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Bezieher:  635 

Zum 9. November 

A 
m 9. November jährte sich 2016 nicht nur 
der Sturz der deutschen Monarchie zum 
achtundneunzigsten Mal, an diesem Tag 
stand zumindest nach deutscher Zeit auch 

ein vorläufiges Ergebnis der amerikanischen Präsi-
dentschaftswahlen fest, was zu einem Rückblick auf 
die deutsch-amerikanischen Beziehungen im Zu-
sammenhang mit dem Sturz der Monarchie in 
Deutschland einlädt: Es war der amerikanische Prä-
sident Woodrow Wilson (a megalomaniacal madman 
who was the very worst President in American his-
tory), der zunächst dem amerikanischen Volk in sei-
nem Wahlkampf versprach, das Land aus dem Krieg 
herauszuhalten. Nachdem er in eben diesen Krieg 
eingetreten war, versprach er dem deutschen Volk, 
es würde einen milden Frieden bekommen, wenn 
die Monarchie abgeschafft wird. Auch dieses Ver-
sprechen wurde gebrochen. Der U-Bootkrieg diente 
als fadenscheiniger Kriegsgrund - gegen die eben-
falls völkerrechtswidrige Seeblockade der Briten ge-
gen Deutschland intervenierte Wilson schließlich 
nicht - und in Versailles mußte Wilson dann feststel-

len, daß er sich mit seinen Wünschen gegen seine Alliierten nicht durchsetzen konnte und reiste beleidigt ab. Daß 
die Abschaffung der Monarchie und das so verursachte Abgleiten Deutschlands in jenes Chaos, welches beschö-
nigend als Weimarer Republik bezeichnet wird, auch von den Amerikanern nachträglich als Fehler gewertet wur-
de, kann immerhin vermutet werden, denn  am Ende des 2. Weltkrieges ging man mit dem Kaiserreich Japan 
anders um. Noch heute jedoch ist das Wiederherstellen von 
Monarchien dort, wo sich die Abschaffung dieser Staatsform 
als fatal für die weitere Entwicklung eines Landes erwiesen 
hat und der Zuspruch für das Königshaus noch immer hoch 
ist, wie etwa in Afghanistan und Libyen, nicht auf der US-ame-
rikanischen Agenda. 

Es mutet nicht nur daher etwas seltsam an, daß den amerika-
nischen Präsidentschaftswahlen in der staatlichen deutschen 
Berichterstattung so viel Raum gegeben wird. Nach dem Ende 
des Kalten Krieges haben die USA für Europa und Deutschland auch viel an Bedeutung eingebüßt, wenngleich 
sie ein wichtiger Partner bleiben. Die Amerikanophilie vieler (West-)Deutscher resultiert dann doch eher daraus, 
daß der nach dem verlorenen 2. Weltkrieg errungene Wohlstand auch durch Anschubhilfe aus den USA zustande 
kam und man sich außerdem nicht mehr selber um die Weltpolitik kümmern mußte, der man nach Bismarck nicht 
gewachsen war. Der Weltpolitik Kaiser Wilhelms II. steht der Austritt Deutschlands aus internationaler und im Rah-
men der ordnungs- und sicherheitspolitischen Kapitulation vor dem Flüchtlingsansturm des vergangenen Jahres 
auch aus nationaler Politik gegenüber und so mancher würde sich eine Rückkehr zur Kleinstaaterei wünschen, in 

der die große Politik von anderen gemacht wird. Wer aber auf ak-
tive Gestaltung verzichtet oder zu schwach dafür ist, wird schnell 
zum Spielball anderer Mächte. Dies hatten die Deutschen seit 
dem Niedergang des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Na-
tion zu spüren bekommen und nicht zuletzt diese Überlegung 
stand hinter dem EInigungswunsch, den sie seit den Befreiungs-
kriegen verspürten und der 1871 von jener Familie realisiert 
wurde, die aufgrund der falschen Versprechungen Wilsons 
Deutschland heute nicht mehr regiert. Ein Verzicht auf das 
Wahrnehmen der eigenen Verantwortung nach innen und außen 
ist daher mindestens ebenso töricht, wie Weltmachtpolitik.    L.R. 

Der Spiegel 32/1959 zum 100. Geburtsjahr Wilhelms  

Papst erinnert an Friedenskaiser Karl 

innerte Franziskus lobend an Kaiser 
Karl I. (1887-1922), der am 21. No-
vember vor 100 Jahren den Thron be-
stieg. Im Ersten Weltkrieg habe sich 
der Kaiser und König dem Ruf von 
Papst Benedikt XV. (1914-1922) fol-
gend, mit allen Kräften für den Frieden 
eingesetzt, „auf die Gefahr hin, nicht 
verstanden und verlacht zu werden".HS 

Die Kriegserklärung der USA erfolgte offiziell nach Bekanntwerden 
der Zimmermanndepesche, eines Telegramms des Staatssekretärs 
im Auswärtigen Amt, Arthur Zimmermann, mit dem Mexiko ein 
Bündnis angeboten wurde. Nach einem Sieg der Mittelmächte soll-
ten Mexiko die von den USA annektierten Territorien Kalifornien, 
Nevada, Arizona, Neu-Mexiko, Utah u.a.in Aussicht gestellt werden. 

Winston Churchill zum Sturz der Monarchien Zeit 5/1965 

Eine Privataudienz der besonderen 
Art gewährte Papst Franziskus am 5. 
November. 300 Mitglieder der Familie 
Habsburg - rund die Hälfte der auf 
600 geschätzten Angehörigen der 
Kaiserfamilie - kamen anläßlich einer 
Pilgerfahrt während des Heiligen 
Jahrs mit dem Kirchenoberhaupt 
zusammen. In seiner Ansprache er- 

https://www.lewrockwell.com/2015/01/david-stockman/the-entire-20th-century-was-a-mistake/
https://www.lewrockwell.com/2015/01/david-stockman/the-entire-20th-century-was-a-mistake/
https://www.lewrockwell.com/2015/01/david-stockman/the-entire-20th-century-was-a-mistake/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42622189.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmermann-Depesche
http://www.zeit.de/1965/05/churchill-ueber-die-deutschen/komplettansicht
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Kaiserin Maria 

Theresia: 

 
Nichts fällt schwer, 

wenn man wahrhaft liebt 

und seine Pflicht kennt, 

es ist das einzige Mittel, 

glücklich und zufrieden 

zu werden.  

Die Grablege der Hohenzol-
lern im Berliner Dom hält dem 
Vergleich mit der Kapuziner-
gruft in Wien oder dem Pan-
theon in Rom nicht stand, 
denn die letzte Ruhestätte für 
fast hundert Hohenzollern im 
Keller der protestantischen 
Hauptstadtkirche ist alles 
andere als ein Schmuckstück, 
das man gerne herzeigt. Doch 
das soll sich ändern. Wie die 
Webseite des Berliner Doms 
vermeldet, kann die Renovie-
rung beginnen: In seiner Berei-
nigungssitzung hat der Haus-
haltsausschuß des Bundes-
tags am 10. November 2016 
8,65 Mio. € für die Sanierung 
der Hohenzollerngruft bewilligt. 
Damit sind 50% der ver-
anschlagten Kosten gesichert. 
In enger Abstimmung mit dem 

Landesdenkmalamt hat der 
Berliner Dom deshalb ver-
sch i edene  Maßnah men 
erarbeitet, mit denen die 
Hohenzollerngruft weiter-
entwickelt werden soll. Dabei 
wird ihr Charakter als würde-
volle dynastische Grabstätte 
und historischer Ort des 
nationalen Gedenkens betont 
und verstärkt. 
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14. November 1921: Kronprinzessin Isabel von Brasilien stirbt im französischen Exil.  

21. November 1916: Nach mehr als 68-jähriger Regierungszeit stirbt Kaiser und König Franz Joseph I. 

26. November 1966: Der 19-jährige König Ntare V. von Burundi wird durch Putsch gestürzt, er stirbt 1972 beim 
 Versuch, die Monarchie wiederherzustellen. Seinem Tod folgt ein Genozid an den Hutus des Landes. 

Tage: 

Anders als in der letzten Corona vermutet, wird Thailands 
Kronprinz Maha Vajiralongkorn (Photo rechts) wohl doch schon 
bald zum König proklamiert, nämlich am 1. Dezember durch die 
Nationalversammlung. Dieser Wunsch wurde von Thailands 
Militärs geäußert, die fürchten, ein zu langes Interregnum könnte 
das Land destabilisieren. Nur die feierliche Krönungszeremonie 
soll im Oktober 2017 stattfinden, wenn König Bhumibol einge-
äschert wird. Zwischenzeitlich war vor allem in westlichen 
Medien spekuliert worden, ob nicht eine recht populäre 
Schwester des Kronprinzen lieber Königin werden sollte, 
Thailands Regierende sind jedoch Legitimisten, was auch zu 
begrüßen ist, denn schließlich ist es ja auch ein 
Wesensmerkmal der Monarchie, daß der Herrscher sein Amt 
durch Geburt erlangt. 

L.R. 

Thailand wohl doch schon bald mit neuem Monarchen 

Mit einem Abend 
der deutsch- rus-
sischen Freund-
schaft eröffnete 
Seine Kaiserliche 
Hoheit  Prinz 
Georg Friedrich 
von Preußen am 
22. Oktober auf 
Burg Hohenzol-
lern die Ausstel-
lung 300 Jahre 
Romanow & 
Hohen zo l l e rn . 
Miteinladender 
an dem Abend 
war S.E. Metro-
polit Hilarion von 
W olok o lam s k , 
Leiter des Außenamts des Moskauer Patriarchats. Unter 
den Gästen konnten zahlreiche Vertreter des deutschen 
und russischen Adels ausgemacht werden, darunter 
auch I.K.H. Großfürstin Maria Wladimirowna Romano-
wa, die Großcousine Prinz Georg Friedrichs. 

Die  Ausstellung im Torturm der Burg Hohenzollern, die 
bis zum 29. Januar geöffnet ist,  orientiert sich an den 
dynastischen Verbindungen zwischen den Romanow 
und Hohenzollern und führt von Zarin Katharina der 
Großen (1729–1796) und König Friedrich dem Großen 
(1712–1786) über die Eheschließung zwischen Zar 
Nikolaus I. und Prinzessin Charlotte von Preußen (ab da 
Zarin Alexandra) 1817 bis zu den Großeltern Prinz 
Georg Friedrichs von Preußen, der russischen Groß-
fürstin Kira Kirillowna (1909–1967) und deren Mann, 
Prinz Louis Ferdinand von Preußen (1907–1994).   H.S. 

Deutsch-russische Freundschaft 

Trotz angeschlagener Gesundheit feierte Seine 
Königliche Hoheit Herzog Carl von Württemberg am 
1. August seinen 80. Geburtstag unter großer Anteil-
nahme der Bevölkerung. Der Jubilar hatte darum 
gebeten, auf Geschenke zu verzichten und 
stattdessen eine Geldspende zu überweisen. In der 
vergangenen Woche übergab Herzog Carl die einge-
gangenen 90.000 € (die Summe wurde von ihm 
selbst kräftig auf diese Höhe aufgestockt). Mit je 
30.000 € unterstützt er jetzt die Nachsorgekliniken 
Tannheim und Katharinenhöhe sowie die Arbeitsge-
meinschaft baden-württembergischer Förderkreise 
krebskranker Kinder. Zu seiner Motivation sagte Her-
zog Carl: „Ich habe das Glück, sechs gesunde Kinder 
zu haben. Und wenn ich Familien mit kranken Kin-
dern sehe, 
helfe ich 
da, wo es 
notwendig 
ist.“  

Mit den Kli-
niken ist 
H e r z o g 
Carl zum 
Teil seit 
den 80er 
Jahren ver-
bunden und 
hat sie in 
den letzten 
Jahrzehn-
ten immer 
w i e d e r 
unterstützt. 
H.S. 

Geburtstagsgeschenk für Kinder 

Neben Herzog Carl steht Roland Wehrle, 
Geschäftsführer der Nachsorgeklinik für 
krebs-, herz- und mukoviszedosekranke 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene , 
der für seine Arbeit 30.000 € erhielt. 
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