
Jahr 11, Ausgabe 9 

19.06.16 

Themen in dieser Ausgabe: 

 Es kann nur schlimmer werden 

 Nachfolgeregelungen - wie ändern? 

 Dem Massenmörder Robespierre eine öffentliche Ehrung? 

 Kanada: Monarchie bewahrt vor Extremen 

 Königreich Beider Sizilien: Tochter zur Erbin ernannt 

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:  642 

Es kann nur schlimmer werden 

J 
oachim Gauck verzichtet auf eine zweite Amtszeit als Bundespräsident. Dies ist zu begrüßen, denn er trieb 
aktiv die Spaltung zwischen einem nach seiner Definition hellen und einem dunklen Deutschland voran. 
Freude über seinen Abtritt und Hoffnung auf eine Aussöhnung der deutschen Gesellschaft sind aber unbe-
gründet: Wer auch immer der nächste Bundespräsident wird, es ist mehr als wahrscheinlich, daß er die 

Spaltung in der deutschen Gesellschaft vertiefen wird. Einen Ausblick auf das, was in Deutschland passieren wird, 
bot bereits die österreichische Bundespräsidentenwahl: ein Kandidat (van der Bellen) hatte angekündigt, er werde 
nie einen Führer der Opposition zum Kanzler machen, der andere (Hofer) sagte, er würde die Regierung bald nach 
seinem Antritt auflösen. Beide Lager stehen sich heute unversöhnlicher gegenüber, als je zuvor und gegenwärtiger 
Stand ist, daß die Wahl vom unterlegenen Lager angefochten worden ist.  

Auch in Deutschland gibt es jenen Riß in der Gesellschaft, wie 
er gerade durch so viele europäische Gesellschaften geht, 
selbst wenn das eine Lager recht deutlich schwächer ist, als 
jenes der bislang sogenannten Etablierten. Letztere werden 
ihren oder einen ihrer Kandidaten durchbringen, haben sie 
doch die überwältigende Mehrheit in der Bundesversammlung, 
wenn diese auch nicht mehr den tatsächlichen Mehrheits-
verhältnissen unter der Bevölkerung in Bund und Ländern ent-
spricht. Schon Gauck hatte politische Kontrahenten als „Dö-
del“, „Chaoten“, „Verfassungsfeinde“ oder „Verräter“ (an den 
Werten der Revolution in Ostdeutschland) bezeichnet. Wer 
auch immer nachkommt, im Gespräch sind Manuela Schwe-
sig, Kathrin Göring-Eckard und Annegret Kramp-Karrenbauer, 
dürfte in dasselbe Horn stoßen, und dies wahrscheinlich noch 
lauter. Zu Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit 
wird dies nicht beitragen, wohl aber zur weiteren Polarisierung 
und damit zur Fundamentalopposition jener, die sich unter der 
Ägide des letzten Bundespräsidenten in Politik und Medien als 
Dunkeldeutsche und vieles mehr bezeichnen lassen mußten.  

Interessanterweise hat also genau der Bundespräsident, der 
als Konsens- und Wunschkandidat der Deutschen galt und 
nach den zwei gescheiterten, aus parteipolitisch motivierten 
Gründen gewählten Präsidenten Wulff und Köhler von den 
Parteien aufgestellt werden mußte, um das Amt nicht völlig zu 

entwerten, die Deutschen gespalten wie kein zweiter. Damit ist auch all denen eine Absage zu erteilen, die glau-
ben, ein überparteilicher Präsident könne überhaupt und auch nur theoretisch die Integrationskraft besitzen, die ein 
Monarch hat. Natürlich gibt es auch und gerade in Monarchien wie Belgien und den Niederlanden aufgrund der 
Einwanderung und in Großbritannien wegen dem Referendum über den Verbleib in der EU Spannungen ähnliche 
Spannungen innerhalb der Gesellschaft wie in Frankreich, Polen oder Italien. Daß ein König seine Untertanen 
beleidigt und Partei für eine der beiden Seiten ergreift, ist aber im Europa der Gegenwart nicht bekannt. Die Monar-
chen sind zu Neutralität und Gerechtigkeit gegenüber allen Landsleuten verpflichtet und so dürfte man sich dort 
wesentlich freier und auch eher als Bürger fühlen, als hierzulande und in den anderen Republiken.  L.R. 

In zahlreichen europäischen Monar-
chien wurden die Thronfolgegesetze 
in den letzten Jahren geändert. Von 
der rein männlichen Erbfolge des 
salischen Gesetzes (agnatisch) wie 
sie auch in deutschen Häusern üblich 
ist, sind sie zur absoluten Primogeni-
tur (cognatisch) übergegangen, bei 
der das älteste Kind des Herrscher-
paars unabhängig vom Geschlecht in 
die Nachfolge eintritt. In den meisten 
Fällen wurde die neue Erbfolge von 
den Parlamenten abgesegnet. 

Was aber, wenn die Familien nicht 
mehr das amtierende Staatsober-
haupt stellen? König Michael von Ru-
mänien erklärte seine Tochter Marga-
reta zur Kronprinzessin und Nachfol-
gerin, was das rumänische Parlament 
höchstens indirekt zur Kenntnis 

nahm. Der rumänische Zweig der 
Hohenzollern hat keinen unmittelba-
ren legitimen männlichen Erben, 
weshalb die Thronfolgerechte bei 
Nichtanerkennung Margaretas zu-
rückfielen ans Haus Hohenzollern-
Sigmaringen. Welche Chancen hätte 
Fürst Karl Friedrich von Hohenzol-
lern, die Anliegen der rumänischen 
Monarchisten zu befördern? Diese 
Überlegung wird König Michael zu 
seinem Schritt bewogen haben. 

Auch in Deutschland werden Ge-
dankenspiele zur Erbfolge ange-
stellt. Von Prinz Eduard von Anhalt 
ist bekannt, daß er eine seiner drei 
Töchter als Nachfolgerin ansieht. Er 
ist der letzte lebende männliche An-
gehörige des Hauses Anhalt (-Des-
sau) und er will, daß die Tradition 

nach ihm weitergeführt wird. Wenn 
eine Familie im Mannesstamm zu 
erlöschen droht, kann ein nie amtie-
render Fürst die Erbfolgegesetze 
nach seinem Gutdünken ändern? 

Diesen Versuch unternahm auch 
Markgraf Maria Emanuel von Mei-
ßen, der am 23. Juli 2012 starb und 
zum Nachfolger seinen Neffen 
Prinz Alexander Afif von Sachsen-
Gessaphe ernannte - ein Schritt, 
der nicht unumstritten ist und 
seither unter Angehörigen wie 
Anhängern der sächsischen Häuser 
für Unruhe und Zwietracht sorgt. 

Es fehlt eine unabhängige Schieds-
stelle, die Änderungen vornehmen 
beziehungsweise anerkennen 
könnte. So wird es wohl bei lang-
wierigen Streitfällen bleiben.   H.S. 

Nachfolgeregelungen - wie ändern? 

Zu ihrer Geburtstagsfeier in der Berliner britischen Bot-
schaft hatte Ihre Majestät natürlich auch den Chef des 
Hohenzollernhauses und damit ihren „Staatsoberhaupt-
kollegen in spe“ eingeladen, während der damalige 
Bewohner von Schloß Bellevue die Szene beobachtete. 
Auch außerhalb monarchistischer Zirkel wird die Idee, 
Prinz Georg Friedrich als wirklich parteiunabhängiges 
Staatsoberhaupt ins Spiel zu bringen, diskutiert, zum Bei-
spiel in diesem Meinungsbeitrag der Blauen Narzisse. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2012/07/26/chef-des-sachsischen-konigshauses-verstorben/
https://coronanachrichten.wordpress.com/w/index.php?title=Alexander_Prinz_von_Sachsen&action=edit&redlink=1
https://coronanachrichten.wordpress.com/w/index.php?title=Alexander_Prinz_von_Sachsen&action=edit&redlink=1
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/06/30/sachsens-thronfolger-im-portrait/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/06/25/prinz-georg-friedrich-trifft-konigin-elizabeth/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/06/25/prinz-georg-friedrich-trifft-konigin-elizabeth/
http://www.blauenarzisse.de/index.php/anstoss/item/5644-germany-s-next-bundespraesident
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Henry Miller: 

 
Die Wahrheit liegt meist 

am Rand, nicht in der 

Mitte. 

Prinz Antonio de Orléans e 
Bragança umgeben von 
D e m o n s t r a n t e n  m i t 
kaiserlichen Flaggen 

Mit der wachsenden Un-
zufriedenheit in Brasilien 
nahm auch die internatio-
nale Berichterstattung über 
alternative Lösungen für 
das südamerikanische 
Land zu. Sowohl das Wall 
Street Journal (New Plan 
to Fix Brazil‘s Royal Mess: 
Restore the Monarchy) als 
auch The Financial Times 
(Brazil‘s would-be king and 
his two-bed rented home in 
São Paulo) widmeten 
lange Artikel der anwach-
senden monarchistischen 
Stimmung in Brasilien. Das 
Wall Street Journal hatte 
einen monarchistischen 
Kongreß besucht, auf dem 
als Gastredner der Senator  
Paulo Martins sprach. Im 
Wall Street Journal wird 
auch der deutschstämmige 
Kardiologe Bruno Hellmuth 
interviewt, der in Corona 
153 über Brasiliens mon-
archistische Bewegung 
schrieb. 
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29. Juni 1936: *Kigeli V. Ndahindurwa, vom 25. Juli 1959 bis 28. Januar 1961 Mwami (König) von Ruanda. 

30. Juni 1936: Kaiser Haile Selassie I. von Äthiopien spricht vor dem Völkerbund und verlangt Sanktionen gegen 
  Italien, dessen Truppen sein Land besetzt haben. 

4. Juli 1906: *Prinz Wilhelm Friedrich Franz Joseph Christian Olaf von Preußen, ältester Sohn des deutschen  
  Kronprinzenpaars. 

Tage: 

Während in Deutschland allenthalben Straßennamen 
und Denkmäler von vermeintlichen oder tatsächlichen 
Verbrechern der Geschichte getilgt werden, soll in Paris 
einer Symbolgestalt des Terrors während der Französi-
schen Revolution eine Straße gewidmet werden: Maxi-
milien de Robespierre. Wenn es nach dem Willen der 
Pariser Stadträtin Danielle Simonnet (Parti de Gauche - 
Linke) geht, muß die „Karikatur des blutrünstigen Tyran-
nen Robespierre“ korrigiert werden, weil „alle seriösen 
Historiker/innen gezeigt“ hätten, daß sie falsch sei. Eine 
Straße, ein Platz oder ein anderer Ort in Paris müßte 
deshalb seinen Namen tragen. 

Gegen diese Geschichtsklitterung hat der Essayist und 
Historiker Jean Sévillia Einspruch erhoben. Das sei ein 
neuerlicher Versuch der extremen Linken - nachdem er-
ste Vorstöße 2011 scheiterten -, den Mythos der Revolu-
tion im allgemeinen und Robespierres im besonderen 
wiederzuerwecken. Bis in die 60er Jahre hinein sei die 
Geschichte der Revolution an den Universitäten von 
Marxisten geschrieben worden, die die Ansicht vertra-
ten, der Terror sei ein notwendiges Element  des histori-
schen Prozeß‘ gewesen. Das habe sich in den 70er Jah-
ren geändert. In jüngster Zeit setzte aber wieder die Ne-

gation ein, die bestrei-
te, daß Robespierre für 
den Terror verantwort-
lich sei. Sie überginge 
die Anweisungen, die 
v o n  R o b e s p i e r r e 
kamen, die z. B. zum 
Genozid in der Vendée 
führten. Sévillia will es 
nicht hinnehmen, daß 
Frankreich „als Land 
der Menschenrechte“ 
einem Schlächter die 
Ehre erweise, ihn auf 

einem herausgehobenen Platz zu nennen. In seinem 
Dekret vom 10. Juni 1794 betonte Robespierre, jeder sei 
verdächtig (gegen die Revolution eingestellt zu sein) und 
deshalb potentiell schuldig. Das zu erkennen brauchte 
es keine Zeugen, keine Justiz, keine Verteidigung, keine 
Anhörung. „Nimmt es Wunder, daß Pol Pot Robespierre 
bewundert hat?“, fragt Sévillia. Statt mehr Straßen nach 
ihm zu benennen, sollten vielmehr die, die seinen 
Namen tragen, umgetauft werden.   H.S. 

Paris: Dem Massenmörder eine öffentliche Ehrung? 

Auf der ersten Seite dieses Nachrichtenbriefs waren die 
Sorgen deutscher Häuser mit neuen Nachfolgerechten 
zu lesen. Sie plagen auch die früheren Königshäuser in 
Italien. Im Haus Savoyen hat der Zweite der Thronfolge, 
Prinz Emanuele Filiberto, „nur“ zwei Töchter, die nach 
dem gültigen salischen Recht nicht erbberechtigt sind. 
Im südlichen Landesteil, wo einst das Königreich Beider 
Sizilien existierte, hat nun kurzerhand das dortige 
Oberhaupt, Prinz Carlo, Herzog von Castro, das 
salische Gesetz für abgeschafft und seine Tochter, 
Prinzessin Maria Carolina, Herzogin von Palermo, zur 
Erbin erklärt. Für diesen Schritt zog er nicht weniger als 
die UN-Menschenrechtserklärung heran. 

Verkompliziert wird der Schritt dadurch, daß sich zwei 
Familienzweige streiten, wer nun wirklich Chef des Hau-
ses ist. Neben Prinz Carlo nimmt der in Spanien leben-
de Prinz Pedro, Herzog von Kalabrien, diese Ehre für 
sich in Anspruch. Er kann sich auf ein Gutachten beru-
fen, das kein Geringerer als König Juan Carlos von 
Spanien 1983 in Auftrag gab. In dem juristischen Gut-
achten des Instituto Luis de Salazar y Castro (C.S.I.C.), 
Madrid, wurde dem Vater des heutigen Herzogs von 
Kalabrien die Führungsposition zugesprochen.  Im 
Januar 2014 hatten beide Familienchefs einen 
Versöhnungspakt geschlossen, der die jahrzehntelange 
Fehde beilegen sollte. Dieser Friedensschluß war von 
kurzer Dauer und ist durch den einseitigen Schritt des 
Herzogs von Castro im Mai 2016 hinfällig.  H.S. 

Maximilien de Robespierre (1758 - 1794) 

Monarchie hilft gegen Extreme 

„Wenn man sich die Geschichte Kanadas ansieht, er-
kennt man, daß wir uns Stück für Stück gewandelt ha-
ben. Das Land wurde durch Evolution geboren, nicht 
durch Revolution, wie andere Länder.“ Generalgouver-
neur David Johnston hat in einem Interview anläßlich 
des 90. Geburtstags der Königin von Kanada die positi-
ve Rolle der Monarchie für die Entwicklung des Landes 
hervorgehoben. Die Königin bedeute Stabilität und 
Ernsthaftigkeit für alle Commonwealth-Länder, in denen 
die konstitutionelle Monarchie herrsche. Ein Staats-
oberhaupt, das so klar von den Regierungschefs ge-
trennt sein, ermögliche es, sich auf langfristige Ziele zu 

konzentrieren, 
während die Re-
gierungen sich - 
bedingt durch 
die Legislatur-
perioden - um 
das Al ltags-
geschäft des 
V e r w a l t e n s 
eines Landes zu 
kümmern hätten. 
Die Monarchie 
b e w a h r e 
Kanada vor den 
p o l i t i s c h e n 
Extremen. H.S.  

Königin Elizabeth II. mit ihrem kanadischen 
Repräsentanten, Generalgouverneur David 
Johnston, bei der Enthüllung eines Portraits 
der Königin von Kanada im Juni 2012. 

Tochter zur Erben ernannt 

http://www.wsj.com/articles/new-plan-to-fix-brazils-royal-mess-restore-the-monarchy-1466187675
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http://www.ft.com/cms/s/2/e135da74-179a-11e6-b197-a4af20d5575e.html
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http://www.ft.com/cms/s/2/e135da74-179a-11e6-b197-a4af20d5575e.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/08/30/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-153/
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https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Kigeli_V_of_Rwanda
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