Preußen eine Dokumentation zu 
widmen, schließlich bekam die bri-
tische Königin zum 90. Geburtstag 

in ARD und ZDF jeweils 45 Minu-
ten. Als 18-jähriger trat Prinz Georg 
Friedrich 1994 die Nachfolge sei-
nes Großvaters an. In diesen 22 
Jahren gab er den Hohenzollern ein 
unverwechselbares Gesicht. 

Schreiben Sie bitte an den RBB, 
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin,  
Tel. 030 / 97 99 3 -0 oder https://
www.facebook.com/fernsehen.rbb  

Die Corona-Redaktion hilft gerne 
mit Textvorschlägen. H.S. 

Ihre Hilfe ist wieder gefragt 

Auf dem Berliner Kongreß vom 13. Juni bis 13. Juli 
1878 (gemalt von Anton von Werner) reichen sich 
Fürst Bismarck und der russische Vertreter Graf 
Pjotr Schuwalow die Hand. Der k.u.k. Gesandte 
Graf Gyula Andrássy sieht ihnen zu. Bismarck 
beschrieb seine Rolle auf dem Berliner Kongreß 
„nicht als Schiedsrichter, sondern als ehrlicher 
Makler, der das Geschäft wirklich zustande 
bringen will“. Der Berliner Kongreß ordnete die 
Verhältnisse auf der Balkanhalbinsel für ein 
Menschenalter. (Diese Einschätzung steht im 
Schulbuch Grundzüge der Geschichte, Mittelstufe 
Band 3 aus dem Verlag Moritz Diesterweg.) 

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-78.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-84.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-84.pdf
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
http://www.rbb-online.de/theodor/themen/von_werners_proklamation.html
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Johann Wolfgang 

von Goethe: 

 
Alles im Leben kommt 

auf einen gescheiten 

Einfall und einen festen 

Entschluß an. 

Die Krise der französi-
schen Republik bringt um-
gekehrt gestiegene Wert-
schätzung für Repräsen-
tanten des Königtums. Am 
4. Mai übernahm Prinz 
Jean, Herzog von Vendô-
me, die Patenschaft für 
das 4. Regiment der Alpin-
jäger (entspricht den Ge-
birgsjägern der Bundes-
wehr). 

In seiner Ansprache erin-
nerte Oberst Jean-Jacques 
Fatinet, Corpschef des 
Regiments, daran, daß ein 
Vorfahre Prinz Jeans, 
Louis de Bourbon Condé, 
Comte de Clermont, das 4. 
Regiment am 7. Mai 1758 
gegründet habe und die 
Patenschaft zeige, „die 
jahrhundertealten Wurzeln 
unseres Regiments, die in 
der militärischen Tradition 
unseres schönen Landes 
Frankreich verankert sind.“  

Ob es die Bundeswehr 
eines Tages fertigbringen 
wird, eine solche Geste 
gegenüber Prinz Georg 
Friedrich auszüben? 

Impressum: 

Herausgeber: V.i.S.d.P. Lukas Rottnick, Pasteurstraße 32, 10407 Berlin, E-Mail: corona_redaktion@yahoo.com 

Autorenverantwortung: Für namentlich oder mit Initialen gekennzeichnete Artikel ist der Autor alleinverantwortlich. ©Krone:David Liuzzo 

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: 7. Mai 2016 

9. Mai 1946: Nach dem Thronverzicht König Viktor Emanuels III. wird sein Sohn Italiens neuer König Umberto II. 

10. Mai 1951: Im lothringischen Nancy heiratet Erzherzog Otto von Österreich Prinzessin Regina von Sa.-Meiningen 

16. Mai 1916: Im geheimen Sykes-Picot-Abkommen vereinbaren Großbritannien und Frankreich eine Aufteilung des 
 Osmanenreichs in Interessensphären. Mesopotamien wird dem britischen Einflußbereich zugeordnet (Irak 

 Kuwait, Palästina, Jordanien), Syrien wird französisches Interessengebiet.  

Tage: 

Das beste Argument 
gegen die Monarchie 
sind oftmals Monarchi-
sten, aber nur selten 
der Monarch bezie-
hungsweise der Prä-
tendent. Das beste Ar-
gument gegen die Re-
publik könnten die Re-
publikaner sein, wenn 
sie nicht meist von den 
real existierenden repu-
blikanischen Staats-
oberhäuptern überboten werden würden. Dies ist in Bra-
silien der Fall, wo gegen die gegenwärtige Präsidentin 
Dilma Roussef und ihren Vorgänger Lula da Silva, die 
ausgezogen waren, den kleinen Mann vor einer immer 
größer werdenden sozialen Ungerechtigkeit zu schüt-
zen, wegen Korruption ermittelt wird. Gleichzeitig wurde 
ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet und nun wird 
auch noch gegen den Chef der Opposition ermittelt, so 
daß wirklich die gesamte Politikerkaste des Landes be-
troffen ist. Der Vorgang, gegen einen amtierenden 
Staatschef Ermittlungen aufzunehmen, ist dabei so 
ungewöhnlich, daß schon sehr ernste Gründe vorliegen 
müssen, und gerade der Umstand, daß die für die Ar-
men und Schwachen eintretende Linke betroffen ist, er-

schüttert das Land und sein Regierungssystem.  

Wer wirklich etwas für die kleinen Leute tat, war übri-
gens Kaiser Pedro II., welcher die Sklaverei abschaffte, 
was wiederum die Großgrundbesitzer gegen ihn auf-
brachte und zu seiner erzwungenen Abdankung im 
Jahre 1889 führte. Im Anschluß daran hatte Brasilien 
viele, meist diktatorisch geführte Regierungen, und erst 
in den 1980er Jahren wurde Brasilien dann mehr oder 
weniger demokratisch regiert. 

Anders als in vielen anderen Ländern muß man jedoch 
fairerweise sagen, daß die Brasilianer nach den Diktatu-
ren im Jahre 1993 über ihre Staatsform abstimmen durf-
ten, und sich mit deutlicher Mehrheit nicht für die Mon-
archie entschieden. Gerade unter brasilianischen Intel-
lektuellen wurde das Thema seitdem jedoch weiter 
hochgehalten. Mit der Enttäuschung über die Herrschen-
den und den Staat könnten sich diesen Überzeugungen 
jetzt jedoch auch weite Teile des Volkes anschließen. 
Zählen können Brasiliens Monarchisten dabei auf eine 
kaiserliche Familie, die die Wiederherstellung der Mon-
archie aktiv einfordert und sogar Demonstrationen 
gegen die Republik anführt: „Die Monarchie sichert 
Kontinuität, Stabilität und Einheit”, sagten Dom Bernardo 
und Dom Antonio von Bragança-Orléans , Brüder des 
Prätendenten Dom Luis, auf einer Demonstration. Man 
darf gespannt sein, ob ein neues Referendum kommt. 
     L.R. 

Brasiliens Monarchisten erleben Renaissance 

zog. Aber die vielen Herzogtümer 
von Sachsen-Meiningen und 
Sachsen-Altenburg über Sachsen
-Hildburghausen bis zu Sachsen-
Coburg & Gotha sorgten in ganz 
Europa für Ehekandidaten. Selbst 
nach Brasilien heiratete ein Prinz 
von Sachsen-Coburg und Gotha 
gründete die jüngere Linie der 
brasilianischen Kaiserfamilie. 

Es ist ein sehr lobenswertes Un-
terfangen, den zahlreichen Herr-
schaften mit noch zahlreicheren 
Residenzen, Theatern und Muse-
en eine Ausstellung zu widmen.  

Die Leipziger Teilung hat eine neue Aktualität gewon-
nen, seit Prinz Michael-Benedikt von Sachsen-Weimar-
Eisenach, Herzog zu Sachsen, gegenüber der Bild-
Zeitung sagte: „Da das sächsische Königshaus seit dem 
Tode von Markgraf Maria Emanuel und dessen Bruder 
Dr. Albert im männlichen Stamm ausgestorben ist, tritt 
der Erbverbrüderungsvertrag von 1485 in Kraft.“ Auch in 
einem Kommentar in Corona bestritt er im Dezember 
2015, daß die Albertinische Linie heute einen Hauschef 
habe. Prinz Michael sieht sich als Wettiner Senior. H.S. 

Unter großer Beteiligung der Medien und der betroffe-
nen Familien wurde Ende April die 6. Thüringer Landes-
ausstellung eröffnet. Im Pressetext heißt es: „Vom 24. 
April bis 28. August 2016 wird die Herrscherfamilie unter 
dem Titel »Die Ernestiner. Eine Dynastie prägt Europa« 
auf insgesamt 4.000 m2 Ausstellungsfläche in ihren ein-
stigen Residenzstädten Weimar und Gotha als das pro-
testantische Fürstenhaus präsentiert, das die Geschicke 
seiner Lande zwischen Reformation und dem Ende der 
Monarchie lenkte und nachhaltig beeinflusste. An den 
Originalschauplätzen ernestinischen Wirkens werden 
durch hochkarätige Exponate mehr als vier Jahrhunder-
te thüringischer und europäischer Geschichte lebendig 
und die einst mächtige, heute fast vergessene Dynastie 
wieder in das öffentliche Bewusstsein gerückt.“  

Aus dem Wissen der Allgemeinheit ist weitgehend ver-
schwunden, daß die Wettinerfamilie sich 1485 in der 
Leipziger Teilung in die Albertinische und die Ernestini-
schen Linien aufspaltete. Während die Albertinische 
langsam, aber stetig in der Adelshierarchie aufstieg und 
zuerst die Kurwürde, schließlich die polnische und säch-
sische Königskrone erwarb, spaltete sich die Ernestini-
sche in bis zu neun verschiedene Äste und brachte es 
in Deutschland „nur“ zum Herzogshut, nach dem Wiener 
Kongreß immerhin zur Standeserhöhung zum Großher-

Die Ernestinische Linie der Wettiner rückt ins öffentliche Bewußtsein 

Schlachtruf mit monarchischem 
Hintergrund: Auf, laßt uns die 
Monarchie zurückbringen! 
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