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Trauer um Herzog Carl von Württemberg 

I 
n Baden-Württemberg war die Reaktion ein-
hellig. Als die Nachricht vom Tod Herzog Carl 
von Württemberg (85) am 7. Juni bekannt wur-
de, kamen aus allen gesellschaftlichen Teilen 

des Lands Trauerbekundungen. Gebhard Fürst, der 
Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart (die flä-
chenmäßig deckungsgleich ist mit dem Territorium 
des Königreichs Württemberg), nannte den Herzog 
„einen großen Freund und Gönner. Seine men-
schenzugewandte Art und sein tiefer christlicher 
Glaube waren für ihn Motivation und Orientierung." 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 
zeigte sich betroffen vom Tod Herzog Carls, dem 
er 2017 die Staufer-Medaille in Gold für seine 
Verdienst überreichte: „Durch sein großes vielfälti-
ges Engagement und die vielen Ehrenämter hat er 
sich um unser Gemeinwesen überaus verdient ge-
macht. Herzog Carl hat sich immer für den Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft ausgesprochen.“   

Die Stuttgarter Zeitung gab ihrem Nachruf die Überschrift: Der „Glücksfall“ für Württemberg ist tot und in der einsti-
gen Residenzstadt des Herzogtums Württemberg betonte die Ludwigsburger Kreiszeitung „Die Nachricht vom Tod 
des Herzogs hat auch in Ludwigsburg viel Anteilnahme hervorgerufen. …  ‚Zu Geburtstagen kam er oft und hat 
Blumen an die Särge von König Friedrich und Herzog Carl Eugen gelegt‘, erinnert sich der frühere Schloßverwalter 
Ulrich Krüger. ‚Er war übrigens der einzige, der im Schloß rauchen durfte.‘” Der Südwestrundfunk berichtete in 
seinen Hauptnachrichten vom unerwarteten Ableben des Familienoberhaupts der Württemberger und der Privat-
sender RTF.1 vermittelte, daß die Eberhard-Karl-Universität um ihren Ehrensenator traure. Eine weitere Hoch-
schule, die auf eine Initiative der württembergischen Königsfamilie zurückgeht, würdigte Herzog Carl. „Seit ihrer 
Gründung im Jahr 1818 ist die Universität Hohenheim dem Haus Württemberg eng verbunden“, betonte eine 
Universitätssprecherin gegenüber der Stuttgarter Zeitung. Erst kürzlich habe die Universität eine „großzügige 

Spende bekommen, dank der neue Lernplätze eingerichtet 
worden seien. Das Herzog-Carl-Stipendium ermögliche Studen-
ten im Rahmen ihrer Abschlußarbeiten Forschungsaufenthalte 
im Ausland.” Mit der Stiftung des Ludwig-Uhland-Preises förderte 
Herzog Carl die Literatur und dank der  Herzog-Carl-Stiftung er-
möglichte er es Jugendlichen, das Segeln auf dem Bodensee zu 
erlernen. Die Liste seiner Unterstützungen und großzügigen För-
derungen ließe sich beliebig verlängern, dabei hatte er für alle 
ein offenes Ohr. Dieser Tradition wird hoffentlich sein Enkel und 
Nachfolger als Chef des württembergischen Königshauses , Her-
zog Wilhelm von Württemberg (*13. August 1994), treu bleiben. 
Nach dem Unfalltod des ursprünglichen Nachfolgers, Herzog 
Friedrich (* 1. Juni 1961 - † 9. Mai 2018) hatte Herzog Carl 
schnell dessen Sohn zum designierten Hauschef erklärt. Wäh-
rend seiner Ausbildung führt Herzog Michael die Hofkammer. Die 
Hofkammer mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee verwaltet 
unter anderem die Immobilien, Forst- und Weinanbaubetriebe 
und andere landwirtschaftliche Güter sowie Finanzanlagen und 
Beteiligungen. Seit das Land die Monarchie verlor, hat sich das 
Haus Württemberg mit seinen wirtschaftlichen Tätigkeiten 
ständig gewandelt, aber es steht besser denn je da.  

Mit seinem Familienleben erzeugte Herzog Carl nie Schlagzei-
len. Nach seiner Hochzeit mit Prinzessin Diane von Frankreich, 
einer Tochter des Grafen und der Gräfin von Paris, haben sie 
sechs Kinder großgezogen, die alle ihren Platz gefunden haben 
(zu den Kindern und Enkeln des Herzogspaars siehe Bericht zur 
Diamanthochzeit von Herzog Carl und Herzogin Diane). Im 

Laufe ihrer Ehe hat sich Herzogin Diane den Ruf einer renommierten Künstlerin erarbeitet, für die internationale 
Ausstellungen organisiert wurden. Die Pflege der erweiterten Familienverbindungen waren dem Herzog immer 
wichtig. König Juan Carlos von Spanien und König Simeon II. der Bulgaren waren einst häufig zu Gast in 
Altshausen. Da einige Schwestern Herzog Carls nach Frankreich heirateten und natürlich die Geschwister seiner 
Frau jenseits des Rheins lebten, blieben die Kontakte zu Frankreich lebenslang sehr intensiv. Davon spricht auch 
der heutige Graf von Paris, Prinz Jean von Frankreich, im Nachruf auf seiner Webseite. Dort versichert er seinem 
Cousin Wilhelm seine Unterstützung für seine schwierigen Aufgaben als neuer Hauschef. Für alle, die dem Haus 
Württemberg in Treue verbunden sind, gilt dasselbe.  

Herzog Carl von Württemberg wird für immer in unserer Erinnerung bleiben als beispielhafter Repräsentant des 
württembergischen Königshauses. Aber auch die Trauer um ihn wird lange bleiben.   H.S.  
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Ein letzter Gruß von Seiner Königlichen Hoheit vom Januar 2022. 

Der neue Chef des Hauses Württemberg Seine König-
liche Hoheit Herzog Wilhelm von Württemberg mit 
seiner Mutter, I.K.H. Herzogin Marie (li.) und seiner 
Großmutter, I.K.H. Herzogin Diane an seiner Seite. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2022/06/08/wurttemberg-verlor-seinen-herzog-carl/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2022/06/08/wurttemberg-verlor-seinen-herzog-carl/
https://de.catholicnewsagency.com/story/unterstuetzer-der-seelsorge-bischof-fuerst-trauert-um-herzog-carl-von-wuerttemberg-11049
https://de.catholicnewsagency.com/story/unterstuetzer-der-seelsorge-bischof-fuerst-trauert-um-herzog-carl-von-wuerttemberg-11049
https://coronanachrichten.wordpress.com/2017/02/15/ministerpraesident-kretschmann-zeichnet-herzog-carl-von-wuerttemberg-aus/
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachruf-carl-herzog-von-wuerttemberg-ist-gestorben.794fb848-1eb8-4ef0-9d37-49c1cebbfacf.html
https://trauer.lkz.de/lokales/stadt-ludwigsburg_artikel,-ludwigsburg-trauert-um-herzog-carl-_arid,688610.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z7vuFmk_npU&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Z7vuFmk_npU&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=k0uCUJGAtRA&feature=emb_logo
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/05/10/herzog-friedrich-von-wuerttemberg-toedlich-verunglueckt/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/05/10/herzog-friedrich-von-wuerttemberg-toedlich-verunglueckt/
https://www.hofkammer.de/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2020/03/24/bescheidene-feier-fuer-eine-grosse-frau/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2020/07/21/diamanthochzeit-des-herzogspaars-von-wuerttemberg/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2020/07/21/diamanthochzeit-des-herzogspaars-von-wuerttemberg/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/03/24/wurttembergs-kunstler-konigin-wird-75/
https://comtedeparis.com/disparition-de-son-altesse-royale-le-prince-carl-duc-de-wurtemberg/
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12. Juni 1917: Die alliierten Besatzungstruppen zwingen Griechenlands König Konstantin I. (1868-1921) zur  
  Abdankung, weil er einen Kriegseintritt gegen die Mittelmächte ablehnt. Sein Sohn folgt ihm 
  als Alexander I. (1893-1920) auf den Thron.  
16. Juni 1937: *Kronprinz Simeon von Bulgarien, nach dem Tod von König Boris III. am 28. August 1943  
   König Simeon II. der Bulgaren 

2. Juli 1932: † König Manuel II. von Portugal mit den Beinamen der Patriot stirbt mit 42 Jahren in Fullwell Park  

Tage: 

Verein „Tradition und Leben e.V.“ vor der Auflösung? 

Das Thronjubiläum von 
Königin Elizabeth II. hat 
am 2. Juni viele Deutsche 
interessiert. Die Live-Über-
tragung der Feierlichkeiten 
mit dem öffentlichen Bal-
konauftritt der 96-jährigen 
Monarchin erreichte in der 
ARD ab 11.30 Uhr 1,76 
Millionen Zuschauer und 
einen grandiosen Markt-
anteil von 25,5 Prozent. 
Die zahlreichen RTL-
Sondersendungen und -
Dokus liefen hingegen 
nicht überragend. 

Deutschlands einzigem über lange Zeit hinweg mehr 
oder weniger aktiven monarchistischen Verein könnte 
die Auflösung drohen, da die ernsthafte Gefahr besteht, 
daß sich kein neuer Vorstand bilden kann. So ist es in 
einem Artikel der Vereinszeitung „Erbe und Auftrag“ zu 
lesen. Das langsame Dahinsiechen von Tradition und 
Leben e.V. dauert dabei schon lange an. Die Zeitung 
des seit 1956 existierenden Vereins wurde immer 
dünner und in schlechterer Qualität gedruckt. Es gab 
immer weniger Arbeitskreise auf regionaler Ebene und 
auch Bundestreffen fanden kaum noch statt, der Mit-
gliederschwund war beträchtlich. Die Webseite hat ein 
Design aus den 90er Jahren und ist mit neuen Brow-
sern gar nicht mehr kompatibel. Ein Teil der Schuld ist 
sicher dem jetzt scheidenden und davor seit 1996 
amtierenden Dauervorsitzenden zuzuweisen, der wenig 
Sinnvolles dafür getan hat, die Situation abzuwenden. 
Dennoch enthält der nachdenkliche Artikel der Vereins-
zeitschrift zu diesem Thema auch viel Wahres, wenn es 
um persönliches Engagement und das Debattenklima 
in Deutschland geht. Die Dämonisierung von allem, was 
irgendwie mit Traditionen, Althergebrachtem und Sitten 
einhergeht, ist in dem Land wie kaum anderswo fort-
geschritten, unter anderem wird auch an der preußisch-
deutschen Monarchie kein gutes Haar gelassen, was 
man ja auch aber natürlich nicht nur am gegenwärtigen 
Umgang mit dem preußischen Königshaus sehen kann. 
Es mag aufgrund der Angst vor Repressalien also nicht 
überraschen, daß sich immer mehr Menschen gegen 
den Einsatz für die Monarchie mit Namen und Gesicht 
entscheiden und in die Anonymität des Internets flüch-

ten, was in der Ver-
einszeitung wie ein 
Vorwurf  herüber-
kommt. 

Sollte sich nun also 
niemand bereitfinden, 
den Vorsitz zu über-
nehmen und den Vor-
stand zu besetzen, 
dann wird sich der 
Verein wohl auflösen. 
Ob dies bedauerlich ist 
oder nicht, liegt im 
Auge des Betrachters. 
Um dem Anliegen 
nach Einführung der 
Monarchie Gehör zu 
verschaffen, müßten 
sich in Deutschland die Rahmenbedingungen grund-
sätzlich ändern: eine ausgewogenere Presse; die Mög-
lichkeit von offenen Diskursen in Gesellschaft und Wis-
senschaft; Politik jenseits von Narrativen und Marke-
tingbetrachtungen und, ja, auch Deutsche, die nicht so 
ängstlich sind, ihre Meinung zu sagen. Im Moment 
geht die Entwicklung aber eher in die gegenteilige 
Richtung und Änderungen werden diesbezüglich wohl 
eher im Ausland angestoßen werden und von dort viel-
leicht eines Tages auf Deutschland überschwappen. 
Das hier Geschriebene soll aber natürlich niemanden 
davon abhalten, aktiv den monarchischen Gedanken in 
Deutschland zu vertreten.    L.R. 

Ludwig Börne: 

 
Vieles kann der Mensch 

entbehren, nur den 

Menschen nicht. 

In den vergangenen Wochen hat die Corona-Redaktion 
einige Reaktionen auf Artikel bekommen, die sich mit 
dem Ukrainekrieg beschäftigen. Wir hatten seit Aus-
bruch des Kriegs Artikel zur geschichtlichen Entstehung 
des Landes und zur Sichtweise der Romanows und der 
Habsburger auf den Konflikt berichtet. Diese waren teils 
positiv, aber teils auch recht negativ. Daher sei an die-
ser Stelle noch einmal erwähnt, daß wir nicht zum Krieg 
oder dessen Ursachen Stellung nehmen und auch nicht 
unsere Meinung dazu wiedergeben, sondern weiterhin 
zur Sichtweise der Königshäuser auf den Krieg berich-
ten werden.  
Derweil haben übrigens Mitglieder der Königsfamilie der 
Niederlande, des Vereinigten Königreichs und Däne-
marks Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenom-
men, und die belgische Monarchie stellt für sie über 
eine Stiftung Sozialwohnungen bereit. Darüber, wie 
viele Flüchtlinge der deutsche Bundespräsident auf 
Schloß Bellevue jetzt oder auch 2015 aufgenommen 
hat, liegen der Redaktion dagegen keine Informationen 
vor.     L.R. 

Der Chef des Hauses Wittelsbach, Herzog Franz von 
Bayern (88), hat in München den mit 10.000 € dotier-
ten Romano-Guardini-Preis der Katholischen Akade-
mie in Bayern erhalten. Damit wurden seine „hervorra-
genden Verdienste um die Interpretation von Zeit und 
Welt auf allen Gebieten des geistigen Lebens" gewür-
digt, sagte die Begründung. Benannt ist der Preis nach 
dem Religionsphilosophen und Theologen Romano 
Guardini (1885-1968). Die Auszeichnung erhielt 
Herzog Franz für sein lebenslanges Engagement im 
Bereich Kultur und Wissenschaft, heißt es. 
Herausragend sei sein Einsatz für Kunst und Kunstver-
mittlung. Das rücke ihn in die Nähe Guardinis, für den 
die Auseinandersetzung mit Kunst den Menschen zur 
Wirklichkeit hin befreie, zum Guten, zum Wahren und 
zu Gott. Herzog Franz habe wichtige Beiträge gelei-
stet, die Bedeutung von Kunst für den modernen Men-
schen immer wieder neu zu denken. Man freue sich, 
mit dem Preis auch einen Menschen auszuzeichnen, 
der die Akademie über Jahrzehnte unterstützte. Er 
gehörte von 1989 bis 2020 der Akademieleitung an.HS 

Ukrainekrieg polarisiert Guardini-Preis für Herzog Franz 
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