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Bezieher: 590 

Staat und Hohenzollern beenden ihre Verhandlungen 

D 
ie Nachricht hielt Einzug in mehrere große Medien: Der 
Staat beendet die seit 2014 andauernden und seit 2019 
ausgesetzten Verhandlungen zur Entschädigung der 
Hohenzollern für Güter, die sich in der sowjetischen Be-

satzungszeit in enteigneten Immobilien befanden. Für eine Weiter-
führung der Verhandlungen war am Ende nur Brandenburgs Finanz-
ministerin Katrin Lange. Für Berlin lehnte Kultursenator Klaus Lede-
rer aus der SED-Nachfolgepartei sowie der grüne Finanzsenator ab, 
für den Bund Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Letztere hat 
bekanntlich auch ein Problem mit der Inschrift auf der Kuppel des 
Stadtschlosses, zeigte sich dafür aber in der Vergangenheit auf 
Demonstrationen gerne mit Plakaten mit der Inschrift „Nie wieder 
Deutschland! Gegen die Annexion der DDR! Gegen den deutschen 
Nationalismus“ und marschierte dort zu „Deutschland, Du mieses 
Stück Scheiße“-Rufen wacker mit. Damit liegt es jetzt an den Gerich-
ten, über den Streitwert von insgesamt 1,4 Mio. Euro zu befinden. 

Ein Gerichtsurteil über eine verbindliche Interpretation der Geschich-
te fällen zu müssen, ist in Rechtsstaaten äußerst unüblich. Wenn es 
nun in Deutschland dazu kommt, ist ein Sieg der Hohenzollern wahr-
scheinlich, zumindest dann, wenn die Formel „Im Zweifel für den 
Angeklagten“ noch gilt. Ob dies so ist, ist allerdings unklar, denn die Interessenlage des gegenwärtigen Staates ist 
alles andere als vorteilhaft für sie. Schon in den 1990er Jahren lenkte die Bundesrepublik den Zorn der Ostdeut-
schen über die ausbleibenden blühenden Landschaften auf den Adel, um vom Wirken der Treuhand abzulenken. 
Auch heute gibt es durch Negativzinsen, Inflation und gestiegene Lebenskosten, die man zu einem nicht unerheb-
lichen Teil durchaus der Regierung ankreiden kann, genug, wovon man ablenken wollen könnte und ein Urteils-
spruch pro Hohenzollern wäre nach der massiven Medienkampagne gegen sie zumindest sehr unpopulär. Es 
bleibt zu hoffen, daß die Gerichte sich davon nicht werden beeindrucken lassen.    L.R. 
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Auch alltägliche Bedürfnisse des 
ukrainischen Militärs wie zum Bei-
spiel an PCs werden kommuniziert.  

Außerdem sprach sich Karl von 
Habsburg für ein sofortiges und 
komplettes Öl- und Gasembargo 
gegen Rußland aus. Die Hilfszahlun-
gen, die der Westen an die Ukraine 
geleistet hat, stünden in keinem 
Verhältnis zu dem Betrag, den 
Rußland täglich für die Versorgung 
mit fossilen Brennstoffen überwiesen 
bekommt, sagte der Prätendent.  

Karl von Habsburg spricht sich für Energieembargo gegen Rußland aus 

Schon sein Vater Otto habe als 
einer der wenigen zu Beginn der 
2000er Jahre eine schlechte 
Meinung von Putin gehabt (hier 
Auszüge einer erstaunlichen Rede 
Otto von Habsburgs zu Putin, der 
mit seinen damals 91 Jahren so 
manchen Politiker heute alt aus-
sehen läßt). Optimistisch ist der 
Erzherzog allerdings nicht, denn er 
rechnet mittelfristig mit dem Einsatz 
von Massenvernichtungswaffen 
von russischer Seite.  L.R. 

Was für ein Glück, daß die Burg Hohenzollern in 
der französischen Zone in Westdeutschland lag. 
Hätte sie in der sowjetische Zone gelegen, 
müßten die Hohenzollern auch heute noch um die 
Rückerstattung ihres Eigentums kämpfen. 

Die Solidarität mit den ehemaligen, 
heute ukrainischen Kronlanden und 
eine gewisse andauernde Feind-
schaft gegenüber dem alten Zaren-
reich verpflichtet: Als Mehrheits-
gesellschafter des ukrainischen 
Radionetzwerkes Kraina FM leistet 
der Chef des österreichischen 
Kaiserhauses, Karl von Habsburg, 
einen aktiven Beitrag für das Land.  
Beispielsweise sendet er 
humanitäre Informationen darüber, 
wo welche Medizin vorhanden ist.  

Schwedens König Carl XVI. Gustaf 
ist zu einer unpolitischen Rolle ver-
pflichtet und wenn er sich öffentlich 
äußert, ist das die absolute Aus-
nahme. So kritisierte er die Corona-
Maßnahmen in Schweden oder 
auch die mangelnde Hilfe nach dem 
Tsunami in Südostasien 2004. Nun 
hat das schwedische Parlament den 
Aufnahmeantrag für die NATO ge-
stellt. Das sozialdemokratische 
Kabinett informierte den König und 
Kronprinzessin Victoria in einer 
Sitzung (siehe Photo). Der König 
nannte den geplanten NATO-Beitritt 
eine „schwierige Situation“. Er er-
kannte an, daß der russische Über-
fall auf die Ukraine der Grund für 

den Beitrittsantrag war. 
„Diese Diskussionen laufen 
schon lange und haben 
nach der leider in unserer 
unmittelbaren Umgebung 
entstandenen Situation zu 
der Entscheidung geführt.“ 

Weiter ging er in seiner 
Äußerung nicht. Er könnte 
in seiner Position auch gar 
nicht pro oder contra Stel-
lung nehmen. Bereits zwei 
Tage nach der Kabinetts-
sitzung kam Finnlands Präsident 
Sauli Niinistö zum Staatsbesuch 
nach Stockholm. Von ihm wußte 
man, daß er die finnische NATO-
Mitgliedschaft nicht nur befürwortet, 

sondern befördert hat. Einem Be-
rufspolitiker, der ins höchste Staats-
amt gespült wird, ist diese Partei-
lichkeit unbenommen. Einem Mon-
archen wird sie nicht verziehen. HS. 

Schwedisches Kabinett informiert den König über NATO-Beitritt 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/einigung-mit-preussen-prinz-gescheitert-gericht-muss-ueber-hohenzollern-entschaedigung-entscheiden-und-die-ns-verstrickungen/28305516.html?dicbo=v2-6371b65519f815c5533abf8561e75540
https://coronanachrichten.wordpress.com/2021/11/14/schlosnutzer-distanzieren-sich-von-bibelzitat-corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-261/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2021/11/14/schlosnutzer-distanzieren-sich-von-bibelzitat-corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-261/
https://www.youtube.com/watch?v=om2Fl9Y3I2I
https://www.youtube.com/watch?v=om2Fl9Y3I2I
https://www.youtube.com/watch?v=om2Fl9Y3I2I
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-wird-kronzeuge-gegen-putin-sein/402007809
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-wird-kronzeuge-gegen-putin-sein/402007809
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-wird-kronzeuge-gegen-putin-sein/402007809
https://www.derstandard.at/story/2000135555857/karl-habsburg-mir-fehlt-jedes-verstaendnis-wenn-man-den-krieg
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schwedens-koenig-kampf-gegen-corona-pandemie-misslungen-17106735.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schwedens-koenig-kampf-gegen-corona-pandemie-misslungen-17106735.html
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/ueberregional/blick-in-die-welt_artikel,-Seit-40-Jahren-ist-Carl-XVI-Gustaf-von-Schweden-im-Amt-_arid,228763.html
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/ueberregional/blick-in-die-welt_artikel,-Seit-40-Jahren-ist-Carl-XVI-Gustaf-von-Schweden-im-Amt-_arid,228763.html
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2. Juni 1947: Generalissimus Francisco Franco Bahamonde legt einen Plan vor, der seine Nachfolge regelt:  
  Spanien wird Königreich, wobei es ihm überlassen ist, einen Regenten zu benennen.  

7. Juni 1912: Die Neuwahlen zum Landtag des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt ergeben wiederum eine  
  Mehrheit der Sozialdemokraten.   

10. Juni 1976: *Prinz Georg Friedrich von Preußen, Hauschef seit 26. September 1994 

Tage: 

Schwieriger Besuch von Prinz Charles in Kanada 

Erstmals seit 2019 konnte 
die königliche Familie in 
Norwegen wieder den 
Nationalfeiertag am 17. 
Mai öffentlich feiern. 
Kronprinz Haakon trat mit 
Frau, Kindern und Hunden 
vor das Tor von Schloß 
Skaugum. Nur Prinz Sver-
re Magnus zog den feier-
lichen Frack den traditio-
nel len norwegischen 
Gewändern vor. 

Auf Einladung der kanadischen Regierung reiste das 
Thronfolgerpaar Prinz Charles und Herzogin Camilla in 
der letzten Woche durch einige östliche Provinzen des 
Landes. Für Prinz Charles war es bereits der 19. Be-
such Kanadas, während seine Frau Camilla fünf Mal 
durch‘s Land reiste. Mit der Rundreise soll offiziell das 
Platinjubiläum der Königin begangen werden, aber sie 
dient auch der Stärkung der Monarchie. „We have to be 
seen“, sagte bereits Königin Mary („Man muß uns 
sehen.“) und vor hundert Jahren wußte sie, daß Bilder 
allein nicht ausreichen. Zudem hat Charles ein Prob-
lem, denn „er wird nicht mit dem gleichen Respekt 
behandelt wie ihn sich seine Mutter in 70 Jahren auf 
dem Thron verdient hat,“ schrieb Aaron Wherry in 
einem Beitrag für CBC, das öffentlich-rechtliche Fern-
sehen in Kanada. Ein Meinungsforschungsinstitut will 
herausgefunden haben, daß nur 29 Prozent der Kana-
dier positiv über Prinz Charles denken, 54 Prozent 
verbinden Negatives mit ihm. Bei einem zweiten 
Umfrageinstitut waren die Werte mit 35 zu 49 nicht 
wesentlich besser. Dennoch kommt Wherry zur klaren 
Erkenntnis: “And yet, a constitutional monarchy may still 
be preferable to any of the alternatives.” („Und trotzdem 
kann eine konstitutionelle Monarchie allen anderen 
Alternativen vorgezogen werden.”   

Unter den 20 robustesten Demokratien sind zehn Mon-
archien (UN human development index). Für Kanada 
bleibe die Krone immer das Sinnbild für die Entwicklung 
des Landes zu einem modernen Staat, der in der Welt 
geachtet wird. Selbst Premierminister Justin Trudeau, 
der alles andere als ein glühender Verfechter der mon-
archischen Staatsform sei, betonte in seiner Willkom-
mensrede an das königliche Paar am Dienstag: „So viel 

der Dauerhaftigkeit und Stabilität unserer Demokratie 
ist mit unserem parlamentarischen Westminstersy-
stem, unserer konstitutionellen Monarchie und der 
Krone verknüpft. In dieser unsicheren Zeit voller 
Probleme in der Welt wird Kanada von unseren 
Institutionen gut bedient.“  
Die Beziehungen Kanadas zur Königsfamilie und zur 
konstitutionellen Monarchie waren stets eng. Die 
Rebellion der 13 Kolonien in Neuengland, die sich zu 
den Vereinigten Staaten von Amerika zusammen-
schlossen, wurde keineswegs von allen Bewohnern 
gutgeheißen. Viele blieben der Krone treu und wollten 
nicht in der neugegründeten Republik leben. Die 
Loyalistensiedler zogen nach Norden und stärkten die 
britische Präsenz in Kanada.  H.S. 

Novalis  

(Friedrich Freiherr 

von Hardenberg): 

 
Mit Fleiß, mit Mut und 

festem Willen läßt jeder 

Wunsch sich endlich 

erfüllen. 

Der Herrscher Abu Dhabis und Präsident der Vereinig-
ten Arabischen Emirate, Scheich Chalifa bin Zayid al 
Nahyan, ist am 13. Mai 2022 verstorben. Die Macht 
sowohl in Abu Dhabi als auch in den VAE übernimmt 
einer seiner Halbbrüder, Muhammad bin Zayid al 
Nahyan. Der Kronprinz leitete die Staatsgeschäfte 
bereits seit 2014, als der Scheich einen Schlaganfall 
erlitt. Chalifa bekleidete in seiner Zeit als Kronprinz die 
Ämter als Premier-, Finanz- und Verteidigungsminister. 
Chalifa hatte seit 2004 an der Spitze des Staates 
gestanden. In der Folge wurden die Investments der 
Ölmonarchie vervielfältigt und die Emirate leisteten 
auch Entwicklungshilfe, vor allem für die Seychellen. 
Das höchste Gebäude der Welt trägt ebenfalls den 
Namen des Scheichs und steht in Dubai. 
Der neue Monarch gilt als entschiedener Gegner des 
Iran und unter seiner Ägide beteiligte sich das Land an 
der Koalition gegen die vom Iran unterstützten Rebellen 
in Jemen.    L.R. 

Präsident der Vereinigten Arabische Emirate gestorben 

Auf ihrer Rundreise durch Kanada besuchten Prinz Charles 
und Herzogin Camilla die Siedlung der Yellowknives Dene 
First Nation in Dettah im Nordwestterritorium. Die Siedlung 
war so abgelegen, daß eine Straße dorthin erst gebaut wur-
de, nachdem Königin Elizabeth 1967 zu einem Besuch kam. 

König Felipe VI. von Spanien kondolierte Scheich Muhammad 
bin Zayid al Nahyan zum Tod seines Halbbruders und gratulier-
te zur Thronbesteigung. Auch König Philippe, Großherzog Henri 
und Prinz William flogen aus diesem Anlaß nach Abu Dhabi. 
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