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Bezieher: 590 

Referendum über Monarchie in St. Vincent und den Grenadinen? 

N 
ach der Abschaffung der Monarchie in Barbados möchte offenbar ein weiterer Karibikstaat diesen Schritt 
gehen. Anders als in Barbados, wo die Politikerkaste diesen Schritt selbst beschloß, soll hierzu jedoch 
die Bevölkerung befragt werden. Premierminister Gonsalves möchte, bevor er diesen Schritt geht, jedoch 
auch die Unterstützung der Opposition hinter sich wissen. Zu groß ist das Risiko, daß ein Referendum in 

einer Blamage endet, wie es bereits 2009 der Fall war. Damals entschieden sich 56 % der Inselbewohner für die 
Monarchie, was umso bedeutender war, als die Regierung des Landes in das Fahrwasser des venezolanischen 
Machthabers Hugo Chavez geraten war. Der Beibehalt Elisabeths II. als Staatsoberhaupt war 2009 die Möglichkeit 
für die Bevölkerung, gegen den Versuch der Einführung einer sozialistischen Diktatur zu protestieren. Wie Hugo 
Chavez vor seinem Tod hat Premierminister Gonsalves sich auch schon an der Macht verewigt und herrscht seit 
über 20 Jahren über St. Vincent und die Grenadinen. Nach einem Besuch von Prinz Charles 2019 verneinte er 
zunächst die Absicht, ein zweites Referendum durchzuführen. Die Aussicht, Präsident auf Lebenszeit zu werden 
und eine eigene Dynastie zu gründen, war aber wohl stärker. Der Sohn des Premierministers, Camillo, ist übrigens 
seit 2017 Finanzminister des Landes. Dennoch liegt der Fall anders als in Barbados, da die Monarchie die 
Gewaltenteilung sichert und die Macht eben jenes Premierministers beschneidet. Es bleibt daher zu hoffen, daß es 
nicht zur Republik kommt.        L.R. 
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Am Freitag vermeldete der Twitter-
dienst der britischen Botschaft in 
Berlin mit dem entsprechenden Bild: 

Der Offiziersanwärter Conrad Solms-
Laubeck wurde von der Royal Military 
Academy @RMASandhurst mit dem 
"International Sword" für seine 
herausragende Gesamtleistung in der 
Offiziersausbildung ausgezeichnet. Wir 
gratulieren!  @UKinGermany 

Diese Nachricht ist in diesen tristen 
Zeiten ein Grund zur Freude, doch 
stimmt der Text nicht ganz und soll 
deshalb hier korrigiert und ergänzt 
werden.  

Der Name des Sandhurstkadetten 
ist falsch geschrieben. Bei dem 
deutschen Offiziersanwärter handelt 
sich um den im Jahr 2000 gebore-
nen Grafen Conrad August zu 
Solms-Laubach. 

Beim Blick in die Stammliste des Ge-
samthauses Solms werden die ver-
wandtschaftlichen Verbindungen des 
Kadetten deutlich. Sein Großvater, 
Graf Friedrich zu Solms-Laubach 
(*1937), ist der jüngste Bruder von 
Gräfin Irene (1925 - 2006). Sie heira-
tete Fürst Siegfried zu Castell-
Rüdenhausen (1916 - 2007), wurde 
Mutter von Gräfin Donata zu Castell-
Rüdenhausen. Nach der Vermählung 
mit Prinz Louis Ferdinand von 
Preußen schenkte diese Prinz Georg 
Friedrich und Prinzessin Cornelie-
Cecilie das Leben. 

Die nahe Verwandtschaft zum Chef 
des Hohenzollernhauses wurde von 
der britischen Botschaft (vermutlich) 
nicht gesehen.Corona gratuliert dem 
Kadetten zum Erfolg und wünscht 
viel Glück bei seiner Karriere.  H.S. 

Prinz Georg Friedrichs Vetter in Sandhurst ausgezeichnet 

Der Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, Ralph Gonsalves (im Photo ganz rechts), besuchte Taiwan, nachdem 
die US-Politikerin Nancy Pelosi die Insel verlassen hatte. Von Peking wurde er mit Nichtbeachtung gestraft, aber auf der Insel war 
diese Geste hochwillkommen. Er beobachtete die Manöver um die Insel von der Hafenstadt Kaohsiung aus. Der Premierminister 
ist unter den sehr bunten Politikern der Karibik sicher einer der schillerndsten. Auf Twitter firmiert er als @ComradeRalph (Genos-
se Ralph) und noch im März 2019 versicherte er Prinz Charles, er werde der nächste König von St. Vincent und den Grenadinen. 

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-53.pdf
https://twitter.com/MOFA_Taiwan/status/1556677797015605248
https://coronanachrichten.wordpress.com/2019/03/24/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-215/


Seite 2 JAHR 17 ,  AUSGABE  11  

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: 13. August 2022 

17. August 2011: Hochzeit Prinz Georg Friedrich von Preußen und Prinzessin Sophie von Isenburg 

25. August 1944: *Prinz Louis Ferdinand von Preußen 

26. August 1807: Das Königreich Bayern führt als weltweit erstes Land die Pflichtimpfung gegen Pocken ein.  
Tage: 

Ein Monarchist als italienischer Ministerpräsident? 

Und wieder hat ein 
„Expertenrat“ beschlossen, 
ein Denkmal der deut-
schen Geschichte müsse 
weichen, um Platz zu 
machen. Platz für was? 
Platz für wen? Das wird 
der „Expertenrat“ dem 
erstaunten bis empörten 
Publikum noch mitteilen. 
Vielleicht wie in Berlin eine 
Erinnnerung an eine ango-
lanische Sklavenhänd-
lerin? Das Kölner Reiter-
standbild von Kaiser Wil-
helm I. auf der rechtsrhei-
nischen Seite der Hohen-
zollernbrücke fand in 
einem 12-köpfigen Gremi-
um mit dem Architekten Eli 
Abeke keine Gnade. Ein 
Kaisersturz dürfte nicht zu 
vermeiden sein, denn der 
Reichseiniger hat im 
Kölner Stadtrat, der dar-
über befinden wird, keine 
Fürsprecher. Geschichts-
vergessenheit ist kein 
Zufal l ,  sondern hat 
Methode. 

Nach dem Scheitern Mario Draghis als Ministerpräsi-
dent werden der italienischen Rechten gute Chancen 
eingeräumt, bei den anstehenden Neuwahlen zu trium-
phieren. Eine ungeschriebene Absprache ist es dabei, 
daß die stärkste Partei den Ministerpräsidenten stellen 
darf. Dies würde Giorgia Meloni von der rechten Partei 
Fratelli d’Italia zupaßkommen, während die Forza Italia, 

die Partei von Silvio Berlusconi, den Umfragen zufol-
ge nur auf den dritten Platz noch hinter der Lega Nord 
käme. Giorgia Meloni wird je nach politischem Stand-
punkt entweder als Heilsbringerin bejubelt, oder, vor 
allem von deutschen Medien, als Vorreiter einer Art 
Renaissance des Faschismus bezeichnet. Die Forza 
Italia würde dagegen aufgrund seiner politischen Er-
fahrung wohl Antonio Tajani aufstellen, sollte die Partei 
als stärkste Partei des zu erwartenden Rechtsbündnis-
ses einlaufen. Tajani hat seine Herkunft bei den italie-
nischen Monarchisten der Unione Monarchica Italiana 
niemals geleugnet. Trotzdem konnte er Präsident des 
EU-Parlaments werden und auch jetzt spielt seine 
Auffassung, daß die Republik eine eher ungeeignete 
Staatsform für Italien sei, keine bedeutende Rolle. Dies 
sollte all jenen Mut machen, die sich in Deutschland 
und anderswo nicht trauen, für die Monarchie 
einzutreten.  
Während Tajani sich selbst als verfügbar für das Amt 
des Ministerpräsidenten bezeichnete, schlug Giorgia 
Meloni ihn für das Amt des Außenministers vor. Es 
darf also in jedem Fall mit ihm gerechnet werden. Der 
Statistik zufolge wird eine neue Regierung jedoch nur 
von kurzer Dauer sein: Seit dem von den Amerikanern 
gefälschtem Referendum über die Frage der Staats-
form hat eine Regierung der italienischen Republik 
eine Lebensdauer von unter zwei Jahren.  L.R. 

Fürst Otto von 

Bismarck: 

 
Das Wort Europa höre ich 

oft aus dem Mund von 

Politikern, die es nicht 

wagen, ihre Forderungen 

direkt vorzubringen.  

Erbe des Hauses Bayern hat sich verlobt 

Antonio Tajani (li.) beim Trauergottesdienst für den 
langjährigen Generalsekretär der Unione Monarchica 

Italiana (U.M.I.), Sergio Boschiero, der 2015 starb. 

Nur wenige Wochen nachdem bekannt wurde, daß der 
Benediktinerpater Florian, Prinz Franz Josef von 
Bayern, in Kenia starb, wurde in den letzten Tagen die 
Verlobung des meist in Kenia lebenden Prinzen Lud-
wig von Bayern mit der kanadisch-niederländischen 
Staatsangehörigen Sophie Alexandra Evekink öffent-
lich gemacht. Das Paar zeigte sich am 30. Juli gemein-
sam auf der Hochzeit von Erbprinz Pal-Antal Esterházy 
von Galántha mit Franziska von Reutter in Kärnten und 
um Gerüchten keine neue Nahrung zu geben, ver-
öffentlichte das Haus Wittelsbach zwei Tage später die 
Verlobungsnachricht samt Verlobungsbildern. 

Prinz Ludwig (*14. Juni 1982) steht an vierter Stelle in 
der bayerischen Thronfolge nach seinen Onkeln Her-
zog Franz (*1933), Herzog Max in Bayern (*1937) und 
seinem Vater Prinz Luitpold (*1951). Er wird - sofern 
keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten - in eini-
gen Jahren an die Spitze des Hauses Wittelsbach tre-
ten. Auf dieses große Erbe hat man ihn so gut es ging 
vorbereitet. Er studierte Rechtswissenschaft in Göttin-
gen, unter anderem mit Schwerpunkt Menschenrechte 
und Entwicklungshilfe. Seit Jahren setzte er das Stu-
dierte in praktisches Handeln um. In Kenia gründete er 
die „Learning Lions“, die Kindern Computerkurse an-
bieten. Mit der Initiative „Startup Lions" haben junge 

L e u t e  d i e 
Chance, im 
Bereich Soft-
ware-Entwick-
lung und Web-
design eigene 
F i rmen zu 
g r ü n d e n . 
Wenn er nicht 
in Kenia arbei-
tet ,  n immt 
Prinz Ludwig in 
Bayern Aufga-
ben für die Fa-
milie wahr. 
Seinem 89-jäh-
rigen Onkel 

Franz ist klar, was auf seinen Neffen zukommen 
wird. Sophie Evekink wurde 1989 in Singapur gebo-
ren, stammt aus einer niederländisch-kanadischen 
Familie und wuchs in beiden Ländern auf, studierte in 
England Politik- und Kriminalwissenschaften und 
arbeitete unter anderem bei der UNO in New York. 
Zurzeit ist die Doktorandin und Dozentin an der 
Universität Oxford.    H.S. 
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