
S. Kgl. Hoheit Philipp Albrecht Herzog von Württemberg t

Am 14. April 1975 starb im Elisabethenkrankenhaus in  Ravensburg Herzog 
Philipp Albrecht von Württemberg an den Folgen eines Herzinfarktes. Der letzte 
Anwärter auf den württembergischen Königsthron ist 81 Jahre alt geworden. Er 
stand in  der Wirklichkeit des Lebens, als Offizier genauso wie als Doktor der 
Rechtswissenschaft oder als Oberhaupt einer großen Familie.

Gleich nach dem zweiten Weltkrieg wurde er Leiter des Roten Kreuzes im 
Kreis Saulgau. Als Bewahrer schwäbischer Traditionen schätzten ihn  Bürger
wehren und Stadtgarden und als guten Nachbarn die Menschen seiner ober
schwäbischen Heimat. Er war eine Herausforderung, welche unsere Zeit wohl 
nötiger hatte, als jene Figuren, die nur dem kurzatmigen Heute angepaßt sind. 
Gegen den Zeitgeist hatte seine persönliche Güte gestanden. Er selbst sagte ein
mal: „Wir sind so erzogen, daß wir uns im Leben zurechtfinden und helfen, wo 
wir helfen können."

Das Katholikentum des Herzogs fand nicht nur in Spenden für Kirchen- und 
Kapellenbauten seinen Niederschlag, sondern auch bei den Reichstagswahlen 
1933: Philipp von Württemberg ließ sich verhaften, weil er nicht zur Urne ging. 
Diese Haltung half ihm später beim Helfen, als er immer wieder für seine M it
bürger Mittlerdienste zu den Besatzungsbehörden leistete.

Der Tradition des Königshauses Württemberg getreu, war er schon 1922 dem 
Bodenseegeschichtsverein beigetreten. Bereits ein Jahr nach der 1868 erfolgten 
Vereinsgründung trat sein Vorfahr, König Karl, dem Verein bei. 1877 war dessen 
Gemahlin, Königin Olga, Tochter des Zaren Nikolaus I., Mitglied geworden. 
Nach dem Tode König Karls führte König Wilhelm II. die Tradition fort. Die 
großzügigen Unterstützungen wurden nicht nur in Friedenszeiten, sondern auch 
während der schweren Kriegsjahre 1914/18 fortgesetzt. In gleicher Weise ver
stand auch Herzog Philipp Albrecht seine Mitgliedschaft, als er 1942 in  schwer
ster Zeit den Verein finanziell unterstützte.

Anläßlich der Hundert-Jahr-Feier des Vereins wurde S. Kgl. Hoheit Philipp 
Albrecht Herzog von Württemberg zum Ehrenmitglied ernannt m it der Begrün
dung, daß er als Chef des Kgl. Hauses von Württemberg und als huldvoller 
Gönner und Freund das Mäzenatentum seiner Vorfahren aus monarchischer Zeit 
bis in unsere Gegenwart hinein fortgeführt habe.

In diesem Sinne hat er sich nicht nur bei uns, sondern in ganz Oberschwaben 
ein immerwährendes Gedenken gesichert.
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