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Bezieher: 610 

Persischer Kronprinz kritisiert Europa 

D 
er persische Kronprinz Reza Pahlavi hat die 
europäischen Staaten für ihre laxe Haltung 
gegenüber dem Regime im Iran kritisiert. 
Versuche, sich mit dem Regime in irgend-

einer Form zu einigen, bezeichnete er als Zeitver-
schwendung. Man solle lieber den Willen des Volkes 
beachten, die säkulare Opposition fördern und den 
Regimewechsel vorantreiben, wenngleich mit fried-
lichen Mitteln. Das Regime sei marode und es herrsche 
im Land eine revolutionäre Situation wie 1979. Nach 
dem Regimewechsel sei dann eine massive Politik des 
Wiederaufbaus erforderlich. 

Gerade Deutschland hatte lange an dem sogenannten 
Atomdeal mit dem Iran mitgearbeitet und wollte auch 
nach dessen Aufkündigung durch die USA daran 
festhalten. In der langen Merkelzeit sind die außen-
politischen Erfolge in der Tat rar gesät: Eurorettung, 
Migrationskrise, Ukrainekrieg. Nirgends ist es gelungen, 
dauerhafte Lösungen zu finden. Der Atomdeal mit dem 
Iran konnte dem deutschen Publikum dagegen als 
Erfolg verkauft werden, obwohl noch jedes Land, 
welches die Atombombe haben wollte, diese auch 
bekommen hat. Wer die Berichterstattung zum Iran auf 
der einen und eigentlich befreundeten Ländern wie 

Ungarn, Polen und Italien auf der anderen Seite verfolgte, konnte die 
Ayatollahs daher geradezu für Friedensengel halten. Die Realität ist 
eine andere: Jüngst waren in der Straße von Hormus zwei Tanker 
angegriffen worden, wobei Experten davon ausgehen, daß der Iran 
darin verwickelt sein könnte. Der Iran unterstützt Rebellen in Syrien, im 
Libanon und im Jemen. Regimegegner werden in dem Land regelmäßig 
hingerichtet. Die Frauenrechte wurden unter der schiitischen Theokratie 
in dramatischer Weise zurückgebaut. Es ist dem ziemlich unberechen-
baren us-amerikanischen Präsidenten, von dem man sagt, er könne 
sich die Pahlavis auf dem persischen Thron vorstellen, zu verdanken, 
daß die Frage nach der Zukunft der Menschen in Persien wieder auf 
der internationalen Agenda ist.    L.R. 
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Spanier geben König Felipe gute Noten 

Nach dem fünfjährigen Thronjubiläum 
von Könige Felipe am 19. Juni wurde 
in der Tageszeitung El Mundo eine 
Meinungsumfrage veröffentlicht, die 
dem Monarchen bescheinigte, daβ er 
sich seit 2014 das Vertrauen der Spa-
nier erworben hat: 62,8% sehen seine 
Tätigkeit als positiv an, 20,8% als ne-
gativ und 11,2% waren neutral oder 
hatten keine Meinung geäuβert. Die 
Meinungsumfrage schlüsselte die er-
mittelten Zahlen auch nach Partei-
anhängern auf. Danach haben 86,9% 
der Wähler der liberalen Zentrums-
partei Ciudadanos eine positive Mei-
nung vom König, gefolgt von 84,6% 
der konservativen Volkspartei Partido 
Popular. Bei der neuen populistischen 
Partei Vox waren 83,6% angetan vom 
Monarchen und auch bei den Soziali-
sten der PSOE stimmten mit 66,7% 
mehr als zwei Drittel der Arbeit des 
Königs zu. Bei der linksextremistischen 
Partei Podemos, die bislang im Parla-
ment die Minderheitsregierung des 

Sozialisten Pedro Sanchez stützt, waren 
49,2% gegen den König und die spani-
sche Monarchie. Jedoch fanden sich 
auch unter ihren Anhängern 24%, die 
mit Felipe VI. zufrieden waren. Die Mei-
nungsumfrage sparte die  Wähler der 
separatistischen und kommunistischen 
Gruppen aus. Ihre Sympathiewerte für 
die Monarchie dürften sich auf dem Ni-
veau der Podemosanhänger bewegen. 

Vergleiche hinken immer, sind manch-
mal notwendig, aber schwierig, weil 
deutsche Daten fehlen. So sollen den 
Zahlen aus Spanien Auswertungen des 
Ipsos, unabhängiges Markt- und Mei-
nungsforschungsinstitut, gegenüberge-
stellt werden. Im Dezember 2016 fand 
es heraus, daβ 70% der Deutschen der 
Regierung kein Vertrauen schenkten. 
Eine Frage nach der Beliebtheit des 
Bundespräsidenten und seines Amts 
wurden nicht gestellt beziehungsweise 
sind unbekannt. Antworten darauf wären 
eher mit den Sympathiewerten des 
spanischen Monarchen vergleichbar. HS 

Um die Regierungsbildung zu er-
möglichen, empfing König Felipe 
alle Parteiführer, darunter auch den 
Generalsekretär von Podemos, 
Pablo Iglesias. 

In den letzten Wochen hat Kronprinz Reza seine Vortragstätig-
keit verstärkt und zahlreiche Gespräche mit Politikern geführt - 
allerdings fast ausschlieβlich in den USA, denn in Europa ist er 
kein gesuchter Partner bei der Suche nach einer Lösung des 
Iran-Konflikts. 

Mit der kaiserlich iranischen Flagge zogen 
Demonstranten durch New York. 

https://www.rferl.org/a/shah-s-son-says-iranian-regime-close-to-collapse/29766385.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/2019/01/16/iran-seit-40-jahren-ohne-schah/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2012/09/08/frauen-fur-die-monarchie/
https://www.presseportal.de/pm/7522/3548243
https://www.presseportal.de/pm/7522/3548243
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9. Juli 1924: Der sächsische Landtag nimmt ein Gesetz über die Abfindung des Königshauses an. Für den  
  Verzicht von König Friedrich August III. auf alle Rechte am Staatsgut leistet der Staat u.a.  
  eine Barabfindung von 300 000 Goldmark.  
9. Juli 1929: * König Hassan II. von Marokko, † 23. Juli 1999 

27. Juli 1943: † Prinz Max Karl zu Hohenlohe-Langenburg in Stuttgart hingerichtet. Er war am 12. Dezember 1942 
  vom Volksgerichtshof unter Vorsitz von Roland Freisler zum Tod verurteilt worden. 

Tage: 

speziellen Fall sicher eher darum ging, die Finanzen des 
Hauses Hohenzollern zu stärken. Die Anwälte Georg 
Friedrichs kündigten bereits an, in Berufung gehen zu 
wollen.      L.R. 

———————————————————————- 
Parallel zum Urteil des Landgerichts Koblenz wurde be-
kannt, daβ die „Generalverwaltung des vormals regieren-
den preußischen Königshauses“ von Berlin nach Pots-
dam wechselte. Damit verlegt der Chef des Kaiser-
hauses nicht nur den Sitz seiner Familie nach Potsdam - 
2018 übersiedelte er mit Frau und mittlerweile vier Kin-
dern nach Babelsberg -, sondern auch die „Firmen-
zentrale“, wie man dies in anderen Geschäftsbereichen 
nennen würde. Seine Verbundenheit mit Brandenburgs 
Hauptstadt hatten Prinz Georg Friedrich und Prinzessin 
Sophie schon 2011 gezeigt, als sie sich in der Potsda-
mer Friedenskirche das Ja-Wort gaben.  H.S. 

Kronprinz Georg Friedrich verliert Rechtsstreit um Burg Rheinfels 

Vor 50 Jahren: Lehenseid des Fürsten von Wales 

Kronprinz Georg Friedrich von Preuβen unterliegt im 
Rechtsstreit um Burg Rheinfels. Er hatte gegen die 
Stadt St. Goar, das Land Rheinland-Pfalz und ein 
sich bei der Burgruine befindliches 4-Sterne-Hotel 
auf die Rückübertragung der Burg geklagt. Die Rich-
ter urteilten, die Burg sei Sondervermögen und kein 
Privatvermögen der Hohenzollern gewesen. Dies 
bedeutet, daß sie während der Monarchie zur Förde-
rung von deren Ansehen gedient habe, dieser Sinn 
aber nach deren Ende entfallen sei. Das Urteil kann 
als Fortsetzung zahlreicher Prozesse gesehen wer-
den, die nach der deutschen Wiedervereinigung ge-
führt wurden und die für die Kläger selten gut ausgin-
gen. Leider wurde nichts aus der Vergangenheit 
gelernt, denn gerade in der ehemaligen DDR wären 
die Adligen bereit gewesen, viel Geld in ihre alten 
Besitztümer zu stecken, auch wenn es in diesem 

Als ältester Sohn von Königin Elizabeth II. und Prinz 
Philip, dem Herzog von Edinburgh, wurde Prinz Char-
les schon mit neun Jahren ernannt. Mit einem Frei-
brief (Letters Patent) vom 26. Juli 1958 machte ihn die 
Monarchin zum 23. Fürsten von Wales und Grafen 
von Chester. Die offizielle Verleihung des Titel muβte 
noch warten, bis Prinz Charles 20 Jahre alt war. 

Seine Einsetzung am 1. Juli 1969 auf der Burg Caer-
narfon war mittelalterlich und modern zugleich. Mittel-
alterlich, weil eine Lehensvergabe im 20. Jahrhundert 
kaum mehr stattfand. Nur sein Groβonkel, Prinz Ed-
ward, später König Edward VIII., war 1911 mit der 
Würde eines Fürsten von Wales belehnt worden. 
Modern, weil die Feierlichkeiten von einem Komitee 
ausgearbeitet wurden, dem Antony Armstrong-Jones, 
1. Earl of Snowdon, damals Ehemann von Prinzessin 
Margaret, vorsaβ. Als Photograph hatte er einen Blick 
für theatralische Inszenierungen. Er sorgte dafür, daβ 
ein Plexiglasdach Fernsehkameras den Blick auf die 
Zeremonie nicht verstellte. Damit war gewährleistet, 
daβ in einer Direktübertragung 500 Millionen Men-
schen in aller Welt das Ereignis verfolgen konnten.  

Die Zeremonie begann damit, daβ Prinz Charles vor 
der Königin niederkniete und der Freibrief auf wali-
sisch verlesen wurde. Danach verlieh die Königin Gür-
tel, Schwert, Krone, Ring, Zepter und den Herrscher-
umhang. Danach legte er den Lehenseid ab: "I, Char-
les, Prince of Wales, do become your liege man of life 
and limb and of earthly worship, and faith and truth I 
bear unto you, to live and die against all manner of 
folks." (Ich, Charles, Fürst von Wales, werde Ihr Le-
hensmann mit Leib und Leben, und mit irdischer Ver-
ehrung und Glaube und Wahrheit, die ich Ihnen gebe, 
um gegen jedermann zu leben und zu sterben.) 

Das frühere belgische 
Königspaar Albert II. und 
Paola feierte am 2. Juli 
seinen 60. Hochzeitstag 
und veröffentlichte aus 
diesem Anlaβ ein neues 
Photo (siehe oben). 

Der damalige Kronprinz 
Albert, Fürst von Lüttich, 
hatte Prinzessin Paola 
Margherita Maria-Antonia 
Consiglia Ruffo di Calabria 
Ende 1958 bei der 
Inthronisation von Papst 
Johannes XXIII. in Rom 
kennengelernt. 

Nach einer Traumhochzeit 
in der Kathedrale von 
Brüssel kamen drei Kinder 
zur Welt, Philippe (1960), 
Astrid (1962) und Laurent 
(1963). 

Wie die 
Königin 
es bereits 
1953 bei 
ihrer Krö-
nung von 
ihrem 
Mann 
erfuhr, 
küβte der 
neue 
Lehens-
mann die 
Wange 
seiner 
Mutter 
und sie 
umarmten 
sich.  

Danach nahm er neben seiner Mutter Platz. 
Anschlieβend wandte er sich auf walisisch und englisch 
ans Waliser Volk. Nach einer kurzen religiösen 
Zeremonie führte die Königin den Fürsten von Wales 
zum Königin-Eleanor-Tor, um ihn zu präsentieren. Seit 
50 Jahren ist Prinz Charles mit über 100 karitativen 
Stiftungen und Initiativen weltweit aktiv, um seinen 
Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. 

Der Titel des Fürsten von Wales wird seit der Eroberung 
des Landes 1282 durch den englischen König Edward I. 
meist an den Thronfolger vergeben. Erstmals erhielt sein 
Sohn Edward of Caernarfon, der 1284 auf Caernarfon 
Castle geboren wurde, 1301 die Ehren eines Fürsten 
von Wales. Er wurde 1307 König Edward II. († 21. 
September 1327).    H . S . 

Prinz Charles, der Lehensmann der Königin 
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