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Keine Ruhe für Georg Friedrich 

E 
s ist Wahlkampf in Brandenburg und alle Umfragen sehen vorher, daß die gegenwärtige rot-rote Regie-
rung unter Dietmar Woidke (SPD) nicht fortgesetzt werden kann. Die SPD und die Partei „Die Linke” 
haben zwar Chancen, in einer Dreierkoalition weiterzuregieren, können sich am Ende aber auch in der 
Opposition wiederfinden. Da kann man schon nervös werden. Die Linke nutzt die Zeit daher für populisti-

sche Stimmungsmache, um den Rest ihrer Stammwählerschaft zu mobilisieren, die in Ostdeutschland noch nicht 
zur AfD übergelaufen ist, sondern sich noch von den alten „Junkerland in Bauernhand”-Parolen beeindrucken läßt. 
Daher soll jetzt eine Volksinitiative gegen die Hohenzollern gestartet werden, nach der die Landesregierung 
aufgefordert werden soll, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um Entschädigungen für Enteignungen nach dem 
2. Weltkrieg zu verhindern. Statt einem außergerichtlichen Vergleich soll der Rechtsstreit also nach dem Willen der 
Partei durch alle Instanzen gehen. Der brandenburgische CDU-Spitzenkandidat Senftleben sprach in diesem 
Zusammenhang von einer „Volksinitiative für Wahlkampfzwecke”, die mit dem preußischen Erbe Brandenburgs 
spiele und sprach sich für eine Verhandlungslösung aus.   

Unfreiwillige Situationskomik entfaltete dabei die Presseerklärung der Linken vor Schloß Cecilienhof in Potsdam. 
Man schickte sich gerade an, gegen die Hohenzollern zu polemisieren, plötzlich marschierten aber Teilnehmer des 
sogenannten Gedenkmarsches der Bundeswehr auf, welcher an die 110 in Auslandseinsätzen des deutschen 
Militärs gefallenen Soldaten erinnern soll.  Es sah ein wenig so aus, als ob der Kaiser sein Militär entsandt hätte, 
damit vor seinem Schloß wieder Ruhe herrschen möge.  

Im September sind die Landtagswahlen und danach ist der Spuk dann wohl erst einmal vorbei und es kann wieder 
die Sachfrage in den Vordergrund gestellt werden. Das Bundeskanzleramt bemüht sich in diesen Tagen bereits um 
Vermittlung. Zwar wird Die Linke weiter gegen einen Ausgleich polemisieren, aber sie wird dies zum einen nach 
dem Ende des Wahlkampfes mit weniger Elan und zum anderen auch mit weniger Einfluß in der Regierung oder 
aus der Opposition heraus tun.  

Vielleicht ist die momentane mediale Aufmerksamkeit aber auch ganz gut: Auch wenn die Argumentation der Lin-
ken, deren Vorgängerorganisation für die  Enteignungen zwischen 1945 und 1989 im wesentlichen mitschuldig ist, 
auf den Wahlkampf und das nachträgliche Reinwaschen des 
Handelns der SED abzielt: Es wäre sicher positiv, wenn ein für 
alle Mal geklärt werden würde, daß der Kronprinz Wilhelm dem 
Nationalsozialismus nicht wesentlich Vorschub geleistet hat. 
Dieser Vorschub wäre ja eine der Hauptvoraussetzungen, um 
den Hohenzollern eine Entschädigung zu verweigern. Das ist 
zwar absolut ahistorisch: Die Hohenzollern hatten ein allenfalls 
widersprüchliches, aber nie ein wohlwollendes Verhalten zum 
Nationalsozialismus und eine Argumentation, nach der sie dem 
Nationalsozialismus darüber hinaus auch noch befördert haben 
sollen, hätte vor einem Gericht keinen Bestand. Bislang ist es 
aber billig und wohlfeil, solche Behauptungen in der Welt zu 
verbreiten. Wenn dies allerdings durch ein Gerichtsurteil höchster 
Instanz verworfen wird, wäre es damit vorbei, was den Hohen-
zollern und auch dem Kronprinzen Wilhelm zu wünschen wäre. 

Gleichzeitig hat im übrigen Die Linke in Hamburg beantragt, den 
Kaisersaal im Parlament in „Republikanischen Saal” umzubenen-
nen, worüber am 14. August abgestimmt werden sollte. Eine 
Zustimmung zu diesem Antrag galt als unrealistisch. Die Linke 
begründete diesen Antrag damit, sie wolle „alte Bärte abschnei-
den”, wobei dem objektiven Betrachter der Porträts bei diesem 
Anliegen allerdings eher Marx und Engels als Wilhelm II. in den 
Sinn kommen dürften.     L.R. 
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Prinzessin Christina der Niederlande verstorben 

Prinzessin Christina der Niederlande, Prin-
zessin zur Lippe-Biesterfeld ist am 16. Au-
gust auf der königlichen Domaine Nordein-
de in Den Haag verstorben. Die jüngste 
Tochter der niederländischen Königin Julia-
na erlag ihrer Knochenkrebserkrankung. 
Geboren wurde sie am 18. Februar 1947, 
ein Jahr vor der Thronbesteigung ihrer Mut-
ter. Da Kronprinzessin Juliana während der 
Schwangerschaft an Röteln erkrankte, kam 
Prinzessin Christina schwer sehbehindert 
auf die Welt. Ihre sehr verminderte Sehkraft 
hinderte sie nicht, eigene Wege zu gehen. 
Prinzessin Christina studierte Gesangspäda- 

Hohenzollern sind keine Museumsplünderer, sondern 
Wahrer deutscher Geschichte und Kulturgüter 

gogik in Kanada und beschäftigte sich in den 
letzten Jahren neben Gesang und Musik 
auch mit Tanz und Klangtherapie. Sie arbei-
tete unter anderem mit der Visio Stiftung in 
Huizen und Breda zusammen, um ihr Wissen 
über Tanz, Klang und Körperberührungstech-
niken bei der Unterstützung von Blinden und 
Sehbehinderten zu teilen. Unvergessen wird 
sie jedem bleiben, der sie in den Trauer-
gottesdiensten für ihre Eltern sah und singen 
hörte. 

1975 heiratete sie den Kubaner Jorge 
Guillermo, das Paar bekam die Kinder 
Bernardo, Nicolás und Juliana.  H.S. 

https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2019/08/hohenzollern-volksinitiative-linke-brandenburg.html
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2019/08/hohenzollern-volksinitiative-linke-brandenburg.html
https://www.facebook.com/Benjamin.Lassiwe/videos/10217671760560099/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARCc5eTMYzXr9Q1sFimmGFgjhEeXwQ_F-K1S3D-f6whK8zkxG7yK5IMsldXeEFPpgaDyUOSU5UU5lLMk&hc_ref=ARRX4rDaEntkq-OtwsRKxQKsAr0kdXpzlBO9KfdPVGQDa0lWjme8XpFNSFKgroh7F50
https://www.facebook.com/Benjamin.Lassiwe/videos/10217671760560099/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARCc5eTMYzXr9Q1sFimmGFgjhEeXwQ_F-K1S3D-f6whK8zkxG7yK5IMsldXeEFPpgaDyUOSU5UU5lLMk&hc_ref=ARRX4rDaEntkq-OtwsRKxQKsAr0kdXpzlBO9KfdPVGQDa0lWjme8XpFNSFKgroh7F50
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/07/20/vor-65-jahren-starb-der-deutsche-kronprinz-wilhelm/
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Otto von Bismarck: 
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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: 17. August 2019 

23. August 1944: König Michael I. von Rumänien läβt Diktator Antonescu verhaften. 

24. August 1954: Die berühmte Kreuzfahrt mit der Yacht Agamemnon, organisiert von Königin Friederike von  
  Griechenland, sticht in See. 

1. September 1969: Während eines Auslandaufenthalt wird König Idris I. von Libyen von Oberst Muammar al- 
  Qaddafi gestürzt. 

Tage: 

Sánchez möchte Adelstitel der Francozeit abschaffen 

Belgiens Königswappen mit deutschen Elementen 

Der belgische König 
Philippe hat die Wap-
pen der königlichen 
Familie überarbeiten 
lassen. Sie sind nun 
einfacher in der 
Ges ta l t ung,  und  
historisch korrekter. 
Erstmals ist das 
Staatsmotto nicht nur 
auf französisch, son-
dern auch auf nieder-
ländisch und deutsch 
eingefügt: Einigkeit 

macht stark. Vor 100 Jahre lieβ König Albert I. nach 

Das ZDF hat wieder eine 
seiner berühmt-berüch-
tigen Serien über „die 
Royals“ im Programm: 

„Beruf Königin“ nennen die 
Programmverantwortlichen 
die jeweils 45-minütigen 
Sendungen. Die Reihe 
beginnt am 24. August mit 
Königin Let izia von 
Spanien. Sie wird am 31. 
August mit Königin 
Mathilde der Belgier 
fortgesetzt und endet am 
7. September mit Königin 
Máxima der Niederlande.  

 

dem Ersten Weltkrieg die deutschen Wurzeln des 
Königshauses entfernen, nun sind sie wieder sichtbar. 
König Philippe hat das Wettiner Wappen des Herzog-
tums Sachsen-Coburg und Gotha ins Zentrum gerückt. 
Ein Coburg-Gothaer war der erste König der Belgier, 
aber ähnlich wie der britische Familienzweig wollte man 
in Belgien den deutschen Ursprung tilgen. König Philip-
pe ist komplexfrei und hat nicht nur hier Deutsches sicht-
bar gemacht. Er hält inzwischen seine Ansprachen auch 
auf deutsch und nimmt als erster belgischer Monarch an 
den informellen Treffen der Staatsoberhäupter deutsch-
sprachiger Länder teil. Seine ausgleichende Art zu re-
gieren, war sogar dem Deutschlandfunk Kultur einen 
positiven Kommentar wert. Lob für einen Monarchen! 
Welch seltenes Ereignis im deutschen Rundfunk.   H.S. 

Der spanische kommissarische Ministerpräsident Pe-
dro Sánchez, der sich seit den Wahlen im April bis-
lang vergeblich um eine Regierungsmehrheit bemüht,  
möchte die Adelstitel, welche unter General Franco 
verliehen wurden, abschaffen. Ein entsprechender 
Gesetzesvorschlag wird ins Parlament eingebracht 
werden. Der General konnte überhaupt nur Adelstitel 
schaffen, weil Spanien seit 1947 offiziell wieder eine 
Monarchie war, wenn auch ohne Monarchen. 
Insgesamt wurden 39 Adeltstitel vergeben, die mei-
sten an Generäle aus dem Bürgerkrieg. Das Pikante 
an dem Vorhaben von Sánchez sind aber nicht die 
umstrittenen Generäle. Andere Titel gingen an Schrift-
steller, Unternehmer, Geistliche und Ärzte. Es könnte 
daher auch argumentiert werden, daß Schriftsteller, 
Ärzte und Unternehmer unabhängig von der politi-
schen Ausrichtung durchaus etwas zur gesellschaftli-
chen Entwicklung beigetragen haben.  

Darüber hinaus bereiten drei ganz konkrete Fälle 
Kopfzerbrechen. Zum einen ist der Titel des Herzogs 
von Franco selbst zu nennen, welcher durch König 
Juan Carlos im Jahr 1975 geschaffen wurde, wohl um 
die Anhänger des Ancien Regime zu beruhigen. Der 
Anwärter auf diesen Titel ist Luis Alfons von Bourbon 
und damit kein geringerer als einer der Prätendenten 
auf den französischen Thron aus der ursprünglichen 
Kapetinger Linie. Sein Vater heiratete im Jahr 1972 
die Enkelin von General Franco und Luis Alfons zeigte 
sich in der Vergangenheit keineswegs gewillt, auf 
seinen spanischen Titel zu verzichten und setzte sich 
auch recht erfolgreich und medienwirksam gegen die 
ebenfalls von Sánchez vorangetriebene Umbettung 
seines Urgroßvaters in ein weniger monumentales 
Grab ein. Dieses Politikum bereitet nicht zuletzt den 
französischen Royalisten Sorge, wo man den Präten-
denten lieber mehr in Frankreich sähe. Zum anderen 

wäre da das Herzog-
tum von Calvo Sotelo, 
welches 1948 ge-
schaffen wurde. Cal-
vo Sotelo war kein 
Militär, der im Bürger-
krieg kämpfte, son-
dern war in der Re-
publik Oppositions-
führer im Parlament, 
bevor er von Soziali-
sten aus der Partei 
von Pedro Sánchez, 
dem PSOE, ermordet 
wurde. Sánchez wür-
de also einen Titel 
abschaffen, der an 
die Verbrechen sei-
ner Partei erinnert. 
Schließlich ist da noch die Schwester des vormaligen 
Königs Juan Carlos, Pilar, welche 1967 von Franco 
zur Herzogin von Badajoz ernannt wurde. Auch sie 
würde diesen Titel verlieren und damit wäre das 
Königshaus direkt betroffen. 

Die Aktion von Sánchez kann als Geste gegenüber 
seinem Wunschpartner interpretiert werden, der links-
populistischen und offen republikanischen Podemos. 
Sollte Sánchez bis Ende September keine Regie-
rungsmehrheit organisieren können, wird es jedoch 
Neuwahlen geben, was die Realisierung des Vorha-
bens unwahrscheinlicher macht. Dabei wäre eine Prü-
fung einiger dieser Titel durchaus wünschenswert, 
schon weil das Thema sonst irgendwann wieder auf 
den Tisch käme. Eine komplette Abschaffung aller 
dieser Titel würde aber vielen der damals Geehrten 
nicht gerecht.    L.R. 

Die Infantin Pilar bei ihrer Hochzeit 
1967 mit ihren Eltern, Graf und 
Gräfin von Barcelona 
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