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Zum Gedenken an Herzog Ferdinand Eugen von Württemberg 

I 
m gesegneten Alter von 95 Jahren ist in seinem schwäbischen Wohnort Friedrichshafen am 2. November 2020 
SKH Ferdinand Eugen Herzog von Württemberg gestorben. Der Herzog war das älteste von fünf Kindern aus 
der Ehe SKH Herzog Albrecht Eugen von Württemberg und IKH Nadejda geb. Prinzessin von Bulgarien aus 
dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha-(Kohary). Er wurde am 3. April 1925 in Carlsruhe/Schlesien geboren und 

in Breslau von Kardinal Adolf Bertram, dem letzten Fürstbischof von Breslau, auf die Namen Ferdinand Eugen 
(und, wie beim Hochadel üblich auf noch weitere 13 Vornamen) katholisch getauft. Sein Vater aus der katholischen 
Linie des Hauses Württemberg erbte nach dem Tod von König Wilhelm II. von Württemberg 1921 die große Herr-
schaft Carlsruhe (auch Bad Carlsruhe) in Oberschlesien, wo Ferdinand Eugen die ersten Kinderjahre verbrachte, 

Sein Großvater väterlicherseits war der im I. Weltkrieg bekannte Heer-
führer, württembergischer und preußischer Generalfeldmarschall Her-
zog Albrecht und der Großvater mütterlicherseits Zar (König) Ferdinand 
I., der Schöpfer des modernen Bulgariens. Einmal auf die verblüffende 
Ähnlichkeit mit SKH Otto von Habsburg-Lothringen angesprochen sag-
te er, daß ja seine Großmütter Prinzessin Marie Louise von Bourbon-
Parma, eine Halbschwester der Kaiserin Zita, und Margarethe Sophie 
Erzherzogin von Österreich waren. Seine Onkel waren Zar Boris III. von 
Bulgarien, verheiratet mit Prinzessin (Zariza) Joanna (Giovanna), einer 
Tochter des italienischen Königs Viktor Emanuel III., und der 1945 von 
den Kommunisten erschossene Prinzregent Kyrill von Bulgarien. Der 
seit 1943 „herrschende“ bulgarische „Kindkönig“ Simeon II. (bis 1946), 
auch bekannt als bulgarischer  Ministerpräsident (2001-2005) Saksko-
burgotski ist Cousin von Ferdinand Eugen. Dieser besuchte, nachdem 
seine Eltern das Schloß Lindach in Württemberg erworben hatten, 
Schulen in St. Gallen, München und im Kloster Ettal. Der Dienst in der 
Wehrmacht blieb ihm auf Grund von Hitlers „Prinzenerlaß" erspart. Für 
ihn, den Enkelsohn eines Generalfeldmarschalls, damals doch etwas 
zwiespältig. 1944 zu einem Arbeitseinsatz im Forstbereich zwangsver-
pflichtet, konnte er erst nach dem Krieg seine Schulausbildung fort-
setzen und ein Studium (Forstwirtschaft) abschließen, um dann als 
Forstmeister  und Forstdirektor beruflich tätig zu sein. 

Nach dem Tod seines Vaters 1954 erbte Ferdinand Eugen als ältester 
Sohn die Herrschaft Carlsruhe, die jedoch seit 1945 zu Polen gehörte 
und wie aller Besitz von Deutschen entschädigungslos polnisches 
Staatseigentum wurde. Trotz dieses materiellen Verlustes und obwohl 
er nur die ersten sechs Kinderjahre in Carlsruhe verbrachte hatte, zog 
es ihn bereits 1984 zu einem ersten Besuch in seinen Geburtsort.  
Diesem ersten Besuch folgten viele weitere bis die immer mehr auftre-
tende Krankheit, auf Grund der bei der Zwangsarbeit erlittenen körper-
lichen Schäden, nach seinem 90. Geburtstag Reisen in das heutige 
Carlsruhe (polnisch: Pokoj) nicht mehr möglich machten. Vor allem war 
er ein gerngesehener Gast des seit 2004 jährlich stattfindenden Carl-
Maria-von-Weber-Musikfestivals. 1990 wurde er Vorsitzender des Hei-

matkreises der vertriebenen Carlsruher und 1995 dessen Ehrenvorsitzender. 1998 war er Ehrengast bei der 250-
Jahrfeier von Carlsruhe. Und am 18. November 2016 verlieh ihm der polnische Staatspräsident für seine Ver-
dienste um die deutsch-polnische Aussöhnung das Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen. Mit 
seiner offenen liebenswürdigen Art und seinem schwäbisch-österreichischen Dialekt gewann er schnell die Zu-
neigung der Heimatvertrieben, der in der Heimat Gebliebenen (Carlsruhe hat eine starke deutsche Minderheiten-
gruppe) und auch der heutigen polnischen Mehrheitsbevölkerung seines Geburtsorts. Sein Christentum veranlaßte 
ihn, in der Sophienkirche in der Herzogsloge dem evangelischen Gottesdienst  und in der katholischen Pfarrkirche 
von der Königsloge (König Wilhelm II. von Württemberg war Patronatsherr der Kirche) aus der Heiligen Messe 
beizuwohnen – sichtbares Zeichen gelebter schlesischer Toleranz.  Mit seinem Tod ging die seit 1945 nur noch 
symbolische Herrschaft des Hauses Württemberg im schlesischen Carlsruhe zu Ende, die es 1745 auf dem 
Erbweg übernommen hatte.       Manfred Prediger  
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Jahr 16, Ausgabe 8 

Der polnische Generalkonsul Marcin Król (li.) 
überreichte Herzog Ferdinand Eugen im No-
vember 2016 in München das „Kavalierskreuz 
des Verdienstordens der Republik Polen“.  

Kaiser Wilhelm II. seit 80 Jahren im Exil beerdigt 

Vor fünf Jahren konnte zum 75. Todes-

tag Kaiser Wilhelms II. eine kleine Dele-

gation deutscher Monarchisten nach 

Doorn reisen, um des vorläufig letzten 

deutschen Kaisers zu gedenken. Wenn 

sich 2021 Deutsche an seinem Exilsitz 

versammeln, dann als einzelne Getreue, 

unorganisiert und in kleiner Zahl. Das 

Sterben des Kaisers am 4. Juni 1941 ist 

gut dokumentiert. Von seinem Enkel 

Louis Ferdinand wurde geschildert, wel-

che Versuche das Nazi-Regime unter-

nahm, das frühere Staatsoberhaupt zu 

benutzen. Auf dem Höhepunkt des deut-

schen Eroberungskriegs 1941 bedingte 

sich der Kaiser jedoch testamentarisch 

aus: „keine Hakenkreuzfahnen, keine 

Trauerrede“. So gut es ging, wollte sich 

der Verstorbene vor der Voreinnahmung 

durch das Regime schützen.  H.S. 

https://carlsruhe.jimdofree.com/
https://carlsruhe.jimdofree.com/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/06/05/kaisergedenken-im-exil-eine-stille-veranstaltung/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/06/05/kaisergedenken-im-exil-eine-stille-veranstaltung/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/06/04/der-tod-des-kaisers/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/06/04/der-tod-des-kaisers/
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9. Juni 1946: Thronbesteigung von König Bhumibol Adulyadej von Thailand als Rama IX. 

13. Juni 1946: Nach dem manipulierten Referendum verläßt König Umberto II. Italien und kehrt nie wieder zurück. 

17. Juni 2011: In Österreich wird die Vorschrift aus der Verfassung gestrichen, nach der „Mitgliedern regierender 
  und ehemals regierender Häuser" eine Kandidatur zum Bundespräsidentenamt verboten ist. 

Tage: 

Youtube-Video mit Prinz Louis Ferdinand 

Im Kalender vieler Königs-
treuer ist der 10. Juni 2021 
markiert als 100. Geburts-
tag von Prinz Philip, Her-
zog von Edinburgh. Nach 
dessen Tod bleibt der 10. 
Juni ein wichtiges Datum, 
denn der Chef des Kaiser-
hauses, SKH Prinz Georg 
Friedrich von Preußen, 
begeht in diesem Jahr 
seinen 45. Geburtstag. 

Er hat stürmische Monate 
hinter sich, in denen viele 
Medienschaffende und 
politische Aktivisten ihr 
Mütchen an ihm kühlen 
wollten. Desto wichtiger ist 
es, Seiner Kaiserlichen 
Hoheit unsere Loyalität zu 
versichern.  

A l l e s  G u t e  z u m 
Geburtstag! 

Es ist keine aktuelle Nachricht, jedoch ist die Corona-
Redaktion auf ein Video bei Youtube gestoßen, wel-
ches den damals schon hochbetagten Prinzen Louis 
Ferdinand zeigt. In diesem Interview aus den 80er Jah-
ren wird Seine Kaiserliche Hoheit zu seiner Biographie 
befragt und dies ist allemal sehenswert und zeitlos. 

Zunächst kommt seine Kindheit zur Sprache, wo sein 
Großvater, der Kaiser, mit ihm mit einer Modelleisen-
bahn spielt, was zu den frühesten Kindheitserinnerun-
gen des 1907 geborenen Prinzen gehört. Anders als 
viele Historiker beschreibt Louis Ferdinand Kaiser Wil-
helm II. als sensibel und intellektuell, während Kron-
prinz Wilhelm eher die Eigenschaften gehabt habe, die 
man im allgemeinen dem Kaiser zuschreibt.  

Nach dem Weltkrieg hielt sich der junge Prinz länger in 
den USA und Südamerika auf. Seine Zeit in Amerika 
begann damit, daß er einer portugiesischen Schauspie-
lerin hinterherfuhr, die er eigentlioch heiraten wollte - 
Parallelen zu aktuellen Geschehnissen drängen sich 
auf. So kam er zu einer Arbeit in den Fordwerken und 
einer Freundschaft mit Henry Ford, die den Prinzen ge-
prägt hat. Henry Ford war es auch, der für Louis Ferdi-
nand den Ausschlag gab, dem Wunsch des Großvaters 
zu folgen und standesgemäß zu heiraten. So rückte er 
in der Thronfolge auf. Louis Ferdinand verließ dann die 
USA in Richtung Südamerika und kehrte später nach 

Deutschland zurück. 

Es wurde in dem Interview deutlich, daß die Hohenzol-
lern in der Vorkriegszeit gefragte Gesprächspartner auf 
der internationalen Bühne waren. Die einzigen großen 
Staatslenker, mit denen er nicht persönlich sprach, wa-
ren Kaiser Hirohito und Stalin. Mit Churchill, Hitler und 
Roosevelt hat er Gespräche geführt, mit Roosevelt so-
gar mehrfach. In den Gesprächen wurde deutlich, daß 
den Siegern des 1. Weltkriegs im Angesicht Hitlers 
durchaus bewußt war, daß es ein großer Fehler war, 
den Sturz der Monarchie in Deutschland befördert zu 
haben.  
Im Widerstand spielte Louis Ferdinand keine Rolle, die 
bedeutet hätte, selbst die Waffen gegen Hitler zu erhe-
ben oder bei der Verschwörung des 20. Juli eine Auf-
gabe wahrzunehmen. Er sollte vielmehr eine Rolle als 
bei Deutschen und Westalliierten beliebte Galionsfigur 
ein- und die Staatsführung übernehmen, wenn ein 
Attentat Erfolg gehabt hätte, was gewiß denen, die 
dem Kronprinzen zwanghaft unterstellen wollen, er 
habe dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub 
geleistet, etwas Wasser in den Wein mischt. Alles in 
allem war der in seiner Jugend durchaus rebellische 
Prinz am Ende eine wichtige geschichtliche Figur, die 
auch immer wieder betonte, als Prätendent bereitzu-
stehen, wenn das deutsche Volk es wünscht.  L.R. 

Saul Bellow: 

 
D as  P ro b lem  d e r 

Zeitungsberichterstattung 

liegt darin, daß das 

Normale uninteressant ist. 

Am 8. Mai erlangte der marokkanische Thronfolger 
Moulay Hassan die Volljährigkeit. Während zur Feier 
seiner Geburt im Jahr 2003 noch 101 Kanonenschüsse 
abgegeben wurden, gab es in Coronazeiten nur eine 
kleine Feier im Familienkreis. Nach Ablegen seines Abi-
turs im vergangenen Sommer studiert er mittlerweile an 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Universi-
tät Mohammed VI. in Benguerir nahe Marrakech. Ein 
Studienaufenthalt im Ausland ist vermutlich geplant.  

Moulay Hassan hatte seinen ersten offiziellen Auftritt 
mit acht Jahren, als er eine Rede an der Militärakade-
mie in Kénitra hielt. Das erste Mal vertrat er Marokko im 
Ausland mit zehn Jahren in Frankreich. Seitdem meh-
ren sich die öffentlichen Termine, auch wegen der Ge-
sundheit seines Vaters. Über den Gesundheitszustand 
von König Mohammed VI. wird immer wieder hinter vor-
gehaltener Hand spekuliert. Richtig ist, daß er sich in 
den vergangenen Jahren immer wieder Operationen in 
Frankreich unterzogen hat. Auch sein Aussehen hat 
sich verändert, was eventuell auf den Einsatz von Cor-
tison zurückgeführt werden kann. Sollte der König ver-
sterben, wenn der Thronfolger seine Ausbildung noch 
nicht abgeschlossen hat, gilt eine Regentschaft von 
Moulay Rachid, dem Bruder des jetzigen Königs, als 
wahrscheinlich. Außerdem kann sich auch ein neuer 
Monarch auf ein Beraterkabinett stützen, welches nicht 
den politischen Parteien oder der Regierung 
verantwortlich ist, den Makhzen. 

Marokko war jüngst 
in die Schlagzeilen 
geraten, weil Mo-
hammed VI. das 
Westsahara-The-
ma, welches er von 
seinem Vater Has-
san II. geerbt hat, 
offenbar noch unter 
seiner Herrschaft 
verbindlich regeln 
möchte. Im vergan-
genen November 
erkannte Donald Trump die Zugehörigkeit der Westsa-
hara zu Marokko an – der Konflikt besteht seit 1975. 
Seitdem übt Marokko mit der Migrations- und Sicher-
heitszusammenarbeit Druck auf die europäischen Län-
der aus, es ihm gleichzutun, unter anderem auf Spani-
en und Deutschland, welches nach der Entscheidung 
Trumps ungeschickt eine Sitzung im UN-Sicherheitsrat 
zum Thema beantragte. Der Zorn auf Deutschland und 
andere geht dabei offenbar tatsächlich vom Palast aus, 
was bedeutet, daß keine einfache Lösung zu erwarten 
ist. Ob Mohammed VI. damit Erfolg hat, ist fraglich, da 
die wirtschaftlichen Risiken recht hoch sind und das 
Land, welches durch Corona einen  Anstieg der Ar-
beitslosigkeit zu verzeichnen hatte, einen aggressiven 
Kurs gegen Europa nicht lange durchhalten kann. L.R. 

Marokkanischer Thronfolger feiert 18. Geburtstag 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=y5eveUVrO9M
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/07/20/70-jahrestag-des-hitler-attentats-prinz-louis-ferdinand-und-der-widerstand/
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22848963248
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22848963248
http://www.noblesseetroyautes.com/le-roi-du-maroc-opere-avec-succes-a-rabat/
http://www.noblesseetroyautes.com/le-roi-du-maroc-opere-avec-succes-a-rabat/

