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 Elisabeth II. zeigt, daß das Leben weitergeht 
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Am 150. Jahrestag der Kaiserproklamation 

Die Proklamation des Deutschen Reichs jährt sich am 18. Januar 
zum 150. Mal. Alle, die quasi von Amts wegen der Reichseinigung 
gedenken müßten, haben 2021 eine nicht zu widerlegende Ent-
schuldigung: Die Corona-Pandemie läßt größere Menschen-
ansammlungen nicht zu. Weder im Bundestag noch vor dem 
Reichstag können Reminiszenzen auf die Geschichte gezogen 
werden. Gut für die Politiker, die dieser Pflicht enthoben sind, gut 
für die Zuhörer, denen so manche Peinlichkeit deshalb erspart 
bleibt. Die Leistungen der Beteiligten von 1870/71, die deutschen 
Staaten zu einem Bundesstaat zu vereinigen, sind im historischen 
Gedächtnis kaum mehr vorhanden. Anders ist es nicht zu erklären, 
daß die außerordentlichen Verdienste, die sich der preußische 
Ministerpräsident Otto von Bismarck dabei erwarb, zwar den 
Zeitgenossen deutlich vor Augen standen, was sich in zahlreichen 
Denkmälern niederschlug, aber im 150. Jahr der Reichseinigung 
wird vielerorts nur an den Sturz der Wahrzeichen dieser komplexen 
Persönlichkeit gedacht, nicht mehr an ihr Schaffen. 

Daß der eigentliche Akt der Kaiserproklamation einer lang-
wierigen Vorarbeit bedurfte, versteht sich von selbst. Mit dem 
Sieg bei Sedan am 2. September 1870 stand den deutschen 
Truppen der Weg nach Paris offen und Bismarck verhandelte 
ab September 1870 mit den süddeutschen Staaten, um noch 
vor Kriegsende die Reichseinigung zu vollenden. Baden, 
Hessen-Darmstadt, Württemberg und Bayern traten dem 

Norddeutschen Bund bei und ebneten den Weg zur Reichseinigung. Am Ende komplizierter Verhandlungen 
standen die „Novemberverträge“: Sie umfaßten den Vertrag mit Baden und Hessen über die Gründung des 
Deutschen Bunds - so die ursprünglich vorgesehene Bezeichnung des Deutschen Reichs - vom 15. Novem-
ber, die norddeutsche Militärkonvention vom 25. November sowie die Verträge mit den Königreichen 
Bayern und Württemberg über den Beitritt zur Deutschen Bundesverfassung vom 23. und 25. November 
1870. 

Die Verfassung des Deutschen Reichs, die zum  
1. Januar 1871 in Kraft treten sollte, mußte 
zunächst durch den Bundesrat, den Reichstag des 
Norddeutschen Bunds und die süddeutschen 
Parlamentskammern genehmigt werden, womit die 
These widerlegt ist, daß die Reichseinigung nur 
von den Fürsten ausgehandelt wurde. Die Grün-
dung des Deutschen Reichs war demokratisch 
durch die gewählten Parlamente legitimiert. Eine 
Deputation des Reichstags reiste anschließend ins 
militärische Hauptquartier nach Versailles, um 
König Wilhelm I. um die Annahme der Kaiserwürde 
zu bitten und so das Werk der Einigung zu voll-
enden. Der preußische König kam diesem Antrag 
am 18. Dezember 1870 nach, genau einen Monat 
später - auf seinen Wunsch am 170. Jahrestag der 
Erhebung des Kurfürsten von Brandenburg zum 
König in Preußen vom 18. Januar 1701 - rief der 
Großherzog von Baden, Friedrich I., im Spiegelsaal 
von Versailles aus: „Seine Kaiserliche und Königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch, hoch, hoch!“ Diese 
Proklamation blieb, nicht zuletzt wegen der eindrucksvollen Gemälde Anton von Werners,  im deutschen 
Bewußtsein als der eigentliche Reichgründungsakt haften.  

Der am 18. Januar 1871 sichtbar gewordene Staat der 
Deutschen hat zwei Weltkriege, zwei Diktaturen und unzäh-
lige Abspaltungen und Krisen überstanden. Nach der Über-
zeugung von uns Monarchisten hat der Gründungsakt mit 
einem Monarchen an der Spitze dem Land einen erfolgrei-
chen Weg in Wohlstand und kulturelle Vielfalt beschert, was 
bis zum Verlust dieser Staatsform 1918 anhielt. Es würde 
dem inzwischen im Vergleich zur Reichsgründung 1871 
geschrumpften Deutschland wohlanstehen, wenn ein 
gekröntes Staatsoberhaupt über den Parteien stehend als 

Brückenbauer handeln könnte. Am 150. Jahrestag der 
Proklamation eines Deutschen Kaisers soll diese Utopie 
gestattet sein. Utopien werden ja oft wahr.  H.S. 
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In der Amtszeit von Bundespostminister Georg Leber (SPD) 
wurde 1971 diese Sondermarke mit eindrucksvollem Ersttags-
brief herausgegeben. Der heute für Briefmarken zuständige 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (ebenfalls SPD) folgt nicht 
dem Vorbild seines Genossen und veröffentlicht zum 150. 
Jahrestag - nichts. 

Anton von Werner hielt die Kaiserproklamation in 
drei Gemälden fest. Nur das jüngste blieb erhalten 
und setzte sich im Gedächtnis fest, obgleich es das 
Geschehen historisch am unkorrektesten darstellt.  

Ausschnitt aus einer Informationsschrift der 
Bundeszentrale für politische Bildung über das 
Kaiserreich. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2020/12/13/neuinterpretation-des-bismarck-denkmals-corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-245/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2020/12/13/neuinterpretation-des-bismarck-denkmals-corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-245/
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4. Januar 1946: Die Reichskleinodien, die 1938 nach dem Anschluß aus Österreich verschwanden, werden von 
 US-General Mark Clark nach Wien zurückgebracht. 

11. Januar 1946:  Nachdem König Zogu für abgesetzt erklärt wurde, wird die Volksrepublik Albanien proklamiert. 

15. Januar 1941:  König Alfons XIII. verzichtet zugunsten seines Sohns, Don Juan, Graf von Bacelona, auf den 
 Thron. Für Monarchisten ist er damit König Juan III., als der er 1993 auch im Escorial bestattet wird.  

Tage: 

Krise in Nepal setzt sich fort 

Coronabedingt hat auch 
das japanische Kaiserhaus 
Traditionen geändert. Statt 
einer schriftlichen Neu-
jahrsbotschaft und –grü-
ßen vom Balkon des 
Kaiserpalasts zu den 
jubelnden Untertanen, 
spricht Kaiser Naruhito in 
einer Videobotschaft (die 
hier angesehen werden 
kann) zum japanischen 
Volk. 

Wie Corona in seiner 245. Ausgabe berichtete, kommt 
es in Nepal seit November zu monarchistischen De-
monstrationen. Nun wurde von Nepals Präsidentin auf 
Wunsch des Premierministers das Parlament aufgelöst. 
Regierungskrisen hat es seit dem Sturz der Monarchie 
2008 immer wieder gegeben, vor ihrem endgültigen 
Machtverlust konnten sich die Oligarchen in Nepals 
politischen Parteien jedoch immer wieder zusammen-
raufen. Auch dieses Mal berichtet die Presse zwar über 
monarchistische Demonstrationen, jedoch wird die Auf-
lösung des Parlaments auf einen Schachzug des Pre-
mierministers zurückgeführt, der sich so gegen inner-
parteiliche Widersacher durchsetzen und sich eine 
breitere Mehrheit sichern will. Ein Zeichen, daß es 
dieses Mal doch ernster sein könnte, ist, daß König 
Gyanendra sich offen mit den Führern der monarchisti-
schen Parteien zeigt und sich sowohl er als auch Kron-
prinz Hridayendra vor Anhängern öffentlich gegen die 
Republik aussprechen, während der Monarch vorher in 
der Regel nur bei der Wahrnehmung religiöser Zeremo-
nien auftrat. Auch haben die royalistischen Parteien 
den Protest gegen die Regierung für sich vereinnahmt, 

und die 
b i s l a n g 
g r ö ß t e 
O p p o s i -
t ionspar-
tei, der 
N e p a l i 
Congress 
( N C ) , 
spielt nur 
eine un-
tergeord-
n e t e 
Rolle. Die 
Unzufrie-
denheit wird verstärkt, daß Nepal schon ohne Covid in 
einer schweren Wirtschaftskrise war und diese jetzt 
durch die Pandemie noch viel schlimmer geworden 
ist. Außenpolitisch beklagen die Gegner der Republik, 
daß das Land in eine verstärkte Abhängigkeit von Chi-
na geraten ist, wohingegen sich die Monarchie immer 
gegen äußere Einflußnahme zur Wehr gesetzt hat.L.R. 

Elisabeth II. zeigt, daß das Leben weitergeht 

Wenn man dieses Jahr zusammenfassen möchte, 
sollte man dies vielleicht durch die Augen von jeman-
dem tun, der in der Erinnerung der gegenwärtig leben-
den Menschen eigentlich schon immer da war, weil 
diejenigen, die schon viel erlebt haben, die seltsamen 
Ereignisse des Jahres 2020 besser einordnen können. 
Wer würde sich für Monarchisten besser anbieten als 
Königin Elisabeth II.? Zwar war auch sie bei der letzten 
großen Pandemie, der Spanischen Grippe, noch nicht 
auf der Welt, jedoch hat sie immerhin den  
2. Weltkrieg, den Kalten Krieg, den Falklandkrieg und 
deren Ende sowie die Gründung des Commonwealth 
und den Eintritt in und den Austritt Großbritanniens aus 

der EU erlebt. Insofern ist sie für die Bewohner des 
Commonwealth so etwas wie der lebende Beweis 
dafür, daß das Leben weitergeht. In ihrer Weihnachts-
ansprache sagte sie dann auch, daß auf das Dunkel 
immer das Licht folgt. Sie dankte den Helfern in der 
Pandemiezeit und schlug in der Tat einen Bogen zu 
den Veteranen des Krieges und der fortwährenden 
Opferbereitschaft der Menschen. Drei Mal bezog sie 
sich auf Gott und Jesus Christus, ohne dabei jedoch 
Angehörige anderer Religionen auszuschließen.  

Das Jahr hat neben Corona auch Großbritannien und 
den Windsors Veränderungen gebracht. Politisch wäre 
der Brexit zu nennen und privat sicher das Ausschei-
den von Prinz Henry aus dem britischen Königshaus 
und ein oftmals damit einhergehendes ungebührliches 
Auftreten. Während in Großbritannien in der Vorweih-
nachtszeit noch eine neue Variante des Coronavirus 
gefunden wurde und die Zeitungen in Deutschland 
nicht ohne Häme über die daraufhin veranlaßten 
Grenzschließungen zum Vereinigten Königreich schrie-
ben, scheint sich das Land beim Impfstoff ohne EU we-
sentlich besser zu schlagen, wobei die EU unter Frau 
von der Leyen sicherlich auch nicht das Maß verant-
wortungsvollen politischen Handelns ist. Für die Kö-
nigin selbst mag es auch Grund zur Freude gegeben 
haben, denn anstrengende Reisen mußte die 94-jähri-
ge nicht mehr unternehmen, sondern konnte noch 
etwas Zeit mit ihrem 99-jährigen Gatten verbringen, 
was den beiden auch zu wünschen ist, denn viel davon 
werden sie gemeinsam sicher nicht mehr haben.   L.R. 

Die Königin und Oberhaupt des Commonwealths bei ihrer 
Ansprache am 25. Dezember 2020. 

In der nepalesischen Stadt Jhapa wurde König 
Gyanendra kurz vor Jahresende begeistert von 
seinen Anhängern gefeiert 

Fürst Otto von 

Bismarck: 

 
Mit schlechten Gesetzen 

und guten Beamten läßt 

sich immer noch gut 

regieren. 

Bei schlechten Beamten 

helfen uns die besten 

Gesetze nicht. 
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