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Bezieher: 590 

Verein „Tradition und Leben e.V.“ wird aufgelöst 

D 
er älteste monarchistische Verein Deutschlands hat auf seiner Mit-
gliederversammlung am 5. November seine Auflösung beschlossen. 
Zuletzt zählte er auf dem Papier noch etwa 120 Mitglieder, von denen 
aber nur ein Zehntel aktiv waren. Von Gesprächskreisen in einzelnen 

Städten, wie es sie früher gegeben hat, war man schon sehr lange weit entfernt. 
Wie die Corona bereits berichtete, soll das Vereinsvermögen nun an einen 
anderen Verein namens Preußeninstitut und nicht, wie eigentlich in der Satzung 
vorgesehen, an die Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung gehen. Dies wurde so 
auf der letzten Mitgliederversammlung vor der Auflösung beschlossen. Es 
handelt sich hier wohl um eine kleine fünfstellige Summe. Damit schaffen die 
Verantwortlichen in einem Verein, der sich selbst monarchistisch nennt, zum 
Ende seines Bestehens noch etwas ganz Bemerkenswertes, denn die Stiftung 
wird von niemand anderem als von Prinzessin Sophie von Preußen als 
Vorstandsvorsitzende geleitet. Weitere Vorsitzende sind unter anderem auch ihr 
Mann sowie Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern und Sandra Gräfin Bernadotte. 
Für die Monarchie eintreten, aber gleichzeitig verhindern, daß eine von den 
Erben des deutschen Kaiserhauses geleitete Stiftung Geld bekommt, ist ziemlich 
einmalig. Ein G‘schmäckle hat das Ganze auch deswegen, weil der langjährige 
stellvertretende Vorsitzende des Vereins zugleich Schatzmeister im 
Preußeninstitut ist und dort mutmaßlich eine Aufwandsentschädigung bekommt.  

Um Tradi-
tion und 
Leben, wie 
es von sei-
nen Gründern erdacht und bis in die achtzi-
ger und frühen neunziger Jahre geführt wor-
den ist, ist es also schade. Um das, was aus 
dem Verein in der Folge ab den 90er Jahren 
geworden ist, nicht. Wir wünschen jedenfalls 
dem Preußeninstitut und seinem Schatz-
meister viel Glück. Wenn das Institut auf das 
Geld des Vereins mehr angewiesen ist, als 

die Kinder, denen die Prinzessin-Kira-von-
Preußen-Stiftung im Rahmen ihrer Tätigkeit 
Ferien ermöglicht hätte, werden sie es sicher 
dringend brauchen.    L.R.  

27.11.22 
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Die Umbau– und Abrißpläne in Ber-
lin schreiten munter voran. Kultur-
staatsministerin Claudia Roth soll 
nach unbestätigten Meldungen aus 
den letzten Tagen planen, der „Stif-
tung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss“ ihre Eigenständigkeit zu 
nehmen und in die „Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz“ (SPK) zu über-
führen. Dabei soll eine Namensän-
derung vorgenommen werden, mit 
der das Wort Preußen getilgt wird. 

In ihrer Ablehnung der Bibelsprü-
che an der Kuppel des Berliner 
Stadtschloß‘ hat die Ministerin 
nachgelegt: „Unser Grundgesetz 
und unsere Demokratie stehen in 
der Traditionslinie der demokra-
tischen Bewegungen von 1848 und 
1849 sowie der Paulskirchenverfas-
sung und nicht in der Traditionslinie 
eines repressiven Königs- und Kai-
sertums, das seinen Machtan-
spruch allein auf Gott begründete 
und eben nicht auf die Macht und 
Selbstbestimmung des Volkes. 

Claudia Roth erkennt nur Repression im Kaiserreich 

60 Jahre war die Arbeitsgemeinschaft „Tradition und Leben e.V.“ der 
Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung verbunden - in den letzten 60 Tagen 
ihrer Existenz 2022 hat sie diese Verbundenheit gekappt. Obige Anzeige 
steht in der Zeitschrift „Tradition und Leben“, Ausgabe 163, November 1962. 

Dieser demokratischen Traditions-
linie sehen sich diese Bundesregie-
rung wie auch ich selbst eindeutig 
verpflichtet.“   
Das „repressive König– und Kaiser-
tum“ mag in ihren Ohren stimmig 
klingen, aber es zeugt von man-

gelnder Geschichtskenntnis. Mit der 
Gründung des Kaiserreichs 1871 
ging nicht nur eine Blüte von Wis-

senschaft, Technik und Wirtschaft 
einher, sondern das Parteiwesen 
nahm Gestalt an und in seinen gro-

ben Umrissen entspricht es sogar 
heute noch ideologischen Gruppie-

rungen. Das Zeitungswesen, das 
die Diskussionsfreude der damali-
gen Zeit widerspiegelt, nahm unge-

heuren Aufschwung. 1891 gab es 
nach Beginn der Regentschaft von 
Kaiser Wilhelm II. bereits 2.586 
Blätter. Bis 1914 stieg die Zahl auf 
3.716. Und die wenigsten füllten 
ihre Seiten mit zentral ausgesand-
ten Agenturmeldungen. Nicht um-
sonst fanden sich unter den Politi-

Das BGB regelt bis 
heute das Zusammen-
leben der Deutschen. 

Am 12. Oktober 1962 starb Hein-
rich Freiherr von Massenbach. 
Fast auf den Tag 60 Jahre später 
beschloß die Mitgliederversamm-
lung der von ihm gegründeten 
Arbeitsgemeinschaft „Tradition 
und Leben e.V.“ die Auflösung. 

kern der Weimarer Republik wie der 
Bundesrepublik später viele Journa-
listen aus dem Kaiserreich. Der pro-
minenteste war der erste Bundes-
präsident Theodor Heuß, der natür-
lich im Kaiserreich Monarchist war. 

Die Ampelkoalition mag es nicht 
gerne hören, aber auch die Sozial-
politik basiert auf den grundlegen-
den 
Gesetzen 
der Kaiser-
zeit und 
Otto von 
Bismarck 
müßte für 
seine weit-
blickenden 
Sozialrefor-
men gerade 
von dieser 
Bundes- 
regierung 
gelobt  
werden.  
H.S. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2022/10/16/konig-felipe-vi-als-bindeglied-spaniens-corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-277/
https://kira-stiftung.de/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2012/12/25/heuss-war-auch-uberzeugter-monarchist/
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28. November 1812: Beim Rückzug über die Beresina während Napoleons Rußlandfeldzug erleidet er dort in der 
  Schlacht eine schwere Niederlage  
30. November 722: Papst Gregor II. ernennt den angelsächsischen Mönch Bonifatius zum Missionsbischof. 

12. Dezember 1942: Prinz Max Karl zu Hohenlohe-Langenburg wird vom Volksgerichtshof unter Vorsitz von  
  Roland Freisler zum Tod verurteilt. 

Tage: 

Hohenzollern reichen Klage ein 

Dom Raphael d'Orléans e 
Bragança, zweiter der  
brasilianischen Thronfolge, 
reiste zur Fußballwelt-
meisterschaft nach Qatar 
und  feuerte im Spiel 
Brasilien gegen Serbien 
die Mannschaft seines 
Heimatlands an. 

Bereits am 9. August dieses Jahres hat das Haus 
Hohenzollern beim Verwaltungsgericht in Potsdam 
Klage auf Rückgabe des Inventars zahlreicher branden-
burgischer Schlösser eingereicht, wie nun bekannt 
wurde. Dies ist die zweite Klage, denn eine weitere 
gegen das Land Brandenburg rund um die Rückgabe 
von Immobilien im Wert von rund 1,2 Millionen Euro ist 
bereits anhängig, ruhte aber, solange gütliche Verhand-
lungen zur Entschädigung geführt wurden, die schließ-
lich ergebnislos beendet wurden. Der Beginn der 
mündlichen Verhandlung wird für das Frühjahr 2023 
erwartet. Es wird sich dabei voraussichtlich um einen 
langwierigen Prozeß handeln, da ein Urteil in erster 
Instanz sicher so oder so von beiden Seiten angefoch-
ten werden wird. Maßgeblichen Anteil an der Beendi-
gung der seit 2014 laufenden Verhandlungen für eine 
gütliche Einigung mit Bund und Ländern hatte Kultur-
staatsministerin Claudia Roth, also jene Frau, die nicht 
nur mit Deutschland, sondern auch mit dem Christen-
tum ein Problem hat und christliche Spruchbänder 
überblenden will, jedoch gleichzeitig kopftuchbedeckt in 
den Iran fährt, um dort mit Holocaustleugnern zu 
sprechen. Sie steht offenbar für die Kultur, die der 
deutsche Staat heute vermitteln will.  

Jedenfalls müssen die Hohenzollern jetzt gegen den 
Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg juri-
stisch vorgehen. Hauptstreitpunkt ist die Frage, ob 
Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus erheb-
lichen Vorschub geleistet hat, was eine Entschädigung 
nach gegenwärtiger 
Rechtsprechung aus-
schließen würde. Der 
Bund beruft sich dabei 
auf einige bislang 
eher nicht in Erschei-
nung getreten Wis-
senschaftler, während 
auf der anderen Seite 
namhafte Autoren, 
darunter zahlreiche 
Historiker, in dem 
2021 erschienenen 
Buch „Die Hohen-
zollerndebatte“ gegen 
einen Mißbrauch der 
Wissenschaft durch 
die Politik werben.    
 L.R. 

Matthias Claudius: 

 
Sitze nicht, wo die Spötter 

sitzen, denn sie sind die 

elendsten unter allen 

Kreaturen.  

Parlamentswahlen in Nepal 

Seit dem Sturz der Monarchie 2008 hat Nepal keine 
stabilen Regierungen mehr. Auch nach den jüngsten 
Wahlen zum nationalen Parlament und Provinzver-
sammlungen werden wieder Absprachen zwischen 
den verschiedenen Parteien notwendig. Das schließt 
die Royalisten der Rastriya Prajatantra Party ein, die 
bei den Wahlen am 20. November Stimmen hinzuge-
winnen konnten. Sie schlossen ein Wahlbündnis mit 
der Kommunistischen Partei (UML = Vereinigte Mar-
xisten-Leninisten), das sich gegen die Kongresspartei 
richtet, denen beide Gruppierungen Verrat vorwerfen. 
Auch König Gyanendra hat sich eingeschaltet und ver-
schiedene Parteiführer zu Mittagessen in seine Resi-
denz eingeladen. Bei seinen Tempelbesuchen (s. o.) 
wird er immer begeistert von Anhängern gefeiert. Ob 
sich daraus eine Möglichkeit zur Wiedereinführung der 
Monarchie ergeben wird, muß sich erweisen.        H.S.  

Äthiopien hat kaiserlichen Besuch empfangen. Prinz 
Ermias Sahle Selassie, ein Urenkel Kaiser Haile Se-
lassies, besuchte Addis Abeba. In der koptischen 
Kathedrale wohnte er der heiligen Messe bei. Nach 
einem neuen Friedensschluß mit der abtrünnigen Pro-
vinz Tigray hat der Prinz, der Vorsitzender des äthio-
pischen Kronrats ist, mit Vertretern Tigrays Gesprä-
che geführt. Zu den Bewohnern Addis Abebas, die 
sich über den Besuch freuten, gehörte Lij Daniel Jote 
Mesfin, Leiter einer Vereinigung von Nachkommen 
kaiserlicher Beamter und Opfern des Derg, der 
kommunistischen Militärmachthaber, die 1974 nach 
ihrem Putsch ein Blutbad anrichteten, dem auch 
Kaiser Haile Selassie letztlich zum Opfer fiel.      H.S.  

Kaiserlicher Glanz in Äthiopien 
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