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Bezieher:  694 

Spanien feiert den 100. Geburtstag des Grafen von Barcelona 

In Deutschland haben in diesen Tagen einige wenige Zeitungen an den am 15. Juni vor 125 Jahren an Kehlkopf-
krebs verstorbenen Kaisers Friedrich III., den 99-Tage-Kaiser, erinnert. Die einhellige Auffassung jener Medien: 
Dieser Monarch hätte es verdient gehabt, länger zu regieren. 

Ein anderer Monarch, der ähnlich wie Kaiser Friedrich viele Hoffnungen auf sich 
vereinte, jedoch im Gegensatz zu ihm nie regieren durfte, ist Juan de Borbón y 
Battenberg (1913-1993), der Graf von Barcelona, der in diesen Tagen 100 Jahre 
alt geworden wäre und der ebenfalls an Kehlkopfkrebs starb. Fast das gesamte 
spanische Königshaus sowie über 200 in- und ausländische Würdenträger 
gedachten des Grafen aus diesem Anlaß im Rahmen einer vom Militärerzbischof 
Del Río gehaltenen Messe im Königlichen Palast in Madrid. „Herrschen heißt 
immer auch dienen“, hob der Erzbischof hervor und hatte dabei das Leben des 
Grafen Juan vor Augen, welches von Verzicht geprägt war. 

Graf Juan war nicht zum König bestimmt, da er ein nachgeborener Sohn von Kö-
nig Alfons XIII. war. Nach einer morganatischen Ehe des ältesten Sohns des Kö-
nigs wurde er jedoch Kronprinz. Dies alles geschah schon in Zeiten der 2. Spa-
nischen Republik, während deren Bestehen sich die königliche Familie im Exil in 
Rom aufhielt. Juan war zum Zeitpunkt der Proklamation der Republik gerade 17 
Jahre alt, sollte daraufhin aber bis zum Tod von General Franco nicht mehr 
dauerhaft in Spanien leben können. Eine von ihm gewünschte Teilnahme am 
Spanischen Bürgerkrieg, für die er kurz aus dem Exil zurückkehrte, wurde ihm 
von der Militärjunta untersagt, da diese befürchtete, die Popularität des Kron-
prinzen könne die von General Franco in den Schatten stellen. Stattdessen 
mußte der Kronprinz Spanien umgehend wieder verlassen. Nach dem Krieg 
gelangte der Kronprinz nach und nach zu der Überzeugung, daß Franco, obwohl 
1947 die Monarchie offiziell wiedereingeführt wurde, keineswegs die Absicht 
hatte, einen König über sich zu dulden. Schweren Herzens willigte Juan deshalb ein, seinen Sohn Juan Carlos, 
den gegenwärtigen spanischen König, in die Obhut des Diktators zu geben, um so wenigstens die Chance einer 
Restauration der Monarchie nach dem Tode Francos offenzuhalten. In der Thronfolge wurde Juan damit im 
Widerspruch zu den bourbonischen Hausgesetzen übersprungen, was er jedoch nachträglich akzeptierte und 1977 
formell auf den Thron verzichtete. 

Trotz der Tatsache, daß er nie regierte, bezeichnen ihn spanische Monarchisten als „Juan III.“ und als König liegt 
er auch in der Grabstätte des Klosters El Escorial begraben, wo alle früheren Könige Spaniens seit dem Habsbur-
ger Karl I. nebst Gemahlinnen ihre letzte Ruhe fanden. Neben Kambodscha und Uganda ist Spanien das einzige 
Land, in dem die Restaurationsbestrebungen in jüngerer Zeit von Erfolg gekrönt waren. Dies ist vor allem dem 
Grafen von Barcelona zu verdanken und deswegen ist die Bezeichnung als „König“ durchaus gerechtfertigt.     L.R. 

Konjunkturprogramm Monarchie 

Juan de Borbón in der Uniform 
eines Admirals vor einem Bild 
seines Sohnes, des Königs.  

Monarchisten können sich noch so sehr ins Zeug legen,  
die republikanischen Vorurteile und Falschinformatio-
nen halten sich länger als die Regenwolken in diesem 
Sommer. Dennoch bleibt es unrichtig zu behaupten, 
Monarchien seien teurer als Republiken. Die Aufwen-
dungen für die britische Monarchie sind in mehreren 
Rechenschaftsberichten veröffentlicht. Die Ausgaben 
lagen 2012 mit 32,3 Mio. £ niedriger als 2008, als noch 
2,3 Mio. £ mehr ausgegeben wurden. 

Was jedoch fast nie in die Überlegungen einbezogen 
wird, sind die Einkünfte und wirtschaftlichen Impulse, 
die die monarchische Staatsform einem Land beschert. 
Ein aktuelles Beispiel ist die bevorstehende Geburt des 
ersten Kinds des Herzogspaars von Cambridge: Royal 
baby fever set to boost the economy by £240 million. 
Die euphorische Erwartung des überübernächsten 
Thronfolgers hat die Industrie für Kleinkinderbekleidung, 
Spielzeug und Erinnerungsartikel in einen wahren 
Produktionsrausch versetzt. Auch alles, was sich für 
eine Party einsetzen läßt, hat Konjunktur. Selbst der 
Export profitiert vom königlichen britischen Baby. Ein 
großer Teil der hergestellten Waren wird ausgeführt, 
vornehmlich in die USA. Ausgerechnet diese Republik 
kann nicht genug bekommen vom nächsten Mitglied der 
Königsfamilie, die die Rebellen von 1776 in einer 
gesetzlosen Revolte für abgesetzt erklärten. 

Ein Vertreter des britischen Einzelhandels äußerte sich  

über die Zukunftsaussichten positiv, denn die Eltern, die 
sich nun mit Babykleidung à la Königskind eindeckten, 
würden mit diesem auch in den nächsten Jahren leben. 
In nicht allzuferner Zukunft werde das erste Dreirad 
nach dem Vorbild des Prinzchen respektive des 
Prinzeßchens gekauft, dann die erste Schulkleidung 
und so weiter. Und wer weiß, vielleicht animiert es jun-
ge Paare sogar, eigenen Nachwuchs in Erwägung zu 
ziehen, ein Geburtshilfeprogramm sozusagen, das den 
nicht eben gebärfreudigen Deutschen ebenso fehlt wie 
ein royales Konjunkturprogramm für die Wirtschaft. H.S.  

Die Königsfamilie - ein lebendiges Konjunkturprogramm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Barcelona
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QU9nvFFgrQw
http://www.royal.gov.uk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/AnnualFinancialReports/Annualfinancialreports.aspx
http://www.royal.gov.uk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/AnnualFinancialReports/Annualfinancialreports.aspx
http://www.royal.gov.uk/pdf/Financial%20reports%202011-12/75021_Finances%20Section2.pdf
http://www.express.co.uk/news/royal/408434/Royal-baby-fever-set-to-boost-the-economy-by-240million
http://www.express.co.uk/news/royal/408434/Royal-baby-fever-set-to-boost-the-economy-by-240million
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Tage: 

24. Juni 1903: Zum neuen König von Serbien wird Peter Karadjordjevic in der Belgrader Kathedrale gekrönt. 
  3. Juli 1933: * Markgraf Max von Baden, seit 1963 Chef des großherzoglichen Hauses Baden. 

13. Juli 1918: Die Sowjetregierung verabschiedet ein Dekret über die Enteignung des Vermögens des Zaren und 
  der Familie Romanow, drei Tage später wird sie in  Jekaterinburg ermordet. 

Mark Twain: 

 
Sei gut und du wirst 

einsam sein. 

Andererseits können die Demon-
strationen gegen die gleich-
geschlechtliche Ehe auf der einen 
sowie die nervöse Reaktion auf 
unbedeutende Handlungen von 
Randgruppen durch die Regierung 
auf der anderen Seite auch als 
Krise und Versagen der Republik 
gewertet werden: Nach der Ägide 
des konservativen Nicolas Sarkozy, 
welcher die wirtschaftlichen Proble-
me des Landes nicht lösen konnte, 
haben es die Franzosen jetzt mit 
einem Präsidenten zu tun, der von 
eben diesen Problemen durch die 
Beantwortung höchst umstrittener 
gesellschaftlicher Fragen abzulen-
ken sucht. Derweil steigen die Ar-
beitslosigkeit, die Staatsverschul-
dung und die Perspektivlosigkeit 
der jungen Generation munter wei-
ter. Gerade die Anhänger der Kon-

servativen sind nach Sarkozy von der Republik ent-
täuscht und suchen nach traditionellen Alternativen: 
Katholizismus, Monarchie, Nation. Es sei hier noch 
einmal gesagt: Es handelt sich dabei keineswegs um 
Meinungen aus dem Umfeld des Front National, sondern 
um gesellschaftlich zunehmend weiter verbreitete Ein-
stellungen. Endet das republikanische Unheil etwa aus-
gerechnet in jenem Land, wo es begann? L.R. 

Das spanische Kö-
nigshaus scheint 
nicht zur Ruhe zu 
kommen: Nachdem 
die Ermittlungen 
gegen Infantin 
Cristina im Zusam-
menhang mit der 
mutmaßlichen Ver-
untreuung von 
Geldern durch 
ihren Ehemann, 
den Herzog von 
Palma, eingestellt 
wurde, wartete jetzt 
das Finanzamt mit 
dem Vorwurf auf, 
die Infantin und ihr 
Ehemann hätten in 
ihrer Steuererklä-
rung Immobilien-

Prinzentaufe auf 

der Zollernburg 

Am 20. Januar wurden 
die Prinzen Carl Fried-
rich und Louis Ferdi-
nand von Preußen 
geboren, was die 
Eltern, Prinz Georg 
Friedrich und Prinzes-
sin Sophie von Preu-
ßen, stolz verkündeten. 

Am gestrigen Samstag, 
wurden die Zwillinge  in 
der evangelischen 
Christus-Kapelle auf 
der Burg Hohenzollern 
getauft. 

Republikanische Staatskrise in Frankreich 

besitz in Millionenhöhe nicht deklariert.  
Das Ganze stellte sich aber schon bald als Irrtum 
heraus: Das Finanzamt hatte der Infantin aufgrund von 
Irrtümern bei der Eingabe von Ausweisnummern Immo-
bilien im Wert von 1,4 Millionen Euro zugeschrieben, für 
die in Spanien, wenn sie nachweislich nicht als Erst-
wohnsitz genutzt oder vermietet werden, Steuern fällig 
sind. Die Ausweisnummer wird in Spanien bei fast allen 
Behördengängen abgefragt und jeder Spanier kennt 
seine Nummer normalerweise auswendig. Das 
Merkwürdige an dem Vorgang um Infantin Cristina ist 
nun, daß in 13 einzelnen Fällen eine falsche Nummer 
eingegeben wurde. Zwar können sich Beamte ein bis 
zwei Mal irren, aber bei 13 Fehlern wird es verdächtig. 
Es ist daher zu vermuten, daß hier ein republikanischer 
Beamter seine Finger im Spiel hatte, der im Rahmen der 
Veruntreuungsvorwürfe gegen den Ehemann der 
Infantin weiter Öl ins Feuer gießen wollte. 
Der spanische Finanzminister hat sich deshalb auch 
schnell beim Königshaus entschuldigt und eine 
Untersuchung des Vorgangs angekündigt.  L.R. 

In Frankreich hat eine Gruppe, die sich selbst „Schwarze 
Lilie (Lys Noir)“ nennt, in einer Online-Militärzeitschrift, 
welche politisch als rechtsaußen einzustufen ist, zum 
Militärputsch gegen die Regierung von Präsident Fran-
çois Hollande aufgefordert. Unmittelbarer Auslöser dafür 
dürfte die Entscheidung der Regierung gewesen sein, 
die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren und der 
Ehe zwischen Frau und Mann gleichzustellen. Die ano-
nymen Autoren des Artikels kommen aus royalistischem 
Umfeld – die weiße Lilie steht für die französische Mon-
archie. Der Aufruf in einer unbedeutenden Zeitschrift 
erzielte dabei ein ungewöhnlich hohes Maß an Aufmerk-
samkeit unter Militärs, Presse (unter anderem berichtete 
Le Monde) und Politik. Sowohl Präsident Hollande als 
auch der Verteidigungsminister Le Drian äußerten sich 
besorgt über den Aufruf, welcher drei ranghohe Militärs 
nennt, die dem nationalkatholischen Umfeld angehören 
und einen Putsch anführen könnten. 
In der Corona sollen nun keineswegs Aufrufe zum ge-
waltsamen Umsturz durch Splittergruppen der extremen 
Rechten gutgeheißen werden. Es muß aber einerseits 
zwischen den Auffassungen abzulehnender Grüppchen 
wie der Lys Noir und Parteien wie dem Front National 
und jenen Millionen von Menschen unterschieden wer-
den, die in Frankreich friedlich gegen die gleich-
geschlechtliche Ehe protestiert und damit eine ebenso 
respektable Meinung geäußert haben, wie die Befürwor-
ter jener Entscheidung der Regierung. Keineswegs han-
delt es sich bei ihnen wie von der deutschen Presse 
gerne dargestellt nur um einige verblödete Ewiggestrige. 

Finanzminister entschuldigt sich beim spanischen Königshaus 

Die Infanta Cristina (M.) nahm an der 
Messe zum 100. Geburtstags ihres 
Großvaters, der Grafen von Barcelona, 
erstmals seit langer Zeit wieder an einer 
öffentlichen Veranstaltung teil. 

Die schwarze Lilie 
ist in der Heraldik ei-
gentlich ein Symbol 
für Reichtum durch 
Handel, von einer 
anonymen Gruppe 
wurde sie nun für 
einen Aufruf zum 
Putsch verwendet. 
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http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/06/07/quand-une-revue-d-extreme-droite-reve-d-un-putsch-militaire_3426078_823448.html

