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Commonwealth: Königin Elizabeth sagt deutlich ihre Meinung 

Es geschieht selten, daβ Königin Elizabeth II. öffentlich ihre 
Vorstellung äuβert, wie sie sich die Ordnung in ihrem König-
reich und im Staatenbund Commonwealth vorstellt. Daβ sie 
sich vor wenigen Tagen in ihrer Begrüβungsansprache zum 
Gipfeltreffen des Commonwealths sehr deutlich dafür aus-
sprach, ihren Sohn und Thronfolger Prinz Charles auch zu 
ihrem Nachfolger als Oberhaupt (Head) des Commonwealths 
zu bestimmen, machte allen klar, wie wichtig sie die Zukunft 
des Commonwealth einschätzt:  

“It remains a great pleasure and honour to serve you as Head 
of the Commonwealth and to observe, with pride and satisfac-
tion, that this is a flourishing network. It is my sincere wish that 
the Commonwealth will continue to offer stability and continuity 
for future generations, and will decide that one day The Prince 
of Wales should carry on the important work started by my 
father in 1949.” 

(„Es bleibt eine groβe Freude und Ehre, Ihnen als Oberhaupt 
des Commonwealths zu dienen und mit Stolz und Zufrieden-

heit dieses funktionierende Netzwerk zu beobachten. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, daβ das Commonwealth 
weiterhin Stabilität und Kontinuität auch für kommende Generationen anbietet und eines Tages entscheiden wird, 
daβ der Fürst von Wales diese wichtige Aufgabe fortführt, die von meinem Vater 1949 begonnen wurde.“) 

Dieser deutlichen Aufforderung kamen die Staatsoberhäupter und Regierungschef in ihrer ersten Vollversammlung 
nach der Eröffnungsansprache der Königin auch nach. Bereits am Freitag verkündete die britische Premier-
ministerin Theresa May das einstimmige Ergebnis der Beratungen: 

“As Her Majesty enters her seventh decade as Head of the Commonwealth, we put on record our continuing 
gratitude for the duty and commitment Her Majesty has shown to all members of the Commonwealth over those 
decades. We recognise the role of the Queen in championing the Commonwealth and its peoples. The next Head 
of the Commonwealth shall be His Royal Highness Prince Charles, The Prince of Wales.” 

(„Da Ihre Majestät in das siebte Jahrzehnt als Oberhaupt des Commonwealths geht, möchten wir unseren fort-
dauernden Dank für das Pflichtgefühl und den Einsatz deutlich machen, die Ihre Majestät über Jahrzehnte allen 
Mitgliedern des Commonwealths zeigte. Wir erkennen die Rolle der Königin bei der Verteidigung des 
Commonwealths und seiner Völker an. Das nächste Oberhaupt des Commonwealths soll Seine Königliche Hoheit, 
Prinz Charles, der Fürst von Wales sein.“) 

Damit ist die Gefahr des Auseinanderbrechens aufgrund republikanischer Machtgelüste vorerst abgewendet. Mo-
mentan befindet sich das Commonwealth in gutem Zustand, weil die USA als verläβlicher Partner ausfallen, die EU 
durch internen Zwist und Groβmachtallüren der Chefeuroper eher Ängste weckt und die UNO durch die 
Vetomächte blockiert ist. Da bleibt man bei dem, was man hat und kennt: Der Monarchin bzw. dem Monarchen. HS 

Der alltägliche bundesrepublikani-
sche Irrsinn erreicht Wesel. Dort 
sollte seit 1957 ein Denkmal für 
Kaiser Wilhelm I. wiederaufgestellt 
werden. 1906 wurde das Denkmal 
des damals sehr berühmten Künst-
lers Reinhold Begas (siehe Corona-
Ausgabe 75) in der alten Festungs-
stadt, deren Schicksal tief mit Preu-
ßen verwoben war, am Platz vor 
dem Bahnhof eingeweiht. In der 
Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurde 
es von Unbekannten vom Sockel 
gestoßen, beschädigt und danach 
eingelagert. Engagierte Bürger der 
Region hatten sich seit mehreren 
Jahren für eine Restaurierung und 
Wiederaufstellung eingesetzt und 
dies mit privaten Geldern finanziert, 
stießen aber auf Widerstand von 
Personen, die in Kaiser Wilhelm, 
wie sie selbst sagen, einen Kriegs-
treiber und Gegenrevolutionär 
sehen. Am Ende der siebenjährigen 

Klare Forderung gleich zu Beginn des Gipfeltreffens: 
Königin Elizabeth regelt ihre Nachfolge. 
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Flachgelegtes Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Wesel 

Dadaisten der 20er Jahre hätten wahr-
scheinlich ähnliches gesagt… 
Vielleicht wollen jene, die gegen das 
Denkmal sind, ja auch wieder in Klein-
staaterei, ohne Sozialsystem und ohne 
allgemeines Wahlrecht leben, wie es in 
deutschen Landen vor Kaiser Wilhelm 
I. der Fall war? Es zeigt sich leider 
immer wieder, daß das mittlerweile 

völlige Fehlen von Zeitzeu-
gen dazu führt, daß diejeni-
gen, die aus ideologischen 
Gründen heraus das Kai-
serreich dämonisieren wol-
len, leichtes Spiel haben. 
Das Engagement der 
Weseler, die sich für die 
Wiederaufstellung ein-
gesetzt haben, ist also 
lobenswert, doch ist das 
Ergebnis so, daß man sich 
wünschen muß, es wäre 
nicht dazu gekommen. 
  L.R. 

Debatte wurde nun das Ergebnis er-
zielt, daß das Denkmal nicht wieder 
aufgestellt, sondern hingelegt wird. 
Der Kaiser wurde in einen gläsernen 
Sarg gelegt, „damit niemand mehr 
zu ihm aufschauen muß”. Die bun-
desrepublikanischen Medien lobten 
dies sogleich als einen „kreativen 
Umgang mit der Geschichte”. Die 

Der flachgelegte Kaiser war nicht einmal als Parodie 
gemeint, sondern sollte eine ernsthafte Kunstdarstel-
lung der Weseler Oberbürgermeisterin sein. 

https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/04/18/theresa-may-tell-queen-today-britain-will-commit-sustaining/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/04/18/theresa-may-tell-queen-today-britain-will-commit-sustaining/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/02/18/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-196/
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-75.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-75.pdf
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-scala-aktuelle-kultur/audio-der-liegende-kaiser-wilhelm-von-wesel-100.html
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Erich Kästner: 

 
Wenn einer keine Angst 

hat, hat er keine 

Phantasie. 
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23. April 1898: Ausbruch des Spanisch-Amerikanischen Kriegs, an dessen Ausgang die USA die Kolonien des  
 Königreichs Spanien übernehmen und zum Teil bis heute besitzen (Guam, Samoa, Puerto Rico) 

1. Mai 1908: *Giovannino Guareschi, der Schöpfer von Don Camillo und Peppone war ein kämpferischer 
 Monarchist und ging wegen Beleidigung des italienischen Staatspräsidenten für 409 Tage ins Gefängnis 

2./4. Mai 1938: Prinz Louis Ferdinand von Preuβen heiratet Groβfürstin Kira von Ruβland in Potsdam standes-
 amtlich und nach russisch-orthodoxem Ritus, zwei Tage später im Beisein Kaiser Wilhelms II. in seinem 
 niederländischen Exil in Doorn evangelisch.  

Tage: 

Belgiens und Überlassung des italienischsprachigen Teils 
von Trient an Italien. Außerdem sollte Konstantinopel an 
Rußland fallen. Letzterer Punkt war aber mit der russi-
schen Revolution hinfällig und gerade dies machte auch 
einen Frieden unmöglich. Die Annahme dieser Bedingun-
gen vor Rußlands Zusammenbruch wäre keiner Verstän-
digung, sondern einer vollständigen Niederlage der Mittel-
mächte gleichgekommen. Nach dem Zusammenbruch 
Rußlands aber wollte die Entente nur noch über einen 
Separatfrieden mit Österreich-Ungarn verhandeln. Die 
von den Amerikanern pathetisch beschworene Völkerfrei-
heit spielte dabei plötzlich keine Rolle mehr: Der Brief-
wechsel gab dem maroden österreichisch-ungarischen 
Staat sogar noch einmal eine Atempause, führten die 
Geheimverhandlungen doch dazu, daß die Unterstützung 
der separatistischen Bestrebungen der verschiedenen 
Nationalitäten innerhalb Österreichs durch die Entente 
vorübergehend ausgesetzt wurde. Eine tatsächliche 
Chance auf einen gerechten Frieden bestand also nie 
wirklich. Eine Gestaltung des Friedens im Osten durch die 
Mittelmächte gegen Konzessionen im Westen und Süden 
– so hätte ein Verständigungsfrieden nach der Niederlage 
Rußlands aussehen können, war niemals eine Option für 
Paris und London. Wer also den Mittelmächten vorwirft, 
sie haben nie die Option eines Verständigungsfriedens in 
Betracht gezogen, sondern zum Beispiel mit der Frie-
densbotschaft aus dem Dezember 1916 die Entente nur 
unter Zugzwang setzen wollen, geht fehl. In Wirklichkeit 
war es die Entente, die auf einen totalen Sieg setzte und 
die Möglichkeit einer Verständigung ausschloβ.   

     L.R. 

Die Sixtus-Affaire oder die Unmöglichkeit eines Verständigungsfriedens 

Libyens Monarchie kommt mit Riesenschritten zurück 

Am 12. April 1918 veröffentlichte der französische 
Premierminister Georges Clemenceau in der franzö-
sischen Presse einen Brief Kaiser Karls I., aus dem 
ersichtlich wurde, daß Österreich-Ungarn unter 
Bereitschaft zu Konzessionen die Möglichkeit eines 
Friedens sondiert. Das Problem daran: Die Doppel-
monarchie hatte dies vorher öffentlich geleugnet. 
Außenminister Ottokar Graf Czernin weigerte sich, 
die Schuld für das eigenmächtige Vorgehen des Kai-
sers zum Schutz der Monarchie auf sich zu nehmen, 
leugnete, den Brief zu kennen und stellte damit 
seinen Monarchen bloß. Dieser entließ den beliebten 
Außenminister am 16. April 1918. Das Deutsche 
Reich war ebenfalls erbost über das Vorgehen des 
österreichischen Staatsoberhaupts. 

Aber worum ging es eigentlich? Die Friedenssondie-
rungen über die mit dem habsburgischen Kaiserhaus 
verwandten Prinzen Sixtus und Franz Xaver von 
Bourbon-Parma, die in belgischen Diensten standen, 
fanden fast direkt im Anschluβ an die Friedensbot-
schaft der Mittelmächte aus dem Dezember 1916 
statt, in der keine konkreten Friedensbedingungen 
oder –vorschläge genannt wurden. Dennoch hatte 
das Deutsche Reich über Theodor von Bethmann-
Hollweg dem österreichischen Verbündeten signali-
siert, man sei gegebenenfalls bereit, auf Elsaß-Loth-
ringen zu verzichten. Daraufhin initiierte Kaiser Karl I. 
ohne Wissen Deutschlands einen Briefwechsel mit 
Frankreich. Die Entente nannte für einen Frieden ne-
ben Elsaß-Lothringen weitere Punkte: Wiederherstel-
lung und Vergrößerung Serbiens, Wiederherstellung 

Die Forderungen nach der 
Rückkehr der Monarchie in 
Libyen werden immer lauter 
und stärker. Nachdem am 
vergangenen Wochenende in 
der Hauptstadt Tripoli mehr 
als 300 Delegierte aus dem 
ganzen Land zu einer 
Nationalen Konferenz für die 
Einsetzung der Unabhängig-
keitsverfassung und die 
Rückkehr der libyschen 
Monarchie zusammenfan-
den, hat auch der Thronan-
wärter Prinz Mohamed El-
Senussi die Forderung nach 
der Einsetzung der Vor-
Ghaddafi-Verfassung erneu- 

ert und seine Bereitschaft erklärt, 
dem Land zu dienen. Die jüngste 
Konferenz war die dritte dieser Art 
seit Oktober 2017, zugleich die erste 
und gröβte in der Hauptstadt. Um der 
Gesetzeslosigkeit im Land schnell zu 
begegnen sei es der einfachste Weg, 
so Prinz Mohamed, die Verfassung 
von 1951 in ihrer ergänzten Fassung 
von 1963 wieder in Kraft zu setzen - 
mit ihm als König.  

Für die nächste Zeit sind weitere 
Konferenzen im ganzen Land ge-
plant, darunter auch in Tobruk, das in 
den Stammlanden der El-Senussi 
liegt und wo die Unterstützung für die 
Monarchie als besonders stark 
eingeschätzt wird.  H.S  

Corona berichtete in 
Ausgabe 197 von Be-
mühungen in den Nieder-
landen, die Strafbarkeit 
von Majestätsbeleidigung 
abzuschaffen. Zwischen 
Befürwortern und Geg-
nern einer Streichung 
des Paragraphen schien 
ein Patt zu herrschen. 
Nun fanden die Parteien 
einen gut niederländi-
schen Kompromiβ: Mit 
120 zu 30 Stimmen vo-
tierte der Reichstag da-
für, die Strafbarkeit zu 
senken. Statt mit bis zu 
fünf Jahren Freiheitsent-
zug können Beleidiger 
des Königs und seiner 
Familie mit dem gleichen 
Strafrahmen wie bei Ver-
unglimpfung von Polizi-
sten, Krankenwagen-
fahrern, medizinischem 
Personal oder Sozial-
arbe i t ern  rechnen: 
maximal vier Monate. 

Prinz Mohamed El-Senussi, Sohn des verstor-
benen Kronprinzen von Libyen, mit der Verfas-
sung des Königreichs Libyen, auf die er als 
König vereidigt werden will. 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://www.libyaherald.com/2018/04/17/prince-mohamed-el-senussi-calls-for-return-to-monarchy-constitution-says-he-is-willing-to-serve-libyan-people/
https://www.libyaherald.com/2018/04/17/prince-mohamed-el-senussi-calls-for-return-to-monarchy-constitution-says-he-is-willing-to-serve-libyan-people/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/03/11/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-197/
https://www.smh.com.au/world/europe/dutch-parliament-reduces-penalties-for-insulting-king-20180411-p4z8yx.html

