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Bezieher: 590 

Was man von preußischen Reformen lernen kann 

F 
ür die, die glauben, daß Monarchien altbacken und konservativ sind, 
reicht ein Blick in die preußische Geschichte, um das Gegenteil zu 
beweisen. Seit der Ankunft der Hohenzollern in der Mark Brandenburg 
haben es diese mehrfach geschafft, ihren Staat völlig umzukrempeln. Als 

Bruchstellen können der Sieg über die Raubritter und die Befriedung des Landes 
im 15. Jahrhundert, der Wiederaufbau nach dem 30-jährigen Krieg durch den 
großen Kurfürsten, die Militär- und Verwaltungsreformen des Soldatenkönigs, die 
Reformen nach der Niederlage Preußens gegen Napoleon und schließlich die 
Reformen Bismarcks genannt werden, die zur Gründung des Kaiserreichs führten, 
welches an sich auch eine große Reform darstellte. Es fällt dabei auf, daß die 
Reformen besonders zu Zeiten des Königreichs Preußen (1701-1918) in 
besonders rascher Folge durchgeführt wurden.  

Schaut man auf die Bundesrepublik und Europa, ist das Bild dagegen eher finster. 
Natürlich: Wenn man über Preußen spricht, dann betrachtet man einen Zeitraum 
von mehreren hundert Jahren. So lange gibt es weder die Bundesrepublik noch 
die EU und ihre Vorgänger, und trotzdem hat es in der kurzen Zeit ihrer Existenz 
große und durchaus positive Umbrüche gegeben, wie zum Beispiel die deutsche 
Wiedervereinigung oder die Wirtschaftsunion. Diese Dinge liegen aber mittlerweile 
einige Jahrzehnte zurück und blickt man auf die heutige Zeit, dann hat sich in den 
letzten beiden Dekaden ein riesiger Berg an Problemen aufgetürmt: Eurokrise, 
Migrationskrise, Energiekrise, Ukrainekrieg, Inflation. Hinzu kommt noch eine 
durch Pandemie und Krieg verursachte Weltwirtschaftskrise und das sind nur die 
großen Fragen, aber man könnte noch weitere Themen hinzufügen: marode 
Infrastruktur, ein absteigendes Bildungssystem, ein überbordender und partei-
licher öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der demographische Wandel, keine diesen 
Namen verdienende Armee, etc. Das Schlimme an der heutigen Zeit ist aber, daß 
weder in Deutschland noch Europa irgendjemand in Sicht ist, dem man zutrauen 
würde, auch nur einen Teil dieser Probleme zu lösen. Die einen wollen lediglich 
mit dem einzigen Ziel verwalten, weiter an der Macht zu bleiben, wovon gerade 
Deutschland in den letzten 16 Jahren ein Lied singen konnte. Die anderen setzen 
auf normativ-ideologische Gedankengebäude, die den Wirklichkeitstest nicht be-
stehen, was sich im Traum von Umwelt- oder Sozialutopien äußert. Beide Gruppen werden dabei von Bürokraten 
und auch den Medien unterstützt, deren Eifer sich vor allem darin äußert, es den Eliten recht machen zu wollen. 
Die preußischen Reformen waren dagegen eher recht pragmatisch. So wurde von Friedrich Wilhelm I. der überbor-
dende Hofstaat aufgelöst, Friedrich Wilhelm III. schaffte nach der Niederlage gegen Napoleon ein Heer, welches in 
seiner Führung nicht mehr ausschließlich auf den Adel setzte, und Wilhelm I. räumte zu Gunsten des Deutschen 
Reichs schließlich sogar Preußen selbst ab, wenn auch sehr widerwillig. Die preußischen Reformen bestanden aus 
einer reichlichen Prise Pragmatismus gepaart mit dem Mut, das zu tun, was das Gebot der Stunde erfordert. 
Beides würde auch heute dringend gebraucht werden.     L.R. 
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Gerade mal 100 Tage ist die austra-
lische Labor-Regierung im Amt und 
hat mit der Ernennung eines Assi-
stant Minister for the republic 
(Staatssekretärs) die Marschrich-
tung vorgegeben. Doch die Monar-
chisten wappnen sich für die Kam-
pagne und haben nun ihrerseits 
einen Wortführer erkoren, der sie in 
der Öffentlichkeit vertreten soll: Eric 
Abetz wurde vom Vorsitzenden der 
Australian Monarchist League, Philip 

wurde er 1958 als sechstes Kind in 
eine Familie hineingeboren, die 
1961 nach Australien auswanderte 
und auf der Insel Tasmanien eine 
neue Heimat fand. Hier durchlief er 
seine Ausbildungsjahre und legte 
den Grundstein für seine politische 
Karriere. Bis 1974 war Abetz 
deutscher Staatsangehöriger, 
bevor er wegen der australischen 
Gesetzgebung seinen deutschen 
Paß abgab. Eine doppelte 
Staatsangehörigkeit ist Politikern 
verboten.  H.S. 

Benwell, jetzt als „Chairman of the 
Monarchist Campaign“ vorgestellt. Er 
appellierte an die Medien, wenn sie 
den Republikstaatssekretär oder 
einen Republiksympathisanten inter-
viewen, in gleicher Weise Monarchi-
sten zu Wort kommen zu lassen. Das 
Verlangen nach ausgewogener 
Berichterstattung ist berechtigt, 
zeigte doch die Kampagne zum Re-
ferendum 1999, daß die Monarchi-
sten von den Medien stiefmütterlich 
behandelt wurden. Dennoch stimm-
ten die Australier gegen die Republik. 

Eric Abetz ist ein bekannter Name in 
Australien. Seit 1994 saß er als libe-
raler Vertreter für Tasmanien im  
Senat. In diesem Jahr mißlang ihm 
jedoch die Wiederwahl. Mehreren 
australischen Bundesregierungen 
gehörte er in verschiedenen 
Ministerien an und im Senat führte er 
die Liberale Fraktion. Der Monarchist 
stammt jedoch aus Stuttgart. Dort 

In Stuttgart geborener Monarchist leitet Anti-Republikkampagne 

Hans-Joachim Schoeps war zeit-
lebens Preuße und Monarchist. 
Der  1980 verstorbene Ordinarius 
für Religions- und Geistesge-
schichte an der Universität Erlan-
gen hat sich mit seinen Büchern 
nachdrücklich für eine gerechte 
historische Einordnung dieses 
Staats eingesetzt. „Preußen, 
Geschichte eines Staates” 
erschien erstmals 1967 und 
erlebte zahlreiche Auflagen. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/04/30/600-jahre-hohenzollern-in-brandenburg-die-anfange/
https://coronanachrichten.wordpress.com/?s=hugenotten&search=Los
https://coronanachrichten.wordpress.com/2012/12/16/corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-106/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2012/12/16/corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-106/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2021/01/03/deutschland-feiert-seinen-150-geburtstag-corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-246/
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2022/07/corona-273-17.-jahrgang-nr.-10-1.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2022/07/corona-273-17.-jahrgang-nr.-10-1.pdf
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/aug/31/australian-monarchist-league-former-liberal-senator-eric-abetz-australia-republic
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/aug/31/australian-monarchist-league-former-liberal-senator-eric-abetz-australia-republic
https://www.monarchist.org.au/
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8. September 1967: † Prinzessin Kira von Preußen, geborene Großfürstin von Rußland 

11. September 1937: *Prinzessin Paola Ruffo di Calabria, ab 1993 Königin Paola der Belgier 

13. September 1892: *Prinzessin Viktoria Luise von Preußen, ab 1913 Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg.  
Tage: 

Jordanischer Thronfolger hat sich verlobt 

Nach der Pandemie kom-
men weitere königliche 
Hochzeiten in den Blick. 
Am Samstag, 10. Septem-
ber heiratet die Enkelin 
von König Albert und 
Königin Paola von Belgien. 
Prinzessin Laura (34), die 
seit 2014 in London lebt, 
ehelicht in Brüssel William 
Isvy (31). Die Trauung soll 
eine katholische Messe 
„mit jüdischen Elementen“ 
auf französisch, nieder-
ländisch, deutsch und 
englisch sein. Die Eltern 
der Braut, Prinzessin 
Astrid von Belgien und 
Erzherzog Lorenz von 
Österreich, haben auf 
einer Pressekonferenz am 
Freitag die Öffentlichkeit 
z u m  G o t t e s d i e n s t 
eingeladen (soweit Plätze 
frei sind).  

Der jordanische Thronfolger Hussein hat sich mit der 
1994 geborenen Rajwa al-Saif verlobt. Rajwa al-Saif ist 
saudische Staatsbürgerin und gehört zum lokalen Adel, 
auch wenn sie nicht mit dem Königshaus verwandt ist. 
Die Verlobungszeremonie fand daher auch in der 
saudischen Hauptstadt Riyad statt und die Hochzeit ist 
für den Sommer 2023 geplant. Vorher studierte Rajwa 
Architektur in New York. Die saudisch-jordanischen 
Beziehungen sind nicht die besten, da Jordanien dem 
saudischen Königshaus unter anderem die Beteiligung 
an einem Putschversuch in Jordanien vorwirft. Die 
kriselnde Nachbarschaft hat auch historische Gründe. 
Der erste saudische König Ibn-Saud griff 1924 das 
Heimatkönigreich der Haschemiten, den Hedschas und 
dessen Hauptstadt Mekka an. Der damalige König des 
Hedschas, Hussein, dankte 1924 zugunsten seines 
Sohnes Ali ab. Ende 1925 mußte König Ali vor den 
Saudis aus Mekka flüchten. Das Stammland der 
Haschemiten war seither für diese Dynastie verloren 
und ist bis heute Teil Saudi-Arabiens.  
Vielleicht trägt die Verlobung jedoch zu einer Verbes-
serung der Beziehungen bei. Zumindest gratulierte 
Kronprinz Salman seinem jordanischen Pendant tele-

fonisch. Im Vorfeld hatte bereits Prinzessin Imane ihre 
Verlobung mit einem venezolanischen Geschäftsmann 
bekanntgegeben. Das jordanische Königshaus gilt als 
liberal und König Abdullah II. erlaubt die Heirat mit 
einem nicht-muslimischen Mann.   L.R. 

Kurt Tucholsky: 

 
Auf nichts ist der Mensch 

so stolz wie auf das, was er 

seit zwei Minuten weiß. 

Staatsbesuch eines kaiserlichen Herzens 

Von links: Prinz Hashem, Prinzessin Iman und ihr Verlobter 
Jameel Thermiotis, Königin Rania, Rajwa Al Saif und ihr 
Verlobter Kronprinz Hussein und die jüngste Königstochter 
Prinzessin Salma. 

Brasilien steuert 
auf einen natio-
nalen Höhepunkt 
zu, denn am 7. 
September be-
geht das Land 
den 200. Jahres-
tag seiner Unab-
hängigke i t ser -
klärung. An die 
Spitze der Los-
v o n - P o r t u g a l -
Bewegung hatte 
sich  Dom Pedro, 
der Sohn von 
König João VI. 
von Portugal 

gestellt, der ihn als Regenten in der Überseekolonie 
zurückließ, als die königliche Familie nach den 
napoleonischen Kriegen ins Heimatland segelte. Dom 
Pedro schätzte die Stimmung in Brasilien richtig ein 
und verhinderte dadurch, daß eine weitere unsichere 
Republik in der neuen Welt gegründet wurde. 

Die Brasilianer haben es ihm bis heute nicht vergessen 
und vor wenigen Tagen kehrte unter großem Pomp 
das Herz des ersten Kaisers von Brasilien zurück ins 
Land. Testamentarisch hatte er verfügt, daß es in der 
portugiesischen Hafenstadt Porto verwahrt werden 
solle. Nun wurde es in der Hauptstadt Brasilia wie ein 

Staatsgast empfangen. Die Urne passierte durch ein 
Spalier der Präsidentengarde (einst die Kaiserliche 
Garde) und Ehrengäste beim Empfang durch 
Präsident Bolsonaro waren das neue Oberhaupt des 
Kaiserhauses, Dom Bertrand de Orléans e Bragança, 
und  Stefan 
Scholz, der Bot-
schafter Öster-
reichs, denn die 
erste Kaiserin 
Brasiliens war 
E r z h e r z o g i n 
Leopoldine von 
Österreich. 

Tausende defi-
lierten an der 
Herzurne vorbei 
und erwiesen 
dem Kaiser die 
Ehre. H.S. 

Per Staatsflugzeug reiste das Herz von 
Kaiser Dom Pedro I. von Brasilien aus 
Portugal an. 

Zum Gedenken an den 100. Todestag von Prinz Gaston 
d’Orléans, Graf d’Eu, Prinzgemahl von Kronprinzessin Isabel 
von Brasilien, wurde in der alten Königlichen Kirche in Rio de 
Janeiro, am 27. August 2022 eine Seelenmesse gehalten, 
anwesend war Prinzessin Isabel Eleonora Orleans e 
Bragança, seine Ururenkelin, und ihr Gemahl Graf Alexander 
von Stolberg und Stolberg. 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
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mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Ali_bin_Hussein_(1879%E2%80%931935)
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