
Die aktuelle  Finanzkrise Griechen-
lands hat eine lange Vorgeschich-
te.  Aber sie ist eine Geschichte 
der Republik Griechenland. Die 
Politiker der 1974 ausgerufenen 
Republik haben die Königsfamilie 
vertrieben und an ihre Stelle drei 
altbekannte Dynastien gesetzt, die 
zum Teil seit 100 Jahren das 
politischen Leben Griechenlands 
bestimmen: Die Karamanlis‘, die 
Papandreous und die Mitsotakis‘. 
Diese drei Clans sind gemeinsam 
für die Misere verantwortlich. Wie 
schlecht sie gewirtschaftet haben, 
wird im Vergleich deutlich. Das 
„griechische Wirtschaftswunder“ 
bescherte dem Land zwischen 
1950 und 1973 eine durchschnittli-
che Wachstumsrate von 7%, die 
zweithöchste nach Japan. Natür-
lich erlebte ganz Europa damals 
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Bezieher:  395 

Griechische Politiker für Misere verantwortlich 

Herzog Carl vermißt Wahrheit und Klarheit bei Entscheidungsträgern 

Er gilt über sein Land hinaus als zupackender, aber auch als meinungsfreudiger 
Mann: Herzog Carl von Württemberg. Seine Königliche Hoheit rief im Januar 
2010 zum traditionellen Neujahrsempfang ins Schloß Altshausen, um, man ist 
versucht zu sagen: „ubi et orbi“ seinen Gästen und den Menschen im Land seine 
Wünsche zum Jahreswechsel auszusprechen. 

Für 2010 legte der Chef des württembergischen Königshauses in seiner 
Begrüßung  den Gästen „Gesundheit, Glück und Zuversicht“ ans Herz und 
betonte „alle diese drei … zusammen“, denn „Gesundheit und Glück wünschte 
Guido Westerwelle den Menschen Anfang des Jahres 2009. Aber dann merkte 
er dazu an: Gesundheit alleine reiche nicht, man brauche Glück - denn die 
Menschen auf der Titanic seien zwar gesund gewesen, hätten aber kein Glück 
gehabt. Angesichts solcher Erkenntnisse auf höchster Ebene werden Sie jetzt 
verstehen, warum ich meine guten Wünsche für die Zukunft um das Wort 
Zuversicht ergänzt habe. Ich hoffe, daß es der Regierung gelingt, all die 
Eisberge, die da auf uns zutreiben, bestmöglich zu umschiffen. Glück allein wird 
da nicht helfen.“  

Fast wie ein Anhänger der Piratenpartei klang der Herzog von Württemberg, als 
er „die Entwicklung zum gläsernen Menschen“ beklagt. „Da ist zum einen die 
Bespitzelung und Überwachung, die Mitarbeiter in namhaften Unternehmen 
erfahren mußten. Und da ist zum anderen der Staat mit seinem durchaus begründeten Informationsbedarf an 
Daten. Dieser Bedarf birgt aber auch die Gefahr vor Datenmißbrauch. So mag die Einführung des Elektronischen 
Entgeltnachweises (ELENA) administrativ manches vereinfachen. Aber es darf eben nicht so weit gehen, daß 
weitere Informationen - wie Streiktage oder Abmahnungen -, die sonst nur in den Personalunterlagen Einzug 
gefunden hätten, nun auch an anderen Stellen elektronisch erfaßt werden.“ Ein Gesetz könne zwar die Nutzung 
regeln, es bliebe jedoch „die Gefahr des illegalen Zugriffs“, warnte Herzog Carl.  

Um die Herausforderungen der Gegenwart anzupacken und die Fragen der Zukunft zu beantworten, seien „Wahr-
heit und Klarheit“ vonnöten, betonte Herzog Carl: „Und die vermisse ich bei zu vielen Entscheidungsträgern.“ 
Angesichts des Amoklaufs eine Schülers in Winnenden und dem Totschlag an einer S-Bahnhaltestelle in 
München sei er von Ohnmacht erfüllt. Zuversicht und Hoffnung gebe ihm die Reaktion darauf, „und zwar die 
Reaktion, die in bürgerschaftliches Engagement mündet. In Winnenden ist nicht allein eine Selbsthilfegruppe 
entstanden, sondern vielmehr eine aktive Vereinigung, die durch Aufklärung und Prävention dazu beitragen 
möchte, daß sich ein solches Ereignis nicht wiederholt.“ 

„Ohne Zivilcourage ist es mit unserer Zivilisation nicht weit her. Und ohne gesellschaftliches Engagement ist es 
mit unserer Gesellschaft nicht weit her.“ Aus dieser Erkenntnis leitete der Herzog von Württemberg seinen Appell 
an alle ab: „Egal, in welchem Bereich Sie tätig sind: Sie geben dem, was Sie tun, einen besonderen Sinn, weil Sie 
es nicht allein für sich selbst, sondern für andere tun.“ Und jeder einzelne habe in dieser Gesellschaft eine 
Aufgabe: „Es sollte uns nicht völlig egal sein, wie etwas ausgeht, aber wir sollten immer in der Gewißheit handeln, 
daß es Sinn macht.“         H.S. 

einen wirtschaftlichen Aufschwung, 
deshalb soll ein weiteres Merkmal 
verdeutlichen, wie außerordentlich die 
griechische Wirtschaft unter der 
Herrschaft König Pauls I. und König 
Konstantins II. wuchs: 1950 lag 
Griechenland mit seinem Bruttosozial- 

produkt auf Rang 28 weltweit, 1970 
hatte sich das Land auf Rang 20 
vorgearbeitet - ohne Schummelei. 
Die griechischen Könige waren in 
ihrem Land immer bemüht, die 
widerstrebenden und sich heftig be-
kämpfenden Familien zu einen. Dies 
gelang ihnen nur zum Teil und bis 
heute ernten sie für ihre Bemühun-
gen einen Haß, der Außenstehen-
den völlig unverständlich ist. Man 
besehe sich nur die einmalig wüsten 
Beschimpfungen, die zum Beispiel 
griechisch-royalistische Videos auf 
YouTube auf sich ziehen. Die durch 
keinen Hemmungen gehinderten 
Matadore der Heim-PCs lassen dort 
ihrer Gossensprache freien Lauf. 
An der Tatsache, daß die von ihnen 
gewählten Politiker für die Misere 
seit 1974 verantwortlich sind, 
können sie nichts ändern. H.S. 

SKH Herzog Carl von Württemberg 
bei seiner Neujahrsansprache in 
Altshausen, links im Bild IKH 
Herzogin Diane von Württemberg. 

Die 30-Drachme-Münze wurde 1964 
anläßlich der Hochzeit von König 
Konstantin II. und Königin Anne-Marie 
geschlagen. Die Ausgabe der Münze 
finanzierte die Königshochzeit und lieferte 
sogar einen Überschuß von 760.000$ an 
die Staatskasse.     Quelle: Time Magazine 



Im Vorfeld der österreichischen Bundespräsidenten-
wahlen am 25. April haben sich die Parteien warm-
gelaufen. Und im Mittelpunkt steht ein Mann, der gar 
nicht zu Wahl steht: Der grüne Ulrich Habsburg-
Lothringen, um ihn im Terminus der Republik zu 
titulieren. Er sieht nicht länger ein, daß ihm allein 
aufgrund seines Namens das Recht verweigert wird, 
für das höchste Amt der Republik zu kandidieren 
(Corona berichtete in der 50. Ausgabe darüber). 
Hatte es ursprünglich danach ausgesehen, als würde 
parteiübergreifend der entsprechende Paragraph 6, 
Absatz 2 abgeschafft, hat nun die SPÖ ihr Herz für die 
andauernde Diskriminierung entdeckt. Die Abschaf-
fung des „Habsburger-Verbots“ vor der Präsidenten-
wahl sei für die SPÖ doch kein Thema, meint SPÖ-
Klubchef Josef Cap. Die SPÖ möchte zuerst ein 
Prüfverfahren abwarten, meldete die Wiener Zeitung 
Die Presse. Was 91 Jahre für Republikaner gut war, 
das kann heute nicht schlecht sein, mögen sich die 
Streiter für die habsburgreine Republik denken.  
Im sogenannten Habsburgergesetz vom 3. April 1919 
heißt es unter Paragraph 2: „Im Interesse der Sicher-
heit der Republik werden der ehemalige Träger der 
Krone und die sonstigen Mitglieder des Hauses Habs-
burg-Lothringen, soweit sie nicht auf ihre Mitgliedschaft 
zu diesem Hause und auf alle aus ihr gefolgerten 
Herrschaftsansprüche ausdrücklich verzichtet und sich 
als getreue Staatsbürger der Republik bekannt haben, 
des Landes verwiesen.“ 

Wohlgemerkt: Ein Thronverzicht reicht nicht, die Republik 
verlangt die Lossagung von der Familie, den Verzicht auf 
die „Mitgliedschaft zu diesem Hause“. Wer einheiratet, 
gehört ebenso dazu und müßte, obgleich nicht thron-
berechtigt, gleich wieder seinen bzw. ihren Verzicht auf 
die Familieangehörigkeit erklären. Das Kandidaturverbot, 
argumentierte Die Presse, sei in der ersten Republik ein-
geführt worden, „um die vom Volk hart erkämpfte Staats-
form nicht zu gefährden“. Das ist Geschichtsklitterung 
erster Güte. „Das Volk“, das so gerne angeführt wird, hat-
te nämlich zu keinem Zeitpunkt das Recht oder die Gele-
genheit, seine Meinung zur Staatsform zu äußern. Dieser 
amorphe Begriff dient immer gerne dazu, politische 
Maßnahmen zu rechtfertigen - oder zu verschleiern. „Die 
Verfassungsväter fürchteten“, so Die Presse weiter, „daß 
ein Habsburger im Bundespräsidentenamt die Macht an 
sich reißen und die Monarchie erneut einführen könnte.“ 
In Österreich riß jedoch ein anderer die Macht an sich, 
der sich nicht um Wahlen scherte und auf das 
Bundespräsidentenamt pfiff. 
Aber solche Geschichtsdetails zählen nicht, denn für 
Nazis, ihre Angehörigen und Nachkommen gilt 
selbstverständlich kein Wahlverbot und welch eine 
Blamage die Republik Österreich mit Bundespräsident 
Kurt Waldheim erlebte, scheint ebenso verdrängt worden 
zu sein wie alles, was vor der Wiederherstellung 
Österreichs 1945 lag. Nur der Popanz eines angeblich 
gefährlichen, wiederauferstehenden Habsburg-Glanzes, 
der wird als Erinnerung gepflegt. Tu felix Austria?       H.S. 
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Tage: 
25. Februar 1803: Reichsdeputationshauptschluß zu Regensburg  
 9 . März 1888:     Tod Kaiser Wilhelms I. 
10. März 1776:     Geburt von Prinzessin Luise von Mecklenburg-Strelitz, nachmalige Königin von Preußen  

„Die vom Volk hart erkämpfte Staatsform“  

Bildungs– und Kulturveranstaltung von Kaisertreuer Jugend und Bismarckbund 

Zum zweiten Mal laden der Bismarck-Bund e. V. und die 
Kaisertreue Jugend zu einer gemeinsamen Bildungs- und 
Kulturveranstaltung in die Räume des Bismarck-Muse-
ums, Jever, ein. Sie findet statt vom 5. bis 7. März 2010. 
Den Schwerpunkt bildet der 200. Geburtstag von Königin 
Luise von Preußen, deren Leben vor dem zeitgeschicht-
lichen Hintergrund betrachtet wird, doch auch andere 
Themen werden behandelt. Aus dem Programm: 
Preußen und die Französische Revolution 
Deutschland als Kolonialmacht – Ein Platz an der Sonne? 
Königin Luise – Legende und Wirklichkeit. 

Anmeldung bis 26. Februar direkt bei Günter Marklein an 
das  Bismarck-Museum Jever, Wangerstraße 15, 26441 
Jever, Tel. 04461 918114, 918112 oder: Maerkischer-
Bismark@t-online.de. 

Der Gesamtpreis beträgt 60 € (für zwei Übernachtungen, 
einschließlich Frühstück in der Jugendherberge Jever 
sowie die Tagungsgebühr), bitte gleichzeitig mit der 
Anmeldung überweisen an Förderverein Bismarck-
Museum e.V., Oldenburgische Landesbank, BLZ 280 200 
50, Konto 9309395300, Verwendungszweck: 
Teilnehmerbeitrag Kaisertreue Jugend März 2010. 

Im Bismarck-Museum, 
Jever, begrüßt dessen 
Leiter, Günter Marklein, 
seine Gäste. 

2.  

Mustergültige republikanische Einwände gegen Kronprinzessinnenhochzeit 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Hoch-
zeit von Kronprinzessin Victoria und Daniel Westling in 
Schweden ist so ein Anlaß, auf den sich viele seit seiner 
Ankündigung im letzten Jahr freuen. Am 19. Juni werden 
sich beide in der Storkyrkan das Ja-Wort geben, vermut-
lich wieder kenntnisreich kommentiert von Rolf Seelmann-
Eggebert. Wie immer melden sich auch die Kritiker zu 
Wort, die sich darüber echauffieren, daß König Carl XVI. 
Gustaf die Kosten der Hochzeit der Thronfolgerin nicht 
allein schultern muß: 2,5 Mio € wird der Staat zuschießen,  

eine minimale Summe gemessen am Werbeeffekt für das 
Land und den zu erwartenden Touristen aus der ganzen 
Welt, die dieses Ereignisse miterleben wollen. Republika-
ner wie Magnus Simonsson aber finden: „Die Royals sind 
nicht harmlos, denn die Monarchie beschränkt ernsthaft 
die schwedische Demokratie. Solche wichtigen Ämter wie 
die Staatsspitze sollten in einem demokratischen Prozeß 
besetzt und nach Qualifikation vergeben werden.“ Armer 
Mann, wann hat es das in einer Republik gegeben? In der 
Republik Österreich vielleicht?   H.S. 

Marie von Ebner- 

Eschenbach: 
Der Gescheite gibt 
nach!  
Eine traurige Wahr-
heit; sie begründet die 
Weltherrschaft der 
Dummheit. 


