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Die anderen 68er 

Landauf, landab ergehen sich viele in nostalgischer Erinnerung. Das Jahr 1968 erscheint in einem verklärterem 
Schein als ihn das Kaiserreich jemals bei seinen Anhängern hervorrief. Abgesehen von einem Artikel in der FAZ 
(Alexander Zirpel: Der unrote Groβvater erzählt), der etwas Wasser in den 68er Erinnerungswein gieβt, erwecken 
alle Zeitzeugen den Anschein, sie hätten auf der Straβe die Demokratie neu erfunden, Barrikaden erklommen, 
kurz: das freie Leben erst ermöglicht. Andere Stimmen kommen in „den” Medien so gut wie nicht vor.  

Es mag überraschen, aber aus monarchistischer Perspektive gab es 1968 tat-
sächlich einen Aufbruch. Im 50. Jahr der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit er-
schien zum Jahresanfang 1968  die 1. Ausgabe des 1. Jahrgangs von Erbe und 
Auftrag. Zwar gab es den Herausgeber der Zeitschrift, die Arbeitsgemeinschaft 
zur Förderung des monarchischen Gedankens -Tradition und Leben e. V., bereits 
früher, aber nach dem Tod des Gründers, Freiherr Heinrich von Massenbach, 
1962 war die Veröffentlichung der Vereinspublikationen eingestellt worden. Im 
Geleitwort der neuen Zeitschrift schreibt (Prof. Dr.) Helmut Reichold (1922-1978): 
„Sicher ist die monarchische Ordnung, wie wir sie vertreten und anstreben kein 
Allheilmittel für alle Probleme und Schwierigkeiten, die sich in der sogen. plurali-
stischen  Gesellschaft zusammenbrauen. ... Wir sind keine Quacksalber, die ein 
Wundermittel anzubieten haben. Auch sehen wir in der Krone nicht den Garanten 
deutscher Macht und Gröβe, wie man es vielleicht noch in den zwanziger Jahren 
unter der furchtbaren Belastung des Versailler Diktates gesehen hatte.“  

Der Herbst des Jahres 1968 lieβ die Monarchisten Hoffnung schöpfen. Nachdem 
Bundespräsident Heinrich Lübke seinen Rücktritt angekündigt hatte, wollte die 
Münchner Wochenzeitung Quick in ihrer Ausgabe 39 im Oktober von ihren 
Lesern wissen, wen sie denn gerne als Nachfolger sähen. Am 6. November 1968 

veröffentlichte sie in 
Ausgabe 45 das 
Ergebnis: 39,8% 
hatten sich für Prinz Louis Ferdinand von Preuβen 
ausgesprochen. Der Nächstplacierte, der SPD-Politi-
ker Carlo Schmid kam nur auf 16,2%, der nachmali-
ge Bundespräsident Richard von Weizsäcker erhielt 
7% und der tatsächlich dann gewählte Gustav Heine-
mann lag mit 6,8% abgeschlagen auf Platz 5. Über 
den Gewinner der Umfrage heiβt es in der Quick: 
„Prinz Louis Ferdinand öffnet seinen Besuchern die 
Haustür selbst, entkorkt eigenhändig die Flaschen 
und schenkt nach. Kein Dienstbote wird bemüht, 
wenn der Gast Hunger verspürt. Seine Kaiserliche 
Hoheit holt Appetitthappen und belegte Brote selbst 
aus der Küche und serviert sie. Würde und Über-
legenheit büβt er dadurch nicht ein. Die politischen 
Vorstellungen des Prinzen wurden nicht ausschlieβ-

lich von seiner Familientradition geprägt. Er war im Dritten Reich ein Mann des Widerstandes. Er und seine Familie 
riskierten Leben und Gesundheit, um das „geliebte Deutschland vom braunen Terror zu befreien“. Und auch heute 
würde der 60jährige Gefahren nicht scheuen, wenn Gefahr von „oben“ droht: ‚Ich würde mit Willy Brandt auf die 
Barrikaden gehen, wenn die Notstandsgesetze miβbraucht wür-
den!’” Parallel zur Quick hatte auch die Bild-Zeitung ihre Leser ge-
beten, der Redaktion mitzuteilen, wen sie  als Bundespräsidenten 
wünschten. Und dabei war das Ergebnis noch eindeutiger: Wie 
die Zeitung am 14. November 1968 veröffentlichte, konnte Prinz 
Louis Ferdinand 12.324 Stimmen auf sich vereinen, das ent-
sprach 55,6% der 22.178 eingesandten Voten. Von den Politikern 
wurde in der Bundesversammlung dieses Meinungsbild ignoriert. 
Die Delegierten wählten den von der CDU zur SPD gewechselten 
Gustav Heinemann im dritten Wahlgang zum Bundespräsidenten. 

Doch den Schwung von 1968 nutzte Prinz Louis Ferdinand, um im 
Juli 1969 auf Burg Hohenzollern den Zollernkreis ins Leben zu rufen. Mit diesem offenen Gesprächskreis sollte er-
reicht werden, daβ Royalisten und Republikaner sich treffen konnten. Leider flachten die Impulse von 1968/69 im 
Lauf der Zeit ab. Die meisten Streiter für den monarchischen Gedanken sind in den vergangenen 50 Jahren ab-
getreten. Sie fanden Nachfolger, doch sind diese eher individualistische Einzelgänger, denen es an Kompromiβ-
bereitschaft und Kooperationswillen fehlt. Die Wirkung der Monarchisten in die Gesellschaft hinein nahm ab. Im 
Bundestag sitzt anders als 1968 kein bekennender Monarchist mehr. Der letzte seiner Art dürfte Dr. Herbert Czaja 
gewesen sein, 1953 erstmals in den Bundestag gewählt, bis 1990 direkt gewählter CDU-Abgeordneter des Wahl-
kreises Stuttgart II und zahlendes Mitglied von „Tradition und Leben“. Seine neun Kinder sind heute in verschiede-
nen Parteien und Ämtern aktiv, aber keines fand den Weg in eine monarchistische Vereinigung (soweit bekannt).  

Nostalgie auf 1968 verbietet sich, aber die Monarchisten könnten einen Schub à la 1968 gut gebrauchen.       H.S. 

Aufbruch 1968: Nr. 1 im 1. Jahrgang 

24.06.18 

Jahr 13, Ausgabe 9 

Das Quick-Umfrageergebnis im Oktober 1968 

BILD setzte in groβen Lettern ihre Leser in Kenntnis 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/ein-anderes-1968-der-unrote-grossvater-erzaehlt-15647074.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/07/20/70-jahrestag-des-hitler-attentats-prinz-louis-ferdinand-und-der-widerstand/
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Czaja
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William Perry: 

 
Mit Journalisten ist es 

wie mit Krokodilen. Man 

muβ sie nicht lieben, 

aber füttern. 
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30. Juni 1963: Papst Paul VI. wird als vorläufig letzter Papst mit der Tiara gekrönt. 

6. Juli 1933: Die Nationalsozialisten zwingen den Bayerischen Heimat- und Königsbund mit 70.000 Mitgliedern zur 
  Selbstauflösung. Er stand unter der Leitung von Freiherr Enoch von und zu Guttenberg 

10. Juli 1863: Eine Notablenversammlung mit 250 Mitgliedern erklärt Mexiko zum Kaiserreich und beschlieβt, die 
 Krone dem österreichischen Erzherzog Ferdinand Maximilian anzutragen. 

 

Tage: 

Es wäre nicht das erste Mal, daß 
nach einem Bürgerkrieg die mon-
archische Staatsform gewählt 
wurde, um ein für alle akzeptab-
les Staatsoberhaupt zu finden. 
Auch in Kambodscha, Spanien und Uganda (auf regiona-
ler Ebene) geschah dies bereits. Vielleicht hat der gegen-
wärtige Präsident etwas mehr Vision, als so viele seiner 
Kollegen, denen es nur um Machterhalt und persönliche 
Bereicherung geht. Dies wird die Zukunft zeigen. 
Die burundischen Könige waren nach der Unabhängigkeit 
von Belgien bestrebt, die Spannungen zwischen Hutu und 
Tutsi zu lindern, jedoch verhinderten zwei Militärstreiche, 
daß sie ihr Werk vollenden konnten. Stattdessen verlor 
sich das Land in ethnischen Konflikten. Eine Restauration 
der Monarchie wäre daher folgerichtig.  L.R. 

Restauration der Monarchie in Burundi? 

Thronfolger von Sachsen-Weimar-Eisenach stirbt bei Unfall 

Wie die französische Zeitung „Le Monde” berichtet, 
trägt sich der Langzeitpräsident Burundis, Pierre 
Nkurunziza, mit der Idee der Wiedereinführung der 
Monarchie.  
Dies ist eine überraschende Wendung in der von 
Völkermord und Bürgerkrieg gezeichneten ehemali-
gen deutschen und belgischen Kolonie, da der Präsi-
dent eigentlich eigens ein Referendum für eine Ver-
fassungsänderung veranlaβte, welche ihn dazu auto-
risiert hätte, bis ins Jahr 2034 an der Macht zu blei-
ben. Während des Referendums kam es jedoch zu 
Ausschreitungen, bei denen zahlreiche Menschen 
getötet wurden, was den Präsidenten vielleicht zur 
Einsicht brachte. Nach dem siegreichen Referendum 
ließ er, der seit 2005 regiert, nämlich wissen, daβ er 
2020 in den Ruhestand gehen wird. Eine der bis 
dahin wenig bemerkten und kommentierten 
Verfassungsänderungen, die per Referendum 
beschlossen wurden, ist tatsächlich die Möglichkeit 
der Wiedereinführung der Monarchie, welche in 
Burundi zwischen 1530 und dem Jahr 1966 Bestand 
hatte – auch während der Kolonialzeit gab es einen 
b u r u n d i s c h e n  K ö n i g . 
A u ß e r d e m  s a h  m a n 
Nkurunziza in letzter Zeit 
immer öfter an Orten 
auftreten, die mit der alten 
Monarchie in Verbindung 
gebracht  werden.  So 
unterschrieb der Präsident 
die neue Verfassung in 
Gitega, dem letzten Sitz des 
letzten burundischen Königs 
Ntare V. 

Nach dem bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Thronfolger von Württemberg 
ereilt einen weiteren Thronfolger das Schicksal eines tragischen Unfalltodes: 
Prinz Georg-Constantin von Sachsen-Weimar-Eisenach verstirbt nach einem 
Reitunfall im englischen East Northamptonshire, seinem Wohnort. Der Prinz 
und passionierte Springreiter wurde 41 Jahre alt. 
Der Neffe von Prinz Michael von Sachsen-Weimar-Eisenach war der 
Thronfolger dieser Linie des Hauses Wettin. Einen weiteren männlichen Erben 
dieser Linie, die die salische, also männliche Erbfolge im Hausgesetz fest-
gehalten hat, gibt es nicht. Daher wird das Hausgesetz jetzt wahrscheinlich 
geändert, so daß Prinzessin Leonie das Erbe einmal übernehmen wird. 
Die Familie ist eng mit der Wartburg in Eisenach verbunden, sitzt im Stiftungsrat 
der Burg und half 1990 auch beim Aufbau ihrer Bewirtschaftung. Sachsen-
Weimar-Eisenach war bis 1918 unter dem Namen Großherzogtum Sachsen ein 
unabhängiger Bundesstaat des Deutschen Reichs. Letzter regierender Groß-
herzog war Wilhelm Ernst.      L.R. 

Am 23. Juni beging das 
Groβherzogtum Luxemburg 
seinen Nationalfeiertag. 
Mitten drin und dabei, das 
groβherzogliche Paar. Nur 
drei Tage zuvor wurde be-
kannt, daβ der Entwurf einer 
neuen Verfassung für das 
Groβherzogtum fertiggestellt 
wurde. Eine Abstimmung 
darüber ist aber im noch 
tagenden Parlament nicht 
vorgesehen, weil die beteilig-
ten Parteien nicht über die 
verfassungsändernde Mehr-
heit verfügen. Nach der Neu-
wahl im Herbst soll abge-
stimmt werden und in einem 
Referendum darf das Volk ja 
oder nein sagen. Die neue 
Verfassung s ieht  die 
Beschneidung der Rechte 
des Groβherzogs vor, der 
auf rein repräsentative 
Funktionen beschränkt wird. 

König Ntare V. von Burundi 
(Charles Ndizeye Mwambutsa  
* 2. Dezember 1947 - † 29. April 
1972). Er folgte am 8. Juli 1966 
seinem Vater als Mwami nach und 
wurde am 28. November 1966 von 
seinem Premierminister Micombero 
für abgesetzt erklärt. Er ging ins Exil 
nach Deutschland. Von dort wurde 
er 1972  nach Uganda gelockt. 
Uganda überstellte ihn nach 
Burundi, wo er während eines 
royalistischen Aufstands, der 
100.000 Menschen das Leben 
kostete, ermordet wurde. 

Am 29. April 2012 wurden seine 
sterblichen Überreste in der 
Königsresidenz Gitega zur letzten 
Ruhe gebettet. 

Der verstorbene Prinz Georg-
Constantin von Sachsen-Weimar 
(13. April 1977 - 9. Juni 2018) 

Das burundische 
Königswappen 

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.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bayerischer_Heimat-_und_K%C3%B6nigsbund_%22In_Treue_fest%22_(BHKB)_-_Bayernbund_e._V.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/07/au-burundi-pierre-nkurunziza-renonce-a-la-presidence-a-vie-mais-pas-a-la-royaute_5311261_3212.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/05/10/herzog-friedrich-von-wuerttemberg-toedlich-verunglueckt/
https://www.otz.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Nach-tragischem-Unfall-Leonie-fuehrt-jetzt-das-Haus-Sachsen-Weimar-Eisenach-2134409109

