
Ein Königreich für einen Scherz
Aber von Anfang an. Es war Anfang 
des 19. Jahrhunderts, als der aus 
Korsika stammende Schäfer Giu-
seppe Bertoleoni mit seiner Fami-
lie von Genua aus in See stach, auf 
der Suche nach einer neuen Hei-
mat. Die Familie nahm die bis da-
hin unbewohnte Insel Tavolara vor 
der Küste Sardiniens in Besitz, um 
dort Ziegen zu züchten. Die Insel 
war von wilden Ziegen recht zahl-
reich bevölkert.

Im Jahre 1836 befand sich König 
Carlo Alberto von Sardinien auf ei-
nem Jagdausflug, als man vor der 
Küste die Insel erblickte. Da seine 
Gefolgsleute über das ihm unbe-
kannte Eiland keine Informationen 
geben konnten, beschloss der Kö-
nig überzusetzen. Am Strand von 
Tavolara begrüßte ihn Giuseppe 
Bertoleonis Sohn Paolo, umgeben 
von seiner Ziegenherde, mit den 
Worten: „Der König von Tavolara 
heißt Sie willkommen.“

Aus der Geschichte kennen wir meistens große und mächtige Reiche wie 
Babylon, Rom oder das Weltreich der Briten. Weniger bekannt sind kleine 
Monarchien oder sogar Mikro-Königreiche. Das kleinste Königreich der Welt 
befindet sich vor der Costa Smeralda von Sardinien auf einer winzigen Insel.

Tavolara heißt das Reich Seiner Majestät, des derzeitigen Regenten Tonino 
Bertoleoni, und falls Sie weder von der Insel noch von ihrem Herrscher je 
etwas gehört haben, so ist das kein Wunder. Das Eiland ist nur sechs mal 
einen Kilometer groß, eher ein Felsen als eine wirkliche Insel, und der 
König herrscht auch nur über ein Volk von rund 20 Einwohnern, die 
noch dazu alle Mitglieder seiner Familie sind. Früher war die 
Bevölkerung etwas zahlreicher, aber das hat sich 
geändert, seit 1962 die NATO knapp die Hälfte 
der Insel als militärisches Sperrgebiet de 
facto annektierte.

Eigentlich hatte Paolo Berto-
leoni diese Worte wohl eher im 
Scherz ausgesprochen, doch Kö-
nig Carlo Alberto war davon derart 
amüsiert, dass er eine Woche auf 
der Insel blieb und Paolo zum Ab-
schied eine goldene Uhr schenk-
te – und nicht nur das. Der König 
ernannte ihn auch zum Herrscher 
der Insel und sicherte ihm zu, fort-
an die Unabhängigkeit Tavolaras 
zu respektieren.

Da Paolo auf Nummer Sicher 
gehen wollte, dass dies 
nicht nur einer momentanen 

Laune des Königs entsprungen 
war, ließ er sich die ganze Sache 
anschließend schriftlich bestäti-
gen. Und in der Tat erhielt er eine 

Schenkungsurkunde ausgehändigt 
– ausgestellt von der Präfektur von 
Sassari und von König Carlo Alber-
to persönlich unterzeichnet. Darin 
wurden die Familie von Giuseppe 
Bertoleoni und alle ihre späteren 
Nachkommen zu Lehnsherren von 
Tavolara ernannt. Formal wurde 
die Insel also kein vollkommen 
unabhängiger Staat, sondern blieb 
Lehen des Königs von Sardinien, 
aber mit einem von der Monarchie 
anerkannten lokalen Herrscher.  
Ein italienischer Staat existierte ja 
damals nicht. 

Diese Urkunde blieb die einzige, 
die die Rechte der Bertoleonis an 

MATRIX3000   Band 94 Juli / August 201672

History



Tavolara
Das kleinste Königreich der Welt

Franz Bludorf

der Insel dokumentierte. In den 
Adelslisten des später gegründe-
ten Königreichs Italien wurde das 
Haus Bertoleoni nicht aufgeführt. 
Zwar wurde Tavolara, ähnlich wie 
die kleine Apenninenrepublik San 
Marino, bei der Gründung des Kö-
nigreichs Italien nicht explizit dem 
italienischen Staatsgebiet einver-
leibt, jedoch hat – im Gegensatz zu 
San Marino – kein Staat der Welt 
Tavolaras Eigenstaatlichkeit bis 
heute wirklich anerkannt. Inso-
fern spielen die Herrscher der In-
sel weiterhin die Rolle von Lehns-

herren innerhalb eines größeren 
Staatsverbundes, wie es ja nach 
wie vor auch auf den britischen 
Kanalinseln Guernsey, Jersey, 
Alderney und Sark der Fall ist. 
Diese Inseln sind ebenfalls nicht 
Bestandteil des Vereinigten König-
reichs, sondern haben nur den Sta-
tus von Kronbesitzungen. Regiert 
werden sie von einem Kronvasal-
len (Seigneur, auf Sark) oder Vogt 
(Bailiff, auf Guernsey und Jersey). 
Sie gelten als letzte Bastionen des 
Feudalismus in Europa.

Nach Giuseppe Bertoleonis Tod 
bestieg sein Sohn unter dem Na-
men Paolo I. den Thron des selt-

samen Königreichs, obwohl die 
Familie weiterhin ihrer eher bäu-
erlichen Tradition treu blieb und 
sich von der Ziegenzucht ernähr-
te. Paolo heiratete später Pasqua 
Favale aus Sardinien, mit der er 
einen Sohn Carlo hatte, der als 
sein Nachfolger Carlo I. der näch-
ste König von Tavolara wurde. Ihm 
wurde 1896 die Ehre zuteil, die 
britische Königin Victoria offiziell 
in seinem Reich zu empfangen, 
als sie an Bord ihrer Yacht Vulcan 
in den Gewässern rund um Sar-
dinien kreuzte. In einem zeitge-
nössischen Artikel der Zeitung Il 
Nuovo Giornale veröffentlichte 
Giovanni Saragat ein Familienfoto 
der Bertoleonis, das den Angaben 

König Carlo Alberto I. von Sardinien 
(1798-1849)
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