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VfB Stuttgart übernimmt Wahlspruch der württembergischen Monarchie 

Der VfB Stuttgart, zuletzt recht gebeutelter Fußballclub aus der 1. 

Bundesliga, möchte gerne an den Glanz vergangener Zeiten an-
knüpfen. Um diesem Wunsch Ausdruck zu verleihen, leiht sich der 
Verein seit Beginn der Saison den Wahlspruch der württembergi-
schen Monarchie: „Furchtlos und treu“. Er steht zwar nicht auf dem 
Wappen des Vereins, ist aber auf der Homepage, dem Mann-
schaftsbus und auf vielen Fanartikeln zu finden. Zu Zeiten des Kö-
nigreichs Württemberg zierte er unter anderem das Staatswappen 
und auch die Koppelschlösser der Soldaten. So weit, so unspekta-
kulär. (Nicht nur) im Fußball handelt es sich bei Furchtlosigkeit und 
Treue durchaus um brauchbare Tugenden und immerhin wurde der 
Verein noch unter der Herrschaft König Wilhelms II. von Württem-
berg gegründet. Dennoch sahen sich die Stuttgarter mit Vorwürfen 
des Rechtsextremismus, des Militarismus und der Ewiggestrigkeit 
konfrontiert. Es habe im 2. Weltkrieg eine Frontzeitung mit dem 
Namen gegeben und auch ein Neonazinetzwerk aus jüngeren 
Tagen habe den Slogan benutzt, so die Vorwürfe weitgehend 
unbekannter Historiker und Journalisten. Hierbei stellt sich jeman-
dem mit gesundem Menschenverstand jedoch die Frage, welche 
Wörter und Slogans man überhaupt noch benutzen darf, würde 
man dieser Argumentation folgen. Und was hätte man sich wohl 
sonst auf die Fahnen schreiben sollen? Pazifismus und Nächsten-

liebe etwa? Für 
einen Fußball-
verein wäre das 
wohl eher nicht so 
gut, obwohl den 
jüngsten Leistun-
gen des Vereins 
wohl tatsächlich 
eher diesem Slogan entsprächen. 

Daß der Verein bislang im Gegensatz zu so vielen anderen trotz 
pseudohistorischer Einwände nicht umgefallen ist, spricht für ihn. 
Der VfB Stuttgart ist nicht die CDU. Der Verein hat dabei sogar 
eine Debatte in Gang gesetzt, bei der wieder über Württembergs 
Monarchie gesprochen wurde und der Tenor letztlich positiv war, 
da bekannte Regionalhistoriker die Entscheidung des Vereins ver-
teidigten. Man könnte das Handeln des VfB Stuttgart auch als 
furchtlos und treu charakterisieren. Vielleicht kommen ja so 
irgendwann auch wieder die sportlichen Erfolge.   L.R. 

Gründung des Corona-

Freundeskreises 
Nach der Selbstauflösung des Bunds aufrech-
ter Monarchisten werden wir Einzelheiten über 
Form und Aufgaben eines Corona-Freundes-
kreises in Berlin besprechen. Wir laden Sie 
ein, am 20. September 2014 um 13.30 Uhr mit 
uns aktiv die Zukunft der Corona mitzugestal-
ten. Insgesamt haben wir dafür die Zeit bis 17 
Uhr veranschlagt. Davor treffen wir uns um 11 
Uhr im Fabecks in der Altensteinstraße 42, um 
eine Kleinigkeit zu essen. Bei Fragen zur An-
reise helfen wir gerne weiter. 

Zur besseren Planung wäre eine Zusage 
hilfreich: corona_redaktion@yahoo.com 

Spanische Monarchie wieder beliebt wie immer 

Die Nachricht war den deutschen 
Medien keine Zeile wert, schreibt 
man dort doch aus einem Gefühl 
republikanischer Überlegenheit her-
aus lieber von Massendemonstra-
tionen gegen das Königshaus und 
vom bevorstehenden Ende der spa-
nischen Monarchie. Dieses wird so 
bald aber nicht kommen, denn wie 
eine Umfrage der größten spani-
schen Tageszeitung, des linkslibe-
ralen El País zeigt, liegt die Zustim-
mung zur Monarchie wieder bei 69 
% und damit 22% höher, als noch 
vor einem Jahr. Sie ist damit wieder 
die beliebteste politische Institution 
des Landes. Politische Parteien be-
kommen übrigens nur 10% Zustim-
mung und die Regierung liegt bei 
21%. Vielleicht stehen stattdessen 
ja diese vorm baldigen Aus…  

Furchtlos und treu - in der Version, die auch heute 
noch der Chef des Königshauses, SKH Herzog 
Carl von Württemberg, verwendet und in der 
Fußballausführung. 

Zu den königlichen Repräsentationsauf-

gaben von König Felipe und Königin 

Letizia gehört die Verleihung von Preisen, 

hier an Hugo Fontela Rodríguez. 

In jedem Fall kann man nun endgül-
tig sagen, daß der Thronwechsel in  

Spanien die richtige Entscheidung 
war, auch wenn sich die Monarchie 
natürlich nicht von Meinungsumfra-
gen abhängig machen kann. Das 
emeritierte Königspaar hat sich weit-
gehend aus dem öffentlichen Leben 
zurückgezogen, während König Feli-
pe VI. seine Aufgaben mit großer 
Souveränität wahrnimmt, seine 
Bescheidenheit und Sparsamkeit gut 
ankommt und Königin Letizia als 
volksnah gilt. 

Derweil wird es im spanischen Parla-
ment demnächst trotzdem auf Antrag 
der Kommunisten eine Abstimmung 
über das Abhalten eines Referen-
dums über die Staatsform geben, 
was dann mit großer Mehrheit abge-
lehnt werden wird. Wenigstens dar-
über wird aber gewiß auch in deut-
schen Zeitungen zu lesen sein. L.R. 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vfb-stuttgart-eine-heikle-geschichte-der-motto-streit-beim-vfb.ddb33029-b09b-4a9d-b527-c49d27c45c63.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/wp-admin/corona_redaktion@yahoo.com
http://noticias.lainformacion.com/espana/la-monarquia-recibe-un-22-mas-de-apoyo-que-hace-un-ano-segun-el-pais_RypojJKQwKvSZQIC99oZj5
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Tage: 
15. September 1904: *König Umberto II. von Italien 

18. September 1964: In Athen heiratet der griechische König Konstantin II. Prinzessin Anne-Marie von Dänemark 

25. September 1994: +Prinz Louis Ferdinand von Preußen, Hauschef des Kaiserhauses seit 1951 

 

Albert Schweitzer: 

 
Freiheit besteht vor 

allem darin, das zu tun, 

was man nach seinem 

Gewissen tun sollte. 

Zarenfamilie die einst 
geraubten Güter zu-
sprach, doch nach 
einem Regierungs-
wechsel später im Jahr 
veranlaßte die rechts-
radikale Regierungs-
partei Democrats for 
Strong Bulgaria den 
sozialistischen Koali-
tionspartner Tsarska 
Bistrisa erneut zu ent-
eignen. Dagegen pro-
zessierte der König, 
vor Gericht. Ihm wurde 
kein Recht gespro-
chen, sein Eigentum 
blieb ihm vorenthalten. 
Der jüngste Entscheid 
setzt dem Rechtsstreit 
die Krone auf, weil der 
König und seine 

Schwester wegen des illegalen Wohnens von 2006 bis 
2011 zu den vorgenannten Strafzahlungen verurteilt 
wurden. Auch dagegen erhob König Simeon vor den 
zuständigen Gerichten Klage, doch wird ihm wohl kaum 
Recht widerfahren. Von einer kommunistischen Volks-
republik zum Rechtsstaat ist ein langer Weg.   H.S. 

Widersprüchliche Nachrichten dringen aus Libyen in die 
Welt. Westliche Botschaften zogen ihr Personal ab, weil 
marodierende Banden für große Unsicherheit sorgen. 
Gleichzeitig hat die Verfassungsgebende Versammlung 
auf einer Internetseite die Bevölkerung zur Abstimmung 
über die künftige Staatsform des Landes aufgefordert, 
Constitutional Assembly poll asks Libyans if monarchy 
should be restored. Eine Chance, alte Fehler zu beheben 
und die Weichen in eine bessere Zukunft zu stellen. 

Daß die monarchische Staatsform für die Länder Nord-
afrikas und Westasiens geeigneter als Republiken sind, 
hat ausgerechnet ein Artikel des New Statesman, einer 
britischen Wochenzeitung, die der Labour Party 
nahesteht und sonst wenig Monarchiefreundliches ver-
öffentlicht, beschrieben. Why Britain created Monarchies 
in the Middle East ist das schamlose Eingeständnis, daß 
den Ländern nichts Besseres passieren konnte, als von 
einem Monarchen regiert zu werden und unter anderem 
heißt es dort: From the outside we may favour democ-
ratic secular republics, but at present the remaining mon-
archy in Jordan endures, while the deposed monarchies 
in Libya, Egypt and Iraq are beset by tragedy. When was 
the most stable time in recent Iraqi history? Most likely it 
was during the Hashemite Kingdom of Iraq from 1921 to 
1958. Abdulilah, the Regent of Iraq, reportedly said that 
monarchy was best for the east. Should the reasonable-

Die Umfragewerte von 
Monarchen bzw. Monarch-
innen bewegen sich meist 
im Bereich von 80 % oder 
mehr .  Gelegent l i che 
Ausschläge nach unten 
kommen vor, werden aber 
rasch wieder korrigiert 
(siehe Spanien Seite 1). In 
Frankreich schlagen die 
Staatspräsidenten sämt-
liche Negativrekorde. Bis-
lang hielt ihn Jacques 

Chirac, der 1998 auf 16% 
Zustimmung kam. In einer 
am Donnerstag veröffent-
lichten Meinungsbefragung 
gaben nur 13% François 
Hollande gute Noten. Sein 
Premierminister Manuel 
Valls kam auf 30%, wäh-
rend 75% angaben, ihrer 
Regierung negativ gegen-
überzustehen. Das republi-
kanische System steht vor 
einem Scherbenhaufen. 
Zeit für die Einführung 
eines besseren Systems. 

ness of this view be 
judged by his and his 
nephew King Faisal 
II’s fate, or by the 
fate of Iraq since 
their murders?  

Seit in den von ihren 
langjährigen Diktato-
ren befreiten arabi-
schen Staaten her-
umziehende Banden 
Angst und Schrecken 
verbreiten, müßte in 
den europäischen 
Hauptstädten das 
Nachdenken darüber 
einsetzen, daß Bom-
ben und Waffenliefe-
rungen keine Dauer-
lösung sein können. 
Von den Haschemi-
ten im Irak schrieb 
der New Statesman lobend, daß sie eine Verwaltung 
aufbauten und die Infrastruktur  des Landes 
verbesserten. Sie leisteten also genau das, was auch 
heute wieder notwendig ist.   H.S. 

Im ganzen ehemals sich sozialistisch nennenden Ost-
europa feiern die Menschen den 25. Jahrestag der um-
wälzenden Veränderungen, die aus Ein-Parteienstaaten 
Regime werden ließen, die EU-kombatibel erscheinen: 
Kroatien, Rumänien und Bulgarien sind die jüngsten 
Beitrittsländer. Von den  Anpassungsschwierigkeiten 
berichten die deutschen Medien nur gelegentlich, vor 
allem dann, wenn die Verhältnisse zum Massenexodus 
führen und dann Neubürgern in Deutschland anklopfen, 
die nicht überall willkommen sind. 

Von einem jüngst in Bulgarien gesprochenen Urteil  
nahm in Deutschland niemand Notiz, dabei verbreitete 
die bulgarische Nachrichtenagentur Novinite die Ge-
richtsposse sogar auf englisch. Ein Bezirksgericht in 
Sofia legalisierte nicht nur die 2006 erfolgte Beschlag-
nahme der königlichen Tsarska Bistrisa, 60 km außer-
halb der Hauptstadt Sofia, sondern verurteilte König 
Simeon II. und seine Schwester, Prinzessin Maria-
Louisa, wegen illegalen Wohnens zu einer Strafe von 
jeweils 140 752 Lei (72.000 €) zuzüglich Zinszahlungen 
in Höhe von 80 000 Lei (41.000 €). Die Kommunisten 
hatten die königliche Residenz 1946 beschlagnahmt, 
König Simeon erhielt die Domaine 1998 zurück und 
benutzte sie vor allem für Familienfeiern, unter anderem 
wurde dort 2008 sein Enkel Simeon Hassan Muñoz in 
der St. Ivan Rilski Kapelle getauft. 

Im August 2006 hatte das bulgarische Parlament noch 
mit 156 zu 51 Stimmen ein Gutachten gebilligt, das der 

Libyen unternimmt Schritte zur Einführung der Monarchie 

Bulgarien: Die alten Seilschaften halten noch 

Die bestialische Ermordung König 
Faisals II. von Irak findet 2014 eine 
vielfache Wiederholung. Die 
Abschlachtung der Königsfamilie 
war der Beginn einer bis heute 
andauernden Gewaltherrschaft. 

König Simeon II. der Bulgaren und 
seine Schwester, Prinzessin 
Maria-Louisa von Bulgarien. 
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