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Bezieher:  635 

Vor 100 Jahren: Kaiser Karl I. wird Chef der Donaumonarchie 

N 
ach dem Tod von Kaiser Franz Joseph I. am 21. November 1916 war Karl 
(1887-1922) de facto Kaiser von Österreich und König von Ungarn, wo 
die formelle Krönungszeremonie am 30. Dezember 1916 stattfand. Bei 
seiner Geburt hätte wohl niemand vorhersehen können, daß dieser Prinz 

einmal den Thron besteigen würde, doch das Ableben von Erzherzog Rudolph und 
die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand ließen letztlich Karl mit nur 29 Jah-
ren zum Staatsoberhaupt der k.u.k.-Monarchie werden. Unvorbereitet ging der jun-
ge Kaiser dennoch nicht in die Verantwortung, denn er war wie Kronprinz Wilhelm 
im Weltkrieg General, kannte die Not der Truppen und hatte einen Verständigungs-
frieden und eine Verständigung zwischen den Völkern seines Reichs auf der Agen-
da. Auch suchte der Kaiser den sozialen Ausgleich für alle seine Völker und orien-
tierte sich dabei an den Sozialreformen des Deutschen Reichs. Die zunehmende 
Schwäche, die Österreich-Ungarn offenbarte, machte es jedoch schwierig, diese 
Vorhaben durchzusetzen, obwohl es entsprechende Initiativen gab, die außenpoli-
tisch jedoch am Widerstand der Entente und innenpolitisch größtenteils an den Un-
garn scheiterten. Wie ein Habsburgerreich nach einem Sieg- oder Verständigungs-
frieden hätte aussehen können, ist in der Tat schwer zu sagen. Ein Deutsches 
Reich, welches an der Spitze des technischen und sozialen Fortschritts stand und 
die k.u.k.-Monarchie, die für die aus Staatsraison für die Verständigung der Völker 
eintreten mußte – es hat nicht sollen sein. Stattdessen wird Wil-
helm II. bis in heutige Tage von interessierter Stelle und in einer 
ahistorischen Sichtweise dämonisiert, während Karl zur tragi-
schen Figur wurde. Der österreichische Kaiser verzichtete am 11. 
November 1918 in Österreich und am 13. November in Ungarn 
auf Teilnahme an den Regierungsgeschäften und verstarb nach 
einigen gescheiterten Restaurationsversuchen in Ungarn im 
portugiesischen Exil auf Madeira. Seine Gattin, Kaiserin Zita, 
sollte dagegen das hohe Alter von 97 Jahren erreichen und das 
Andenken des Kaisers aufrechterhalten. Von der katholischen 
Kirche wurde er am 3. Oktober 2004 für seine Friedensbemühun-
gen seliggesprochen. 

Derweil erlebt die Monarchie in Teilen der ehemaligen Kronländer 
eine gewisse Renaissance: In Ungarn, wo die Bezeichnung 
„Republik” von Viktor Orban ersatzlos aus der Verfassung gestri-
chen worden war, wurden jüngst zwei Habsburger zu Botschaf-
tern ernannt, in Tschechien ist Fürst Karel Schwarzenberg schon 
länger eine wichtige Figur in der nationalen Politik und es kam 
nach dem Ende des Kommunismus auch zu einer gewissen Neu-
bewertung der vorher verteufelten Dynastie. (Eine monarchistische Partei kämpft in Tschechien um Wählerstim-
men, die Tschechische Krone.) 

Speziell zum 100. Todestag Kaiser Franz Josephs I. versammelten sich in Wien viele hundert Menschen und im 
Stephansdom, wo eine Gedenkmesse gelesen wurde, erklang auch die alte Kaiserhymne. Auch an anderen Orten 
in Österreich wurden Gedenkmessen gehalten. In Budapest wurde im Beisein von Erzherzog Georg und des un-
garischen Vizeregierungschefs eine Büste Karls I. (in Ungarn: König Karl IV.) enthüllt. https://www.youtube.com/
watch?v=GsuHkQdfWB8  Allein die Staatsführung des Kunstkonstruktes „Republik Österreich” hält wahrscheinlich 
aus Angst um die eigene Existenzberechtigung an ihrer Aversion gegen die Habsburger fest: Der Nachlaß des 
2011 verstorbenen Erzherzogs Otto geht nach Ungarn, weil ihn die Verantwortlichen in Österreich nicht haben 
wollten. Stattdessen soll in der Hofburg ein Haus der Geschichte entstehen, wobei man dazu wissen muß, daß 
Geschichte nach Definition der Verantwortlichen erst 1848 losgeht. Man könnte den Eindruck bekommen, daß die 
ehemaligen osteuropäischen Kronländer der Donaumonarchie, die bis 1918 angeblich in einem „Völkerkerker” 
gefangen waren, heute die größeren Freunde Habsburgs sind.     L.R. 

Präsident Hollande war kein Ersatzkönig 

Aber was die Deutschen als nostalgi-
sches Monarchengehabe von Politi-
kern, oft auch der sozialistischen Frak-
tion, ansehen, hat nichts von einem 
wahrem Königtum. Weder sind es die 
einsamen Entschlüsse, die ein im Ely-
sée-Palast abgeschirmter Präsident im 
Zirkel ausgewählter Berater trifft, noch 
die willkürliche Ernennung von Partei-
leuten, die während seiner Amtszeit 
soviel umgestalten wollen, wie nur  

möglich. Punktgenau erscheint ein 
Buch des Grafen von Paris: La 
Royauté de l‘Homme. Es ist ein Ge-
genentwurf zur republikanischen 
Farce eines Ersatzkönigs. Anders 
als Monarchen, die zur Abdankung 
gezwungen wurden, wird François 
Hollande nicht verarmt ins Exil ge-
hen, sondern mit reichlich fließen-
den Subventionen die Franzosen 
an seine Existenz erinnern.    H.S. 

Anläßlich der 100. Wiederkehr seiner Thronbestei-
gung wurde am 28. November in Budapest eine 

Büste von König Karl IV. enthüllt. Mit dabei war sein 
Enkel, Erzherzog Georg von Österreich (r.). 

Die Frankfurter Allgemeine gefiel sich 
wieder einmal im Klischee: „Seine Ab-
dankung hat François Hollande wie 
ein republikanischer Monarch insze-
niert.“ (in: Gescheiterter Sozialist: Der 
Präsident hinterläßt ein linkes Trüm-
merfeld) Zu gerne wird vom Nachbar-
land als dem Möchte-gern-Königreich 
gesprochen, das so verzweifelte An-
strengungen unternimmt, eine republi-
kanische Fassade aufrechtzuerhalten.  

http://www.korunaceska.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=GsuHkQdfWB8
https://www.youtube.com/watch?v=GsuHkQdfWB8
http://www.vienna.at/ein-land-wird-geschichtslos/5033544
http://www.vienna.at/ein-land-wird-geschichtslos/5033544
http://leblogducomtedeparis.fr/la-royaute-de-lhomme/
http://leblogducomtedeparis.fr/la-royaute-de-lhomme/
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/francois-hollande-dankt-ab-und-hinterlaesst-ein-truemmerfeld-14554861.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/francois-hollande-dankt-ab-und-hinterlaesst-ein-truemmerfeld-14554861.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/francois-hollande-dankt-ab-und-hinterlaesst-ein-truemmerfeld-14554861.html
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Voltaire: 

 
Je öfter eine Dummheit 

wiederholt wird, desto 

mehr bekommt sie den 

Anschein der Klugheit.  

Ein großer Kinderreich-
tum ist bei den Hohenzol-
lern spätestens seit 
Wilhelm II. üblich. Am 17. 
November 2016 haben 
auch Kronprinz Georg 
Friedrich von Preußen 
und Prinzessin Sophie 
(Photo) ihr viertes Kind 
bekommen: einen Sohn, 
welcher auf den Namen 
Heinrich Albert Johann 
Georg hört. Auf der Burg 
Hohenzollern wurde dem 
jungen Prinzen zu Ehren  
bei der Eröffnung des 
dort igen königlichen 
Weihnachtsmarktes ein 
Geburtstags-ständchen 
gesungen.  L.R. 

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: 3. Dezember 2016 

6. Dezember 1911: Graf Karl von Wedel, Statthalter von Elsaß-Lothringen, eröffnet im Fahnensaal des Straßburger 
  Kaiserpalasts den nach dem Inkrafttreten der Verfassung gewählten Landtag. 

12. Dezember 1911: König Georg V. wird in Delhi zum Kaiser von Indien gekrönt. 

19. Dezember 1916: Vor dem Unterhaus lehnt Premierminister Lloyd George das deutsche Friedensangebot ab. 

21. Dezember 1951: Libyen wird als konstitutionelle Monarchie mit König Idris es-Senussi unabhängig.  

Tage: 

Seit 1. Dezember hat Thailand wieder einen König. Wie die 
amtliche Nachrichtenagentur vermeldete, lautet sein offizieller 
Titel auf englisch: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodin-
dradebayavarangkun. 

Mit der offiziellen Proklamation durch das thailändische Parla-
ment haben alle Spekulationen um einen möglicherweise ande-
ren Thronerben ein Ende gefunden. Die Regierung lud die Thais 
dazu ein, Portraits des neuen Königs in ihren Wohnungen und 
Geschäften aufzuhängen. Allerdings wird die Trauerperiode für 
den verstorbenen König Bhumibol andauern und die feierliche 
Krönung des neuen Monarchen wird erst nach der Einäscherung 
seines Vaters erfolgen, was vermutlich im Lauf des nächsten 
Jahres geschehen wird. Neuer Kronprinz ist der Sohn König 
Ramas X., Dipangkorn Rasmijoti (*2005). Der jetzige König, 
obwohl 1952 geboren, wurde erst 1972 offiziell Kronprinz.   H.S. 

Thais halten das Königtum hoch: 
Extraausgaben der Zeitungen mit Bildern 
König Ramas X. 

Königsproklamation in Thailand 

Königin Elizabeth II. ist Staatsoberhaupt von 16 Com-
monwealthländern. Viele davon liegen in der Karibik. In 
diesem Jahr feiern etliche von ihnen ihre Unabhängig-
keitserklärung. Der Enkel der Königin, Prinz Heinrich 
(Harry), ist seit fast zwei Wochen eifrig dabei, die Krone 
in der Karibik zu repräsentieren. Zur Zeit befindet er sich 
auf seiner letzten Station, der Republik Gyuana. Zuvor 
feierte er mit der Bevölkerung von Antigua & Barbuda 
35 Jahre Selbständigkeit und mit Barbados den 50. Un-
abhängigkeitstag. Auf dieser Insel unternahmen Politi-
ker schon zwei Anläufe, um eine Republik auszurufen, 
scheiterten aber jedes Mal am Widerstand der Bevölke-
rung. Die Politiker suchen nach Wegen, sich von der 
Krone loszusagen, ohne das Volk in einem Referendum 
entscheiden zu lassen. Per Parlamentsbeschluß eine 
Republik zu installieren, wäre kein Problem, wenn nur 
das Volk nicht ganz anders entscheiden würde ... 

Der Enkel der Königin von Barbados feiert die Unabhängigkeit 

Die Monarchisten mögen 
in Italien keine aus-
schlaggebende Wähler-
gruppe stellen, doch es 
ist bezeichnend, daß 
sich Monarchisten (links 
ein Aufkleber der Unione 
Monarchica Italiana UMI) 
aktiv an der Referen-
dumskampagne beteili-
gen, die an  diesem 
Sonntag in Italien dar-
über entscheidet, ob die 
Verfassung geändert 
wird. Erst zum dritten Mal  

Italienische Monarchisten für ein Nein beim Verfassungsreferendum 

Als Reprä-
sentant der 
Königin des 
L a n d e s , 
verlas Prinz 
Harry (re.) 
die Bot-
schaft der 
Monarchin 
zum Unab-
h ä n g i g -
k e i t s t a g . 
Darin lobte Königin Elizabeth nicht nur die Erfolge der 
letzten 50 Jahre, sondern bedankt sich auch für die 
herzliche Aufnahme ihrer selbst und anderer Mitglieder 
der Königsfamilie, wenn immer sie in Barbados Station 
machten.       H.S. 

in der Geschichte der italienischen Republik wird per 
Volksabstimmung über Regierungspläne zum Umbau 
des Senats und weitere Einschnitte in die Selbstver-
waltungsorgane entschieden. Die UMI empfiehlt 
ihren Anhängern ein Nein. Zwar werde anerkannt, 
daß der italienische Senat dringend eine Reform 
brauche, doch die vorgeschlagene Lösung sei 
schlimmer als das Übel, das es zu beseitigen gelte. 
Der UMI-Nationalrat beklagt eine weitere Konzentra-
tion von Befugnissen in der Regierungsspitze und 
eine Aushöhlung der Volkssouveränität. Im übrigen 
trügen die Monarchisten keine Verfassungsänderung 
mit, die nicht eine Änderung des Artikels 139 vor-
sehe, der die Unveränderlichkeit der republikani-
schen Staatsform festschreibe. H.S. 

https://www.swp.de/hechingen/lokales/bisingen/alle-singen-fuer-prinz-heinrich-14052844.html
https://www.swp.de/hechingen/lokales/bisingen/alle-singen-fuer-prinz-heinrich-14052844.html
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