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Bezieher:  635 

Monarchistischer Rückblick 2016 und –ausblick 2017  

Wie immer rund um die Weihnachtszeit und das neue Jahr folgt hier bei Corona der Jahresrückblick 2016 und der 
Ausblick auf 2017 aus monarchistischer Perspektive: 

Während das alte Europa weiterhin in der ökonomischen Krise und der Migrationskrise gefangen ist, leisteten die 
europäischen Königshäusern mit ihren Monarchen weitgehend ohne größere internationale Aufmerksamkeit ihren 
Dienst für ihre Länder. Königin Elisabeth II. vermittelte ihren Untertanen Stabilität und Kontinuität nach dem Brexit-
votum im Juni und der Aufgeregtheit im Politikbetrieb danach, König Philippe I. der Belgier tat dasselbe während 
der Terroranschläge von Brüssel im März. Außerhalb Europas verstarb im Oktober der am längsten regierende 
Monarch der Welt, König Bhumibol von Thailand. Der Übergang der Krone an Kronprinz Vajiralongkorn, jetzt Rama 
X., verlief jedoch reibungslos. Der japanische Kaiser Akihito verkündete seinen Wunsch nach Abdankung zugun-
sten seines Sohnes Naruhito, jedoch bedarf dies einer Gesetzesänderung und diese steht bislang noch aus. In der 
Reihe der Thronprätendenten erkrankte der hochbetagte König Michael I. von Rumänien, dessen Gattin im August 
verstarb und ein Staatsbegräbnis erhielt, außerdem an Blutkrebs und die Verantwortlichkeit für die Tätigkeiten des 
rumänischen Königshauses ging formell auf Kronprinzessin Margareta über.  

In Österreich jährte sich der 100. Todestag Kaiser Franz Josefs I. und in Deutschland der 75. Todestag Kaiser 
Wilhelms II. Öffentliche Aufmerksamkeit wurde dabei nur Franz Josef zuteil. Kronprinz Georg Friedrich von 
Preußen und seine Frau bekamen ihr viertes Kind, einen Sohn, der auf den Namen Heinrich Albert Johann Georg 
hört. Solche Ereignisse werden jetzt immerhin mit einiger Regelmäßigkeit von den Medien registriert.  

Zahlenmäßig stagnierte die Corona-Leserschaft im Bereich des Newsletters. Auf Facebook konnte eine Steige-
rung registriert werden und dort kommt Corona jetzt auf rund 890 Verfolger. Der Corona-Blog konnte seine Leser-

schaft wie in den Jahren zuvor ebenfalls steigern, und zwar um 
rund 50 Leser am Tag auf jahresdurchschnittlich 379 täglich. 
Trotz dieser erfreulichen Zahlen ist Mithilfe in Form von Kritik, 
Beiträgen, Kommentaren und ähnlichem natürlich weiter 
gewünscht und erforderlich, um unsere Anliegen einer breiteren 
Masse bekanntmachen zu können. 

Was ist aber für 2017 zu erwarten? Die russische Revolution jährt 
sich zum einhundertsten Mal und man darf gespannt sein, wie 
Rußland damit umgehen wird, da Präsident Putin in den vergan-
genen Jahren eine Kontinuität sowohl zum Zarenreich als auch 
zum kommunistischen Reich herstellte, ohne dabei eindeutig zu 
sein. Im Jubiläumsjahr der Reformation werden außerdem die 
Monarchen der mehrheitlich protestantischen europäischen 
Länder in Wittenberg erwartet. 

In Deutschland wird neben den Bundestagswahlen von den 
Parteien im Februar 2017 via Bundesversammlung auch ein 
neuer Bundespräsident ernannt. Amtsinhaber Gauck hat 
angekündigt, nicht mehr anzutreten. Besser dürfte es jedoch 
kaum werden, aber auch von monarchistischer Seite ist nicht zu 
erwarten, daß etwas gegen die Alternativlosigkeit eines grauen, 
von den Parteien im Konsens und meist gegen den Volkswillen 

bestimmten Kandidaten getan wird. Die Phase der Krise und des Umbruchs, die Europa derzeit durchschreitet, 
dürfte daher zumindest hierzulande nicht genutzt werden, um wirkliche Veränderungen im monarchistischen Sinne 
zu erreichen, doch lassen wir uns bezüglich 2017 auch gerne eines Besseren belehren lassen. 

Die Corona-Redaktion wünscht jedenfalls allen Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest 2016 und ein frohes, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.        H.S. und L.R. 

erstaunen, aber es sah genauso 
aus, als wenn die fünf Fraktionen 
gemeinsam gewählt hätten. Abge-
wandelt könnte man Fritz Teufel 
zitieren: „Wenn‘s denn dem Rechts-
frieden dient ...“ Das Prozedere hat 
etwas Kindisches und erinnert an 
die Wahl der Bundesversamm-
lungsdelegierten 2004, als sich der 
Abgeordnete Wilfried Kretschmann 
über von der CDU vorgeschlage-
nen Herzog Carl von Württemberg 
mokierte. Aber er wählte diesen 
schließlich mit und führte nicht wie 
heuer die SPD einen Zickentanz 
auf.    H.S 

Zu den Höhepunkten von 2016 zählte die Hochzeit 
von Kronprinz Leka II. von Albanien und Elia Zaharia 
am 7. Oktober in der albanischen Hauptstadt Tirana, 
an der auch Prinz Georg Friedrich von Preußen 
teilnahm (im Hochzeitsphoto oberste Reihe mit der 
orangenen Schärpe des Schwarze Adlerordens). 

Streit im Vorfeld soll langweilige Bundesversammlung aufpeppen 

nen in Baden-Württemberg gewesen. 
War es bislang üblich, daß der Land-
tag einen Wahlvorschlag, auf den 
sich die Parteien im Vorfeld einigten, 
gemeinsam wählte, wollte dieses Mal 
die SPD ihre eigene Liste. Begrün-
dung: Keine Gemeinsamkeiten mit 
der AfD. Weil die SPD die Proporz-
wahlmänner höchstens in einer Vie-
rerliste mit Grünen , FDP/DVP und 
CDU bestimmen wollte, hatten die 
anderen Parteien auch keine Lust 
mehr auf diesen Sonderweg. 

Also gingen die Promidelegierten am 
21. Dezember aus einer Wahl von 
fünf Listen hervor. Das Ergebnis mag 

In den Länderparlamenten werden 
in diesen Tagen die Mitglieder der 
Bundesversammlung gewählt, die 
im Februar zusammentreten soll, 
um einen neuen Gauck zu küren. 
Obwohl sich die großen Parteien 
mit den Grünen auf Bundesaußen-
minister Frank-Walter Steinmeier 
geeinigt haben, tun die Beteiligten 
so, als gäbe es eine spannende 
Veranstaltung und als müßten die 
letzten Delegierten mobilisiert wer-
den, um über die Ziellinie zu kom-
men. Dabei ist doch schon lange 
alles ausgemauschelt. 
Von besonderer Güte ist das Ren- 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/08/13/prinz-georg-friedrich-bei-der-beisetzung-koenigin-annas-von-rumaenien/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/08/13/prinz-georg-friedrich-bei-der-beisetzung-koenigin-annas-von-rumaenien/
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nachfolger-von-gauck-diese-promis-waehlen-den-naechsten-bundespraesidenten.7266097e-9ac6-488c-8b1b-cdc4210ca6c4.html
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Christopher 

Darlinton Morley: 

 
Man hat einen Men-

schen noch lange nicht 

überzeugt, wenn man 

ihn zum Schweigen 

gebracht hat. 

König Gyanendra hat 
sich in einer Stellungnah-
me besorgt über die Ein-
heit des Landes gezeigt. 
Angesichts eines selbst-
zerstörerischen Kampfs 
im Parlament mahnte der 
Monarch, „der gemein-
schaftliche gute Wille der 
Nepalesen wird vernich-
tet und das Einheits-
gefühl von Tiefland-
nepalesen und Berg-
bewohnern wird zerstört.“ 
Die Parteien und 
„unfairer Einfluß aus dem 
Ausland“ untergraben die 
oberste und dauerhafte 
Macht des Volkes. 
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30. Dezember 1916: In Budapest wird der österreichische Kaiser Karl I. als Karl IV. zum apostolischen König von 
  Ungarn gekrönt. Kaiserin Zita wird zur apostolischen Königin von Ungarn gekrönt. 

30. Dezember 1916: Der Wanderprediger Rasputin wird in Petrograd ermordet. 

14. Januar 1917: Im Warschauer Schloß findet die Eröffnungssitzung des Polnischen Staatsrates statt. An der  
  Spitze des provisorischen Parlaments des Königreichs Polen steht der Kron-Marschall. 

Tage: 

Linksliberale Elitenprojekte ge-
gen die Bevölkerung durchzu-
setzen, birgt die Gefahr eines 
bösen Erwachens – eine Er-
fahrung, die viele Amerikaner 
derzeit machen. In Australien 
fehlt diese Erfahrung offenbar, 
denn nur so sind die republi-
kanischen Umtriebe des libe-
ralen australischen Premier-
ministers Malcolm Turnbull zu 
erklären.  

Dieser sprach bei einem Din-
ner in der Universität von Syd-
ney, welches ausgerichtet 
wurde, um Spenden zu sammeln, die der Errich-
tung einer Republik dienen sollen. Die Rede des 
australischen Premierministers fiel zwar moderat 
aus. Ein Referendum zur Staatsform solle nicht vor 
einem Wechsel auf dem Thron und nur bei einer 
breiten Zustimmung der Öffentlichkeit stattfinden. 
Trotzdem war der Besuch eine Provokation, da der 
Besuch des Dinners Turnbulls formeller Vorgesetz-
ten, dem australischen Staatsoberhaupt Königin 
Elisabeth II., sowie allen Royalisten in seiner eige-
nen Regierung und im Volk vor den Kopf stößt.  

Ähnlich ungewöhnlich wäre es wohl, 
wenn die deutsche Kanzlerin ein Bankett 
besuchte und sich dort über die Über-
flüssigkeit des Bundespräsidenten aus-
ließe. Im Grunde genommen stellt dies 
auch einen Akt gegen die Staatsraison 
dar und ein Premierminister sollte sich 
unabhängig von seinen Überzeugungen 
zivilen Ungehorsam verbieten. 

Eine breite Zustimmung zur Republik 
gibt es in Australien in der Tat nicht. 
Dies hat sich nach dem Referendum zur 
gleichen Thematik, welches bereits 1999 
stattfand, auch nicht geändert. Damals 
sprachen sich 55 % der Australier für 

den Beibehalt der Monarchie aus. In keinem der Bundes-
staaten erreichte die Republik eine Mehrheit, wobei die 
Monarchie vor allem in ländlichen Gebieten große Mehr-
heiten erzielen konnte. Ein Vorteil der Monarchisten ist es, 
daß sich ihre republikanischen Gegner nicht auf Rechte 
und Wahlmodalitäten eines eventuellen Präsidenten eini-
gen können. Chef der Republikaner war damals übrigens 
Malcolm Turnbull und die zentrale Bedeutung des Volksvo-
tums, die von Politikern in allen Demokratien immer wieder 
betont wird, scheint ihm offenbar nicht so wichtig zu sein. 
     L.R. 

Australischer Premierminister mit republikanischen Umtrieben 

Wer Falschmeldungen verbreitet, müsse sich dafür 
verantworten, fordern die SPD-Politiker Heiko Maas 
und Martin Schulz. Geld- oder sogar Gefängnisstrafen 
seien denkbar. (Die Zeit, 18. Dezember 2016). Vorbei 
sind die Zeiten, als im Internet die frohen Zustände der 
Teilnahme aller an allem gefeiert wurden. Skeptiker 
sahen bereits früh die ungehemmte Lust zum Schim-
pfen und Schmähen heraufziehen, doch sie galten als 
die Ewiggestrigen, die nicht an die Schwarmintelligenz 
glauben mochten. 

„Verleumdung und üble Nachrede sind nicht von der 
Meinungsfreiheit gedeckt“, erklärt Justizminister Heiko 
Maas. Bei übler Nachrede und Verleumdung einer Per-
son des öffentlichen Lebens drohten bis zu fünf Jahre 
Freiheitsstrafe. Schade, daß in Monarchien früher kei-
ne so beherzten Justizminister amtierten. Der Beispie-
le gäbe es zuhauf zu nennen, hier seien nur die ekla-
tantesten aufgeführt, die nach Justizminister Maas mit 
Gefängnis geahndet werden sollten. Die französische 
Königin Marie Antoinette hätte sich gegen die 
Verunglimpfungen besser wehren sollen, als den gan-
zen Schmutz und Schund geduldig zu ertragen. Nicht 
nur die Halsbandaffaire hängte man ihr an, auch der 
Satz: „Sollen sie doch Kuchen essen“, klebt an ihr, 
obwohl sie ihn nachweislich nicht sagte.  

Geld– oder Gefängnisstrafe für Verleumder 

Die folgenschwerste Fakenews verbreitete am 9. No-
vember 1918 der Sozialdemokrat Philipp Scheide-
mann, als er verkündete: „Der Kaiser hat abgedankt.“ 
Zuvor hatten ab 1916 in Bayern Falschmeldungen das 
Ansehen König Ludwigs III. untergraben. Er, der zum 
Beispiel die Milch seiner eigenen Bauernhöfe in die 
Stadt schaffen und kostenlos verteilen ließ, wurde be-
schuldigt, diese teuer in den Norden zu verkaufen. Er 
sei Kriegsgewinnler. Anonyme Flugblätter während 
des Kriegs legten auf Wahrheit keinen Wert. Sie unter-
höhlten, wie von den Autoren gewünscht, die monar-
chische Staatsform und bereiteten den Umsturz vor.  

Damals wie heute stellt sich aber die Frage, wie gegen 
Falschmeldungen vorzugehen ist. Selbst eine Zensur - 
wie zu Zeiten des Weltkriegs in allen Staaten üblich - 
konnte Lügen und Erfindungen nicht stoppen. Auch in 
der BRD wird es unter völlig anderen Umständen nicht 
einfach sein, Autoren unliebsamer Meldungen mit Pro-
zessen von ihrem Tun abzuhalten. Es müßte ja in je-
dem Einzelfall immer eine Lüge nachgewiesen wer-
den. Die Justiz und die Rechtsanwälte werden sich 
über das Arbeitsbeschaffungsprogramm freuen. 

Es gilt der Erfahrungssatz: Wer in einer Monarchie 
Verleumdungen unters Volk streut, wird mit Republik 
nicht unter 100 Jahren bestraft.             H.S. 

Im Turnier besiegt: Die australische Königin 
Elizabeth II. läßt Premierminister Malcolm 
Turnbull kopflos erscheinen.  
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