
Themen in dieser Ausgabe: 

 Erster deutschlandweiter Hohenzollerntag 

 Herzog Ludwig von Württemberg verstorben 

 Von Büchern und Blumen im Königreich Norwegen 

 Schweden verkleinert Königshaus 

C
o

r
o

n
a

–
 N

a
ch

ri
ch

te
n
 f
ü
r 
M

on
a
rc
hi

s
te
n

 

  

Bezieher: 610 

Erster deutschlandweiter Hohenzollerntag 

U 
ngeachtet der gegenwärtigen Kon-
troverse um die Rückgabe von 
Kunstgütern durch Bund und 
Länder an die Hohenzollern fand 

am 12. Oktober der erste Hohenzollerntag 
an vierzehn Orten in Deutschland sowie in 
Haus Doorn in den Niederlanden statt. 
Bereits im Vorfeld hatten sich 20 Orte, deren 
Geschichte eng mit den Hohenzollern ver-
bunden ist, zusammengeschlossen, um mit 
den Hohenzollern auf der Seite https://
www.hohenzollern-orte.de/ für sich zu wer-
ben. Dabei gibt sich die Seite durchaus 
modern: So wurde zu einem Photowett-
bewerb aufgerufen, im Zuge dessen über 
Instagram die schönsten Photos der mit den 
Hohenzollern verbundenen Orte eingereicht 
werden konnten. Die Seite scheint auch re-
gelmäßig aktualisiert zu werden. Als Betrei-
ber wird eine „FTM FrankenTourismus Marketing GmbH“ genannt. Auch wenn diese begrüßenswerte Initiative also 
leider einmal wieder nicht von Brandenburg ausgeht, ist es umso schöner, daß man sich vor allem in Franken der 
Erinnerung an die Hohenzollern annimmt. So werden Veranstaltungen dann eben auch vor allem in Franken 
beworben. Leider erfuhr der erste Hohenzollerntag im Vorfeld aber nur wenig mediale Aufmerksamkeit, erst Anfang 
Oktober erfuhr man allmählich von den bevorstehenden Veranstaltungen und auch wir berichteten nicht, da wir von 
dem Tag schlichtweg keine Kenntnis hatten. Trotzdem kann der 1. Hohenzollerntag als ein Erfolg und der Beginn 
einer schönen und wichtigen Tradition gesehen werden, den es in der Zukunft weiter zu bewerben gilt, und dem 
sich weitere Städte und Orte anschließen sollten. 

Im Rückgabestreit mit den Hohenzollern setzt sich in der Presse im übrigen langsam die Erkenntnis durch, daß 
deren Forderungen vor Gericht mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Erfolg haben würden, auch wenn der branden-
burgische Noch-Finanzminister Christian Görke (Die Linke), der momentan eigentlich mit dem Räumen seines 
Schreibtischs beschäftigt sein sollte, in Interviews weiter gegen die Hohenzollern schießt und auch immer mal 
wieder der bis dato weniger bekannte Historiker Malinowski zitiert wird, den die brandenburgische Regierung als 
Gutachter gegen den renommierten Christopher Clark ins Feld geführt hatte, um einen vermeintlichen Vorschub 
des Nationalsozialismus durch das preußische Königshaus zu belegen. Das sind aber Rückzugsgefechte. Die 
Bundesregierung versuche demnach momentan, sich mit den Hohenzollern dahingehend zu einigen, daß Kunst-
schätze von nationaler Bedeutung nicht ins Ausland ausgeführt werden sollen. Auch ein Wohnrecht in Cecilienhof 
soll es nicht geben, was sehr schade ist, da dem Prinzen eine offizielle Rolle so weiter verweigert wird. Trotzdem 
ist eine Einigung sehr viel wahrscheinlicher, als noch im August. Die ganze Situation ist dabei sicher nicht optimal, 
da die Kulturgüter natürlich weiter der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten, was Prinz Georg Friedrich auch grund-
sätzlich zugesichert hat, wofür es aber im Einzelfall nie eine vollständige Garantie geben kann. Ob weitere Fami-
lien den Hohenzollern folgen und ihr Recht einfordern, muß abgewartet werden. Dies alles hätte sicher vermieden 
werden können, wäre es nach der Wende 1990 zu einer Regelung gekommen, bei denen die alten Familien ihre 
Immobilien zurückbekommen und beispielsweise als Auflage bekommen hätten, die Kunstgüter dort zu belassen. 
So rächt sich, was damals versäumt wurde.      L.R. 

20.10.19 

Jahr 14, Ausgabe 14 

Herzog Ludwig von Württemberg verstorben 

Der Chef des Hauses Württemberg 
muß binnen anderthalb Jahren 
einen weiteren Todesfall beklagen. 
Nach dem tödlich verunglückten 
Hauserben Herzog Friedrich im Mai 
2018 ist am 6. Oktober 2019 Herzog 
Ludwig Albrecht (*23. August 1930) 
in Weingarten verstorben. 

Als erstgeborener Sohn von Herzog 
Philipp Albrecht und Herzogin Rosa 
von Württemberg war er eigentlich 
prädestiniert, einmal an der Spitze 
des Hauses Württemberg zu stehen, 
doch am 29. Juni 1959 und 
nochmals am 19. Januar 1960 in 
Altshausen verzichtete er für sich 
und seine Nachkommen auf seine 
etwaigen Thronrechte und die Mit-

Die Preußenstandarte auf Burg Hohenzollern signalisiert: Der Hausherr ist 
anwesend. 

gliedschaft zum 
königlichen Haus. 

Am 16. Februar 
1960 ehelichte er 
Freifrau Adelheid 
von und zu Bod-
man. Sie ließen sich 
1970 wieder 
scheiden. Das Paar 
hatte drei Kinder. 

Am 14. August 1972 
heiratete Herzog 
Ludwig Angelika 
Kiessig. Die Ehe 
wurde 1988 
geschieden. Dieser 
Ehe entstammte ein 
weiteres Kind. 

Im Gegensatz zu anderen Häu-
sern, wo die freiwillig geleistete 
Verzichtserklärung des Erstgebo-
renen nach dem Tod des Vaters 
angesichts des verlorenen Erbes 
zu langwierigen gerichtlichen Aus-
einandersetzungen führte, die so-
gar die obersten bundesrepublika-
nischen Instanzen beschäftigten, 
blieb das Haus Württemberg von 
solch unschönen Querelen ver-
schont. Herzog Ludwig arbeitete 
als Innenarchitekt und war zu allen 
großen Feierlichkeiten in Alts-
hausen, dem heutigen Stammsitz 
der Familie, eingeladen. Seinem 
Bruder, Herzog Carl von Württem-
berg, gilt unser Mitgefühl. H.S. 

https://www.huisdoorn.nl/de/besucher/offnungszeiten-preise/
https://www.hohenzollern-orte.de/
https://www.hohenzollern-orte.de/
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Harald Schmidt: 

 
Der häßlich Deutsche 

trägt nicht mehr so oft 

Stahlhelm - er trägt jetzt 

doch überwiegend Fahr-

radhelm. 
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26. Oktober 1919: * Mohammed Reza Pahlevi in Teheran geboren 

31. Oktober 1939: † Herzog Albrecht von Württemberg, Thronfolger des Königreichs seit 1917 und seit dem Tod 
  König Wilhelms II. 1921 de jure König von Württemberg. 

6. November 1919: Prinz Felix von Bourbon-Parma, Bruder Kaiserin Zitas, heiratet Großherzogin Charlotte von  
  Luxemburg. Bis November 1918 diente er in einem österreichischen Dragonerregiment. 

Tage: 

Von Büchern und Blumen im Königreich Norwegen 

Schweden verkleinert Königshaus 

König Carl XVI. Gustaf hat entschieden, das schwe-
dische Königshaus zu verkleinern. Die Kinder von 
Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine verlieren 
ihren Status als Prinzen. Insgesamt handelt es sich 
dabei um fünf Kinder, die zwar nicht mehr Mitglied des 
Königshauses, aber weiter Mitglieder der königlichen 
Familie bleiben. Auch ihre Herzogstitel werden sie 
behalten, verlieren jedoch ihre Apanagen. In der 
Thronfolge ändert sich nichts.  

Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine begrüßten 
die Entscheidung ausdrücklich, da sie mehr Freiheit 
für ihre Kinder bedeute und es wird vermutet, daß 
König Carl XVI. Gustaf  aus Fürsorge gehandelt hat, 
da ein Mitglied des Königshauses nun einmal immer 
im Amt ist, und sich dies nicht aussuchen kann. Die 
dem Königshaus nicht mehr angehörigen Herzöge 
müssen nunmehr in Zukunft keine amtlichen Auf-

Es kommt nicht eben häu-
fig vor, daß der Volks-
republik China eine Alter-
native dargestellt wird, wie 
das Land wohl im Fall 
einer konstitutionelle Mon-
archie aussähe. Prof. 
David Flint, der schon 
lange bei den Australians 
for a Constitut ional 
Monarchy als Aushänge-
schild dient, hat nun in der 
Epoch Times für eine 
chinesische Leserschaft 
eine Lanze für die 
Monarchie gebrochen: „Of 
all constitutional models 
which have been exported 
to the world, constitutional 
monarchy has proved re-
markably  successful 
across a range of cultures.” 

gaben wahr-
nehmen und 
können im 
Falle der 
Kinder der 
P r i n z e s s i n 
M a d e l e i n e , 
die mit einem 
US-Amerika-
ner verheira-
tet ist, weiter 
in den USA 
wohnen. Die 
Entscheidung, 
wer dem Kö-
nigshaus an-
gehört, obliegt in Schweden ausschließlich dem König. 
     L.R. 

Zum Beginn der Frankfurter Buchmesse erreichte das 
norwegische Thronfolgerpaar Haakon und Mette-Marit 
pünktlich den Hauptbahnhof des Messestadt. Das 
allein wäre schon eine Meldung wert angesicht der 
üblich gewordenen Verspätungen, die die Deutsche 
Bahn mit immer neuen Berechnungskunststückchen 
versteckt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung würdig-
te dies in ihrer Ausgabe am 16. Oktober ebenfalls: 
„Ein ICE auf der Strecke Berlin-Köln schafft es ohne 
Verspätung oder Panne ans Ziel, und Fahrgäste, die 
nichts anderes wollen als das, was man im Zug 
theoretisch ja immer wil, nämlich ungestört lesen, 
sitzen auch noch drin. In Norwegen dürfte beides 
normal sein. Dort gibt es sogar einen ‚Litteraturtog‘, 
der jedes Jahr eine neue Region ansteuert. Erfunden 
hat ihn Kronprinzessin Mette-Marit, um ihre Lands-
leute an allen Stationen der Reise in Gespräche über 
Lieblingsbücher verwickeln zu können. Ach, ihr 
Norweger, ihr habt es gut!“ Ja, wirklich, die Norweger 
haben es gut, denn ihnen wurde die Monarchie 
belassen und durch keine Balkonreden genommen. 

Wie stark in die Gesellschaft hinein eine königliche 
Familie wirkt, wird durch die Erkenntnisse der FAZ 
deutlich. Es sind immer wieder Menschen wie die 
norwegischen Thronfolger, die durch ihre vorbildliche 
Arbeit eine gesellschaftliche Kraft ausüben, und nicht 
Politker oder Medienschaffende. 

In der gleichen FAZ-Ausgabe und wieder mit einem 
Beispiel aus Norwegen kann diese Behauptung unter-
strichen werden. In der Rezension des Buchs von 
Hans Petter Graver, „Der Krieg der Richter - Die deut-
sche Besatzung 1940 - 1945 und der norwegische 
Rechtsstaat“ wird ein Widerstandssignal aus dem be-

setzten Land erzählt, wie es eben nur in einem König-
reich vorgenommen werden kann: „Als König Haakon 
1942 seinen siebzigsten Geburtstag im Exil feierte, 
trugen Zehntausende von Norwegern Blumen im 
Knopfloch. Die eingeleiteten Strafverfahren endeten in 
Freisprüchen, so in der Stadt Ålesund. Die dortigen 
Richter wurden freilich kurzzeitig verhaftet und unter 
Druck gesetzt, aber erfolglos.“ 

Nur eine so unumstrittene und allgemein anerkannte 
Persönlichkeit wie der norwegische König es war, der 
erst 1905 per Volksabstimmung zum Monarchen des 
Landes gewählt worden war, konnte in einer Aus-
nahmesituation wie der Besetzung des Landes durch 
deutsche Truppen zum Symbol des Widerstands wer-
den. Eine Blume im Knopfloch versetzte die Deutschen 
in Aufruf. Was für ein phantastisches Symbol.     H.S. 

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit auf der 
Frankfurter Buchmesse, an deren Eröffnungsabend die 
Kronprinzessin mit einem norwegischen Gedicht die Gäste 
beeindruckte. 
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