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3)a§ SJcloebcre in SSien.

Uttfer ^^rotifolger.

9Son Seo{)oIb gfrei^errn 0. S^Iumccfi).

in wenigen Xagen wirb Dfterreid^^UngarnS tünftiger Äaifer unb Äönig

fein fünfjigfteä SebenSjalir DoHenben. 9J?e^r nod^ qI§ fonft rid^ten

fid^ in biefem Slugenblicf aller Slugen auf jenen, wel(§er bereinft be«

rufen fein wirb, bie ©efd^tde biefe§ Sieic^eg ju leiten,

©d^on lange finb bie Reiten ba^in, ba ba$ |)errfc^en feine aQju fd^rtere

SBürbe mar, unb e8 ni(^t immer ber gröfeten SBeiSfieit beburfte, um bie Äunft

bcä 5Regieren8 ju üben. SSon fämtti^en öerrfc^ern ©uropag roirb ^eute bie

Ärone alö brücfenbe Saft empfunben — nirgenbä aber bem 9?egenten eine

fo f(^roere Sürbe auferlegt, al8 in biefem Diefgeftaltigen 5Rei^e, unb nirgenbs

roerben on bie ^crfon be§ 9J?onard^en fo ^ot)e Slnforberungen geftedt,

als ^ier, mo bem Sröger ber Ärone bie fd^mierige Slufgabe jufällt, bag

Sanb ju bilben, roeld^eä auSeinanberftrebenbe (£[emente umfd^Iingt unb

einigt.

Dfterreic^4tngarn8 Saifer fann fid^ nid^t bamit begnügen, bie ©pi^e ber

ftaatli(^en ^^ramibe ju fein unb aU folc^e ben ganjcn, auf fefter @runblage

ru!^enben Sau ju frönen. |)ier ift bie S)5naftie felbft baä gunbament eine«

nic^t immer fogifc^ unb organifd^ geglieberten SlufboueS — eä trägt nid^t,

wie anbermärtö ber ©taat bie S)t)naftie — l)ier trägt bie 3)^naftie

ben ©taat.

Unb barum fönnen öfterreic^^Ungarnä |)errf(^er i^re SJegententätigfeit

nic^t immer in jene engen Orenjen befcöeiben, meiere nic^t feiten Don bot»

tnnär=Derfaffungäred^t[i(^en Segriffen gcgogen roerben. ÜDamit miH nid^t gefagt

fein, bofe ber ^errfc^er ^ier leidster afö anberroärtS ber „oerfaffungSmäfeigen

Äfeibung§ftücfe" entraten fönne unb mit bem Sinfa^ feiner eigenen ^erfon

in bie i^n umroogenben Äämpfe eingreifen foUe. SBaä aber in biefem DieU



fieopolb grei^err ö. S^IumecfQ, Unter J^ronfolget.

gltebrigen, burd^ ^unberterlei biäparateä SBoIIen oft la'^mgelegten Üieic^e not«

wenbtger ift at§ irgenbroo, ba8 tft ber fefte, ein^eitli^e ^errf^erlrille, ber

über ben Äampf beg SlITtagS mit toeitrei^enbem SOIid tiinroegfeöenb, ftetS unb

unüerrüdt haSt als rid^tig anerfannte Q\d im Sluge bepit; ber ^errfd^erroille,

an bem bie SSranbung ber ^arteiungen unb ber |)aber ber Stationen jerfd^eUt,

unb ber alle§ auSeinanberftrebenbe SBotlen überbrücft unb jufammenfafet, um
eä fc^(ie§Iid^ bem einjigen, großen Qmtd bienlii^ ju machen: bem SBo^(e be§

©taateS unb ber S)t)naftie.

3Ber aud^ nur au§ ber gerne \>a^ ^anbeln be§ ©rj^erjogä granj ^exb'u

nanb »erfolgt, ber wirb gar balb aud^ bei bem fünftigen 5Jaifer bie Slnjeic^en

jenes unoerrüdbar feften SffiißenS geroat)r, ben wir für unfer ^eimatlanb a(§

notwenbigfte unb Dorne'^mfle §errfd^ertugenb ertannten. 3m großen roie im

Ileinen, in eigenen unb in ben i^m »om Äaifer übertragenen Angelegenheiten

beS ©taateS "^at Srgtierjog granj gerbinanb immer mieber bie eiferne SBiüenS-

traft befunbet, bie allein jum (Srfolge fütirt. SBir fe'^en t^n, SSorurteilen unb

©c^mierigfeiten jum 2;rofee, in einem Kampfe, ber allein f^on bie geftigfeit

feines E^arafterS offenbart, ftd^ ein S^eglüc! erringen, baS ^eute woi)i feineS

SebenS fd^önften unb beglüdenbften Sn^alt barfteHt — unb i^n auc^ fernerhin

baron erinnern roirb, baß ©ingetwefen, gamiüen unb (Staaten i^re ^ö^ften

Srfofge nur nad^'^altigem SBolIen oerbanten. — iffitr fe^en ben Sl^ronfolger

in jä^em, )af)relangem ^Ringen für feine Überjeugung tämpfen, baß Öfterreic^»

Ungorn nid^t weiter ein 93innenftaat bleiben bürfe, baß eS ^inauS ouf bte @ee

muffe, weil im 9f?at ber großen SUJäd^te einjig unb allein bie feegettenben

Stationen i^rer ©timme ®e^ör ju oerfd^affen Dermögen. Slud^ t)ier '^atte fic^

ber 3:^ronfolger feine leidste ?lufgabe gefegt. 6r fämpfte gegen alte SSorur«

teile, üon benen felbft maßgebenbe militärifd^e Greife fic^ nic^t gu emanzipieren

Oermoc^ten; fämpfte gegen baS geringe Sntereffe einzelner SSertretungSförper;

fämpfte — unb fiegte! Sieben Sfaifer granj Sofep^ banft unfere Kriegsflotte i^m

i^r 2Biebererftel)en. Sbnen banft bie SRonard^ie ben erften ©d^ritt auf bem

SBege, ber fie auS bem beengten ®eftd^tSfreiS |erauS in baS SWilieu weit»

bewegenber fragen fütiren foft.

S^lod^ ja^lreid^e anbere Seifpiete fönnten bie 3ielftrebigfeit beS (Srä^erjogS

granj Oerfünben. Sun^^ift ober entjie^t ftd^ fein SBirfen ben ©tiefen beS

gernerftelenben unb nur ah unb ju wirb ber ©(^leier gelüftet, ber fein ernfteS,

bie öerf^iebenften $läne umfaffenbeS ©orgen um baS 2öoi)l beS ©taateS Der»

pKt. Unb erft fpäter, wenn oerfd^wiegene Slrc^ioe ftd^ öffnen werben, wirb bie

SBelt erfaf)ren, ba^ ber Sttironfolger in ber fd^einbaren Slbgefc^ieben^eit Slüt)n=

bac^S ober Äonopifc^tS mit warmer ^^üi'fo'^af ""^ i" niemals raftenber Slrbeit

— als redete §anb beS KaiferS — ein 3Birfen entfoltet '^at, baS im ©efü'^te

ber fommenben SBerantwortlic^feit wurzelt unb ba'^er jebe für bie 9){onard^ie

bebeutungSOolIe ^xaqe umfaßt. Sllle, bie if)n an ber SIrbeit gefe^en unb itim

beratenb jur ©eite fte^en ober als SSoflftrecfer feines SBiKenS bienen fonnten,

werben nid^t mübe, feine rafd^e, präjife ©enfart gu rühmen, welche aud^

bie fpröbefte, fernftef)enbe 9J?aterie meiftert, rafd^ unb mit fidlerem ®riff baS

ÜBefentlid&e bom SJebenfäd^lid^en ^erauSfd^ält, um bann — ope burd& ben



fieo|)oIb Sisi^ftt 0- ß^lumecffl, Unjer S^ronfolger.

Äaifer gtaiij 3ofe|)^ I.

Soflaft Derroirrenber Setailä befc^roert ju fein — bem afö ri^tig erfannten

3icle jujuftreben.

SBo in fo reichem Ma^c bem ftarten SBoIIen aud^ ein grofeeS Sonnen

jur Seite ftef)t, bort tann eö an ber 3;at nic^t fehlen . . . unb fo ift aud^

roirttic^ fc^on t)eute ba§ Seben be§ 5;^ronfoIger§ üon erfolgreichem, tatträf»

tigern SBirfen aufgefüllt, wofür i^m Defterreic^^UngnrnS 3SöIter tiefften S5anf

fc^ulben.

©ofd^ unifongreic^c 3;ätigteit gu entfalten, o^ne au€ ber i^m bur^ bie 9Jatur

ber SSerpttniffe auferlegten SJeferDe ju treten, fd&ien na^egu a(§ bie Duabratut

beS 3'rtefä, als eine ?lufgabe beren Söfung an bie ®efc^icf(i(^teit bc8 3;f)ronfo(ger8

nic^t geringe ?Inforberungen fteüte, bie aber tatfät^Iic^ geglücft ift. 35ie üorne^me

2)enfurtg«art beä Srj^eräogS, ber bie ©ad^e über bie ißerfon ftellt unb auf ben

Sorbeer ooltötümlic^er @efte gerne Berjic^tet, wenn er baburd^ lia^ ongeftrebte

3iel ju förbern oermag, ^at bieä SBtrfen im ©tillen ermöglit^t.



Seot)oIb Steil^err ö. e^Iumecfq, Unfer Jl^tonfolget.

So blicft ber X^ronfolger '\6)on l^eute auf toiele Saläre ernftet SIrbett

äurüd, unb SQ^rge'^nte noc§ fc^wierigerer, öerantwortungSDoHcr ?lrbett ftel)en

itim beDor. Sin gütiges (Sefc^idf, ba§ unä unferen Äaifer fo lange 3eit in

bewunberung§würbtger grifd^e erl)ä(t, l^at ben ©tä'^ergog granj baüor beroal^rt,

fd^on frü^äeitig bie gefamte £aft ber 9?egierung€forgen auf feine ©^ultern

nehmen ju muffen. Snbeffen %at er aber rcid^Iid^ ©etegenl^eit gefunben,

fein S'iJnnen ju erproben unb feinen SBiden ju ftä^Ien; ^at fd^on l)eute

Unöergänglid^eä gefd^affen unb mand^e ®efa:^r öon ber 5Konarc£)ie ah-^

getpenbet.

ÜDarum »erben alle, bie fid^ gut öfterreid^ifd^ nennen unb faifertreu fü'^fen

am 18. ©ejember banfbaren |)eräenä unfereä 2:£)ronfoIger§ gebenfen, if)n mit

nod^ me'^r Snbrunft al§ an ben übrigen Stagen in i^r ®ebet einfd^Iie§en unb

ben Segen be§ |)immelg für it)n unb fein SBirten ^erabflel^en.

Unb njenn für einen SlugenbOcf rein menfd^Iic^eg Smpfinben afle anberen

©efü'^Ie jurüdfbrängen barf, fo mijd&ten wir im tarnen öon SWillionen bem

|)eräen§ft)unfd^ §lu§brud£ geben, bafe, wa§ auc^ eine§ ^aiferS unb SL^ron»

fotgerS Seben ju boHenbeter Harmonie bebarf, i^m ungetrübt erl^alten

bleibe: ba§ gamiüenglücf, ba§ er fid^ felbft gefc^affen, ba§ üom

crften bis jum l^eutigen Xage in fe(tener ©d^önl^eit fein Seben Der«

ffört, unb in bem er ftetö einen neuen Sorn ber Äraft

finben möge, für bie 3;ttanenarbeit, bie feiner barrt!

.^



Sdjlofe iJonopif^t in Söhnten.

erj^ersog ?^'ran§ ^erbtnanb.

S8on J^eobor oon @o§no8f>).

cnige ^^age öor bem ^eiligen 3l6enb be§ 3a^re§ 1863, am 18. 3)e«

jember, fam im gräf(td& ^erberfteinfc^en ^olai^ in ber ©adgaffe

iü ©roj ein ^rinj jur SBelt: ein SBei^nac^tägefd^ent, wie baS

„ß^rifttinbl" feinen ©Item, bem Srj'^erjog Äart Subtoig unb

ber Grj^erjogin ÜKoria Slnnunjiata, ftc^erlid^ fein liebere^ befeueren fonute.

3)cr neugeborene (Stammhalter, ^eute unfer 3:^ronfoIger, erhielt in ber

Sioufe bie 9'Jamen granj gerbinanb Äarl Submig 3ofef SlKaria, rooDon

aber nur bie erften groei aU fopfagen offijiefle S'Jomcn gelten fotlen. @r Der«

förderte in feiner fteinen ^erfon bie SlHianj ber groei äfteften unb oorne^mften

©^naftien @uropa§: ©ein Sßater, geb. 30. 3uli 1833, war ein 93ruber Äaifer Sronj

3ofep^ä, ber brtttältefte ©o^n be8 @rj^erjog§ granj Äarl unb ber Sr^^erjogin

©op^ie, geborenen ^rinjeffin t)on iBa^ern; feine 9Kutter, geb. 24. 9J?är} 1843,

roar bie Jod^ter König gerbinanbäll. Don Sizilien au8 bem §aufe Sourbon-

S)anf biefer ?Ibftammung Dereinigt unfer 5;^ronfoIger, roie ein ©enealoge

nac^geroiefen ^at, in feinen Slbern baä ©tut Don ni(^t weniger afg 112 Sinnen»

gefd^lec^tern (barunter 71 beutfc^en, 20 polnifc^en, 8 franjöfifd^en, 7 italieni«

fc^en unb 6 oerfd^iebenen anberen), bie in elf Generationen 2047 nad^roeiSbare

Sinnen jö^len*.

3)er 2:^ronfoIger bürfte fonad^ einer ber a^nenreic^ften ^rinjen ©uropag,

wenn nic^t ber ganzen @rbe, fein.

3ur 3*^'^ ^fi ©rj^erjog ^rani ^"binanb geboren würbe, lebte fein SSater

al§ ^rioatmann in (Sraj. Qnei 3a'^re frü|)er ^atte er ftd& Dom politifd&en

Seben prücfgejogen.

• Sl^ncn^SafcI Seiner Saiferlicften ^jo^fit tif' burc^lauc^tigften |)crrn ©rj'^erjogS

Sronj Jerbinonb Don Deftcttcit^-Sfte, Bearbeitet Oon Dtto gorjt, 3ä8ien 1910.



10 J^eobor ö. SoSnoäfi), STj^crjoc) Sranj getbinanb.

3m Sa'^re 1855 jum (Statthalter Don 2;iroI ernannt, liatte er ftc^ al§

fofd^er burc^ feine leutfetige unb liebengmürbige 3lrt bie ©timpat^ien ber Sc=

Dölterunfl erworben unb ftc^ wä^renb ber Ärieggäeit im So^re 1859 um bie

Drganifierung ber f(^roer barntebertiegenben SanbeSDcrteibigung STirofö Der«

bient gemad^t, namentlii^ burc§ bie görberung unb ^ebung be§ arg öernac^»

läffigten ©(^üfeenroefenä. 9'Ji(^t8beftomeniger trat er nic^t fange banac^ Don

bem i^m lieb geworbenen Soften prüd. ®ie ejtrem liberale, firc^en» unb

abefgfeinblic^e Strömung, bie [ic^, eine gofgeerfc^einung be§ unglücf(i(^en

Äriegeg, bomals im politifd^en Seben Dfterrcid^g in ^eftigfter 5lBeife geltenb

äu ma^en begann, mu§te feine auägcfprod^en religiöfe unb fonferoatioe @e=

finnung abftofeen unb i^m ba§ SSerbleiben im ©taatäbienfte oerteiben. 'änö) bie

burd^ bie großen 9?eformen im SJegierungSf^ftem (Oftober-Siplom, gebruar-

patent) bebingte Slb^ängigteit ber Statthalter Dom SJtiniftertum mod^te i^m

mit feiner Stellung a(§ ©ruber beg Äaifer§ nid^t gut oereinbor erfc^einen,

unb fo Derliefe er benn ni($t nur feinen Statt^alterpoften in 3nn8brucf, fonbern

ba§ politifd^e Seben überf)oupt.

3unädöft mar er nun barauf beiati^t, feinen frü^ gerftörten pustid^en

^erb neu ju begrünben, benn feine erfte ®attin, Grj'betjogin ?IJ?argarete, eine

geborene ^rinjefftn Don ©a(^fen, war fc^on nac^ ni($t einmal jweijä'^riger S^e

im Sa^re 1858 geftotben. SSon bem SBunf^e na^ I)äu8(ic^em ©lüde befeelt,

fud&te ber ©rj'^erjog bie Surfe in feinem §eime wieber gu füllen, unb feine

aBal)l trof bie «ßrinseffin 5D?aria Slnnungiata. Slm 21. Dttober 1862 fanb

in SSenebtg bie Srauung ftatt, worauf ba§ jungDermä^lte ^aar feinen Sluf«

ent^olt junäd^ft in ®örj na^m, ha ber Srä^erjog bie jarte ©efunb^eit feiner

an bie milben Süfte beg ©übeng gewöl)nten ®attin nid^t unDermittelt bem

lounifd^en Älima 9Bien§ auäfefeen woHte. @rft im folgenben 3a^r überfiebelte

er mit feiner ©ema'^lin weiter nad& SlfJorben, unb jwar nad^ ©raj, wo fie itjm

ben erften @o^n gebar, unferen 3;^ronfolger.

Sn ber fteiermörÜf^en |)auptftabt Derblieb ber ©rglieräog mit ben ©einen

brei Satire, unb l)ier war eg oud^, wo it)m feine ®attin am 21. 3lprit 1865

einen jweiten @ot)n — Dtto — fd^entte.

Sni grül)jaf)r 1865 Derliefe bie erg^erjoglid^e gamilie ©raj, um fic^ in

SBien nieberjulaffen, wo ber (Sr^fieräog bag |)aug in ber gfDoritenftrafee er«

warb, bag er entfpred^enb umgeftalten unb augbauen liefe unb ba^ allen

SBienern alg bag „'ißalaig ^axl Subwig" wo^lbetannt ift. §ier fam cm
27. ©ejember 1868 ein britter ^rinj pr SBelt: ©rgtierjog gerbinanb Sari.

Sn biefem neuen ^eim Derbrad^te Srj^erjog Äarl Subwig im gamilien^

freife, fern Don ber ^olitit, feine SCage. Sn ber fd^önen Sa^reggeit pflegte er

eine« feiner ©c^löffer aufjufuc^en, mit SSorliebe bog i^m Don feinem 9?ater

pm ©efd^en! gemachte ©c^lofe Slrtftetten unweit Don ?ßöd^larn. §ier erbltdte

feine erfte 3;o(^ter bag Sid^t ber SBelt, ©rjtierjogin SRargarete Sophie

(13. Wai 1870). Sie war bag lefete Äinb, bog ibm feine ®attin fc^entte, benn

fd^on im folgenben Sa'^re fc^lofe biefe im Sllter Don 28 Sauren für immer i^re

Slugen. 35ur(^ biefen fc^merjlic^en SSerluft neuerbingg ber Sebenggefö^rtin

beraubt, begab fid^ ber ©rj^erjog, alg er biefen @(^lag übermunben ^atte,



J^eoborB. i5o«no«t5/ Stj^etjog Sranj gerbinanb. 11

gtj^crjog Äotl Subroig grj^etjogin Wnnunjiata

bie ©Itern be« gtj^erjog« gtonj gcrbinonb.

jum brittenmal auf bie SBrautf^au, unb bieämal führte et bie ^rinjeffin SKatia

3;^erefia Don SBraganja, 3nfantin oon Portugal, '^eim (23. 3uli 1873), bie

3;oc^ter beö Äönigä SKiguel öon Portugal. 3lu§ biefer 3?erbinbung ent»

fproffen — um bieg gleich ^icr iu ermähnen — jwei Äinber: Sr^'öerjogin

9!Karia ?lnnun§iata, bie bem Srglierjog Don feiner ®attin a(§ @eburt§tag§;

gef(^ent — 31. SuH 1876 — geboren würbe, unb Sr^'^erjogin Slifabet^,

bie jroei So^re fpäter — 7. Suli 1878 — jur 9Be(t Um.

§atte ftc^ Srj^er^og ßarf Subroig aud) öom politifc^en ßeben oöllig

jurücfgejogen, um al§ ^rioatmonn ju leben, fo toat i'^m bieä boc^ nur info»

fern oergönnt, a(S er eben feine offijieHe ©teffe beHeibete; im übrigen aber

fam er mit ber Cffentü^feit mel)r in Serü^rung alä irgenb ein anberer Srg»

^erjog unb mar weit baoon entfernt, ^err feiner 3^'* ju fein. @r nabm feinem

faiferlic^en ©ruber nämtid^ einen großen 3;ei{ ber SJepröfentationgpffid^ten ab

unb erwieg bem oon unabtäffigen Siegierunggforgen zeitweilig faft erbrücften

^errfc^er ^ierbur^ einen großen 2)ienft. @o fam eö, bafe faum eine ^tuS»

fteflung ftattfanb, bie er nid^t eröffnete unb eingef)enb befir^tigte, feine nam«

bafte SBo^Ifa^rtSoeranftaltung, bei ber er ni^t an ber ©pige ftanb, fein

fünft[erifc^er ober fulturefler SSerein inä Seben trat, beffen ^roteftor er nic^t würbe.

S)ie 3^1*. i>ic biefe 2:ätigfeit bem Srä^erjog frei (ieß, wibmete er feiner

gamitie. 3m Greife feiner ®attin unb feiner ftinber füllte er fic^ am wo^Iften;

pma[, wenn er fi(^ mit i{)nen in ber 3SiHa SBarttioIä befanb, bie er ft($ im
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Sa'^re 1873 toom Sld^itetten gerftel in ber 9?äl)e Con SJeid^enau im 9?enaiffance»

ftil ^atte bauen laffen. .^ier, am gu|e ber SJaEalpe, Don SBälbern umgrünt,

liatte er fi^ fein S:u8fu(um fjefd^affen, in bem er fid^ procul negotiis ben

länblid&en J^i^euben ^^ingab, bie er fo liebte. 3)anf feiner äwanglofen, Ieut=

feiigen §lrt genofe er bei ber 93et)ö(ferung ber Umgebung allgemeine Beliebtheit.

SDa§ mar ia^ SRtlieu, in bem unfer 2;f)ronfolger feine Äinbt)eit unb erfte

3ugenb Derbroc^te.

©rj'^eräog Sranj gerbinanb ol§ Äinb (1864).

55ie Oberleitung feiner Srgie'^ung war bem ®rafen g^^binanb S)egen5

felb anbertraut morben. SSon feinen ja'^Ireid&en Se'^rern fei ^ier ber ^iftos

rifer Dnno ÄIopp, S)r. ®ottfrieb gjfarfd^aü, Sr. SRittner, Sr. ü. Secf afö

bie in weiteren Greifen befannteften genannt.

Über bie Äinberja^re Srä^erjog granj gerbinanbä ift Wenig ju fagen.

SBfofe foöiel mag erwähnt werben, t>a% ber junge ißrinj fc^on in frühen Sa'^ren

im ®egenfa^e ju feinem weit lebhafteren 33ruber Dtto einen gewiffen (Srnft

unb ein me|r jurürf^altenbcS SBefen geigle, ©ine befonbere SSorliebe betunbete

er für Dlaturwiffeufd^aften. <Bä)on im ^alai§ feineg SSaterS in ber gaüo«

ritenftrafee foßen feine Sammlungen ein fteineg iDJufeum auägemad&t ^aben.
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35er ^robition ber t)a6g6urgtf^en ^rinjen unb h)ot)I au(^ eigener 9?eU

gung fofgenb, trat ©rä^erjog granj gerbinanb fd^on in früiier 3ugenb in bie

5ttrmee. ?io^ ni($t fünfje:^n Sa^re alt, nturbe er am 23. §IpriI 1878 ^um

Seutnant im 32. (ungarifc^en) Snfanterieregiment ernannt, ba^ Sotirge^nte

^inburci^ ben Siamen „@fte" aU ben feineö Sn^aberS, beä ^erjogg oon 9Ko»

bena geführt ^atte. S)a6 mon für ben ©rs^erjog gerabe biefeg ^Regiment auä*

l£Tj^er}ogin SKatia 2;§eterio-

gewählt, ^atte feinen ®runb barin, ba§ er feit bem 3a^re 1875 felber biefen

iRamen als ß^folnfincn fül^rte. 3n biefem Sa'^re war nömlid^ ber le^te ^erjog

Don SKobena, i^xarxi V., auä bem ^aufe Dfterreid^ ^ @fte geftorben, baS bamit

im SKanneöftamme erlofc^, unb ha§ gamilienerbe ftar auf Srj'^erjog ^^ranj

gerbinanb übergegangen, ber nun aud^ ben 9?amen Sfte annahm.

Sm §erbft 1883 würbe ber ©rj^erjog, ber injroifc^en jum Dberfeutnant

beförbert roorben war, oon ber Infanterie jur ^aöafterie t)erfe^t, unb jwor

pm oberöfterreic^ifc^ « falgburgifc^en 2)ragonerregiment „(Srjfieraog 2llbre($t"

(beute „Saifer gerbinanb") 9?r. 4, ba^ in ®nnS unb ©aljburg biStoäiert war.

2Ran tonnte bamafö in Dberöfterreid^ ben ©rjl^erjog, ber im Sanbe Diel



14 Jl^eobotb. SoSnoäfq, ©rj^erjog gronj gerbinonb.

^erumfam, leicht ju ©efid^t betommen. ©eine ju jener Qe\t noc^ jugenblic^

fd^(anfe, l^o^aufgefc^offene ©eftalt mit bem '^ellbfonben |)aar unb ben l[<i)U

blauen Slugen bitbeten einen feltfamen Äontraft ju ber gebrungenen ^igur,

bem jigeunerbraunen 2:eint unb bem robeufd^wargen ®arte feineS Äammerüors

fte^erö ®rafen SBurmbranb, ber fein ftänbiger iöegleiter mar.

günf Satire Derb(ieb ber ©rjbergog in biefem ^Regiment, in bem er jum JRitt»

meifter aöancierte, unb in biefer ©arnifon. S)ie bort Derbrad^ten Sa|re, in benen

er, öon ben ©orgen feines bamalg nod^ ungeatinten l)of)en Söerufcg nod^ nid^t be^

fd^toert, ba^ ßeben eine§ üornelimen JReiteroffiäierg führte, bürften ju ben glüdf=

lic^ften unb frö^Ii^ften feineS SJafeinS gehören. Sä mar ba'^er ein 2ltt befonberer

Slufmerffamteit Don feiten be§ SluiferS, ba^ er ben Sttironfolger in aUerjüngfter

3eit — 6. Sluguft 1913 — jum Dberftin'^aber gerabe biefeä ÜteginientS ernannte.

ÜDafe er bamit einen lebhaften SBunfc^ beä Sr^'^erjogS erfüllte, ge^t barauS :^erDor,

ba% biefer glei(^ barauf fein atteg ^Regiment auffuc^te unb in einer »arm gefüllten

Slnfprac^e feiner banfbaren greube über biefe ®rnennung ^luäbrucf gab. Sm ^erbft

beS Sa'^teä 1888 tvurbe er pm Sfflaiox beförbert unb jum Infanterieregiment

„grei^err üon ßattt)" Str. 102 uerfe^t, baä bama[§ in ^rag gornifonierte.

3n biefer Qdt trat ein ©reigni§ ein, ha^ bie SBett wie ein Slife au8

l^eiterem ^immel überrafd^te; ein Sli^ftra^I, ber fid^ bie ^ofburg in Söien jum

3ie( auSerloren ^atte, beffen fd^metternber Sonnerfc^Iag aber weit über bie

Orenjen ber SRonarc^ie liinauä biö in bie fernften 5tu§Iäufer ber jiüilifierten

SBelt berne^mbar war: ber ^ob be8 Äronpringen SJuboIf.

9täd)ft bem am fc^roerften getroffenen taiferli(^en (SIternpaar, feiner ®attin

unb %o6)teT, gab eä mo'^I niemanb, in beffen Seben biefeä tragifc^e ©reigniS

fo tief einfd&nitt, wie in baä beä ©rä^erjogä granj gerbinanb. SKit jä^em ®riffe

rife e§ t^n au8 feiner big ba^in einget)altenen S3a!^n beraub unb wie§ i^m

gebieterifd^ einen neuen SBeg, ber fteil hinaufführte jur pc^ften irbifd^en §ö^e,

auf ber ftolj unb glanjboll Dfterreid^S Äaifert^ron fte^t.

Slm 29. Sanuar 1889 nod^ ein ^rinj wie aKe anbern beä |)aufeS $ab§burg,

einen 5;ag fpäter Slnwärter auf einen ber erften 2:^rone @uropa§!

3Bo|I war er bieä Dorläuftg erft in jweiter Sinic, benn ber Städ^fte jum

X^ron war fein SSater a(g ättefter männfid^er Slgnat beS Äaiferä. 3Iber bei

bem geringen SUteröunterf^iebe ber beiben ©ruber unb ber ungewö'^nlid^en

SRüftigfeit granj Sofept)g war nad& menfd^Ii^er SSorauSficftt anjune^men, bafe

6rät)eräog ^arl Subwig, au<^ wenn er ben Saifer überleben foHte, erft alg

^od^betagter ÜWann in bie Sage fommen werbe, bie X^ronfofge anjutreten.

Ob er bann aber aud^ nod^ Suft unb Äraft bap l^abtn würbe, biefeg t)o|e

3lmt auf ftd^ ju nehmen, ba« jugleid^ eine fd^were Sürbe war, baö f(^ien bod^

fe'^r fraglid^. Unter fold^en Umftänben lag bie 2Bat)rfd^einfic^{eit nal)e, bo^

er bem SBeifpiele feineg 9Sater§, beS ®rsl)eräog§ granj Äarl, folgen unb, wie

biefer jugunften feineS äfteften ©ot)ne§ ^xan^ Sofep^ auf ben 3;^ron tierjid^tet

^atte, nun jugunften feineS ©rftgeborenen prüdtreten werbe.

5)a6 bie l)o|e unb f($were ?lufgabe, ju ber fid^ ber junge ©rg^erjog mit einem

9Wafe berufen fab, eine anbere, umfangreid^ere Sluöbilbung berlangte alg i^m big

bal^in geworben, lag auf ber §anb. @ie foHte if)m juteit werben. ^unÄc^ft aber
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blieb er bei feinem SJegiment in $rag, in bem er geittteilig 'öa^ SJegimentä«

fomnmnbo führte unb jum Dberftteutnant ernannt rourbe (1. Sfiooember 1889).

3m folgenben Saf)re raurbe er jum Dberft beförbert (26. Slprit 1890) unb gum

9. |)ufarenregiment „®raf $Räbagbt)" (öormat§ „Siec^tenftein") nnc^ Dbenburg

»etfelt; na6) Ungarn noijl be§^alb, bamit er ®e(egent)eit ^aW, bie magl)arif(^e

evj^erjog Sronj gtvbinanb ali Seutnont.

Sprache aud^ pralttf(^ p erlernen. 'Sloä) in bemfelben 3o^re jum Äommanbanten

biefeä SRegimentä beförbert, blieb er jwet Sa^re in btefer (Stellung. 3m |)erbft

1892 erfolgte feine ©rnennung jum ®enera(major.

93iä ba^in ^otte man au§erl)alb ber militärifd^en Greife nur »enig Don

itimjöernommen. (Srft bie SBeltreife, bie er im ©ejember 1892 antrat, lenfte

bie allgemeine Slufmertfamteit mieber melir auf i^n.

Sag biefe 3?etfe aud^ ftc^ertid^ in ben Sntentionen ber ma§gebenbften

©teilen beä SReid^eä, bamit ber fünftige Se^errf^er Öfterreid^-Ungarnä au8
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eigener Slnfd^auung bie 2öe(t tennen lerne, e^t er ben 3:i)ron befteigt, fo ent*

fprad^ fte bod^ Oor allem beffen eigenen SSünfc^en, niij^t nur roeit fie if)m rei^»

lid^ ©elegen'^eit bot, feiner leibenf^aftlid^en Sagbluft nad^auge^en, feine

goofogifd^en Äenntniffe ju erweitern unb feinen (Sammeleifer in bisher un»

geahntem SBla^t gu betätigen, fonbern auc^ au§ anberen, p^eren ©rünben.

3m SSorroort äu bem 3:agebu(^e, ha^ er wät)renb biefer Steife fü'^rte, äußert er

fid^ tlierüber fofgenbermafeen

:

„9?idöt bie ÜJleugierbe, toelc^e ben ®[obetrotter um ben (SrbbaU treibt; nid^t

lebiglic^ bie SSorliebe für bie 3agb, obmo^( biefe allein für fid^ in Slnfprud^

nehmen fann, ben SJeifenben unauägefegt in unmittelbare S9erüt)rung mit ur»

fprüngfid^em ^iaturleben ju bringen; nid^t ber SBunf^, jenfeit« be« DjeanS

feltfameä ©d^augepräge, ejotifc^en ®(anj anjuftaunen, :^oben mid^ beftimmt,

faft ein tangeä Sa^r fern bon ber |)eimat ju teilen. SBa§ mi^ ^^ieju bemogen

^at, ift ba§ Streben geroefen: au§ ber perfönfic^en Slnfc^auung anberer ©rb»

teile, au§ bem ©inbUcE in frembe ©taatggebilbe unb Oemeinwefen, auä ber 95e»

rül)rung mit fremben SSölfern unb SRenfc^en mit auSlänbifd^er Äu(tur unb ©itte

Sele^rung ju getoinnen; au§ ber Sefid^tigung wunberfamer SBerfe ber Äunft,

au8 ber Setrad^tung frembartiger Statur unb i^rer unerfc^öpfti^en 9Jeiäe @enu|

äu fd^öpfen."

2lm 15. ÜDejember 1892 fd^iffte fid^ ber ©rj'^erjog mit feinem Keinen ©e»

folge ouf bem Stammlreuäer „^aiferin Süfabetl)" (Äommanbant: Sinienf^iffä'

fapitän 31. 9t. D. Söecfer) in Xrieft ein, um bie weite ga'^rt anzutreten.

2luf beren Sßerlauf foH ^ier nid^t nä^er eingegangen werben, ha bieg an

anberer ©tette gefd^iet)t. Über feine Sriebniffe unb Sinbrüde wä^renb biefer

SReife ^atte ber 6räl)eräog forgfättig S8ud^ geführt. 3" einer augfüf)rlid&en

SReifebefd^reibung ausgearbeitet unb jufammengeftellt, erfd^ienen biefe Sluf«

jeid^nungen einige 3^'* fpäter in S3u(^form*. Sie finb fad^tid^ intereffant unb

in ffüffigem, tion gelegent(i(^en l^umoriftifdöen Siebtem anregenb belebtem

©til gefc^rieben. Slber nic^t ouf biefe allgemeinen fc^riftfteflerifd^en SSorjüge

fommt e§ "^ter an. fonbern auf jene Stufeerungen rein fubjeftioer Slrt, bie

©inbUde in bie Oebanten» unb ®efü^ISwe(t beg fürftlid^en S3erfaffer§ ge»

wä'^ren unb ©d^Iüffe auf beffen geiftige ^erfönlic^feit ermöglid^en. SSaä

ba aufeer bem Sntereffe be§ SägerS unb äKititärä, beä 3''Dfogen unb

Äunftfreunbeä öor allem jutage tritt, ha^ ift ein ungewöhnlich ftarfeä

^eimatSgefüftl, ba§ immer mieber jum ©ur^bruc^e fommt. Ob er ftd^

nun unter ben ejotif^en SBunbern Snbienä, in ber üppigen SCropenprad^t

Set)Ion8 unb 3a0o§ ober in ber bijarren 9Kiniaturwe[t SapanS bepnbet:

überall gebenft er ^erjlid^ ber §eimat. ?iirgenb§ aber bielteid^t leb'^after

unb fe'^nfü(^tiger aU in SRorbamerita. Qüvn Xdk Wo\)l beStialb, weif er

bort fc^on am @nbe feiner Steife angelangt war unb bie 9Jä^e ber §eimat

empfanb, bann aber auc§, weil er ftc^ t)on ber falten, unfreunblid^en, über«

felbftbewufeten Slrt be§ ^anfeetumö abgeftofeen füf)fte unb ben ©egenfafe jur

warmen, gemütfi^en, ftimpat^ifc^en $eimat«welt boppeft ftorf empfinben

mufete. S)iefe i'^n fo wenig onfpred^enbe Slrt ber Slmerifoner unb be§ ganjen

• Jagebu^ meinet Sleije um bie gtbe, SBien 1895, jroei SBänbe.
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Srj^eijog Sranj Jerbinonb

bei einem Äoftümfeft in (£nn8 1886. beim Äoruffel in SBien 1893.

SKilieug, in bem fie leben, l^tnberte i^n aber ni($t, i^ren guten ©igenfd^aften

geredet ju »erben unb ben turnen unb großen 3ug äu berounbern, ber i^re

Sebenäfü^rung fenngeid^net. SBaä er bei biefer ®efegen^eit über amerifanif^eä

SOSefen fagt, ift ungemein jutreffenb unb gibt unä eine S^aratteriftit oon

plaftif^er 31nf(^aulic^teit*.

3m grü^ja^r 1894 mürbe ber Sfjronfolger mit bem ßommanbo ber

38. Snfanteriebrigabe in 83ubwei§ betraut, fam fomit mieber in bie 9?ä^e feiner

SBefi^ung Äonopifc^t.

Sr foflte biefe ©tellung ober nid^t lange beffeiben, benn fc^on im folgen»

ben Satir ertranfte er unb mußte Dom Äommanbo au§ ©efunb^eitärüdfic^ten

enthoben werben. Sr begab ft^ juerft nac^ SWeran, bann nai^ Suffin unb

?ljaccio, iule^t noc^ 3lgt)pten. Sort oerbrac^te ber @rjt)eräog oud^ ben SBinter

1895/96 unb er^o(te fic^ gufe^enbg.

3m grü^fing beä 3af)reä 1896 erlieft er bafelbft ben S9efu(^ fetner ©ttern,

bie fic^ perfönlic^ bon ben gortfd^ritten feiner ©enefung überjeugen wollten.

S)iefem freubigen SBieberfe^en follte aber aläbalb ein fd^roerer ©c^idfoläfd&tag

folgen, ©ein SSater, ©rj^erjog Äarl Submig, Iiatte mit ber Sfeife na^ 3i[gt)pten

aud^ einen S3efuc§ ber ^eiligen Statten in ^a[äftina Derbunben unb fic^ bort,

wa^rfc^einlic^ burc^ ben Oenufe oerborbenen S^rintroafferä, ein ru^rartigeS

Seiben angezogen, bai, guerft t)ielleidöt ju wenig bead^tet, allen |)eilung8=

• Jagebud), «b. II, <S. 534 ff.
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üerfud^en trotte unb \))m in bie |)eimat folgte. §ier na^m ba§ tüdif^e Ü6e(

balb eine fo fc^roere gorm an, bafe it)m ber fd^on erfd^öpfte Drganiömug be§

Fünfen erlag. SIm 19. 9Kai 1896 :^au(|te (Sr^'^erjog Äarl Subwig, öon ben

©einen umgeben, feine fromme ©eele au§. ^lut Sinem mar e§ nid^t öergönnt,

in biefem j?reife ju meilen: Srä^erjog granj gerbinanb. @r traf aug 3;erritet,

wo er fid^ äulegt aufgel)alten l)atte, ju feinem tiefen ©d^merje brei ©tunben

fpäter ein, nad^bem fein ißater bie Singen für immer gef(^toffen !^otte.

SBenn aud^ genefen, mufete ft^ ber St^ronfolger bo^ noc^ geraume SüSeile

fd^onen unb mäl^renb ber rautien SatireSseit falltDeife ein milbeä Älima auf=

fud^en. 9Kit 5SorIiebe ^ieft er fid^ in Wexan auf. ^ier, umgeben üon ben feit

feiner ^inb^eit gettjo'^nten unb geliebten Söergen, inmitten ber treuen Xiroler,

angefi(^t§ ber '^iftorifc^en Surgen be§ SanbeS füllte er ftd& mo'^t unb beimifd^

unb betrcgte ftd^ jmanglog unter ber Sebölterung, beren Serü^rung er !eineg=^

ttjegg Dermieb.

S)ant feiner fräftigen Slatur er'^olte er fid^ benn aud^ öoUftänbig unb

fonnte fc^on im Sat)re 1897 an ben :3ubiläum§feftlid^feiten ju S^ren ber

Königin 55ittoria aU SSertreter be3 ÄaiferS teitnel)men. 2öar fd^on bie§ eine

beutlic^e S3e!unbung feiner SBieber!)erfteC(ung, fo mar eä ba§ SlHer^öd^fte

^anbfd^reiben Dom 29. $Diärä 1898, morin er jur Siäpofition beä SlHer^öd^ften

Dberbefellg gefteßt rourbe, in no6) ^ö^erem ®rabe. @§ war gewiffermafeen bie

offijiede Seftätigung feiner öölligen ®enefung.

©d^on im Sa'^re 1896 gum gelbmarfc^aHeutnant beförbert, übernat)m er

'hierauf bei ben ^erbftmanöoern 1898 im Sanat bie gü^rung einer Sn«

fanterietruppenbioifton, bei benen beS folgenben Sa'^reS in ber Umgebung öon

3iei^ftabt bie eineä Slrmeeforps, nad^bem er im ^rü^ja^r jum ©eneral

ber ÄaDaHerie ernannt worben war. Sm felben 3a'^re — 1899 — erfd^ien

er aud^ jum erftenmal in offizieller ©igenfc^aft in Suba))eft unb am berliner

^ofe. Stn §erbfte biefeg So^reS überfiebelte er oug bem ^alaiä iüRobena

in ba§ Seloebere, ha^ er fid^ für SBien jum ftänbigen SBo^nft^ erforen

unb 8u biefem Qwede mit fürfttid^er ^rad^t tiatte abaptieren laffen. SBar

biefe SBa^t in erfter Sinte aud^ äWeifello« auf bie fd^öne Sage be§ ©d^Ioffeg

prü(fjufül)ren, bie biefem ja feinen Siamen gegeben ^atte, fo mag aufeerbem

bieHeid^t aud^ ber ©ebanfe an ben ©c^öpfer unb erften §errn beäfelben

mitgefpielt I)aben, an ^rinj (Sugen, „ben eblen Üiitter", unb an ben un=

oergänglid^en Slu'^m, ben beffen ®enie an bie ga'^nen Dfterrei(^g

fnüpfte. . . .

S)ie Sa'^r'^unbertwenbe bebeutete für ben Si^ronfolger aud^ einen SBenbe»

punft feines Sebeng, benn ba§ Salir 19C0 brad^te ein ©reigni« mit ftd^, bo8

für ibn öon weittragenber Sebeutung werben foHte: feine @be mit ®räftn

©op^ie ß^otef.

©iefeS (£reigni§ erregte im ^inblid auf bie ©teüung beS ©rsl^erjogg

ein ungeheures Sluffe'^cn, unb jwar um fo me'^r, alS eä für ba§ große ^ublifum

öößig überrafc^enb tarn. 3!atfäd^Iic^ war bamit ein ganj aufeerorbentlic^er ^aü ge»

fc^affen. Safe ^rinjen au§ ^errfc^er^äufern i^re ©attinnen auö nic^t fouoeränen

$5ami(ien wählten, war ja nid^tä fo ©elteness me'^r unb felbft in ber fo ejHu»
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ftDen 2)t)nQftte ber §ab§burger fc^on öorgelommen ; biefe ^ßrinjen "Rotten

jebo(^ feinen 3;^ron ju erwarten. |)ier aber »ar e§ ber 2Inwärter beö

^aböburgif^en Saifert^ronS unb »ar eä eine 3)ame au8 ber ^o^en Slrifto«

fratie, um bie eä ftd^ tianbefte, unb bie§ gab ber Stngelegen'^eit ein

roefenttid^ anbere§ ^Relief.

©rj^ftäog 5tani 5erbinanb in rulfif^et 3)tag(merunifottn.

©aä ©efc^Ied^t ber ©rafen ß^otef oon Stjotfoöa unb SBognin

geprt bem bö^mifc^en Urabel an, er^ie'^It 1702 ben bö^mif($en alten Ferren«

ftanb, rourbe 1723 in ben bö^mifd^en ©rafen« unb 1745 in ben 5Rei(^ä=

grofenftanb erhoben, erhielt baä Sntolat in Ärain, fpäter aud^ baä Sn»

bigenat in Ungarn, ferner bog @rbfanb»3;ürpteramt juerft in Ober«, bann

auc§ in Stieberijfterreic^ unb fc^liefefic^ bie erblid^e ^erren'^ouSwürbe. Unter

ben männlichen SJJitgliebern beä §aufe8 machten [id^ mond^e im ©taatä«

unb ihiegäbienfte fel^r Derbient, fo ®raf Sol^ann Äart (geb. 1705, geft.

2*



20 ^^eobor b. ©oänoäfQ, ©rjl^erjog Stanj gerbinanb.

Grj^crjog Sianä Seibinanb unb §crjogin Bon §oöen6erg mit i^ren Äinbcrn im Sd)Iofie

SelDeberc.

1787), bcr al§ ©iplomat unb 9)?t{itär tätig war unb für feine Sßerbienfte

ia^i (uor|in erträtinte) (£rbIanb«S:ür|üteramt für yficberöfterreid^ er'^ielt; ferner

beffen $«effe, ®raf 3o|ann 9iubotf (geb. 1748, geft. 1824), bcr juerft

boS Slmt eineö ©taatSmtnifter§ unb Dberftburggrafen für S3öl)men bes

tfetbete, qI8 ber er fic|i bte Hebung ber Snbuftrie in feinem §eimat8fanb

angelegen fein liefe, •üüd) fein So^n, ®raf tarl (geb. 1783, geft. 1868),

tat fid^ im ©taatöbienft rüt)mlid^ ^erüor. 9ta6) ber SSertreibung 9KuratS

au« ißeapel bafelbft a(S Oeneratgouoerneur eingefe^t, rourbe er nad^ jeit«

meiltger SSerwenbung in Srieft jum ©ounerneur öon 3;iroI unb SSorarlberg

ernannt unb fpäter mit bcr 5ScrroaItung fetneä ^eimatlanbeS betraut, um ba§ er

fid^ glänjenbe SSerbienfte erwarb. 3lu(^ ®raf So^ugfaw (geb. 4. Sunt 1829),

ber SSoter ber ®räfin' ©op^ie S^otct, wor im @taat§bienfte tätig, unb

jwor al§ ®efanbter in SRabrib, Srüffet, (Stuttgart unb ^eter§burg. (£r

betteibete im übrigen bie SBürbe eine§ Dberftftabelmcifter?, dJe^eimen 9}at§ unb

ßämmererg. ©eine ®attin ®räfin aSil^elmtne (geb. 19. Suli 1838) entflammte

gteic^fallä einer ber erften bö^mif^en Slbe(€fami(ien, benn fie War eine gcborne

®räfin Äinäft) bon ^Bd^inife unb Settau. 3lu§ bcr (S^e biefeä ^aareä

gingen ad^t Äinbcr l)erDor; ®räfin ©op^ie war baS fünfte in bcr 9ieif)e.

S)a8 war bie gami(ie, au§ bcr fic^ (Srj^erjog granj gerbinanb feine

lünftige ®attin erwählt ^atte. 3Sar e§ aber aud^ eine§ ber oorncbmftcn ®c=

fd^tec^ter Dfterreid^ä, fo getiörte eä bod^ nid^t ju bcn wenigen ariftotratifc^en
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€Ti^ei}og Srcnj Scrbinanb mit feinet Umgebung ouf SJrioni.

gamiHen, bie au($ formeü olä ben regierenben Käufern „ebenbürtig" gelten,

unb hierin allein tag bie ©c^roierigteit be§ gaUeä.

3)iefe ©c^roierigfeit ^atte ber (Svä^erjog natürlich t)orau§gefet)en, aber [id^

Ijiebur^ in feinem ißorl^aben nic^t irremachen taffen. 3l\d)t bie ©taatäraifon

erfannte er al§ mafegebenb für bie SBa^t feiner Sebenggefät)rtin an, fonbern

fein §erj. 2)er eiferne SBille, ber ein c^arafteriftifd^eä äRerfmal feineä SBefen«

bilbet, geigte fid^, für bie grofee Dffentlic^feit menigftenä, ber biefe @igenf(^oft

be§ ©rj^erjogä no($ unbefannt war, bei biefer Gelegenheit jum erftenmal.

S3et)arrlic^ unb unbeirrt oerfolgte er fein ^erjen^äiel unb überwanb baburc^

bie ^inberniffe, bie fic^ i^m in ben SBeg ftefiten. 3)er Äaifer erfannte, bafe

e§ fid^ ^ier nid^t um eine flüd^tige Seibenfcfiaft, nid^t um einen jugenblid^

überftürjten, Don momentaner SSerblenbung eingegebenen (Sntf^fufe ^anbelte,

fonbern um bie wohlüberlegte SBal^t eineS gereiften SKonneä, unb gab ni(^t

nur feine (Siniridigung, fonbern befunbete ber (£rroät)Iten feineä Sfieffen fein

So^IrooHen auc^ baburd^, ha'R er fte am S^age i^rer SSermööIung jur

gürftin Don ^o'^enberg er{)ob. (Unter bem 9?amen cineä ®rafen §ol^en=

berg pflegte ber 3;t)ronfoIger ju reifen, roenn er intognito bleiben woHte.)

^2lm 29. 3uni erfolgte bie feierliche SJcnungiation, b. t). ber SSergid^t beä

©rj'^erjogeS auf bie J^ronfolge für feine fünftigen Seibcgerben.

Slm 1. SSufi 1900 fanb bann im SSeifein -ber ÜfKutter unb ©efd^mifter beä

©rj'^erjogS bie 5;rauung ftatt, unb jwar auf bem bö^mifd^en ©d^Ioffe 9(ieid^«
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ftabt, bemfelben ©c^Ioffe, ba§ öierunbäwansig ^a'^re frül^er her ©c^auplafe ber

"^iftorifc^ geworbenen Bufammen^unft Äaifer j^rans Sofept)§ mit bem Saxm
Slfejanber II. getoefen war (8. Suli 1876). 58on ^iec begab fi^ ba§ neuoer«

mahlte ^aar nad^ ©d^Iofe 5?onopifd^t bei Senefc^au in 9)?ittelbö^men. ©rj»

l)eräog granj gerbinanb :^atte biefeä ©d^Iofe breige^n Sa'^re früher in jiemlid^

öerwa|rIoftem 3"[^fln^ ^"^ ^^"i Sefifee beä gürften Sobtoroi^ erworben unb

im Saufe ber Seit gu einer wa^r^aft fürft(i(^en Sanbrefibenj auägeftaltet, beren

prä^tige SBo^nräume, foftbare ©animtungen unb l)errlid^e ©artenanlagen a(§

©e^enStoürbigfcit gelten.

3n biefeä eine§ ^^bronerben würbige §eim füt)rte er feine junge ®attin,

unb ^ier Derroeilte er fortan Dor adem, wenn it)n feine Stellung nid^t nötigte,

in SBien gu fein. Äonopifc^t mürbe ibm, tt)c§ feinem SSater SBarttjoIs geroefen

tvat — ba§ eigentliche gamilienbeim. Unb um ein foI(|e§ irar e§ i^m ju tun

gewefen, benn fo Derfc^ieben feine f(^arf ausgeprägte geiftige Snbiöibualität

bon ber öiel meid^eren feineS QSaterS ift: ben ^amilienfinn ^at er Don

biefem geerbt ober bod^ im SIternbaufe bon frü'^efter Äinblieit an in fidb auf»

gefogen.

SBenn ©c^warjfeber eg üielleidöt prop^egeit, (Segner, 3ieiber unb SReiberinnen

e§ bie(Iei(^t ge'^offt I)Qtten, ha% biefe Siebeätieirat fid^ in abfe^barer 3^'* blofe

afö eine Seibeufd^aftg^eirat ermeifen unb ben übfid^en SSerlauf ne'^men werbe,

ben fotd^e ju net)men pffegen, bann foltten fie eine gemaltige (Snttäufc^ung

erleben; benn ber Sräbergog unb feine (Sattin ftraften burd^ i^r auSgejei^neteg

(£inbernebmen biefe ^ropl^egeiungen unb Hoffnungen in bernic^tenber SOSeife

Sügen. (Sr t)atte in feiner (Sema^Iin nid^t nur eine liebeboKe ®attin, eine

fdböne grau unb borne'^me Siepräfentantin feine§ §aufeS gefunben, fonbern

aud^ jene geiftige SRefonanj, beren eg bebarf, menn bie ®attin bem SüJfanne

au^ in feinem Söeruf eine feetifd^e (S5efäl)rtin merben fott.

SBenngreid^ bie ®attin beS Sl^ronfofgerS in it)rer Reiften unb natürlid^ auc^

angefeinbeten Stellung ebenfoöiel S^aft al§ ^(ug'^eit befunbete, fo fam i^r

ber ^aifer in feiner be!annten fRitterlid^teit p ^ilfe, inbem er i^r juerft ba§

^räbitat „Surd^Iau(^t" berOe^ (8. Suni 1905) unb fie fpäter gur ^erjogin

bon |)o'^enberfl mit bem ^räbilat „§o^ett" er^ob (4. Dttober 1909). Sludö

ber ©eutfd&e ßaifer jeid^nete fie in befonberer SBeife aug, inbem er i^r, at8 fie

in Segteitung be§ ©rjfierjogS im grü^Iing 1909 nad^ Serlin fam, alle S'^ren

ermieS, bie ber ®attin eineS fünftigen Äaiferg gebübren.

®(eicb feinem 9Sater geigte fid^ ber Sfironfolger in ber ^Jofflc "'^t ""if

als ein järtlid^er (Satte, fonbern aud^ at§ ein auSgegeic^neter 3Sater. ©c^on ein

Sa^r nad^ ber ^irauung, am 24. Suli 1901, befc^enfte ibn feine ©emablin mit

einem SJiöbd^en, ba§ in i^onopifc^t gur SBelt fant unb nac§ ibr ©op^ie ge«

tauft mürbe. 3m Sabre barauf, om 29. ©eptember 1902, erfreute fie i'^n in

SBJien mit einem ©tammbalter, ber ben 9?amen Wütc er'^ielt unb bem gmei

Sabre fpäter, am 27. SJJai 1904, abermals ein Änabe folgte, $ring (Srnft,

ber in Äonopifc^t baS ßic^t ber SBett erblicfte.

2ln ber ©eite ber geliebten (Sattin, umfpielt unb umfoft bon feinen '^eran«

blü^enben Äinbern, umgeben bon feinen Äunftf^ä^en unb ©ammlungen,
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(Singang inS @d)Iog ju ^ono))i[^t-

fü^lt ftc^ her ^^^ronfolger in feinem Äonot)ifdöter ^eim am gfücfdc^ffen. ^'itx

fü'^rt et ba§ Seben eineä oorne'^men 2anbebe(manne§, eine« (Sranbfeigneurö,

bem eä beliebt, fein perfönli^eä Seben nad^ bem eigenen ®cf($ma(J einjuri($ten.

Dbf^on fein grü^auffte'^er, roie fein faiferlid^er Dnfef, ift ber S^ronfolger iod)

aud^ fein Sangfd^täfer, benn et nü^st bereits bie erften SSormittagäftunben

jur Snfpijierung feineä auSgebe^nten Seftfeeä, beffen lanbmittfc^afttid^en

Setrieb et mit fd^arfen Slugen überwad^t. ©eine ganj befonbere ©orge

roenbet ber ©rj^erjog ber ©artenfultur ju, benn bie erlefenen Säume unb

Slumen beS ©c^Iofeparfeä unb ber @Iaäpufer liegen it)m at§ SBIumenfreunb

unb S)enbro(ogen fe^r am |)erjen. Sft ber (Srg^erjog am SSormittage ©utä»

^err, fo roirb er am 9Za($mittage i\im gamitienoater, benn biefe ^lageägeit Der«

bringt er jum größten 3;eil im Greife ber ©einen. S)er fpäte 3lbenb gehört bann

intcnfioer Slrbeit. S)ag ift im S)urd^fc^nitt fo ungefätir ber ^^ageälauf beä 5;^ron«

folger«, wenn er ftc^ in Äonopif^t befinbet. Safe er jur Sagbjek eiftigft bem
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Sibliot^ef im <Bä)loi äu Äonopifd^t.

SBeibwetl obliegt, ift bei einem fo leibenfc^aftlid^en ^reunbe biefeS atten gürften»

fportS nur felbberftänbtid^. Sm ^erbft ftnben in Slonopifd^t benn au^ immer

grofee Sagben ftatt, bei benen ber 2^|ronfolger auf feinem ©c^Ioffe eine ja'^f«

teid&e Sagbgefellfd^aft üerfammelt, jumeift 3J{itgIieber be§ böt)mif(^en ^od^abetS.

Sm bergangenen ^etbfte lonnte er aud) ben ©eutfd^en Äaifer aU Sagbgaft

in feinem Siebting€^eime begrüfeen. 3lä^\t Äonopifd^t ift eä natürli($ ba^

SBeföebere in SBien, mo ber jt^ronfotger am meiften weilt. Sluf feinen anberen

SSefifeungen pflegt er fid^ nur türjer aufju^alten. @inen J^eil be§ §D^fommer§

bringt er feit einigen Satiren ouf ©^lofe 33Iü'^nbad^ im ©ulgburgifd^en ju,

ba8, mitten im §od^gebirge gelegen, nid^t blofe eine '^errlid^e Umgebung "^at,

fonbern burd^ ben füllen §aud^ ber na^en (Siäfetber be§ §od^tönig§ unb ber

Übergoffenen 211m gegen aüju ftarfe ©ommerli^ie gefd^üfet ift. ?Jur gur Sagb'

geit im §erbft pflegt ber 3:^ronfoIger ©d&Iofe @dart§ou an ber S)onau aufju»

fud^en, mo er in ben Satiren 1907 unb 1910 auc^ Äaifer 3Bif^eIm alä Sagb;

gaft bei ftd^ gefelien. Unweit üon ©cfartSau liegt ftromaufroärtä ein anbereS

Sagbreoier beS 3:t)ronfolgerö, bie namentlid^ an JRotwitb reiche, burd^ bie

©d^Iod^t bei Slfpern l)iftorifd5 geworbene Snfel Sobau. S3Iofe gelegentlid^ f)at

fid^ ber 2;i)ronfoIger bisher in bem oon feinem SSater geerbten ©($Io§ SIrtftetten

aufgellalten, wenbet biefem aber neuerlich ein befonbere§ Sntereffe p. SRit

Sßorliebe bogegen fud^t ber ©r^'^erjog ba8 ®eftabe ber Slbria auf, wo er in

jebem grütifal^r einige SSod^en berbringt. 3lu^ 2:iroI, wo er in früheren

Sa'^ren fo biel geweift, l)at er in fein |)erä gefd^Ioffen. ©ort foH er aud^. Wie
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Salon im £d)Io6 ju fionopif^t-

eg l^eifet, fünftig feinen ftänbigen ©ommeraufent^alt gu nel^men gebenten. 3"
biefem Qroede läfet er baS :^iftorif(|e ©d^tofe Slmbroä bei 3nn§brucf, einft ber

©ife ber fc^önen ^^it'ppine SBelfer unb fpäter bie ©ommerrefibeng feineä

SSaterö, ftitgerec^t reftaurieren.

SBo immer ber j£^ronfofger aber aud^ weilt, unb waren e« aud^ nur wenige

5:age: überaß ift il^m bie geliebte ®attin jur Seite, fein jWeiteS 5ci&-

SBenige Sa^re nad^ feiner SSermä^Iung erlitt ber S^ronfolger jwet t)erbe

SSerlufte in feinem engften J^amilientreife: am 24. Sluguft 1902 ftarb feine

©c^wefter (Srä^erjogin ÜKargarete, bie ®attin be§ |)eräogä Sltbred^t öon

SBürttemberg, in ®munben. Sßier 3al)re fpäter, am 1. ^Woüember 1906, öer(or

er aud^ feinen näc^ftatteften Sruber, (Srj'^ersog Dtto.

©c^on feit ®nbe be« Oorigen 3a^rbunbertS wieber^oft mit ber 5ßertretung

be« 5?aifer§ bei offijienen Slnläffen betraut, fal) ftd& ber 5;^ronfoIger wieber«

^ott bemüßigt, bem greifen ^errfd^er bie fc^mere 93ürbe ber SJepräfentationä*

pflid^ten abjune^mcn, fo weit bieg tunlic^ war; benn wenn fic§ ber Äaifer trog

feines l^o^en Sltterä aud^ nod^ immer eine erftaunlid^e (Sraftijttät unb SBibet»

ftanbstraft bewal^rt ^atte, fo beburfte er im ^inblict auf bie brücfenbe Saft

feiner 9Jegierung8forgen bod^ einer jüngeren Äraft, bie i^m wenigftenä feine fo

mannigfachen 9{epräfentationäpf(ic^ten tragen ^alf unb l)i(ft. ©anj befonberg

ift bieg t)infid^t(id^ be§ 2Iugfanbeg ber %all

3wifc^en bcn Potentaten unb ©taatSmännern '^at fid^. Wenn nid^t der»

anlafet, fo bod^ fic^erli^ geförbert huxö) bie SSeröoKtommnung ber SSerfe^rö«
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mittel, ein regerer Äontaft entmidelt, als er früher beftanb, unb fie pflegen

etnanber au§ ben berfc^tebenften Slnläffen aufpfuc^en, jumat qu§ politifd^en,

ha \a ber münb(i(^e ©ebanfenauStaufd^ wefentlid^ einfacöer, raf^er unb Dcr=

läfenc^er tft atä ber fd^riftlic^e. S)en mit fotd^en SJeifen tro^ allem Komfort

öerbunbenen pl)t)fifd^en unb pftid^if^en ©trapajen mo^te fic^ ber 5?aifer mit

äunel)menbem Sllter ni(^t mef)r auäfefeen, um fo menifler, al§ er geitlebeng ni^t

gern fein Sanb Derlaffen l)atte. 2)a trat nun ber 3;t)ronfo(ger für il^n ein, ber alg

öie[=' unb »eitgereifter 9Kann unb wieber im opHen Seft^e feiner ©efunb^eit

biefe SRütien ni^t ju fd^euen brandet, ©o ftattete er benn in ben fotgenben

Sauren an einer gangen 5Reil^e Don ^^ürften^öfen an ©teile be§ ßaifer§ 93e=

fud&e ah, teifä blofe au§ Orünben ber ßourtoifie, teilä ouä politifd^en. 3tm

beutfd^en |)ofe war er fci^on 1899 gewefen. 9?a(^ Petersburg begab er fi^ im

Sa^re 1901. 3nx folgenben Sat)re fu^r er nad^ Sonbon jur Krönung ^önig

@buarb§. Sm grü^ja^r 1906 erwiberte er in S)re§ben ben Sefuc^, ben ber

Äönig Don ©ac^fen im Sa^re Dortjer in SBien gemad^t ^atte, worauf er fid^,

@nbe 3Kai, nad& JÖtabrib begob, um ben Äaifer bei ber 5ßermä^(ung Äönig

2l(fon§' äu tiertreten, bei weld^em 2lnfa§ er Qeu^t beö ruc^lofen anarc^iftifc^en

SlttentatS auf ia^ jugenblid^e Srautpaor würbe. 9'lad^ einem oon ben 9f{umänen

enf^uftaftifd^ aufgenommenen 93efu(^e bei ßönig Sorot in ®utareft erfd^ien er

im Wlai 1909 abermofö in S3erlin, bieämal, wie fd^on erwä^^nt, in S3eg(eitung

feiner ®ema^Iin.

Sn ber So^Ö^ Derging fein Sal)r, in bem er nid&t feinen '^o'^en SSerbünbeten,

ben ©eutfd^en föaifer, aufgefud^t ^ätte, ber biefe SefudEie in SBien, ©cfartSau

unb jüngft auc^ in Äonopifc^t erwiberte. 2)iefer rege unb intime SSertebr be§

©eutfd^en ÄaiferS mit unferem 3;^ronforger iHuftriert, beifäuftg bemertt, ha^i

politifc^e 93unbegt)ert)ä[tni8 ber beiben Äaiferrei^e in ebenfo erfreulid^er al§

überjeugenber SBeife. ®er jüngfte SluälanbSbefud^ be§ 3:bronfoIger8 — Slo»

Dember 1913 — I)at bem Äönig Don (gngl'anb gegolten unb ift fi^erti^ me'^r

gewefen alö ein btofeer §öfü(ftteitSatt.

Slber aud^ im Sn(anb übernat)m ©rj^erjog %xani gerbinanb jefet in au§»

gebe^nterem 9Ka§e bie SSertretung be§ 5?aiferä unb erfd^ien an beffen ©tefle

bei ben oerfc^iebenften offiziellen ?lnläffen, äumal bei ben feierlid^en Sröffnungen

Don 3luäfteßungen unb ßongreffen. (£r trat bamit gewiffermo§en in bie gufe<

ftai)fen feineä SSaterS, unb wie einft biefer, fo übernat)m aud^ er ba§ ^roteftorat

über eine gro§e 3fl¥ Don äßercinen, bie i^n um biefe Sluäjeii^nung gebeten

Ratten. fHa^ bem 2:obe be§ ©rjlieräogS 9iainer ift ber 3;^ronfolger auc§ jum

Kurator ber Äaifertid^en 3lfabemie ber SBiffenfi^aften in SSien ernannt worben.

3l(§ ^roteftor ber Slfabemien ber 3Bi)fenfc§aften in Ärafau unb ^rag fungiert

er fd^on feit 3at)ren.

2Bar (£rjt)er5og granj ^^erbinanb burd^ biefe JRepräfentationgpfti^ten aud^

genötigt, au§ ber 3uTÜcfgejogen^eit ^erauäjutreten, in ber er früt)er teilö au«

9?eigung, teil« auö 9ftüdfidöt auf bie einem S^ronfofger gezogenen ©renjen

gelebt I)atte, fo ift feine geiftige ^erfönfid^teit ber breiten Dffentlic^teit boc§

nod^ immer fremb geblieben. Wan prt ben X^ronfolger barum oft audb ein

SRätfel nennen. S)a§ Clair-obscur, in bem fi($ feine ®eftalt jurjeit nod^ be«
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wegt, reist aber bie SReugierbe. ®iefe [iel)t in i^m eine 2Jrt ©aisbilb unb Wirb

nic^t mübe, an beffen ©c^teier lüftern unb ungebulbig '^erumsujerren. <Sie be=

lauert jebe 9iegung an i{)m, unb wenn er einen ©d^rttt tut, fo fd^eud^t er

einen gangen ©cftwarm Don SJanbgloffen unb Kommentaren auf, Kommentare,

bie nur ju oft tenbenjiög entftellt finb, aber nid^tSbeftoweniger Don ber tritit«

fofen SJfenge für bare SJJünge genommen merben.

Ung will nun fc^einen, a(ä ob ber 3;^ronfoIger in 2Sa^rt)eit burd&aug

ni(^t bog ©ai'gbifb märe, für ba^ man i'^n l^ält. SDJögen mir aud^ feine geiftige

^erfönlic^teit nod^ ni(^t ganj fcnnen, fo oiet ift un§ je^t bod^ f^on t(ar unb

füllte eö jebermann fein; fein ganjeä ©treben unb ülrac^ten gilt einem Qkk:

ber @rö§e unb ©intieit beg JReic^eg. 6r glaubt an beffen ^u^unftr an ein

grofeeä, mäc^tigeä ^aböburgerreid^, in bem ft(^ hai SBa^lmort beä Saiferä

Derförpern foll: Viribus unitis. @r miti bie äußeren unb inneren ^einbe be§

9Jeid^e§ fiügen ftrafen, bie feit 3af)r unb 2:ag ben 3frfar[ beg SReic^eä öer-

fünben, wiH ber SBett geigen, ba| biefeä nid^t .,a(ter§morf(^" unb „tobeSreif"

ift, teie man immer be'^auptet, fonbern noä) Sugenb unb Kraft genug befifet

fi($ burc^gufegen.

9Son ber (Srfenntniä burd^brungen, ba§ e§ ^ieju Dor aQem einer mögli(^ft

üolltommenen SBe^rmad^t bebarf, ba§ biefe ber „rocher de bronce" ift, auf bem

2:^ron unb 9?ei^ beruf)en, ^at eä fic^ ber (Sr^'öerjog ju feiner mid^tigften

3lufgabe gemacht, für if)ren 3tu§6au ju forgen unb fie ju jener ^ö^e empor»

jufü^ren, bte ber ^iftorifc^en SBürbe unb ber ©rofemad^tftetlung beä SReic^eS

entfprec^en foll. Sin ftotjeS Q'id, aber aud^ ein fc^roer ju erreic^ienbeä, benn in

ber Dffentlidifeit unferer iDZonard^ie fe^[t e§ me^r alä in anberen Staaten am

Doden 9Serftänbni§ für bie Sebeutung ber SBe^rmac^t. ©emiffe Kreife feigen

in i^t immer nur ein Snftrument ber „9Jeattion", beS „SlbfoIutiämuS", baä

man nic^t p mächtig werben laffen bürfe, immer nur ben „9!J?o(od^", ber „am

SKarte beg 33o(fe§ jelirt". 3n itiren §lugen ift bie Slrmee immer blofe baS

^eer SBinbifc^grä^' unb ^etlaiSii', baä bie SReooIution begmang, nie ia^ 9Ja<

befet^g, ba« Dfterreic^ rettete.

S)a biefe Kreife aber auf bie Dffentlid^Ieit einen großen @influ§ ausüben

unb gerabe bort piet gelten, wo über ia^ 5!ISo^( unb SBetie ber 3lrmee

entf^ieben wirb: im Parlament, fo war ei fein SBunber, wenn man in biefem

Dom 3luäbau ber SBe'^rmac^t lange nichts wiffen wollte, an jeber aud^ nod^ fo

bere^tigten gorberung ber ^eereSDerwaltung l^erumfrittelte unb '^erumfeilfd^te

unb Slrmee unb SRarine eben nur fooiel jugeftanb, ba| eä — um ein ad»

tägli^eg aber treffenbeS 9Bort gu gebroud^en — jum Seben ju wenig unb jum

©terben ju Diel war. Unb fo fam eä, bafe baä §eer in einen ^uftonb ber

9iot geriet, ber bem Krieggminifter ben ju fo trauriger Serü^mtt)eit gelangten

?luäruf erprefite: „ÜDie Slrmee öerborrt!"

SGöufete man in ber S3eDölferung fc^on bie SBebeutung unb bie Sebürfniffe

ber 3trmee nid^t DoH gu erfaffen, fo ging i'^r ber SRarine gegenüber na'^eju

jebeä SSerftänbniS ab. Slnftatt fie nun über biefen Derberbli^en 3rrtum auf»

jutlären, tat man bort, wo man l^iegu berufen gewefen wäre, fuft baö ©egen»

teil: man beftärtte fie nod^ barin unb wollte Dom 2lugbau ber glotte nod^



weniger Wtffen al8 üon bem be« §eere8. ^^^{(^t genug baran, geftef man fic^

nod^ in ^ol)n unb ©)3ott auf bie „Orofemoc^tfpieleret" ber SKonard^ie. ®ie

Sel)ren be§ fpanifd&^amerifanifd^en Äriege§ oon 1898, bie mit furd^tbarer SSe»

rebfamteit bie Söebeutung ber ©eegeftung bortaten, maren an ben iüKarine»

gegnern ber SRonart^ie fpurtoä oorübergegangen, ja felbft ber ßanonenbonner

au8 ber 5;fuft)ima-.©tra|e im rujfifd^^iapanifd^en Ärieg oer^aHte ungeliört an

i^ren tauben D^ren. @§ mar, alä läge unfere gtotte nid^t auf ben SBogen

ber Slbria öor Slnfer, fonbern in einem jätjen ©umpfe, in bem fie p berftnten

bro^te- 3n folc^em ?lbftanbe blieb fie f^(ie§Iid^ hinter ben Ärieggflotten ber anberen

SJJäd^te jurücf, ia^ tro§ if)rcä auägejeic^neten Dffijierforp§ unb SRannfd^aftös

materialg im galt eine§ Äriegeä felbft ein S^egett^off nic^tg anbereö Dermoc^t

l^ätte, al3 ein SeonibaS jur ©ee, mit feinen ©d^iffen rutimooH unterjuge'^en.

3)a galt e8 bcmnad^ grünbli(^ SBanbel ju fc^affen unb bie fo ftiefmütterlid^

be'^anbelte SSSe'^rmac^t ber SJfonarc^ie auf jene §ö^e ju bringen, bie beren

©ro^mai^tftellung er^eif^te unb auf ber fie ber Äaifer wiffen rooEfte. 35a mar

eg nun ber S^bronfolger, ber e§ fi(^ angelegen fein Iie|, bem SBiKen feineg

2lßer|öd^ften Kriegsherrn ©eltung ju öerfd^affcn. 2)ag würbe itim freilid^ nid^t

leidet gemad^t, benn er fanb bafür in ber Dffentlid^teit nur wenig 5ßerftänbni8

unb Sntgegenlommen unb ftiefe in ben bewußten miOtärfeinbtid^en Greifen auf

'^eftigften SBiberftanb.

Sldein ber 3;btonfoIger war nid^t ber SiJJann, fid^ baburd^ in feinem 9Sor<

^aben irre mad^en ju laffen — ein fefter SBitle wirb ja burd^ SBiberftanb ge^

gärtet wie©ta|I burc^ geuer — er liefe nic^t nad^, unb bag grofee 2Berf gelang:

Dfterreid^^Ungarn befi^t wieber eine Slrmee, wie fie feinem Siange gebührt;

befigt enblic^ eine 9J?arine, bie niemanb me'^r alg quantite negligeable be*

trad^ten barf.

ißiemalg mag ber jtf)ronforger bie Genugtuung über bag ©elingen biefeS

großen SBer!e§ fo üoll empfunben "^aben, wie an jenem bentwürbigen 2:ag —
eg war ber 28. ÜKärj 1911 — ha er an ber ©pi^e eineg ©efd^waberg üon

47 Ärieggfd^iffen in ©ee ftadb, um feinen greunb unb Sßerbünbeten, ffaifer

SBil^elm, ber fid^ auf ber gi^^t nac^ 5lorfu befanb, in biefer feierlid^en SBeife

auf ^o^er ©ee ju begrüben, öefanb fid^ bamalg au<i) noc§ fein Sreabnoug'^t

unter bem ®ef(^waber, fo erfüllte i^n bod6 f^on bag er^^ebenbe Söewufetfein,

baß bier biefer Äoloffe auf ©tapel lagen unb in abfe'^barer 3^'* in^ offene

SKeer l^inaugraufc^en würben. Unb er mag, burd^ feine ^'^antafie bie Qe'ü be=

ffügefnb, im ®eifte fc^on ben großen Xaq gefe'^en ^aben, ba eg i^m bergönnt

fein werbe, ber mäd^tigften gfotte ju gebieten, bie unfer SSaterlanb jemolg ben

blauen SBogen ber Slbria anbertraut Iiat.

gür biefe großen SSerbienfte um |)eer unb glotte würbe bem S^ronfotger

aber auc^ eine ganj befonbere Slnerfennung guteil: ber Äaifer ernannte i^n

pm „®eneratinfpeftor ber gefamten bewaffneten SWa^t" (Sluguft 1913) unb

berliel) it)m bamit einen S^itel, ber big ba'^in nod^ nid^t beftanben, eine SDJad&t»

befugnig, bie bor it)m nod^ niemanb befeffen ^atte. (Sg War bag äufeere ^eic^en

ber aufeerorbentlic^en ©tellung, bie ber 2:i)ronfolger im JRatimen ber SBe'^rmad^t

beg 9Jeidöeg einnimmt.
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6tj§erjog Jtanj Setbinanb unb Äönig Sarol I. oon SRumänien in Sinaia 1909.

9?o^ ift eä bem 2:^ronfoIger nid^t oergönnt gewefen, in einer jener ge«

roaltigen !Cramen mitjuwirten, ju benen bie SBettgefd^i^te ben %eTCt fd^reibt

unb Sanonen bie aRufit machen. 3lber nic^tgbeftoroeniger ^at er une fc^on

eine ^rt»be baDon gegeben, wo« mir Don i^m erwarten bürfen, wenn ia^

©d^idfat bereinft ein foIc^eS Srama in ©jene fefeen wirb. ®aä war in ber

?tnnejion§{rife. 3)amatg ftanb ber SWonarc^ie ^alb (Suro^ja gegenüber unb

fuc^te fte mit milb bro^enben ©ebärben unb fürrenben SBaffen einjufc^üd^tern.

3n biefen fd^meren 3;agen bräuenber ®efa^ren fanb ber greife ^errfd^er im

5:f)ronfoIger eine fefte ©tüfee, einen unbeugfamen SSotlftrecfer feineä faiferlic^en

SBidenä. (Sr ^aud^te bem im nationalen $aber admä^Iic^ ertat)mten DrgoniS»

mug ber ÜKonar^ie neueö Ceben ein, unb ba gefc^a^ baä Unermartete, 58er»

btüffenbe: jDurc^ bog ganje weite SReic^ ging ein Srmac^en. (Sä begann bie in

Iangiä{)riger Set^argie erftarrten @(ieber ju regen, fic^ felber noc^ nic^t rec^t

trauenb, unb ftelie ba: eS ging! 6<S ^ob ben 2lrm, unb bie ®egner gaben



30 Sl^eobot ö. ®o8no8fq, ©rj^erjog Sranj gerbinanb.

SRaum; eö griff jum ©c^roert, unb bie ©egner roid^en jurüd. SSon feinen

Sippen ober, bie nid^t nie'^r DerSinbltc^ läd^clten, fonbern fefte @ntf(^Ioffenl)eit

geigten, fam ftatt be§ erwarteten Sa ein ftat)Ifd^arfe8 SRein.

®a§ 9Jeid^ war au8 feiner bumpfen Setäubung erwad^t unb ertannte nun,

ju feiner eigenen Überraf^ung nic^t minber al§ ju ber feiner ®egner, ha% eg

benn boc^ ni^t ber „alterämorfd^e", bem unauf^altfamen SSerfaH geweifte

©taatgorganiörnuä war, al§ ber e§ immer ^ingefteHt wirb, bafe e§ im Gegenteil

no^ Sugenb genug in ftc^ berfpürte, Weiter ju leben, aU ©rofemad^t ju leben,

unb Äraft genug, biefeg Seben ju üerteibtgen.

5)omar8 ^at ber SebenStauf beg 2:^ronfoIgerg, ben gu fc^ilbern unfere Stuf«

gäbe war, feine l)iftorifd^e 3Bei|e er'^alten . . .

SBir aber, bie wir fo unmobern finb, un§ no(^ immer alg Öfterreic^er gu

füllen, wir, benen e§ feierlid^ über ben SRüden unb burc^ bie ©eefe fd^auert,

wenn bie mäd^tigen Äfänge beä „@ott er'^alte" burc^ bie Suft rauf($en: wir

wünfd^en, hoffen unb glauben, ba^ unfer ^^ronfolger, unbeirrt burc^

ba^ ©ejönfe ber Parteien, unbefümmert um bie Singriffe feiner

geinbe feinen 2Seg fc^reiten werbe, unoerwanbt fein

gro^e^i glänjenbeä 3'^^ öor Slugen: ben S)oppe(aar.

3n iioc ftgno üinces!

Äaijei Sranj Sofcp^ unb ISvä^cijog gronj gctbinanb

auf ber tJo^rt jum SWanöDct 1905.



Sotfet tJranj 3oIepl^ unb (Stjl^erjog gtanj getbinanb Soobai^ten bai SKanöDet 1908.

^er ^^ronfolger al^.SoIbat

SSon ®. b. 3. Gmil 3Boinoüi(^ ö. SBelobreSfa.

u aßen 3e'ten ^aben bie präfumtiöen SfJad^forger regierenber ^errfc^et

fi^ einer getoiffen ^"tücf^adung beffeifeigen muffen, um in ber

Dffenttid^teit nic^t me'^r '^erDorjutreten, olä eä '^ö'^ere 9?üdfic^ten gu»

liefeen. (£§ war ba^er ftetä fd^mierig, auä ben befannt geworbenen

bürftigen 3ln^a(t8puntten fic^ ein Silb i^rer ^erfon mad^en ju fönnen. S)ie8

galt inebefonbere biä in bie jüngfte 3^'* Don ©einer t. u. f. ^o^eit bem ©rj»

^erjog granj gerbinanb, ber mit Sorgfalt bie Sinie ein^^ält, bie it)m burd^ fein

geingefü^I, burcfi bie ^ietät unb bie Überlieferungen be§ äüer'^öd^ften @r§«

^aufeg üorgegei^net ift.

©lücftic^erroeife ift ber (£rj!^erjog Don feinem faiferlid^en D^eim nic^t in

jene engen ©c^ranfen gebannt geblieben, wie bieg beifpielSmeife bei bem 3;'^ron«

folger in ©nglanb oerfaffunggmäfeig gefc^e^en mufe. ©eit einer Steige üon Sauren

\)at ber ^onar^ bem Srj'^erjog reid^lid^ ®e(egen^eit geboten, in ben mannig«

foltigften SRid^tungen felbftänbig unb mitfc^affenb ju Wirten, unb wenn ber

©rj^ergog babei aud& ftet« mit großer 3"tüd^attung nad^ aufeen auftrat, fo

tonnte eä boc^ nid^t fehlen, bafe fid^ wandle ©inbrüde öerbic^teten unb

Slnt)artöpuntte ergaben, bie ©d^lüffe auf feine ^erfönlic^teit geftatteten. Sn
erfter ßinie banten wir bieö ber $:ätigteit beä ©rj^erjogä alö ©olbat.

SRatur unb SBefcn be« ©otbatenftanbeö, beg militärifd^en 3)ienfte8, bie auä»

gcfproc^ene Sßorliebe beS ©rgtierjogä für biefen 93eruf — er ift Don ^auä au«

burd^ unb bux6) ©olbat unb betrad^tet biefen ©tanb alö ben Dorne^mften —

,

bann ber große iBirtungätreiä, ben ber Äaifer il)m auf biefem ®ebiet, nament«

l\6) in jüngfter Qe\t burdEi Betrauung mit bem ®eneraIinfpettorat über bie ge«

famte SSe^rmac^t ber SRonarc^ie, einräumte, ^aben c8 mit fic^ gebrad^t, bafe



emil SJüinoöidö B- SeIo6re8fa, ®er STl^ionfoIger aI8 Solbat.

Stj!^erjog gronj gerbinanb

als Dbericutnant ber Snfantcrie. aU ®ragoncro6ctIcutnant.

bie militarifd^e SBirffamfeit be§ Srjlerjogg '^eute felbft ben gernftel^enben

fd^ärfer umriffen erfc^eint, al8 iene auf ben galjlreid^en anberen (Gebieten, auf

benen er ftc^ infolge fetner ^ot)en ©tellung betätigen mufe. ©einen »i^tigen

mintärif^en Dbliegen'^eiten üermod^te nämfid^ ber Sr^^erjog nur nad^jutommen,

wenn er feinen eigenen Slnfic^ten SluSbrucf berliet) unb fic momöglid^ in bie

3;at umfefete. 3n militärif(^er |)infid^t oerpfft fonad^ bie SnbiDibualitöt be§

Srä^erjogg nur me'tir ein fc^road^er ©d^Ieier, ber, für ben Äunbigen roenigftenä,

leicht ju burd^bringen ift.

SiJid^täbeftoroeniger fto§cn mir aber auc§ bei bem SSerfuc^, ben Srä^erj^og

aU ©olbat äu fc^ilbern, auf ©c^wierigfeiten, roeil e§ ja angefid^tS be« ^flid^t«

gefügig, ba§ ip befeelt, unb angefi($tg feiner btinaftifc^en ©mpftnbungen nid^t

auägef^Ioffen erfd^eint, bafe er mand^e feiner perfönlid&en Slnftc^ten bisher prüd»

^ielt. SBenn mir eä bennoc^ unternehmen mollen, ben Srslierjog als ©otbat

ju fd^ilbern, fo ift e§ babei Don :^öc^fter SSic^tigfeit, öorerft fene Orunblage

ju beleud^ten, auf ber beg ©rj'berjogä Dualitäten für ben 90?ititärftonb fufeen.

S)iefe fallen mit jenen überein, bie ip alö fünftigen |)errfdöer ju jieren be=

rufen finb, mit feiner '^of)en §luffaffung Don ber SBürbe ber S)t)naftie, pon

feinem Serufe alg fünftiger ^errfc^er unb Don ben ^fli^ten be§ ©olbaten.

S)iefe Sluffaffung ift ma^r^aft grofeäügig. ©ie ift ber Slusflufe feiner tief reli»

gtöfen SSeltanfd^auung. J)abei mögen bem ©r^'^eräog al§ SSorbitber ©eftalten

ou§ ber (Sef^id^te feineä eigenen glorreid&en |)aufeä Dorfd^meben, jene beg
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©rj^CTjog Stanj getbinanb

ali 5)ro9oiieratttnetftet. a\i ^ujatcnoBerft.

©rünberä bet ®t)naftie, S^aifer 9Jubolf«, gKajimilian« be§ legten SRitterä, Äarl8 V.,

beä großen SJJonarc^en, in beffen Meiere bte ©onne nie unterging, beä gott«

Dcrtrauenbcn jnjeiten gerbinanb unb ber unocrgeßlic^en ffaiferin SRaria J^erefici,

bie iwar nur eine fc^mac^e grau — ba§ ^erj eine§ ÄönigS befafe.

?luf fold^er Orunblage fte^enb, mufe ben ©rj^erjog begreiftic^erroeife aud)

ein lebhafte« ®efü^( für bie ®rö§e ber S^naftie unb beä 9Jeid^e8 erfüllen.

®r ^at reic^tid^ ®elegenl)eit gehabt, auf feinen weiten Steifen frembe Sänber

unb iyölter tennen ju lernen, ©eroife ^at er, bet met)r aU jeber anbere im=

ftanbe ift, S^ä^e ber Statur unb Äunft ju roürbigen, ©igenart ber 33ö[fer ju

beurteilen, fic^ nid^t gegen manche SSorjüge oerfc^Ioffen, bie er ba unb bort

erfannte. Slber eineg ^at er ju mal)ren gewußt, feine Siebe pm SSaterlanb.

®(ü^enber nod^ a(8 t)or feiner großen 9?eife liebt er baS große, fc^öne SReid^,

über boä er einft ju "^crrfd^en berufen ift, bie tjoffnunggootlen SSiJlfer, über

beren Slüte unb SBo^Ifa^rt er, gleich feinem taiferOd^en O^eini, feft entfc^foffen

ift, in aßet 3ufunft ju wachen.

Sei allem, tva^ ber @rjf)erjog unternimmt, fd^webt tt)m fonad^ bie ®rbße

beä 5Reic^e8 unb ber !5)t)naftie Oor. 3n feiner ftaren (Srtenntniä ber gorberungen

ber SBirtlic^feit unb in feiner richtigen SBürbigung ber Se^ren ber 3Sergangen=

^eit ift er baoon überzeugt, baß baä Dorne^mfte 9!J?itte( |ieju in ber ©^ärfung

beä ©c^merteä befte^t. !J)al)er bie 93ebeutung, bie er ber SBe^rmac^t ber

SKonard^ie beilegt, ba^er feine nimmer raftenben Semü^ungen, fie ju ^eben, p
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Srjl^erjog granj gerbinanb Bei ben gtofecn 3RanBöem in S8uäiä§ 1898.

ftärfen unb auSjugeftalten. 5Der ©rj^eräoö "^at bei bem i^m eigenen rafc^en

Srfaffen unb ©urd&bringen felbft ber fd^roierigften Sßer^äftniffe bie ^iftorifd^e

SBa^r^eit Hat erfannt, i)a% bie militätifc^e Stellung eine§ ©taateg ®tunb»

bebingung für beffen ^rofperität auf allen anbeten Oebieten ift.

SBenn mir un§ nun fragen, wefc^e perfönlic^en (Sigenf^often ber Srj^erjog

befi^t, bie il)n baju befähigen, ber beifptelgebenbe, muftergi(tige ©olbat ju fein,

rote bieg feine Stellung er^eifd^t, fo tappen wir bei ber 3lntroort leineä»

roeg§ im ©unfein ^erum; bie in 93etrac§t fommenben Quaütäten ^at ber (Srg«

l^er^og im Saufe eines 93ierte(ja^r^unbertg, in bem er in ^erüorrogenben

militärifd^en ©teßungen tätig war, öot Dielen SeuQm, bei jo^Irei^en ©elegen«

Iieiten fängft erroiefen.

Ubereinftimmenb roirb berid^tet, ha% ber Srj'^erjog für militärifd^e SSer^

'^ältniffe ju Sanb roie jur @ee eine gerabeju bli^artige Sluffaffung unb einen

richtigen Slid beft^t, rafc§ fraftboHe ©ntfd^Iüffe ju faffen unb an i^nen feft»

jubalten öermag. @r öerliett fici^ nid^t in S)etaif§ unb läfet ia?) einmal er-

faßte grofee Q\d, an bem er, roie überhaupt an allen feinen Sbeen unb 3ln<

fid^ten mit 3Äbigfeit feftpit, nic^t me^r au8 bem Sluge. ®utem 9?at gu^

gänglid^, fommt er aber niemals in Stbtiängigfeit Don feinen ^Beratern. 3)ie8

alles, ^auptfäd^Iid^ aber bie ibm inneroo^nenbe unbeugfame ©nergie, ftnb

(£igenf(^aften, bie bem näd^ft bem SJJonar^en an ber @pi^e ber SBe^rmad^t

©te^enben fd6on in frieblid^en 3e'-ten unentbe^rlid^ finb, im Kriege aber, roo fte

ft^ befonberS geltenb mad^en, gerabeju eine ©eroäl^r für ben (Srfolg bieten.
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(Stj^Tjog Sranj gftbinanb unb ©rj^etjog Ctto im aHanöDcrflclQubi' 1901.

S)aju tommt, bafe bet ©rjl^erjog ein grofeer SKcnfc^entenner ift, bei ber SBa'^I

ber ^erfonen für wichtige ©tetlungen faft nie fehlgreift unb an t^nen feff^ält,

wenn fie i^n nic^t bur^ unerwartete SBanbfungen enttäufc^en.

SBenn mir bem noc^ ^injufügen, bafe ber (Srä^rjog unermüblid^ tätig,

tton einfo^er fiebenSfü^rung unb grofeer Slnfprud^älofigteit ift, fo glauben mir

bie« an biefer Stelle beä^alb tun ju muffen, um fein 93ilb alä ©olbat burd^

?lnfü^rung biefer für ben militärifc^en Seruf fo mifltommenen ®igenf($aften

JU oeroonftänbigen. ÜDabei mufe biüigermeife auf bie ganj enorme Snanfprui^«

no^me beS ©rä^erjog« in feiner ©teÜung al« 5;^ronfofger SRüdfid^t genommen

roerben, bie feine intenfiöe iBetätigung auf ja^Ireid^en anberen Gebieten aufeer

bem mililärifc^en erforbert. S)er ©rj^erjog nimmt gu faft allen öffentlichen gragen,

JU Äünften unb SBiffenf^aften in auägefproc^ener SBeife Stellung unb begnügt

fic^ in bem i^m eigenen orange, feine Snbibibualttät burc^pfefeen, nirgenbS bamit,

lebiglid^ ju figurieren, fonbern bringt mit grö|tem SSerftönbniä in bie ©ad^e ein.

ÜberbieS ift ber ©rj^erjog aud^ ein großer Sagbfreunb, S)renbolog, ©ammler,

iBefifeer ja^lrei^er ©c^löffer unb @üter, beren rotionetle Sewirtfd^aftung er

ft^ angelegen fein lä|t, mag atle§ feine ßcit berart in 5lnfprud^ nimmt,

bafe für feine gamilie, in beren Äreife er am liebften meilt, mol)l nid^t

Oiel SKufee erübrigt, obgleich er burd^ minutiöfe Slugnü^ung ber 3«'* temü^t

ift, allen Slnforberungen, bie an il)n herantreten, nac^sufommen. ©o legt

er j. 58. feine ja^lreic^en 9f{eifen meift be€ $Rac^tg jurüd, unb menn e§ fd^on

bei Sage gefc^e^en mufe, nüfet er bie ga^rt im ©alonmagen burd& SJücf^

8»
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©rj^erjog graitj gerbinanb 6ei ben 91'ogen SKonBoern in Sääßät 1902.

fprad^e mit feinen Beratern, Slubiengen, ©rlebigungen wichtiger SSorlagen auf

taii äufeerfte au§.

!5)ie fio'^e Sluffoffung beg ©rj^ergogg Com ©olbatenberuf, fein 2:ätigteit§5

brang, fein energif^eS SBoKen (äffen e§ begreiflich erfd^einen, \>a% er auc§ öon

anberen bie gleichen ©igenfd^aften bertangt. ©elbfttätigfeit, Snitiatioe, Uner=

mübtid^feit forbert er, na^ bem ertiabenen S?orbi(b feineä ÄriegäEierrn, Don

jebem Dffijier; banad^ beurteilt er i^n unb ift beftrebt, biefe ©igenfi^aften im

Dffijierforpä unb in ber SIrmee überhaupt ju Derbreiten. Sn bem 9Kafee, al§

i^m bieg gelingt, »irb er legtere äWeife[Sot)ne a(g fc^neibigeg SBerfjeug

für bie l)öt)eren 3wecfe gu ermatten wiffen, beren Srreid^ung it)m Dorfd^rteben mag.

2)iefe ibealen ?Inf(^auungen beg ©rj^eräogg finben i^ren Dorne'^mften Slug»

brucf in feinem eifrigen «Streben, ber 3trmee unb gang befonberg bem Dfftjier-

forpg jenen militärifc^en ®eift einjutiauc^en, ber i^n felbft befeelt. Wd SRec^t

l^ält er bafür, ia^ ber Pflege unb ber §ebung beg militärifd^en ©eifteg me^r

SBert äufommt, al% manchen untergeorbneten fragen ber Seroaffnung unb

Slugrüftung.

Unter „mi(itärtfd)cm ®eift" Derfte^t ber erj^eräog nebft bem feIbftDer=

ftönbtic^en S3eftreben nac^ ritterlicher Haltung unb 5"t)rung im allgemeinen

bie DoHe, freubige, bebingunggfofe Eingabe an ßaifer unb 9Jeic5, bag Sjerftänb^

ni§ für ÜDigjipIin, für bie unberoufjte Unterorbnung beg eigenen SBiffeng unter

jenen beg ^ö^eren, enblid^ bie Sntfagung aller bem 9JJi(itärftanbe abträgt

lid^en ©onberbeftrebungen politifd^er, nationaler, foäiafer 3Jatur. 3l(g SSorbilb
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©rj^erjog Sw'J Scrbinanb mit bctn Et6piinjcn Sonilo öon SKontenegto 6ci ben aßonöDeni

in ®almatien 1906.

für bie Dpferfä^iflfeit mögen it)m babei bie jEugenben ber ©amurai^Dffijiere

beS JQpanifc^en ^eercS öorfc^mebcn. SlßeS, wa8 begroccft, auf ben mili=

tärif^en ®etft einjuttJtrlen, finbet ba^er beim Srj'^erjog bie märmfle görbe»

rung- SBic^tige, ba^in jielenbe SJZafena^men ^at er felbft angeregt. §ieju

gehören: bie Pflege ber Jrobitionen ber ru^mreid^en Slrmee, bie forgfältigere

3luäroaf)t jener ©efetlfc^aftöfd^ic^ten, auS tvddl^cn ft(§ ba8 Dffijiertorpä ergänjt,

bie §eranjie^ung geeigneter ateferöeoffijiere jum Serufäbienft, bie ^ugenbs

fürforge gum Qmed ber ©rroeiterung be€ SReferttoirä für bie (Srgänjung beS

Cffijierforpä, bie Dielfac^en Slnregungen jur fportli^en Setötigung in ber ?lrmee,

um na^ bem ©runbfag „mens sana in corpore eano" in gefunben ßörpern

unternel)menben, magemutigen ®eift ju erroecfen, enb(id^ ^ebung ber gefeüfc^aftä

(ic^en <3te[(ung beS DffijiertorpS unb beffen 3(nfe^en über^oupt.

iJJid^t ju ben geringfügigften 3J?af;na^men, bie auf ben ®eift beS §eere§

einjumirfen geeignet finb, get)ört bie möglid^fte Sßcrbreitung ber rulmüoöen

oaterlänbifc^en ©efc^ic^te in ber Slrmee. üDie Semü^ungen beä (Srä^erjogg, fte

p populorifiercn, ber 2lrmee, SKannfc^aft unb Offizieren munbgered^t ju mad^en,

ftnb aielbemußt. 35er erj^erjog ift mit aßen SKitteln, bie i^m fein ginflufe

bietet, beftrebt, bat)in ju mirfen, i>a^ f^on in ber Schule ber '^eranmad^fenben

Generation 33ater(anb§{iebe, |>ingebung an Äaifer unb S^eic^ unb SSerftänbni«

für bie ^o'^en Qxele be8 ©otbatenftanbcä eingeflöfet werben, bamit bie in ba^

|)eer tretenbe Sugenb jene ©runblage mitbringe, bie i^m unentbe^rtic^ erfci^eint.

^ac^famen 2luge§ beobachtet ber 6räf)eräog ben @rfo(g feiner Seftrebungen
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um ben ©eift ber §lrmee. Sabei unterftü^t i'^n fein ©d&arfblicf, feine SKenfd^en«

fenntniä unb fein erftaunlid^eä ^erfonengebäc^tnig. (£t fennt burd^ feine ia\)U

teid^en Steifen foft alle Slruppenförper ber 3Irmee ni(^t nur nad) ben ^erfonen

i^rer ^ommanbanten unb üieler Dfftsiere, fonbern aü6) nad) i^ren fpesififd^en

Sigenfd^aften, ein Umftanb, ber in ber golge öon großer 9?ebeutung p ttjerben

öermag. 3)er (Srj^ergog befi^t lebljafteS ®efü|t für tt)at)re Äamerabf(^aft unb

mifet i^rer Pflege im Greife be§ Dffijierforpä große 99ebeutung bei. 6r l^at

ben SBert ber Äamerabfc^oft inmitten be§ DffijierlorpS jener 9}egimenter, in

benen er feinerjeit biente, fennen gelernt unb beftätigt fte nod^ ^eute felbft in

rülirenber 3Beife, inbem er an bem ©d^idfate aller früherer Äameraben leb«

'haften Slnteit nimmt, 'äüö) bie SKarine meife baüon ju erjätilen, wie ber ©rj»

I)erjog auf @r. 9}Jaieftät ©d^iff „ßaiferin Slifabetli" monatelang im engften

famerabfd^aftlid^en SSerfe^r mit feineu @c§iff€gefä^rten ftanb.

SBenn wir ein 93ilb beä ©rätjerjogS an ber ©pifee ber 3;ruppe entwerfen

wollen, fo fte^en un§ tiieju bie 3e"9niffe flot Dieler ju Gebote, bie if)n, fei e§

in feiner militärifd^en Umgebung, fei e§ al§ Untergebene, ju beobachten ®e;

legen'^eit 'Ratten. $)iefe ©rinnerungen reid^en bis in jene 3eit äurüd, in ber er

bei ben großen aKanöoern ber Sat)re 1898, 1899, 1902 als SioifionS^ Äorpg«

unb Slrmeetommanbant figurierte. Übereinftimmenb wirb feine rof^e mitis

törifd^e Sluffaffung, feine Orientierung im 3;errain, fein fidlerer SlidE, feine

Sefe^lSenergie, !urj fein S^alent für bie ^ö^ere gü^rung gerü'^mt — Sigen^

fd^often, bie um fo wertDoüer ftnb, afö fie felbft burd^ bie gröfete Übung nid^t

erworben werben fönnen, wenn fie nid^t angeboren ftnb. ©tet)t bem ©rj^erjog

fona^, wenn bie eifernen SBürfel rollen, boä ®lücf jur ©eite — wo§ bon

®ott allein abbängt — , fo ift bie SBebrmai^t unb ba^ SSaterlanb berechtigt,

Oon feiner gü^rung ba§, Sefte ju erhoffen.

Stöd^ft ber Sinwirfung beg Srä^ersogä auf ben militärifd^en ©eift ftnb

feine unermüblid^en 95eftrebungen gur görbetung ber frieggmä|igen Sluäbilbung

ber Gruppen, unb ber materiellen unb ejtenfioen SluSgeftaltung ber ganjen

SBetirmad^t überhaupt, öon größter 93ebeutung.

SBa§ bie Struppenauäbilbung anbelangt, fo ift Ootlfte Äriegämäfeigfeit ba§

Sbeal, ia§ ber ©rj^erjog anftrebt. Sine febe Üteattion auf biefem (Sebiet,

etwa in ber Stid^tung be§ alten ©t)ftem§, liegt it)m gänglid^ fern unb wiber«

fpräd^e feiner militärifd^en, wo^l funbierten Überseugung. ©ie mag DieHeid^t

irrigerweife au§ bem S3efireben beö ©räbergogä abgeleitet worben fein, feine

Überfpannung ber 5?rieg§mä§igteit äujulaffen, bie nur unri($tige 35orftelIungen

über bie 9Jtöglid^!eit anbauernber großer ßeiftungen im Äriege ju jeitigen Der»

möd^te unb baburd^ ©d^aben bereiten würbe. 3Sor allem aber tonnten fotd^e

Überfpannungen gur ©rfd^ütterung ber ©iäjiptin führen, beren Slufred^terbaltung

unb ?5ff''9""9 ^^1" (Srj^eräog gonj befonberS unb mit Dollftem 9ted^t am

|)erjen liegen, ba it)r l^eutjutage angeftd^tg ber gegenwärtigen ^eere€ergänjung

unb ber turjen ©ienftgeit no^ me^r SKid^tigfeit jutommt al§ früher. ®eift,

Slugbilbung unb Si^giplin finb fonac^ bie Sragfäulen, auf benen be§ ©rj»

berjogä Slnfid^t nad^ ba§ ©ebäube ber aBel)rmad^t ru^t. Siefe gu fräftigen,

bat)in ge^t |auptfäd^lid^ fein ©inn.
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Äatfet SBil^clm II. unb ©rä^crjog ^xani getbinanb bei bcn beutfc^en aRanüOeni 1909.

2lu§ biefer ttberjeugung enlfpringen aud) bte ^rinjipien be§ (Srs^erjogä

für bie Stuädilbung ber einjetnen SBaffen für ben ßampf, benen er bur^ Stuf»

na^me in bie beäügli(^en taftif^en SSorfd^riften ®e(tung ju fc^affen mufete.

Sin grünbtii^er Senner ber %atüt ber ^auptwaffen, legt er, fel6ft ein unfe'^t«

barer Sd^ü^e, großen SBert auf bie Sc^iefeauäbilbung ber Infanterie, gelb«

unb geftunggartillerie. SBie er bie tattifd&e SSerroenbung ber Infanterie feiner«

jeit in ber trefftid^en ©c^ufe beä Dberften t>. $tönntc§, beim Infanterie»

reginient 9?r. 36, beffen er fic^ nod^ t)eute in ^Danfbarfeit erinnert, grünblid^

erlernt ^at, fo ift er burc^ feine längere 3)icnftjeit bei ber ÄaooIIerie ju ber

llberjeugung gelangt, ha% nic^t nur bie Sluftlärungötätigteit biefer SBaffe burd&

bie mobernen tec^nifd^en ^ilfäniittet in 3"f"nft burc^auä nid^t entbe^rlid^

geworben ift, fonbern bafe fe(bft bei SBa^rne^mung beö rid^tigen SRomentg

i^re SSerroenbung in ber ©c^tad^t nic^t auSgefd^Ioffen worben ift.

S)er (Srj'^erjog roürbigt aber aud^ im DoOften SJtafee bie ®ebeutung aller

tc^nifc^en ®rrungenfc^aften ber jüngften Qe\t, wie fie fid^ in ber SSerüoH«

fommnung ber 3lrti(Ierie, in ber 3Sermenbung Don 9}?afd&inengen)e^ren, in ber

3lu§geftaltung beg SSerbinbunggroefeng, ber Suftfc^tffa'^rt unb beS g(ugroefen§

ausprägen. @r ift mit atten Gräften bemü'^t, fie in auägiebigfter SBeife in ben

2)ienft ber SBe^rmac^t ju gießen.

S§ würbe ju weit füf)ren, bei ber fnappen ©dbitberung beg (Srj^erjogg alg

©olbot, roie fie ju geben Dcrfuc^t rourbe, in biefer SSejieliung in S)etaifg ein«

juget)en unb aud^ nod^ all ber oiefen anberen SUfomente gu gebenfen, bei benen
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fic^ fein ©inftufe gcitenb mad^t. Man mufe [id& bannt begnügen, ju fonftatiercn,

ia% aü baS, »aä ber (Srä'^erjog in feiner gürforge für bie SBe^rmad^t unb

befonberä für beren 3Iu§geftaltung al§ ftirtfarnfter görbcrer unb al§ Seratcr

beS Slßer^öc^ftcn SJrieg§t)errn geleiftct l)at, burc^ bie tatfäc^Iic^en @rfo(ge, bie

fd^on je^t fi(^tbar finb, jur ®enüge getenngeic^net ift.

Sineä befonberen ®efd&ente§ ber SSorfe^ung, bie bem Sratjer^og jutcit

njurbe, foß inbeS nod^ gcbac^t werben, ber &ab(, bie ^erjen p gewinnen unb

mit fic^ fortäureifeen. 9?iemanb, ber mit bem iSräl)eräog in Serü^rung tommt,

nermag ftc^ bem ß^arme ju entjietjen, ber oon i^m auäge^t. 3n feiner ^ol)cn

©tellung muß biefer rein perfönti(^en Sinmirtung grofee fuggcftioe 5Sebeutung

beigcmeffen roerben.

SBie fd^on ermahnt, ift biefeS Don ber 'iperfönlic^tett be§ @rjt)eräogö

entworfene 58ilb ber SÜSe^rmad^t burd^auS nid^t frcmb. ©ie Derftet)t

bie umfaffenbe J^ürforge beg löd^ften |)errn für fie p würbigen

unb banft i^m bie§ mit unbegrenztem 3Scrtrauen. 2)ie

SBe^rmad^t blicft ba^er in befonberer @t)rfurd&t unb

Sanibarfcit ju feiner erf)abenen ^crfon empor.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^»j^^^^^^H
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^er ^^ronfolger imb bte 'JDJarine.

Sßon ffonterobmiral gronj SRirtl.

<^a§ ^crrf(4cr^auä ber Habsburger jä^lt oiele 9?amen, merd^e mit bcm

Sntroicftungggange, bcn bas Sccroefen genommen l)Qt, in innigem.

3ufammcn^ang ftelien; ging boc^ nad) bem 5)ic^terroort in Äarfä V.

9{ei(§e bie Sonne nie unter, unb folget §errf^aft fonnte fic^ nur

ber 9iegent rühmen, in bcffen 5Reic^ bie SKarine eine bominierenbe ©tedung

einnahm. 3luc^ bann, al§ im SBanbel ber 3^'*^" ^'^ öfterreid^ifc^en Srbfanbe

ftc^ immer mel^r ju bem 5?crn entroicfelten, ber "^eute bie öfterreid^ifc^sunga^

rifc^e ÜDionarc^ie bilbet, fehlte cä nic^t an ^errfd^ern, meiere bag ©eemefcn

mit Siebe pffegten unb mac^tooll für beffen Sluffc^mung eintraten. Spanien mie

Äaifer Äarl VI., SRaria 3;t)erefia unb ßaifer granj Sofcp'^ I. bleiben unDergäng=

lid^ mit bem 2lufblüt)en besi ©eeroefenä ber ©onaumonar^ic ocrtnüpft. 3(ber

bie oielfeitigen, baä ©rofee unb (Sanse beö @taat§getriebc§ umfaffenben ?luf=

gaben bcä ©taatäober^aupteä gcftatteten biefcn 2:rägern ber Ärone nic^t, in

ade bie 3)etai[ö biefeä, bem fonftigen Scben fo ferne licgenben eigenartigen

®etricbe§ einzubringen; fie maren roo^t bie ric^tunggebcnben Seitcr be§ ein^

jufc^tagenben ^urfeä, fie tonnten toot)[ ben 3Beg ss^'Ö^nr rooftin baä „TOarine«

fc^iff" 5u fteuern [)abe, bie güt)rung beä ©teucrä mu&fen fie aber anberen

überlaffen. 3e mac^tDoHer unb je t)o^fte^enber ber ©teuermann ift, befto

fi(^erer fäbrt ha^ oon it)m geleitete ©d^iff. @§ mar fonac^ nur nat)eliegenb,

baß 9J?itg(ieber bcä $errfc^er^aufeä fic^ bem fc^meren öeruf bc§ ©eemanneä

äuroenbeten unb fo ben 3ufo'"i"en^an9 ^cr SUarine mit ben ^öd^ften SSertrctern

ber ©taatägematt f)erftef(ten. ©ofd^e Sporen roaren faft immer mit einem

gfänjenben 3luff(^mung ber heimatlichen SJfarine oerbunben; gtanjooffe 5:aten

ereigneten fic§ roäl)rcnb fotd^cr 3*^'^^" o^^r folgten i^nen unmittelbar nad^,

unb beroiefen, baß ber bcfiuc^tenbe ®eift ber ^ot)en gü^rung in ber SRarine
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SBurjeln gefaßt ^otte unb bei her näc^ften ©efegentieit rut)mt)oIIe iBIüten trieb.

215er eä fd^lBebte in einer JRicbtung ein Unftern über ber SWarine: biejenigen

SWitglieber be§ ^errfc§erl)aufeS, weld^e fic^ i^r ganj rtibmeten, mirtten meteor»

gleich glänjenb, aber ftetg nur furj, in i'^r, für fie.

J)er erfte ©proffe au§ bem |)errfci^ert)au§ ber ^abgburger, ber fid^ jur

(See unflerblic^e Sorbeeren erwarb, ®on Suan b'Sluftria, fc^Iug fiegreid^ bie

©eefd^ta^t Don Sepanto unb ^eid^nete liemit unbergängfid^ feinen tarnen in

bie SÖIätter ber ru^mreid^en ©efd^i^te be§ ©efd^Ie^teä Cif'ä^urg ein. SRafd^

wie er aufgeleu(^tet l)atte, erlofd^ ber ©tern.

S)er ©otin be§ ©iegerä bon Slfpern, Sr^tiersog griebrid^, roanb ft$ bei

©aiba ben Sorbeer be§ gelben um bie jugenblid^e ©tirne, aber ein graufameö

®efd^id entriß ber Marine frü'^jeitig ben t^ü^i^ff- ^^^ l'^ "'^t nur ber ©ot)n

beä ©iegerä üon Slfpern, fonbern aud^ ©o^n be§ t)oi)en @eifte§ war, ber bie

Slrmeen ber Siege bon Slfpern unb Seipjig organiftert ^atte.

yiad) einem SnterbaHe bon S^ejennien folgte it)m abermafS ein ^rinj beg

Äaifer^aufeg, bjetd^er eine Spanne feine€ SebenS botl unb ganj bem ©eewefen

»ribmete: ©rä^erjog j^etbinanb SKaj. Unb fürtt)at)r, e§ war eine Qe\t mäd^tis

gen Sluffd^wungeg, ben bie SJJarine unter biefer glönäenben gü'^rung na^m:

fie ma(^te ben UmwanblungSprojcß bon ber benejianif^en jur öfterreid^ifd^en

9Warine burd^, fein 3mpul§ berwanbelte bie tjölgerne ©egelflotte in ^anjerf^iffe,

bie ftd^ gegen einen überlegenen ^tmh fiegreic^ bewährten.

(£g ift in ber menfd^Iid^en 9?atur begrünbet, ben ©rfofg beö 2lugenblicf§

als nmßgebenb für baS Urteil ju betroc^ten. J)a| aber große, burc^greifenbc

(Srfolge borbereitet fein muffen, unb baf)er ein guter 2lnteil be§ 9tu'^me§, ben

ber ©ieger in einer großen Sittion erntet, bemjenigen gebührt, ber ben ©teg

in borfebenber SBeife ermijgfid^te, wirb faft ftetä bergeffen. 9?un werben

niemanbem, am wenigften aber bem öfterreid^ifd^^ungarift^en ©eemann, bie

0?amen ^egettt)off unb Siffa in 5Sergeffenl)eit geraten, niemanbem wirb in

ben ©inn fommen, ben ^elbenmut beä gIottenfüt)rer§ unb bie 9?ubme§tat ber

Kriegsmarine fd^mölern gu WoHen. Slber baä ©(^wert, baS Segett^ff bei

Siffa mit ftä^Ierner Sauft führte, boS ^at (£rjt)erjog gerbinanb SKaj ge«

fd^miebet unb gef(^tiffen, er "^at eä gefd^affen gegen bie Wiberftrebenben

2Inftd^ten ber großen SWenge unb in bo^er SSoraugftd^t, unbefümmert um
fteinlic^e ®egenftrömungen baS getan, toa^ er für red^t t)ie(t. Unb l^eute, wo

bie beiben '^o|en (Seifter ber ©efd^ic^te angehören, ift e§ lange fein ®e^eimniS

me^r, baß bie beiben impulfiben ^iaturen oft in fo '^orte Äonflitte gerieten,

ba% fie im perfönlid^en Sontatte nid^t äufammen für ha^t gleid^e Qkl ju

arbeiten bermod^ten. Unb tro| biefer, bem Slemperamente entfpringenben

ÜDifferenjen ^at fid^ bod^ ©rj^erjog gerbinanb 5ötaj mit feiner gangen SKad^t

bafür eingefe^t, baß 2;egettl)off an bie ©teile fam, für bie er gefc^affen war,

an bie ©pi^e erft ber (SStaber, bie er bei §eIgotanb ru^mreid^, bann

ber gfotte, bie er bei Siffa fiegreid^ führte, fo ha^ ber ©proß be§

§errfd^ert)aufeg un§ bie gtotte unb ben 5D?ann gab, bie fiegen fonnten unb

ftegen wollten.

Slber aud^ Srjtieräog gerbinanb Wa^ blieb ber 9D?arine nur turje 3*;'^
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erl^aften, ein p^erer Seruf rief it)n üon i^r unb brücfte t'^m bie SRärttirerfrone

auf ba« |>aupt, bem bie ©(Raffung ber eigentli^en öfterreid^ifc^en @eema(^t

entfprungen war. 2)er jugenblid^e 2:^ronfo{ger, ©rjlieräog SRuboIf, war ber

erfte Slnmärter auf bie Ärone Dfterreid^ » Ungarn^, werter fic^ in ben 3Biffen=

fd^aften beg <Seewefen§ au§6ilbete unb nad^ SSoftenbung feiner ©tubien bie

SfJiarine babur(^ ef)rte, ba^ er einer ber 3^ren rourbe. gaft gleid^jeitig wählte

ein anberer ^rinj beä (Srjtiaufeg ben garten 93eruf beS ©eemanneS ju feiner

Se6en€arbeit. grütijeitigeä Scheiben auä biefer SBelt oer^inberten Äronprinj

Siubotf, SRücfftd^t auf bie eigene ©efunb^eit (Srj^erjog Äart «Stefan ftd^ mit

bem boflen ©emid^te i^rer ^erfönlid^feit für bie Sntroidtung ber SRarine ein*

jufe^en. SEieber fonnte fte bur(^ eine 9fiei^e üon Sa'^ren feinen ^rinjen beä

faiferlid^en ;&aufe« gu ben S^ren jä^Ien.

SBar es nur ein ^ufoHr wat eä ©efd^icf, bafe ein Äurgebraud^ ben 'äw

Wärter ber Ärone nadö bem ©üben unb an bie @ee füf)rte? ©rglierjog Stanj

gerbinanb ftanb bem ©eewefen ni^t nä^er, wie ein Wann Don Rotier Silbung

einem fremben ^Berufe ju fte^en pflegt, aU er — ein f($on Doli gereifter SJiann

— mit bem frembartigen (Setriebe in innige Segiel^ungen trat. Siid^t Wie bie

anberen faiferlid^en ^ringen, bie burc^ llnterweifung in ben 3üngling§jaf)ren

mit ben jDetailä ber ©eemannf^aft Dertraut gemad^t worben waren, fam er an

bie ®ee, unb biefe na'^m fein ^erj gefangen. 25er 3"9 ^^^ §ergenä aber War

beftimmenb für bie SRid^tung be8 ®eifte8. 9Kit bem flaren SBeitblirf feineg

bur^bringenben 3)enten§ erfannte ©rj^erjog ^ranj gerbinanb, ha^ bie @ee

nic^t nur fc^ön, bafe fie nic^t nur nüfelid^, fonbern ha% fie ein |)auptfattor im

@taat§(eben fei. S)iefer SrfenntniS folgte fofort bie Zat: SBer berufen ift,

bereinft bie ©efd^icfe eineä ©rofeftaateö ju lenfen, mufe in ade bie 9Jfe^ani§men

©inblicf ^aben, welche jufammen baS ©etriebe be§ ©taateä ausmachen, balier

burfte für i^n bie Kenntnis bc8 ©eewefenä nic^t festen. Slber er war, wie

fc^on erwäl^nt, fein Süngling met)r, al8 er bie See unb i^re Sebeutung auö

eigener Slnfd^auung fennen lernte. Sr wählte ba'^er nic^t bie jeitraubenbe

®tra|e, bie SBa^n jur ^rajiä über bie iE^eorie ju nelimen, fonbern begab ftd&

mit einem impuIftDen (Sntfc^luffe fofort in bie ^rajiä be§ i^m einft fremb ge=

wefenen Serufeä, inbem er in i^m ju leben begann.

Äein Seifpiel fönnte e§ beffer beweifen, ba§ bie ^rajiä bie befte 2ei)t'

meifterin ift, aU eä (Srj^erjog grang gerbinanb gegeben, unb wenn wieber bie

grage ber beften Unterric^täerteitung bi§tutiert werben füllte, fann ber ^inweiS

auf ben maritimen S3ilbung«gang, ben ber SEfironfotger genommen |at, tfar Dor

3lugen führen, ia'h nid^tä fo rafd^ baä iBerftänbniä erwedt, wie ba§ 9J?itfe^en,

baö ^it^ören, ha$ SIKiterleben. ©rä^ergog granj gerbinanb nennt ftd^ auf

maritimem ®ebiet einen ?Iutobibaften — er ift e§ in bc§ SBorteS fd^önfter Se«

beutung, er ift ein Slutobibaft, ber feine ßenntniffe nid^t auä bem ftetä nur

'^atbeä SSerftänbniä wecfenben Süc^erftubium, fonbern auä bem frifc^ pulfieren*

ben Seben fd&öpfte unb ba^er in erftaunlic^ turger 3^'t »mn ®inblidE in ba^

©etriebe beä ©eewefenä gewann, ber für gad^teute, bie i^r Seben in biefem

Scrufe Derbracfiten, einfad^ Derblüffenb ift. (Sr t)at nie einen ©eemann an

feiner Seite ge'^abt, bem bie 3lufgabe gugefaden Wäre, einen regelred^ten ÄurfuS
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ber ©eemonnfd^aft ju trabieren. ©e^en, fragen, ÜJteinungcn äufeern, bie ©egcn«

äufeerung mit ber i^m eigenen, imponierenben ©eiftcäf^ärfe auffaffen unb analt)--

fteteit — baS roar ber Silbungägang, ben ber X^ronfolger in bem maritimen

©eliiete na^m unb nimmt, unb ber i^m fo rafd^ unb fo grünblid^ ein SSer«

ftänbni§ für afle maritimen ^rtJÖ^" »ermittelt l)at, mie eö nur bie beften unter

ben ®eruf§männern befigen. S)ie wenigen ©eeteute, benen bie S^re unb —
man fann e§ ru|ig fagen — ba§ Sßergnügcn juteit geworben ift, bem 'X^ron«

fofger Slufftörungen unb ©rläuterungcn über bie ©injel^eiten i{)rc§ bielfeitigen

Serufeä ju geben, werben e§ roie ber ©c^reiber biefer Beilen wiffen, mit welchem

oon einer gfönjenben SluffaffungSgabe unterftüfetem Sntereffe er e§ oerftanb,

bie i^m gegebenen (Srftärungen ftetä au§ ber gorm eineS 5ßortrage§ in bie

eineä anregenben ©efpräd^eS gu Derroanbeln, ba§ gerabe immer ben Äern beg

SBiffenöwerten aug bem rbetorifd^en Slufpug l)erau§f(^älte; wie er unermüblic^

fragen fteflte unb feine Unbequemlid^feit fc^eute, um ba§, wag befproc^en

würbe, fofort burc§ ben „Slnfd^auungäunterridöt" ju ergänjen unb fo ben

lebenbigen ©inbrucf ju gewinnen, ber bauernb ^aften bleibt. 3)abei Derftanb

er eä in einer wa^rl^aft meifterl^aften Slrt, burd& baä befunbete Sntereffe feinen

(Srf(ärer berart anpregen unb t)injureifeen, bafe biefer nic^t nur fein beftee

können ju ben informatorifd^en B^feiien einfette, fonbern in einen (Sifer geriet,

ber i^n öieUeidEit oergeffen Iie§ aüe jene SJücffi^ten im Sluge ju be'^alten,

weld^e burc§ bie l)o^e Stellung be§ wißbegierigen ©d^üIerS geboten gewefen

wören.

21I§ 93eWei§ beffen eine fteine perfönfid^e (Srinnerung, bie ungefähr fünfge^n

Sa^re jurüdbatiert. ©d^reiber biefer Qeüen war bamafö Äommanbant ber ©ee=

minenfd^ute unb al§ folc^er berufen, bei eintretenber SWobitifterung bie fubmarinc

SSerteibigung be€ 3entralt)afen§ ju leiten, ben Übergang ber friebtic^en ©ee«

minenfc^ule in bie Äriegäorganifation burc^jufübren. ßu einer Dorgerüdften

3Sormittaggftunbe erlieft er bie teIepf)onifc^e SSerftänbigung, ba^ ©eine faifer^

(id^e §o^eit bie ©ceminenfd^ule mit einem furjen ®efuc^ beel)ren würbe. @leic^=

jeitig aber fam audb ber Sluftrag, einen SSortrag in gebrängtefter gor"^ S"

balten, ba bie 3eit bcS Sefud^eä furj bemeffen unb im Saufe be§ SSormittag«

noc^ ein weiterer ^rogrammpunlt beS 3{ufent^a(t§ im ^afen ^ola ju erlebigen

fei. 3)ie Slufgabe, in ber 3eit öon faum einer fialben ©tunbe adcg 2Biffeng=

werte über ©eeminen unb i'^re 3Ser»oenbung§meife in einen 5ßortrag "^inein^

äupreffen, war in ber %at leine leidste. S)ie nod^ big ju bem Sintreffen beS

^o|en 93efuc^eg öerbleibenbe ^albe ©tunbe würbe ba^er ju einer regen ®e=

banfenarbeit oerwenbet, wie fid^ ber SSortrag nad§ 3n^a(t unb gorm in ber

beften SBeife geftatten laffen würbe.

3)er ®rj|erjog !am an, nat)m bie borgefd^ricbene SKelbung entgegen —
aber au§ bem auggeffügetten fd^önen SSortrage würbe nid^tS; nad^ ben erften

einleitenben SBorten begann ber ^ot)e SBefuc^er ju fragen, ic^ anwortete. @r;

fd^ien mir irgenb bie 93eftd^tigung einer ober ber anberen Örtlid^teit, eineS

Sepotä ober einer 3lrbcit8ftätte jum befferen 9Serftänbni§ notwcnbig, fo propo-

nierte id^ fie unb fie würbe atjeptiert — e§ war ein beftänbigeS SBanbern burc^

ba« au8gebel)nte (Sebiet beä @eeminenrat)ong unter regfter SBed^felrebe, bei
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bcr aber bie ß^it im ^tuge oerffrid^ unD bie Segfeitung beä ©rj'^erjogS an-

fing, für bie (Sin^altung beg Programms gu bangen. 3lber bie mir gemat^ten

3eic^en, abäubrec^cn, »aren ganj nufetoss, hai wäre wo^I bei einem 5Sortrage

gegangen, ging aber bei einer Information in ©efpräci^Sform nic^t, too auf

bie grage eine 3lntmort, unb jwar eine erfc^öpfenbe Slntroort gegeben werben

mufete. 6nb[ic^ erlaubte fic^ ber |)afenabmira[ auf bie oorgerücfte 3«it unb

ben noc^ ju erlebigcnben '^rogrammpunft aufmerifam gu machen, bod^ tiatte

bcr Jbi^onfotger noc^ bie — für feine Information jebenfaflä mi(^tigfte
—

grage nic^t gcftelU, innerhalb welcher S^\t bie einjetnen Einlagen ber See^

minenoerteibigung cffettuiert werben tonnten. „®(eicb, gfeid^," ermiberte er

auf baä 3)rängen, „ic^ möd&te auc§ wiffen, wie (ange man ju ber ©perre beä

§afen§ braud^t." S^ gab fo turj aU möglid^ bie 3lntwort, bie freiließ a(§

einer ber ge^eimften 5:ci(e bcr 9}?obi(iftcrungsarbeitcn nic^t für bie SUIgemein»

^eit beftimmt unb ba^cr nur wenigen Singewei^tcn betannt war. „3a, wie

machen ©tc baä, in ber Qc'it bamit fertig ju werben, ia% ift ja faft unmög»

li^?" 9iun fafete auc^ mid^ ber Übereifer, ic^ begann unaufgeforbert bie

Sinjefbeiten ju ertlärcn, führte ben 5;t)ronfo[ger an bie einjefnen 3trbeitg«

ftätten, tiefe cor ibm SKincn bereitfteflen, auf ga^rjeuge tiertaben unb legen.

Sine abermalige ©rinnerung an bie üorgerücfte Stunbe wieS ber {)ot)e Se»

fuc^er mit ben 2Borten ab: „2)a§ ijabe ic§ nod) nicbt gefef)cn, unb e8 inter»

effiert mic^ — ben auöftänbigen ^rogrammpunft tann id^ aucf) fpäter erlebigen."

©0 würbe auä einem geplanten ffüd^tigen Sefuc^ eine einge^enbe Snfpigierung,
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bie ben Srj'^eräog nid^t nur mit ben allgemeinen ©runbjügen beä ©eeminen«

mefenS, fonbern aud) mit ben S)etaifö beg @ebraud^e§ ber ©eeminen für einen

fpeäieöen, gu bamaliger Seit aber eminent ftic^tigen Qmd in einer 9Beife Der«

traut motzte, ha^ er über biefen ©onberstoeig be§ maritimen SBiffen« beffer

informiert war, al§ bie SWetirjal^I jener iDiarineoffi^iere, meiere in biefem %a<39'

miffen ni6)t eigenS unterliefen worben finb. !5)ie über bie frogranimäfeig an--

gefegte Qt\t öermenbete ©tunbe bätte freiüd^ atletn biefe grünblic^e Snformo»

tion nid^t ermöglicht, wenn nid^t bie gragefteüung, ba$ an ben ^ag gelegte Snter»

effe unb ha^ fofortige (Srfaffen ber wi($tigften unb mafegebenbften fünfte baju«

getreten wäre, weld^e bog „Öef)ren" ju einem wahren Oenufe motzten, wei( ber

„Sernenbe" berjenige war, ber ben Se^rgang leitete.

Unb wie ftc^ ber ^fironfolger feine Äenntniffe im ©eeminenwefcn aneignete,

in ber gletd^en SlSeife bringt er in oHe B^i^'S^ ^^^^ maritimen SBiffenä ein. @o=

balb eine Steuerung auf bcm ®ebiete triegSmaritimer ^ed^nit in unferer SWarine

(Singang finbet, benüfet er ben nä^ften §lufentl)alt an ber ®ee, um fie burd^

ben „Slnfd^auunggunterric^t" in itirer praltifd^en 5Serwenbung fennen ju lernen.

(£r lä^t fti^ Weber burd^ ben unöermeiblid^en 9iu|; ber SKor^seboboote, nod^ burd^

bie Söefd^rönlt^eit beg Ütaume§ auf Unterfeebooten ob^atten, aUeä bi§ in§ fteinfte

detail äu befid^tigen, rvai)h ^ieju aber nid^t bie ftiüfte^enbe 9Kafc^inerie, fonbern

ftubiert fie in ^Bewegung, im Oebraud^. Unb ebenfo, wie er fid^ mit ben

©injet^eiten be§ einjelnen Äriegäfd^tffeä befafet, ftubierte er auf prahif($em

SBege, auf feinen gatirten mit ber (ggtaber ben 3"fa'"'Tisn^in3 ^^^ tattifd^en

ißerbänbe ber ^fotte unb mad^te fid^ bie SBiffenfd^aft ber güt)rung »on gtotten»

abteitungen p eigen, fo bafe er anläfelid^ ber 9ieife be§ 2)eutfd^en ÄaiferS üon

SSenebig nad^ 5?orfu biefen mit ber öon il^m fetbft geführten gtottenabteilung

em^jfangen unb geleiten lonnte. 2)ie SBorte befonberer Slnerfennung au8 biefem

in SÜKarineangetegen'^eiten gewiß mafegebenben SSKunbe betunbeten, weites burd^^

bringenbe 9?erftänbni§ Öfterreid^»Ungarn8 3;^ronfoIger im SRarinewefen an ben

3;ag legte.

S)er feit einer 5Rei^e öon Sauren fd^on faft jur Siegel geworbene Slufent»

^alt an ber S'üfte im SSorfrüt)Iing bringt einen ftänbigen Äontaft mit ber

^ieggmarine mit fid^, ber ftd^ nid^t nur in einer umfaffenben Kenntnis be§

JJJaterialg, fonbern aud^ in einer gerabe berblüffenben ^erfonalfenntniS öufeert.

6§ bürfte faum einen einzigen ©eeoffijier in ben '^ö^eren ©ienftgraben geben,

weld^en ber Stironfofger nid^t nur ben SlfJamen, fonbern aud^ nad^ feiner

Seiftung8fäl)ig!eit unb Signung für bie einjelnen B^eige be§ 93erufe§ grünblid^

fennt. @o mit unb in ber Ärieggmarine lebenb, ift ber ^^ronfolger ganj unb

gar einer ber S^ren geworben, er trägt nid^t nur ben SJodf unb ben %itel

be§ 3tbmiralg, um bie 5Dtarine ^teburd^ ju et)ren, er gehört ju i^r aud& mit

bem ^erjen unb mit bem 3Serftänbni§ für bie Slufgaben, Weld^e i^r obliegen.

S§ mufe l^ter in SJürje erwähnt werben, wie e§ lam, bafe jwifd^en bem

2;^ronfolgcr unb ber SRarine ein fo inniger ffontaft entftanb unb wie fid^

biefer in öoHfommener S^if'^e erl)ält. O^ne in aQe ©etaifö eingeben gu

wollen, wie ber (Srs^erjog feinen jeweiligen Slufent^att an unb auf ber ©ee

benü^te, um faft Za^ für Xag etwa« 5Reueg p fe^en unb feine |)raftifc^e
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©^ufung äu üerDoIIfommnen, fann öon einem Üöerfilicf über btefe inftruftiöen

„S'ienftäeiten pt ©ee" bo<S) ni^t ganj abgefelien werben.

?lm 15. 3)ejember 1892 fd&iffte fid^ ber (gr^'^erjog ju einer SBeltretfe in

3;rieft auf ben bomalS gans neuen unb ^od^mobernen Äreujer „Slaiferin @Iifa=

betV ein. Schreiber biefer Reifen führte elf Sa'^re fpäter burc^ jwei Sa^re

ha^ Äommanbo biefeg ©d^iffeS unb »urbe fono^ fojufagen ber @rbe beä

J!omfort§, ben man — fo gut eä eben auf einem nad^ ^^eutigen Gegriffen f^on

minjig geworbenen ©d^iffe möglich ift — für ben ^o'^en gieifenben ju fc&affen

bcftrebt mar.

@tn Äriegäf^iff Iä§t ftd& mit ben großen ^affagierbampfern in bejug auf

Sequemlid^teit ber ©nric^tung niemals üergteid^en, ber triegcrifc^e Qmed bleibt

bie |)auptfac^e, unb ber ni(^t in ba^ ©eeleben Singemeitjte empfinbet äWei

Umftänbe fe!)r balb empfinb(ic§: (Srftenä, i>a% eä abfolut unmöglid^ wirb,

fid^ aufeer bai adgemeine ©etriebe p fteden, t)a% man entmeber ba§ Jirieg§=

fcfiiffteben ganj mitmachen ober fic^ im tiöi^ften ®rabe unwol)! fü^fen mufe,

äroeiteng, bafe auf Ärieggfc^iffen (Sinrid^tungen getroffen ftnb, bie groor

fe^r jroedentfpred^enb für bie SnftaHation ber ©efd^ü^e ftnb, aber feineSmegä

jur (Sr^ö^ung ber Sequemli(^feit beg gewöhnlichen SebenS beitragen fönnen.

Die erfte SSebingung, ganj in bog SJrieggfc^iffteben einjugelien, \)at ber

(Sri^erjog meiftertid^ Derftanben, er würbe in na^eju ad^t SJJonaten, bie er

auf bem ©d^iffe »erbrachte, ein 3;eil beö Drganigmug, beffen 3ufi"""enwirfen

biefen belebt unb beffen 3uffl'n'"e"fffc""9 "'"" ^'^ i" ^'^ ffeinfte %a^it

lennen lernen mufe, ob mon nun will ober nic^t.

Slber auc^ über ben anberen ^unft fu^te fi^ ber 3;i^ronfoIger mit bem

guten ^umor tjinwegjufe^en, mit bem ftare Oeifter fid^ in ba§ UnDermeiblid^e

fügen unb über ffeine Unbequemlid^teiten nid^t ungetialten werben. Unb eine

fotc^e Unbequemlic^Ieit befafe baä ©d^iff in ©eftolt ber fogenannten „®efd^ü^=

erler" — turmartige 2(u§bauten für bie Srjiefung eineS größeren §lu§fc^u6»

Winfelg ber S3atteriegefd^ü^e — oon benen ftc^ Bor bem Umbau beg ©d^iffeg

einet gerabe üor ber SlrbeitSfabine — o(fo bem gewö^nlid^en ^lufent^altä»

orte bei S^ag — aber aud^ begreiftid^erweife nal^e genug bei ber ©d^taffobine

befanb, um aud^ bort bie untiebfamen Sonjerte ^örbar ju machen, welche

biefer ©rfer bei etwaS bewegter ©ee Dcranftaltete. ©owie fid^ nömlic^ bie

SBetlen etwaä ^oben, brauen fie ftd^ mit einem wa'^ren 3)onnergetöfe an bem

S3orbau beö ©rferä, ergoffen im Einfang ©pri^er, bei junefimenbem ©eegang

Wü^re ©turjffuten über baä S)ed unb brachten Sßibrationen unb ©töfee mit

fid^, bie jwar bem ©(^iffe nid^tä fd^abeten, aber alleä anbere waren, al8 bai

„gKurmeln be§ riefeinben SBafferS". 9?un, biefe „SRufit" beS ©efc^üfeerferS l)at

ber (Srjt)ersog wä^renb ber ad^tmonatlid^en 9Jeife ebenfo ru^ig ertragen, wie

ba^i SBafd^en unb gfuten ber ©ee über feinen SCBo^nräumen; fi($ über bag

©tofeen unb Soden beä ©d^iffeS mit feinem SBorte befd^wert, biefen wirKid^

red^t unangenehmen ©c^iffgeigenfd^aften aber eine ^umorDotle Srinnerung

bewahrt, inbem er mid^ äwangig Sa^re nad^ feiner SReife einmal gut gelaunt fragte,

oh ber ©teuerborberter auc§ jur Qext meiner Äommanbofü^rung bie gtcid^

angene'^men ©igenf^aften "^atte, Wie wä^renb feiner SReife Don SCrieft nad^
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etäl^cTjog granj gcrbinanb unb C>eräO(iin bon Jpo^enBcrg Beim ®ta>)eUauf bcg „Stabei^b)" 1909.

3)oto^ama. §atte fic^ her Jfironforger in bcn ac^t 5D?onnten feineä 2lufent=

^aüeö auf bem ©d^iffe öollfommen eingelebt, fo fc^ieb er boc^ nic^t gänslid^

bon bemfe(6en, qI8 er fid^ gur gortfe^ung ber JReife über ben ©tiüen Daean,
ben amerifanifd^en 5lontinent unb ben 3lt(antifc^en Djean am 5. Sluguft 1893
in "^oto^ama auäfc^iffte. (£r mäl^fte nic^t nur auS bem Stabe be§ ©^iffeä
einen fprad^funbigen Dffijier, ber i^n auf ber weiteren SReife begleitete, fonbetn

gab noc^ ein weitere« i^ei^m, baß er fid^ mit bem ©c^iffe jufammenget)örig

führte. 3II§ bie „Äaiferin eUfabetl^" na^ ber |>eimat jurürftam, reifte ber ©rs»
tjerjog eigenS nac§ Sßola, fu^r bem ©d^iffe in @ee entgegen unb lief mit bem*

fefben in ben 3fntraftriegg]^afen unter bem boflen ^fi^fmonieß ein — er war
mit bem ©c^iffe Don ber |)eimat abgereift unb mit bem @^iffe fe^rte er

„offijieH" öon feiner langen 3(u«[anbäreife wieber l^eim.

9?adö ber SBeltreife war ber jC^ronfoIger ein häufiger 58efuc^er Don Srioni

ober üon SWiramar, unb fetbft bei furjem 2lufent^alt unterliefe er es nie, bie

gtotte unb i^re ©epenbenjen ju befud^en. 3m 3at)re 1902 Don ©einer SDfajeftät

jum Slbmirat ber öfterreic^ifc^^ungarifd^en, im Sal)re 1903 jum 2Ibmira(

ä la Suite ber faiferlid^ beutfdöen äJJarine ernannt, würbe fein ?(ufent^alt an

ber ©ee unb bei ber SlJJarine immer häufiger unb länger. Äurj Dor feinem

iöefud^ ber füfte im Sa^re 1909 ^atte bie Warine t^r erfteg Unterfeeboot

fertiggeftedt er{)o[ten, bag er am 9. 3u(i befic^tigte, ftd^ bann auf ben {(einen

S3ergung8bampfer „®igant" einfdiiffte unb ba$ eDotutionierenbe Unterfeeboot in

©ee begleitete.
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(Srj^erjog Jtanj Jetbinonb unb ©tj^erjogin STnnunjiata beim Stapellauf be§ „Viribus Unitis".

Sm Sa^re 1910 öerBrac^te bet ©rj^erjog faft jirei 9Ronate in SBrtoni,

rid^tiger aber auf ber ©ee, benn in biefe 3«'^ fallen nur wenige 2:age, an

benen er nic^t ©c^iffe infpiäiett, an te^nif^en 5ßerfud^en teilgenommen, unter

!J)amJ)f ober ©egcl Äreujungöfafirten an ber Äüfte au§gefü^rt ^ätte.

3m fofgenben 3a^r na^m ber S^'&ronfofger im grü'^Hng abermafä einen

breiroöc^entti^en Slufent^alt an ber Äüfte. 5n biefe 3^'^ fällt eine (Spifobe,

welche befonberä ^eroorgeboben werben mufe; — ber 3;^ronfoIger leitete per«

fönlici^ bie Seroegungen einer großen fombinierten J^Iottenabteilung unb erntete

aug berufenem SRunbe benfroürbige SBorte ber 3lnerfennung. 3n ber 3la6)t

Dom 27. auf ben 28. 9Kärj l)atte ber S)eutfc5e Äaifer mit ber SJaiferin SSenebig

Derlaffen unb bie 3?eife nac§ Äorfu angetreten. S)iefe ®e(egenl)eit benü^te ber

2;^ronfotger, um feinen taiferfic^en 3'^eunb in See ju begrüben. (£r ließ bie

im §afen Don ^ola liegenben Schiffe ber SReferDe-.®8taber ftc^ mit benen ber

Äreujerbioifion am 28. 5Ö?ärj im Äanal Don gofi"« Dereinigen, f^iffte ftc§ auf

ben Äreujer „ffaifcr ßarIVI." ein unb führte bie fo gebitbete gtottenabteilung

felbft au8 bem ffanaf. 3n bem norbwärtä beä Äanaleä gelegenem freien ©ee^

räum lieft er bie ©c^iffe taftifc^e SKanöoer nad^ feinen eigenen SiSpofitionen

burc^füt)ren ; nad^ bem 3nfic^ttommen ber Äaiferjad^t „|)o^enäoIIern" unb ibrer

SJegleitfcftiffe, Äreujer „ßolberg" unb 5:orpeboboot „©(eipner", formierte er baä

öfterreic^if^-ungarifd^e ©efd&roaber jum ©mpfang bei Sabufa. ^ad) StuStaufd^

ber bur^ ia^ ©eejcrcmonieK feftgefe^ten S^renbejeigungen begleitete bie Dom

J^ronfolger gefüt)rte glottenabteilung bie beutfc^e ßaiferjacbt biä jur Snfel
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grafd^er, roo fie ftoppte, bie bcutfc^en Sd^iffe öorlaufen tiefe unb bann —
immer nod^ unter güt)rung bcä (Srj'^eräog«5lbmirafö — auf bie 5Reebe üon

i^afana gurüdffe^rte. ÜDer S^ronfofger l)atte baburc§ bcn t)o^en Sefu^er per»

fönlid^ burd^ ben @eerat)on ber t^eftung Sßola gefeitet.

S)iefer feemännifc^=taftifd^en gütirung oon ©(^iffäüerbänben folgte im

Sluguft beä gleid^en Sa'^reä bie Seitung ber tombinierten Sanb« unb ©ee*

manoöer feitenä beS Srj^erjogg. Sm 3at)re 1912 erteiberte ber 5)eutfd^e Saifer

burd^ einen Sefud^ oon 93rioni, wo ber S^^ronfotger 3Iufent^a(t genommen

f)atte, bie ii)m im SSorjaiir Dom @rj'^ergog=3lbmira[e erwiefene Slufmerffamfeit.

©ei biefem 93efud^e liefe ber X^ronfotger bie ©öfaber Don $oIa nad^ bem Kanal

Don gafana fommen, wo fie fid^ nad^ ber Don i^m gene'^migten Slnferorbnung

Dertäute unb bie S)eutfc^e 5?aiferjad^t bie Formation unferer ^fotte nad^ ber

bei gfottenreouen üblid^en SBeife ablief.

S)er iDJonot SKärj be§ Sa^re§ 1913 fa'^ ben 2:^ronfofger wieber an ber

©ee. S3ei einem ber SBefud^e ^oIa§ eDoIutionierte ein furj Dörfer Don ber

Kriegsmarine erworbener ^t)bropIan Dor bem ©rj^erjog, fam bei einer KurDe

3um ©turj, wobei fein ^.ßilot, ^^regattenleutnant ©anfielb, jiemüd^ f(^wer Der»

lefet mürbe. S)er jü^ronfolger, in beffen unmittelbarer fllä\)t fid& biefer Unfall

ereignete, beftieg fetbft bas pm Sergen be§ ^ßerunglücften entfenbete S3oot,

beteiligte ftc^ perfonlid^ an bem 9tettungäwert unb befuc^te wä^renb ber Sauer

feines Slufent^aftg bei ber ®§faber in ^ola ben Derle^ten ©eeoffijier ju wieber«

bolten SRaten im ©pitale. 3)iefe ftete gü^tung mit ber Warine bringt eS

naturgemäfe mit fid6, bafe ber X^ronfolger in ade SSertiältniffe berfelben einen

grünblic^en Sinblicf gewinnt unb nid^t nur ha^ fennen lernt, toa^ man i^m

äu geigen beabfid^tigt, fonbern bafe er auc§ au§ eigener Srfaiirung fo mand^eS

fennen lernt, wa§ ber Sltlgemeinleit fremb unb nur bem S9eruf€feemann — oft

ju feinem Seibe — befannt ift.

Slun fann man nid^t ©eeoffijier unfereS SSaterfanbeS fein, o^ne e§ fd^merä=

lid^ ju empfinben, ia% wir wo^I ein präd^tigeä unb jur ©urd^fü^rung ber

fd^wierigften Aufgaben befähigtes SKenfd^enmaterial für bie 9Karine befifeen,

ha^ wir aber in bejug auf unfer gtottenmaterial in einem unleugbaren IHüd'

ftanb ftnb, ber ftd^ auä bem SWangel an SSerftänbniS für ben SBert ber ©ee»

geltung in ben leiber ju „fontinental" benfenben breiten ©c^i^ten ergibt- Sn

feinem anberen ©rofeftaat ift ba§ SSerftänbniS unb ber Slufmanb für bie iöJarine

fo gering, wie bei unS. 5Dafe biefeS fo ift, erftärt fid^ barauä, ha^ in unferem

SSoIfäd^arafter ber S)rong na^ ber ©ee nod^ wenig entwicfett, ber 3"fawmen<

^ang gwifc^en bem ©eeoerfe'^r unb bem SBirtfd^aftSleben beS ©taateS, weld^eS

auc§ bie weit im Söinnenlanbe fefe^afte SeDötferung mit unftc^tbaren gäben

umfpannt, förbert ober ^inbert, gu wenig erfannt ift. (£rft wenn man an bie

©ee unb über bie ©ee fommt, lernt man fennen, wefd^er mäd^tige goftor fie

im ©taatSleben ift, wie wenig ber ©eeDerfe^r für einen ©rofeftaat entbehrt

werben fann.

35er 5l^ronfoIger '^atte aber burd^ feine 9teifen unb feinen weiten Sticf

©elegen'^eit, ben ©eeDerfef)r in feinem Doden Söert fennen ju lernen, bie

Safiä 8U ergrünben, auf wetd&er er fufet. 2)ie SBeltreife, welche i^n in bie
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mäd^tigen §anbel8emporien be§ britifd^en Äolonialreii^e^, beä fernen DrtentS

nub in bie beö rafttoä aufftrebenben S'iorbamerifa fülirte, Itefeen it)n fe^en,

tt)ie ein Iebf)after ©eeöerfe^r bie ©runblage ift, auf »eld^er bie SBo'^Ifal)rt ber

©taaten gebeizt, ©eine wieber^olten Sefud^e im 2)eutf(5en SJeic^e liefen

{"^n erfennen, ha^ ber ©ee^anbel unb ber @eeDerfet)t fid^ nur auf eine fräf«

tige ßriegää unb ©(^ufeffotte geftüßt entttideln fann. 31(8 ®aft beS 2)eutfc§en

ßaiferg fa^ er bei ben grofeen gtottenmanöDern, wie innerhalb einiger Se^

jennien eine gewaltige gtotte gef^affen rtorben tcar, »ie burd^ ben Com

§errf($er gegebenen SmpuIS bie beiben grunblegenben galtoren für bie ©ee»

geltung be§ jDeutfd^en SfJeid^g in§ Scben gerufen würben: (Sine ftarfe ^riegS^

flotte, bie ben ©ee^anbet unb bie ©eeintereffen fd^ü^t, unb eine fianbeigflotte,

wetd^e ben ©eelianbel beforgt.

Unfere Äriegämorine ift aber Hein geblieben, wei( man mit ben 5ö?itteln

targte. 5!J?an fc^ü^te bei bem ©parf^ftem an ber gtotte öor, ha% Öfterreic^s

Ungorn feine ßotonien beft^e, ha^ unfer ©ee^anbef wenig entwicfeft fei unb

unfere Äüfte nur eine fe^r mäfeige StuSbe^nung \)aie. Wan Iie§ ganj aufeer

ad^t, ba^ eine ©inwo^nerja^I oon 50 SRiHionen ein ganj bebeutenbeä Quantum
Don überfeeifc^en ßoloniatwaren für i^r tägli^eS Seben brandet, man überfa'^,

bafe bie gerabe bei unä boc^entwirfelte 2;e5tilinbuftrie bie nötigen Sio^ftoffe ja bod^

nur über ©ee einführen lönne, ba^ ber 3lu§gleid^ jwifd^en unferem |)oIjreid^tum

unb bem ^oljmanget anberer Sänber nur ouf bem ©eewege erfolgen tann. ©o
fam eg, ia% bie (Sntwicflung ber gfotte ftagnierte. S)ie feinerjeit öoHwertigen

©^iffe Deralteten; für ben ®au öon (Srfä^en, bie nebft ben neuen Slnforberungen

an eine moberne 3lrmierung au($ bie ber Slrmierung entfpred^enbe ®rö§e ge«

babt ptten, reichten bie SKittel nid^t au§, unb um nic^t ganj auf einen 3;iefftanb

an ©d^iffämaterial "^erobäufinten, fa^ fid^ ba'^er bie SKarine genötigt, ftarf

ormierte, aber fe^r Heine ©d^iffe ju bauen, beren befd^rönfte 3?erwenbbarfeit

fie fc^on burc^ ben SRamen auSbrücfte, inbem fte ibnen ben SJiamen „Mften=

Derteibiger" beilegte, hiermit aber unbewußt ben 2lnla§ gu ber Prägung eineä

unglücffic^en @(^Iagworte§ gab, ba§ burc^ jwei ^a^r^e'^nte eine SRolTe im

parfamentarifd^en Seben fpielte unb ber ©ntwidlung unferer Kriegsmarine

mebr fd^abete wie eine Derlorene ©eefc^fac^t. S)er SluSbrud „Äüftenberteibiger"

würbe gang unb gäbe, unb eä würbe ganj frei unb offen in ben parfamen^

tarifd^en Sßerbanblungen jum Slu^brurf gebrad^t, baf; mir unfere glotte nur

jur „Süftenoerteibigung" brandeten; bemgemäß würbe baä SKarinebubget äuge*

fd^nitten. Sn ben Sreifen ber Eingeweihten fa:^ man bog Unmögti(^e fotd^er

Slnfd^auungen ein, man mufete eä bort ganj gut, ba^ bie tieinen Äüftenoerteibiger

Don ben überlegenen ©c^iffen eineS ®egner§ in ber ^äi)i ber Mfte gerabefo

äufammengeft^offen werben würben, wie in ber freien ©ee, unb bafe eigentüt^

bog 83(att gewenbet werben müßte, bofe berlei ©(^iffe nid^t bie Süfte Dertei<

bigen fönnen, fonbern ba% bie JJüfte f i e baburd^ Derteibigen müfete, bafe fte

ben ©d^iffen in oerborgenen ober burd& Sefeftigungen gefd^ügten $äfen Untere

fünft unb ©c^uß gewährt, big ber ®egner wieber abgejogen fei.

©0 bemabr'^eitete ftd^ bie alte 9tegel, ba| nichts auf ber SBeft eine

größere ißerfd^wenbung bebeutet. a(§ ©parfamfeit am unrichtigen ^fag, weil
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bur^ fie ganj ähjerffofe ^luSgoben öerurfa{5t derben. SKan fteHte bie ÄrtegS«

flotte qIS ein foftfpietigeS, bem Slnfe^en ber Orofemac^t geopfertes ©pieljeug

"^in unb machte fie aber baburd^ baiü, bafe man bie SKittef für eine glotte

öon tt)ir!Ii(^er 3Be^rfäl)igfeit nic^t beteißigte, fonbern gerabe nur fo Diet für

<Sc^iff8bauten jugeftanb, bamit bie ffriegSmarine eine ©c^einefiftenj führen

fonnte. 3II8 aber (Sr^^eräog ^ranj gerbinonb feine maritimen fie^rjabre ab'

gefd^Ioffen ^atte unb fi($ bere(^ti9t füllte, in berartigen Sregen ein entfc^eibenbeS

SBort mitjufpre^en, fe^te er baS Dotle ©ewtd^t feiner mad^toollen Snbioibua»

(itöt bafür ein, mit biefen ung(ütf(id^en ^rinjipien ju brechen, unb in t^m

entftanb ber ^iegämarine ein SSorfämpfer für ben Übergang Dom (Spielzeug

pm SRad^tfaftor. Unter feinem mächtigen 3mpul§ entftanb eine 2)ioifton Don

brei ©d^iffen, bie na^ langer Qe'xt ©d^Iad^tfdbiffe im roabren ©inne be§ SBorteS

geheißen merben fonnten, unb e§ war ein 3^'^^«" ^^^ 2)anfbarfeit für bie i^r

juteit geworbene görberung, bafe ha^ (SrftlingSfd^iff ber raobernen öfterreidbifd^'

ungarifdben ^(otte ouf SIntrog ber SKarineleitung ben ^JJamen „©rj^erjog ^xarii

gerbinanb" erhielt. S)iefer ©d^iff§bit>ifion folgte im ^al^re 1910 bie Sewifligung

jum SSau öon toter weiteren ©dölaci^tfd^iffen, bie aber al« Äapitalfc^iffe Don

anerfannt ^ol)em SBert entworfen würben, wieber ha^ ^ringip be§ Xbron^

folgert jum SluSbrurf brtngenb: „SBenn e§ fc|ion wenig ift, fo mufe ba^ SBenige

baS SBefte fein." (gS war feine leidste Slufgabe, bie für ben Sau biefer ©d^iffe

benötigten Summen ä" er'^alten, unb ol)ne baä unermüblic^e 5Birten be§

3;'^ronfoIger8 für bie SJfarine wären fie nie bewilligt worben. S)iefer Waö^U

juwac^ä, ben unfer SSaterlanb für bie ©eltenbmad^ung feiner ©eeintereffen

erhielt, ift in erfter Sinie baä SSerbienft i^reä fürftltc^en SlbmiralS, ber DoQ

unb ganj erlannte, ba% ha§i Steidb, beffen ©efc^icfe er bereinft ju lenfen

berufen ift, o^ne gtotte feine 3"^"nft ^obe.

S)er l^ot)e 5ßroteftor ber maritimen iöeftrebungen unfere« SSaterfanbeg er*

fannte mit bem i^m eigenen ©c^arfblid, bafe ein gebeibltd^eä ©treben auf

maritimen ®ebiet nur bann mögli^ fei, wenn ba§ iBerftänbniä für bie @ee unb

i^ren unfd^äfebaren SBert im ©taatäleben in ber 99eDöIferung gewecEt werbe,

wenn biefe felbft einfel^en gelernt l^abe, bafe fie ni^t „Dpfer" bringe, wenn

fie für bie Sntwidtlung ber SlZarine Saften trägt, fonbern in i^rem etgenften

3ntereffe :^anble, wenn fie bie maritime SRad^t unfereS ^eimatlanbeg auf bie

feiner ©röfee unb gef^id^tlid^en S^rabition entfpred^enbe |>ö^e bringe. S)ie

3eiten, in benen ein SRac^twort aus bem SRunb einer :^odöftef)enben ^erfön=

lic^feit, aud^ gegen ba§ SSerftönbniS ber gro|en SWenge, in bie neuen Sahnen

tenft, bie i^r SBeitblid al§ ben SBeg für bie 3ufunft, alö rid^tig anerfannt

^at, ftnb ^eute — leiber — Dorüber; an bie ©teile ber Sntfd^üefeung au§

eigener (SrfenntniS tritt ber langwierige unb bornenDoIIe SBeg, ben breiten

©dbi^ten bie ridbtige (SrfenntniS ju Dermitteln unb fie für bie weitauSfd^au*

enben 3"t"nftöptöne be§ loben ®eifteS ju gewinnen, fie ju lehren, ia^ fie

nid^t für uferlofe ^rojefte einer ®ruppe ober eineS ©inäelnen, fonbern im

eigenften Sntereffe |anbeln.

2)ie fdbwere Slufgabe, in unferem faft gänjlic^ Don ber ©ee unb i'^rem

Sntereffe abgefef)rten SSaterlanbe baä SSerftänbni« für bie ©ee ju werfen,
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auf bie unjä^Iigen, unfic^tbaren gäben '^inäuttieifen, »rel^e bag fernfte hinter»

lanb mit bem SJJeet berbinben, I)atte eine Keine Slnäa^t ^jattiotifd^ benfenber

Scanner Dor ungefäfir einem Sa^tjetint unternommen, inbem fie ftd^ ju einem

„SSetein jut Hebung ber öfterreid^ifc^en ©^iffa^rt" äufommenf^(offen.

(Sinige Sof)te einer ftiflen SBerbetätigfeit öerffoffen, e'^e ber SSerein fo

roeit erftartt war, i>a% er, obne ben ©pott fürchten ju muffen, feinen SJamen

roed^feln unb fic^ „Dfterreid&if(^er gfottenoerein" nennen fonnte, at§ meld^er

er langfam roud^g, aber noc^ immer nid^t jene Sebeutung befaß, um ba§

fd^roierige VluftfärungSmer! mit öoHem (Srfotg burd^fübren ju tonnen. Sm
©egenteil, man fa^ Don oieten Seiten in bem felbftlofen SBirfen be§ Sßeretn^

für ein ibealeg 3'^! 9fl"ä äwedflofe ^tiantaftereien, unb e8 erforberte feitenö

ber SSereingfeitung ein befonbereS 3Ra% Don 9Jfut, um an ben ©r^'^erjog

^^ronfolger mit ber 93itte t)eranju treten, ba^ ^rotettorat beä ju bamaliger

3eit itemli(^ tfeinen S?erein§ ju übernet)men, aber eine nod^ ^öt)ere @elbft=

lofigfeit feitenä beö Itironfolgerg, bafe er biefe Sitte gemalerte unb ftc^ an bie

©pifee einer ^Bereinigung fteflte, bie big bal^in nur groben i^reg guten SBiUeng,

aber feine i^reg ßönneng, i'^rer Seiftunggfä^igfeit gegeben l^atte. 2lber eö

bauerte nun nic^t lange, unb ber Sßerein begann in einer 333eife aufäublüt)en,

roie bigl)er feiner in Dfterretc^. Somit würbe ein neuer Semeig gegeben, bafe

auc^ in unferem ißaterlanb bie guten Äeime Dor^anben ftnb, aug benen bog

Sntereffe unb bag SSerftönbnig für grofee 3"funftgaufgaben fpriefeen fönnen, roenn

fic^ nur bie fraftDoUe ^anb finbet, welche bog noc^ fd^rummernbe SSerftönbnig

für fernere Qkle unfereg ©emeinJoefeng roecft.

Slber ber 3;^ronfoIger war unb ift auc^ unermüblic^, um ben SSereing=

beftrebungen feine Unterftü§ung unb f)ilfe angebei^en ju (äffen; er läßt feine

größere Slftion für biefelben Dorüberge^en, otine baß er fic§ perfönli^, meift Don

feiner f)o^en ©emo^Iin unterftü^t, an beren ©pifee ftellt unb bamit f(or bofu=

mentiert, ba% ber j^tottenoerein ftc§ ^o'^e unb ernfte Qkk geftecft ^at; bic

nur lange Don ber großen 50?affe nic^t anerfannt worben ftnb, für bie fi^

aber ein Don Sa^r Ju Sa^r wad^fenbeg Sntereffe funbgibt.

?tu^ bem britten gaftor, ber ben ©eel^anbel betreibenben ©(^iffa'^rt,

wenbet ber S^^ronfofger feine 3(ufmerffamfeit unb feine öofle Unterftü|ung ju.

greilid^ geftattet eg i^m feine l^o^e ©teflung nic^t, bireft in bag fommer»

jielle Ceben einjugreifen, er muß fic§ Dor ber Öffentlid^feit auf bie anfeuernben,

rein repräfentatioen Sunbgebungen befd^ränfen, weld^e bartun, baß aü6) biefeg

®ebiet maritimer SWotwenbigfeiten feinem ^erjen na^efte^t. 3m ftillen Slrbeitg^

fabinett aber, in ber 5:ätigfeit, bie ftc^ ben 3Iugen beg ^ublifumg entjiefit,

prüft unb erwägt er bie SSorfd^Iäge, bie i^m ^inftd^tlid^ ber Hebung unfereg

©ceoerfe^rg unb gur intenfiDeren Pflege ber SBa^rung unferer ©eeintereffen

unterbreitet werben, unb mef)r olg eine befrurf)tenbe Slnregung ift Don biefer

^o^en ©tefle auggegangen, of)ne baß bie große SBelt eg a'^nte, wem ber Smpulg

äu Derbanfen war.

©0 wirft ber erlauchte SIbmirat nid^t nur für bag SBo^I ber Don i^m

geliebten 50?arinc, er wirft aud^ für bog ©taatgwo^I, inbem er bie 3"^"nft*'

Wege anbahnt, auf benen einft bog Don i^m regierte 9ieic^ ju fteuern bat.
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Unb wenn bercinft unfer SSatertanb einen burd^ eine ftarte Ärteggftotte

gefd^ügten blüf)enben ©ee^anbel befifeen foHte, wenn unfere ga^treic^ im fernen

SluSlanb lebenben SanbeStinber burc^ ben regen SSerfe^r über bie ©ee mit

Schiffen unferer eigenen glagge ba§ beruliigenbe ®efü^t empfinben werben,

auc^ in ber gerne in fteter 3Serbinbung mit ber J^eimat ju fein, Wenn in ben

in überfeeifd^en ©ebieten lebenben Äonnationalen mit bem aufblü^enben ©ee«

Derfelr bag §eimat8gefüt)I trofe langer Trennung Com SSaterlanb Tebenbig

bleibt, bann nimmt bie e|rmürbige S)onaumonard&ie bie Stellung ein, bie il)r

im ©taatSleben nod^ (SJröfee, SBeDöIferungöanjat)! unb Seiftungäföl^igteit ju^

fommt. Unb erreid^bar ift biefeS 3'ef, wenn nur an ©tefle beS bei un§ ^err*

f^enben $efftmigmu§ unb ber ftiflen SRefignation bie belebenbe Zat tritt. SBa§

man ernftlid^ wiH, ift fd^on ^alb gelungen; bieg beweift nid^tg beffer unb

ttarer, a(g ba§ Dom Xtjronfolger gegebene S8eifpie[: — er, ber gereifte SRann,

wollte nid^t nur Slbmirat ^eifeen, er wollte Seemann werben — unb er ift

e§ geworben, weil er fid&, ftatt Dor bem it)m gremben äurüdsufdörecfcn, tat*

fröftig bem Söeruf juwenbete unb in if)m lebenb ade ©c^wierigteiten über»

wanb, bie eine minber tätige ^latur abget)alten ptten, im ÜKanneäalter bie

Saften einer 2e^r= unb ^robejeit auf fid^ ju nelimen. ®r l)at bie fd^wac^en

Äeime gu Dfterreid^« Ungarns ©eegettung gepflegt unb bie S3Iüten

beginnen ju fpriefeen; ba% fie jur ^xud)t reifen, walte ®ott.

2Bo§ SDfenfd^enmad^t öermag, wirb unfer erlaud^ter

Slbmiral für bie öon i^m geliebte SDtarine tun.

(Sr^l^erjog 3i^an) gerbinanb unb Slbmital $auS.
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^eit gefd^affen, tennen ju lernen. Seit biefer 3e't i''^^ auf ben heutigen STag

nax e§ mir oergönnt, i^n in biefer §infi^t immer nä^er tennen ju lernen, unb

fo lonnte 16) mir menigftenS annä^ernb einen Segriff über fein 3Serpttniä ju

febet Slrt öon Äunft bilben. (£ä war am 9. (September 1910. Set erjl^eräog,

ber JU ben in ber Umgebung bon Srafau ftattfinbenben 9Kani3oern eingetroffen

mar, forberte mi^ auf, i|n am ^Rod^mittag biefeä 5£age8 burc^ Ärafau ju

führen unb i^m bie ©d^äfee ber atten SageUonenftabt ju jeigen. 5Der ©r^'^erjog

mar nad^mittagg öon SSaboroice gefommen unb befic^tigte bi§ abenbg, burd^

DoHe fed^ä ©tunben, ber ©rmübung burd^ bie 9KanöDer ungeachtet, mit großem

Sntereffe alleS wichtige, wa§ Äratau einem ®ef^ic^t§= unb Äunftfreunb ju

bieten »ermag. Unb alg er öon mir 3Ibfc^ieb na|m, Derfprod^ er, bemnäc^ft

mit feiner (Sema'^rin miebersutommen, um ba§ @efel)ene unb fo fet)r S3e-

rounberte noc^ einmal ju befic^tigen unb um bie 5lenntni§ Don 5?ratau burc^

ba§ äu ergänjen, ma§ in biefen fe^g ©tunben lennen ju lernen unmöglich

mar. Sin biefem falben Sag erfd^ien mir ber ©rs^ergog mit feinen mannig«

faltigen Segieljungen jur Äunft, inäbefonbcre ju jener ber oergangenen Seiten,

wie in einem fonöejen ©piegel. Unb afö ic^ feitl)er bie S^re ^atte, i^n in

biefer ^inftd^t nä^er fennen ju lernen, fa^ id^, bafe ic^ bamalä wie mit einem

©d^fage ein rid^tigeS Silb üon i^m befommen ^atte, meld^eS bie näc^ften Sa'^re

nur üerbollftänbigten unb oertieften.

aSom iBa^n^of führte un8 ber SBeg an bem fogenannten Sarbatan öom

So'^re 1499, bem glorianitor unb ben beiben angrenjenben Safteien Dorüber.

®er (grä^erjog erfannte |iebei fofort beutlid^e ^eid^en üon bem fo weit im

Dften gelegenen „ffabifc^en SRürnberg". Sn ber ©lawtowSfagaffe wor er auf

ben erften 93Iicf entäüdt öon ber ©t. SRarfuS^Äir^e unb ben gotifd^en löljernen

giguren an i'^rer gaffabe. Unb aU er auf ben JRingpIafe fam, bezauberten i^n

bie „'Su^tauben" mit il^rer Ootit be§ öierje^nten unb ben 9tenaiffanceformen

beä fe^je'^nten Sa'^rl^unbertg, nur fprad^ er fofort ben bere^tigten B^eifel au§,

ob bei ber Sieftaurierung berfelben nic^t ju öiel SKoberneö beigefügt unb biefer

„^alajäo beda iRagione" öon Ärafau, ber fo ät)nlic^ ift ben öom ©rj'^eräog be»

wunberten ^aläften auf ben SRingpIäfeen in ^abua unb S?icenja, nid^t alljufe'^r

ergänzt unb burd^ bie JRefonftruttion in mand^er ^inftc^t öeränbert unb ge«

fälfc^t worbcn fei. ©eine Sewunberung für ben SRingpIafe erhielt febod^ einen

argen ©tofe, aU er bie an ben 9Jat^au§turm angebaute moberne üKilitär^aupt*

wac^e erbtidte. 35en jweiten ©tofe öerfegte feiner SBewunberung bie gaffabe

beg ed^aufe« bei ber ©t. SKarien-ßir^e, bie unferen Siingplafe fo fc'^r entftellt.

©^on au§ biefen flüd^tigen Semerfungen fonnte id^ mir einen Segriff öon ben

tiefen unb fo richtigen leitenben ©ebanfen be§ ©rj^erjogä ouf bem ®ebiet ber

ßonferöierung alter S)enlmäler mad^en.

ein 99(id auf iai pfeubo^gotifc^e portal ber S)ominifanerIird^e genügte

bem ©rj^eraog, um ju erfennen, ia% man eg |ier gewife mit einer naiöen

©ünbe ber SKeftaurierung ber Äratauer S^entmäler im ©efd^macf ber Reiten um

ba§ 3a^r 1870 ju tun \)abt. 2)od& erglänjten feine 5lugen mieber beim Slnblid

ber römifd^en frü^^barodfen ^affabe ber ©t. ^eter=Slird^e — unb id^ erfaßte fd&on

bamalg, ba| bie 9ienaiffance auf bem ©ebiete ber Slrd^itettur, ber S3ilb:öauerei
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<3t. ^IgtjbiuS^Äird^e jeben Ärafau tiebenben Äunftfreunb erfreuen. S)ort Bei bet

@t. 3i[gt)Diu§=Ätr($e unb bei ben mit bem Sinftur^ bro^enben 5Rauern i^rer Käufer

lernte id^ pm erftenmal ben (£räl)erjog afö ^roteftor ber ^entralfommiffion unb

fein roarmeä $crj aud^ für i)a% fteinfte Sunftbenfmal fennen. 25ie Slrd^itettur

unb bie ©tutpturen ber SBaroct^Äat^ebrate intereffierten i^n in ungeroö^nlic^em

SWafee. Seina'^e jmei ©tunben lang üerblieb er in ber Sirene, in ben fiapetlen,

in ber ©d^afefammer unb in ber Äönigggruft. S)ie ita(ienifd^e unb beutfc^e

Slenaiffance, bie ©igiSmunbsÄapeße, bie florentinifc^e Strd^itettur 95erecci§ unb

bie gemeifeette Seloration ®ioöanni Einiä, bie ©rabmonumente ber Könige

unb Sifd^öfe Don ^ßaboüano, ben @ucci§ unb i^ren ©c^ulen Derfeßten ben

(Srä^erjog in grofee iöegeifterung, unb bie 93ronäep[atten mit ben SReliefs Don

^eter SSif($er lentten »ieber feine ©ebanfen auf bie Don i^m fo öiel be»

rounberte 5Renaiffance 9türnberg§, beren fo na^e fünftlerif($e SBejie^ungen gu

^atau i^m bamit beutlic^ Dor Slugen traten. Slber Dor allem machten bie

Dorne'^men Sinien ber Serecci^ßapeüe auf \\)n einen unau8löf^(i(^en Sinbrucf.

(Sr betonte wiebert)oU, ha^ bieä eine§ ber tounberbarften SBerte be€ Don

i^m geliebten <3tifö fei, ein roürbigeä ^enbant im Siorben ju ber floren»

tinifd^en ^a^iU^apelh ober jur Äir(§e ©anta SKaria bei SKiracoIi in SSenebig.

SRitten unter biefen Äunftbenlmäfern trat mir ba ber ben ©r^'^erjog d^araheri»

fierenbe ßultug für ©efd^id^te im ß^ffin^nif^^ons ">'* ben Äunftroerten,

für ®ef^ic^t§forfd^ung im 5?erein mit ber ^unft lebhaft Dor Slugen. Über

jebe ®eftatt, beren ©rabbcntmal ober ©artop^ag ber Srj^ergog tennen lernte,

Don Sab'i§fau§ bem Äurjen angefangen bis So5ciu§jfo unb ^ürft Sofef ^onia«

toroSfi, liefe er fic^ ba§i SBid^tigfte erjä^len. Obwohl er fc^on Don ben meiften

eine richtige SSorftetlung ^atte, rooQte er bod^ einen noc^ tieferen ©inblicf in

bie ©d^icffate unb ben Sfjarafter ber in ©tein ober Sronje gemeifeetten ^er^

fönlid^feiten erlangen, ©o fam mir bie Steigung be§ (Sr^^ergogS für ®efc|ic^te

unb für bie mit berfetben äufammen^ängenben Äunftbentmäfer tlar jum Söe»

wufetfein unb id^ erfannte, bofe er ber Dorne^men Sinie bet SRenaiffance

unb ber eblen SRu^e ber italienifc^en unb beutfc^en JRenaiffancebilbwerfe

Dor bem Smft be§ ronmnifd&en ©tite«, ber emporfd^ießenben 5ßerjierung

ber Ootif unb bem monumentalen reit^l^altigen Sarocf ben 5ßor§ug gibt.

@t merfte aud^ fofort alle bie ga^treid^en S^^ler, bie bei ber Sieftaurierung

im Snnern ber ßat^ebrate in ben legten Sauren begangen mürben,

fei eg burc^ überflüffige (Srgänjung einzelner gotifc^er ©rabbentmäler,

fei e§ bur(5 bag Slnbringen Don mobernen, im ^feubosJRenaiffanceftil ge»

l)altenen Srongeplatten. Somali fc^on, auf bem SBawel, lernte id^ ben ©rj«

l)erjog aU einen 9Serel)rer ber ®ef(^ic^te ber SJenaiffance in ber Äunft unb

ol§ ®egner ber überflüfftgen mobernen (Srgänjungen altertümlid^er SDentmäter

genau fennen. ©iefeS SSilb DerDoUftänbigte fi^ noc^, al§ ber "^otie ®aft,

obroo'^l nur furj, im §ofe beS SBamelfc^loffeg weilte. (Sä war feine Qeit

me^r, alle ©todfroerfe unb ©öle in ?lugenfc^ein ju nefimen. 2)er ©rj^erjog

Bewunbette nur bie Dome^men Sinien beö Ärafauer fönigli^en ßortile

unb gab ju, bafe er im 9?orboften feinen gleid^ f(^önen, an bie präd^tigften

italienifc^en jDenfmäler erinnernben weltlid^en 9ienaiffancebau gefcf)en f)abi
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unb bafe bic Sinien ber Srafauer SIrtaben foiro^t an ben ©(^rofe^of in

Urbino aU auö) an iia^i Äleinob Don SRom, ben ßortile ber Sancedaria oon

©romonte, gemahnen. (£r tobte ben bamatö faft ganj fertiggefteriten norb«

öftli^en Seit be§ Säutengangeä unb empfahl Quf§ »ärmfte, baß bie ©äuten,

Äapitäte unb mit 9tefief§ Derjierten lür» unb genfterrat)nien fo roenig al§

möglich burc§ neue erfeßt, unb i)a%, »enn fie auc^ morfc^ fein fotiten, fo meit

e§ ge^e, alleä beim atten getaffen unb nur 'öai unumgängü^ SJotwenbige neu

^ergeftellt werbe.

SSom SBanjel jurüdte^renb, fütirte un§ ber SBeg längg ber ^arfanlagen

^in, wobei ber Srj^erjog fein SSebauern augfprac^, bafe cor t)unbert 3af)ren

bie atten 9Kauern mit 33aftionen be§ gotifc^en 5?ratau fpurtoö Derf(|wunben

feien. 3)ann gingen roir an ber Unioerfität, bem Collegium Novum, oorbei,

an beffen @otit neueften S)atumö ber ©rg^ergog fein ®efat(en finben tonnte.

Der ruhige itatienifc^e Sarodftit ber ©t. 2tnna=Äir^e gefiet i^m bagegen fe^r.

©c^tiefetic^ gelangten mir in ben §of ber Sagellonifd^en 93ibtiot^et. S)ag

fc^arfe 3luge beg ÄonferDatorS erfannte ^ier fofort bie ben Umftönben ent*

fpred^enb Dor fünfzig Sauren burc^gefü^rte Sleftaurierung biefeä ^errlid^en

ftrafauer SSargetloe, bettagte nur ba^ unseitgemäfee 9J?onument beä jungen

Äopernifuä unb meinte, i^m gebühre ni($t ein fo afttägltc^eg moberne# ^enU
mal nad) itatienifc^em itKufter in ^feubogotit, fonbern ein ben S'Jürnberger

3)entmätern nac^gebitbeteä ©tanbbitb. Man fottte ^ier roenigftenö eine, unb

fei eS auc^ nur eine ganj fteine ©tatue inmitten einer geräumigen ©teinoerfteibung

aufftetlen, bie an bie Sronjeroerte Don ©tofe ober SSifc^er erinnern mürbe.

!Der fc^öne ©eptembertag ging ju Snbe, unb eä btieb noc^ manche« gu

befid^tigen. 3)ie prächtige gotifd^e S)?arientirc§e btenbete ben ©rj^erjog burc^

i^re emporfc^iefeenben Sogen unb burc^ ba§ föfttic^e Äotorit ber brei atter^

tümtic^en ®laäfenfter, Dor allem jeboc^ burc^ ben ^öc^ften Äunftfc^afe ber

Sageftonenftabt: ben ^auptaltar Don 93eit ©tofe. SBie ein ^t)änomen mirfte

auf ben ©rg^erjog bie mächtige monumentate Äompofition beö großen SRürn«

berger SReifterä, ber fein präc^tigfteä SBerf in Srafau gef(Raffen unb bie Sa^re

feines probuttioften unb frifc^eften ©c^affenö an ber SBeic^fef, in ben iWauern

ber pofnif^en ©dimefter feiner SJürnberger f)eimat »erbracht ^at. !5)ie mächtige

^otpc^romie 9Katejfo€ fanb er auc^ prächtig, unb i^re Dorne^men Sinien unb

bas 2f<irbenfpiet, bebecft mit einer jroanjigjä^rigen ^atina, erfc^ienen ibm ents

fc^ieben oiet großartiger, atS bie ^ol^d^romie ber '^tauentitd^e in 9?ürnberg

ober jene ber ©ainte^G^apette in $ariä. 2)er (Srg^erjog entbecfte au^ fofort

bie einfache ©c^ön^eit unb üJiajeftät beS SJenaiffancetabernatetä Don ^aboDano,

er fanb oiet ©efatten an ben bronjenen ©eftaften ber Soner, unb bie italies

nifc^en (Srabbenfmäler ber SKontetupi unb Sellari lenften mieber feine Oe»

bantcn auf bie geliebte SRenaiffance foroie ouf bie itatienif^en Äünftter in

Ärafau. Seim SSerfaffen ber ^farrtirc^e btieb ber Srj^erjog in bem finfteren

Sogen be« ^ortatS fte^en unb fc^aute mit ©ntjücfen auf bie in ber ?lbenb«

bämmerung Derfd^roimmenben formen ber mächtigen Pfeiler unb Sogen, auf bie

gefc^nißtcn @ef(atten Don ©tofe unb bie emporfc^roebenben mächtigen ©nget

Don SRatejfo, metc^e bie Sitanei fingen.
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©cfttiefetii^ gelangten wir ju bem 6jartort;§!i>9Kufeum. 3" feiner

58e[i($ttgung blieb !aum eine ©tunbe, unb bie Dämmerung ging bereite in

ginfterniS über. Slße t)iftorif^en S)enfmäfer, frembe unb polntf^e, jebeg SBert

ber ttaltenifd^en, beutf^en, tilämif^en, ^oßänbifd^en, franjöfifc^en ober polnifc^en

Äunft wedte in i^^m Sntereffe. ??eu »aren für i^n bie fJotnif^en ^ferbe*

gefd^irre, bie |)etmang5 unb SRarfd^aCäftäbe, bie er einge^enb befid^tigte.

3n ber Stibergaterie bejauberten i^n: „Sie S)ame mit bem Hermelin" Don

Sionarbo, ba^ berühmte Porträt beägebertgo ®onjaga Don SRaffael, bie Sanb«

fc^aft mit bem ^eranna'^enben ©emitter Don 9Jembranbt unb bie SWiniatur«

porträtä ber legten SageHonen au§ bem Sttelier 6rana(^8 be8 jüngeren. @r

fragte nac^ ber §erfunft unb ber ®ef(^id^te jebeg biefer gKeiftertoerle unb

fpra(^ feine Selounberung für biefe, wie er ftd^ auSbrüdte, einjig in it)rer S(rt

foftbare ^rioatfammtung in Dfteuropa au§. 6r Derfpradö, auf längere 3eit 8"

i^r wieberjutommen, um fie feiner ®ema^Iin äu jeigen, bie, wie wir ade

wiffen, grofee Segeifterung unb fubtilen &e\^mad für jebeg 5?unftwerl Derrät.

@§ würbe bunÜer unb bunfter, aber trofe beä f^minbenben §imme(Slid^te§

wud^g bie Siegeifterung be§ Srj^erjogS für bie Ärafauer ©enfmäler. „@§ wirb

ja botb DoQe S^Jad^t werben, aber fe'^en wir un§ noc^ irgenbeine fe^^r fd^öne ßird^e

an, eine, bie an bie 9J?arien!ir(^e ober bie 3BaweItat^ebraIe erinnert." — „(S§

wirb fd^on ganj finfter werben, bod^ Derfu^en wir, fahren wir jur gron*

(eid^namäfird^e, einem ))räd^tigen 93au mit fc^arfen Sogen au§ ben erften

3al)ren be§ fünfje'^nten 3at)r{)unbert§, Don unDergleid&tid^er gotifd^er Stimmung,

unb baju liegt bie Äird^e in bem materifd^en Ärafauer ®|etto, bem jübif^en

^ajimierg, Don bem man DieHeid^t aud^ im SBiener SelDebere gehört ^at." —
2)er §of mit ben alten ^Bäumen, bie unter ben emporfc^iefeenben mäd^tigen

gotif^en Sogen '^errf($enbe 3)ömmerung unb ber im fpäten 9?enaiffanceftil

gehaltene §auptaltar mit feinen braunroten, nod^ fc^wad^ leud^tenben SJefIejen

mad^ten auf ben ©r'^erjog einen tiefen ©inbrucf. Sn ber ©c^afefammer geigte

ber alte 9)?eöner aüe Dbjefte — man lonnte fie nur fe^en, wenn ber ©rj^erjog,

bie i^n begleitenben Dffijiere unb i^ ©treid^^ölser anpnbeten. Slber tro^

biefer ungünftigen 93efeu(^tung wud^§ bie Segeifterung be§ erlaud&ten ®ofte§

unb erreid^te i^ren ^ö^epunft, al8 i^m ber 9Ke§ner bog ^errlid^ emaißierte,

brongene romanif(^e S^rujifij, ben älteften ©(^ag ber Äird&e, jeigte. @§

gefiel bem (Srä^erjog ungemein. S)er SKeäner Derftanb nur polnifd^, unb

in polnifd^er @pra(^e erteilte i^m ber erlaud^te ^rotettor ber ßentraltommiffion

ben Dätertid^en SRat: „®ut beworben — niemanbem Derlaufen, merft (Sud^

wo'^I, bo§ ift ha& ^teinob (Surer ©i^afefammer." Unb ba ftanb wieber

Dor meinen S(ugen bie begeifterungäDoHe ®efta(t beS ^onferDalorS unb Äunft=

lieb^aberg.

@§ war 7 IXlir abenb§, bie ©terne unb ber 9J?onb erglänjten über

ber @d^roMtta§e, bem 9iingplafe unb ber ©pita(gaffe, al§ Wir jum S3a^nbof

fu'^ren, Don wo ber ©rj^ergog abenb§ nad^ SBien jurücffe^ren fodte. SDer

©r^'^erjog fpra(§ immer lebtiafter über ^rafau unb feine ©d^ön'^eiten, unb al§

wir an ber iS'ird^e be§ ^eiligen ÄreujeS Dorüberfu{)ren, fagte er: „SBir fe^en

unä nod^ biefe eine 5?ir^e an, nid^t wa^r? SBir alle |aben ^ünb^ötäer, bie
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werben un§ wieber tielfen." Sc^ »oflte nid§t glauben, bafe un§ bieSmat bie

ßünb^öfger Reifen fönnten, boc^ „audaces fortuna juvat". SBir finben ben

Ätr^enbiener, treten in bie ^irc^e unb . . . jum gröfeten ®rftounen aller 2ln«

roefenben, mic^, ben alten Äratauer, nid^t aufgenommen, erglänjt bie ganje

Äird^e plö^Iic^ Don ^unbert elettrifc^en Siebtem. S)er ®ffeft tvax roirftid^ un»

Dergleid^Iic^, bie ftunberfiare ^atme beä mittteren ^fei(er§ mit bem auägebe'^nten

rippenartigen ®eroöf6e trat p^antaftifc^ inmitten ber gotifd^en, bunten J^teäten

^eroor, unb im ^albbunfel lag baä fd^mafe ^5?resbt)terium. ©er ®räl)eräog war

entjüdt unb erfreut. SJuf bem SBege pm Sa^n'^of fonnte ber ©rj^erjog nur

SBorte ber 93egeifterung für bie majeftätifc^en unb präd^tigen t)iftorif(^en Äunft«

benfmäter ffrafouä finben. Max, fc^arfftnnig unb fritifc^ refümierte er oUeä, maä

er gefe^en — Sauten, Stulpturen, SBilber — romanifc^e Äunft, ®otif, 93arorf,

unb Oot allem würbigte er bie SRenaiffance. 58eim 2lbfd^ieb aber fpra^ er bie

3Borte, bie ic^ tjier pm Sobe ÄrofauS ern)ät)nen mu§: „jDaä eine öerfte'^e ic^

nic^t, ba§ man über biefe I^errlid^e ©tabt nic^t me'^r fc^reibt unb fie in ber

ganzen SBeU nid^t mel^r befpric^t."

3n bem SRitrotoämuS ber erj^erjoglid^en SnbiDibualität ftanb tor meinen

?lugen baä ffare iBilb beä ebten Snt^uftiiften für allefS, ma« auf (Srben fd^ön

ift, beö gebiegenen unb öorne^men Stlettiferö in ber ^Beurteilung eineS ed^ten

ffunftroerfeä, ber mit feinem fc^arfen 2luge bei jebem SBert fofort baS ©d^öne

unb bag Unfc^öne ^erauäfinbet, ber bie ©tilarten unb Äunftepod^en mit wirftid^

inbioibuefler unb rafc^ erfaffenber Seb^aftigfeit ju unterfc^eiben weife, ber, wie

jebe ^erDorragenbe Snbinibualität, bie ©efd^i^te unb it)re (£rf(4einungen in ber

Äunft leibenfc^aftli^ liebt, ber ^erOorragenbe ^iftorif^e unb fünftferifc^e ©^m»
pat^ien unb Steigungen beft^t, f^Iiefelic^ ba§ 95i(b beä treuen unb geiftoollen

SonferDatorä eine« jeben un8 Don ben Sa^r^unberten überlieferten l^iftorifd&en

©enfmalä, welcher biefe ©entmäfet mit 6ifer fd^ügt, fie fammelt unb fie alä

Dorne^me, feltene ,otia* unter fo üiel fc^weren Slufgaben unb Sorgen betrad^tet.

3c5 ^atte Dot mir bie faft DoHenbete ®eftalt be§ Srg^erjogä 3ranj gerbinanb

in feinem SSer^ättniS jur Äunft, id^ fa^ in i^m ben Äunftmäjen, ben begeifte«

rungSnoIlen Sieb^aber jeber lünftlerifc^en Siegung unb oor allem ben SSere^rer

ber Äunftwerle auä ber Slenaiffance^iSpodöe, ben ernften 93ef($ü^er aß beffen auf

bem ®ebiete beä lünftlerifc^en Schaffen«, rva^ bie Sa^rbunberte in ber SKonard^ie

feiner Sinnen ^interfoffen ^aben unb wog er fetbft aU SSorftanb ber ^öc^ften

Snftitution jum ©c^u^e ber Äunft im ©toate mit fo öiel ©ifer unb feit mehreren

Sauren fo erfolgreich rettet. S)ie brei näc^ften Saläre, in weld^en eä mir »er*

gönnt war, ben Srj^erjog in feinem 58er^ältni§ jur Äunft immer nä^er fennen

ju lernen, l^aben nur baä iBilb Dertieft unb ergänjt, ba§> id^ mir Don i^m

wä^tenb feine« ?lufent^atte« in Srafau bewunbernb gebilbet ^atte.

3^ weife leiber nic^t, wie fi^ ber Srj^erjog ^arii gfi^binanb atä Änabe,

bann alö Jüngling unb lieranreifenber 9Kann jur Sunft oer^ieU- 3c§ fann

barüber, nur auf ®runb ber mir betannten Sinjel'^eiten, Sßermutungen auffteHen

unb biefe meine ©c^Iufefotgerungen ^ier Perjeic^nen. 31(8 Änabe unb Süngfing
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öerbrad^te ber ©r^'^erjog (ange 3sit in S^irol, tt)o feine gamiHe 3a|re ^^in«

bur(^ >Dot)nte. Snmitten ber S'JatutttJunbet ber öfterreid^ifd^en ?((pen, inmitten

ber fd^auerlid^en Srennerfc^Iud^ten unb fd^Iiefelid^ inmitten ber grünen, mit

Stumen bebedten unb gegen Italien abfaHenben iBergabliänge, lernte er geroife

fd^on niS Süngling bie OebirgSioelt lieben, aber pgleid^ fam er in bie unmittels

barfte gü^tung mit ben ebelften Äunftttierfen in Cfterreid^. 3nn§bruc! unb feine

^offird^e, baä ©rabbenimal Äaifer 9)?QjimiIian§ unb bie mäd^tigen Sronje«

figuren feiner Sinnen, 3Berfe be§ reinften beutfd^en 9}enaiffanceftil§, bie ba§

SJJaufoteum umgeben, ferner bie Äird^en unb Älofter^öfe in Srijen unb Sojen,

bie wie ein ^oem in (Stein tierjaubert baftel)en, fd^Iiefelid^ bie fübtiroler, faft

fd^on pr ©änje italienifd^en Söauten üon S^rient, insbefonbere bie ben reinften

tjenejianifc^en SKuftern na^gebilbeten ©fulpturen unb SKatereien, aU bieä mufete

auf ben aufna^mSfä^igen ®eift unb bie Iebl)afte, empfänglid^e Sinbilbungätraft

be§ Änaben unb Süng(ing§ ftar! einh)ir!en. SlnberfeitS ^atte ber längere ^luf»

entl)alt feine§ SSaterS unb feiner gamilie auf bem anmutäüollen ©d^(o§ 3Imbra€

bei Snnäbrucf ben jungen ©rs^erjog in engfte Serü^rung mit bem ^errlic^en

gotifd^en Sau gebrad^t, ber mit ber gangen ^rad^t ber JRenaiffance Derjiert,

eng berbunben ift mit ber ®efta(t eineS feiner üorne^rnften unb fünftlerifd^ fo

feinfül)Ienben 2lt)nen, wie e§ ber (Srj^erjog J^erbinanb öon 3;iroI mar. Unb

wer weife, ob nic^t gerabe biefer Äontatt mit ber ®ef(^id^te unb ber Äunft in

ben Knaben» unb Sünglingäja^ren eä mit fid^ brad^te, i)a% in ber Steitie ber

großen f)iftorif(^en ©eftalten be§ §abäburger|aufeö Äaifer SKajimitian unb

Srjtjerjog gerbinanb bem (Sr^'^ergog J^ronfofger al§ baS Sbeal beS Reiben unb

93efd^ü^er€ ber Äunft, afö wetd^e fie i^m nod^ ^eute geften, erfd^einen. 35a§

9JlaEiminan«iöJaufoIeum in 3nn§brud, ba§ ©d^Iofe Slmbraä, feine Sammlungen,

Stüftgeuge unb ^orträtä, prägten ben ^iftorifd^en unb !ünf(Ierifc§en ©timpaf^ien

unb Steigungen bes Srg^erjogg ein d^arafteriftifd^eä SRerfmat auf. S)abei

fü'^rten bie läufigen S3efud^e be§ ©c^loffeä SIrtftetten an ber Sonau, be§

^ami(ienfi^e§ be§ ©rj^erjogg Äarl Subwig, ben jungen @rjl)eräog in bie ©r«

innerungen unb in bie Äultur beä t)ornet)mften öfterreid^if^en SJJittetalterg ein.

!I)ort lonnte er Don 9{ittern au§ ber ß^'t ber Sabenberger unb ben erften

^elbentaten 5RuboIf§ öon ^abgburg träumen — bie junge ^^antafte fonnte

bie ©d&Ioferuinen in S)ürnftein mit ©eftalten beDöItern, bie ben im ©eföngniS

fd^mad^tenben 9f{id^orb Söwen'^erj umgaben, unb DieHeic^t würben biefe ^|anta=

fien nod& burd^ bie erfte Seitüre bon 2Botter <Scott§ „Sban'^oe" genährt,

©^liefelid^ mu§te ber ©rglerjog bei feinem ftarlen religiöfen ®efü|Ie Don bem

na^en Sluguftinerftift in ^fofterneuburg unb Don ber ©t. Seopolb§5®ruft mä^tig

angezogen werben.

3m SHter Don breifeig Sauren war ber Srjl^eräog bereits DoHtommen reif

in bejug auf baS SSerftäubniS für alle Äunftwerfe, Don ben monumentalften big

äu ben fteinften. S)ieä beweift feine lange SBeltreife, all bie ja^treid^en wä^renb

biefer SReife gefammelten (Jinbrürte auf bem ©ebiete ber Äunft, bie er fo ori»

gineU, ftet§ fc^arffinnig unb juweifen poetifd^ in feinem jweibänbigen Sieifetage«

bud^ gefd^ilbert l)at. 9Son 1892 big 1893 batiert ba§ „Sagebud^ meiner Üleife

um bie @rbe". SBir finben barin eine9iei!^e Don feffeinben 5?apiteln, insbefonbere
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edtilog 3(mbra8 in Xirol.

folc^c, in benen über bie inbifd^e unb japanifc^e Äunft gefproc^en wirb, unb

Sef(j^reibungen Don Sauten unb Sentmälern am (Sangeä ober in Ätoto be»

rccifen fein f($on bamals feinet unb gewiegtes Urteil, ©eit ber SBeltreife be§

©rs^erjogS finb bereits jwanjig Sa^re Derffoffen. Seit biefet B^it ift er nic^t

me^r nac§ bem fernen Dften gefommen, boc^ tiat er nolieau ganj (Suropa genau

unb mit Doflem SSerftänbniS bereift. SSon Petersburg bis SRabrib, Don ©nglanb

bis ju ben ®eftaben SlpuIienS unb ÄalabrienS, überall pflüctte er 83lüten ber

Sunft unb Äuttur ber Derfloffenen Sa^r^unberte. Sc^ ^abe noc^ in frifd^er

©rinnerung bie lebenSDotten (Srjä^Iungen unb materifd^en Sefd^reibungen

mehrerer Drte, bie bem Srj^erjog befonberS auffielen. 3n Spanien bejauberten

i^n natürlid^ Dor allem Sotebo mit feinen l^iftorifd^en (Srinnerungen, bie

®a[erie beS ^rabo, bie S3ilber SRaffaelS, SijianS unb SSelaSquej'. 3lk werbe

ic^ feine Srjä^Iung unb bie ©^ilberung ber Sinbrüdfe Dergeffen, bie er in bem

einfamen, fc^aurigen unb büfteren ©Sfuriat empfangen t)atte. (£S war Dor

furjem an einem Slbenb im ©d^lofe Äonopifd^t unb ic^ tann nid^t genug be«

bauern, bafe '\d) biefe Srjä^tung bamatS nid^t fofort niebergefd^rieben l)abe. ÜDer

un^eimfic^ büftere unb bennod^ grofee ^^iüpp II. trat in biefer ©(^ilberung fo

plaftifd^ ^erDor, a(S wäre er auS feiner ©ruft l^eraufgeftiegen unb feine Um»
gebung, fein ganjeS Seben, fein ®efd^macf unb feine fünftlerifd^en 5Reigungen

(agen Dor unS wie ein neueS, original gefd^riebeneS SSIatt ber fpanif^en Äuftur«

unb Äunf<gefd^id^te auS ber jweiten ^ätfte beS fe^je^nten 3a^rl)unbertS. Ober

bie SSorliebe beS ®rg^erjogö für bie malerifc^en ©tobte beS alten gtanbern auS
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bem fünfge^nten Sa^ti)unbert, für ®ent unb inäbefonbere für bie üerlaffene

»Bruges la morte"! SReben ben S5ilbern ber SSrüber 9?an St)c!, ben SReifter»

werfen iDiemlingä, ber ^errlic^en „^[Uabonna öon S3ruc(es" Don SOJic^elangelo,

neben bem ©t. So^annc§!|)ofpitaI unb ber Äapetle S)u ©aint^Sang, neben

ben malerifc^en Sanäfen, ®ä§c^en unb Käufern ber SRetropoIe be§ ffanbrifd^en

§anbe(g am (£nbe be§ SRittelalterä, ste^t ben Sr^'^erjog bort^in cor adem bie

3?otrebame'Äir(^e, bie ein faft '^eimatliiieS ®efübl in i^m wecft, roo bie Oräber

ber it)m burd^ 93Iut unb ©t)mpatl)ie S'fäc^ftfte^enben — be§ '^elben^aften

©c^roiegerDaterä unb ber tugenbreid^en erften ©ema^Iin be§ ÄaiferS aKajimilian

— fid^ beftnben. 5)ie unöerg(eid^{id^ ft^önen ®rabbenfmä(er, erbaut unb ge»

fc^mücft in bem reichen ®ef^macf ber flämifc^en Sitb^auerei be§ fed^äebnten

3at)rl)unbert8, in benen Äart ber Mtine unb 9!Korta bon Surgunb it)re lefete

SRu^eftätte fanben, üben in gefdiic^tlid^er unb fünftterifd^er SSesie^ung auf ben

(£rj{)eräog eine unwiberfte^Ii^e ?tnäie^ungstraft au«, menn er n)ät)renb feineä

oüjäbrlic^en 2tufent|atl§ im ©eebab 93(antenberg'^e SBrügge befuc^t unb feine

ftiflen ©äffen unb nerlaffenen Äird^en burd^manbert.

Unb unter ben an gefd^id^tlid^en Erinnerungen unb an tünftlerifd^en

©d^äfeen reid^en ©täbten ber ^eimifd^en SJtonard^ie nimmt roo^I neben ^rag

unb SnnSbrucI ©aljburg ben erften ^(a^ im ^erjen be§ Srä^erjogä ein. 5Die

an ben §ö{(en emporfteigenbe ©tobt, bie uralte, eräbifd&öftid^e Surg, bie

©t. ^eteräfird^e mit i^rem Sreujgang unb itirem romantifdöen grieb^of, bie

©pätrenaiffance unb ber oorne^me, ernfte ©arodftil ber ©atjburger Äat^ebrale,

ber Äird^en unb ber erjbifd^öflid^en Stefibenä, bie lü'^n in ben gelfen gehauene

©ommerreitfd^ule unb bie monumentale ^ferbefd^Wemme, bie (grinnerungen an

btftorifd^e ©eftalten, h)ie bie ber 5Renaiffancefir(^enfürften ÜIKattpuS Sang ober

be8 berühmten SBoIf ©ietrid^ ober bie ber ©rsbifc^öfe beS 93arodö, ber Sll^un,

Äuenburg unb girmian, biefe gange bunte 9f{ei^e in ©efc^ic^te unb Äunft

feffett ben ©r^'^ergog mit ftarfen Sanben an ©aljburg, wo^in er oft feit fangen

Sauren pilgert, wenn er mehrere SBod^en be€ ©ommerS in bem na|e gelegenen,

geliebten Slü^nbad^ öerbringt, beffen gefc^id^tli^en unb !ünft(erifc§en S^aratter,

beffen ©enfmäler er f^üfet unb ptet. Sft er bod& ^roteltor ber „©efeafd^aft für

©aljburger Sanbegfunbe" unb na^m er bod^ au^ im öergangenen Satire ba#

^rotettorat über bie „@rfte gemeinfame 3;agung für S)entmalpf(ege unb

|)eimatfd^ufe in ©aljburg" an.

2lu§ alt bem ge^t '^erOor, ba'^ fid^ ein Äunftmerf, fei e8 im romanifd^en

ober gotifd^en, Sarocf^ ober Slofofoftit gehalten, ber ?Inertennung unb ©t)m=

paf^ie be§ (Srä'^ergogS erfreut, wenn e§ nur roa^r^aft fd^ön unb Dorne^m ift.

jDoc^ tior alten ©titarten unb atten Äunftraerfen ge'^ört bie gange Siebe be§

^o^en |)errn ber Spoi^e öer 9ienaiffance, oor aöem natürli^ bem italienifc^en

Quattrocento unb ber erften |)ö[fte beS fed^ge^nten Sat)r^unbert§. Slm meiften

bere^rt ber Srg'^ergog aber bie beutfd^e 9?enaiffance öom @nbe beS fünfget)nten

unb bie be8 fed^ge^nten 3al)rt)unbert§, inäbefonbere bie in $Rieber= unb Dber=

öfterreid^, in Slirot, in ©teiermart, in 93öt)men unb in ©atigien; ob i^m bie

wenigen ©enfmäter ber ungarif^en JRenaiffance genügenb betannt finb, um

fie entfpred^enb »ürbigen gu fönnen, weife i^ nid^t.
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3cne 3fit ift aui^ in bem fünftterifd^en 2J?ä3cnentuni be8 erfau^ten

^aufcä bc§ er^'^erjogä bie fonnigfte (Spoc^e- ©te wirb burd& ffaifer 9JfaEimi(ian,

„bcn legten SRitter", burc^ bcffen SBesie^ungen ju ben italienif(^en, Dfämifc^en

unb beutfc^en Äünftlern eröffnet; ben |)ö^epunft bitbct Äart V. mit bcr görbe^

rung Sijianä, SenDenuto Seffinig, Seone Seoni§, bann gerbinanb I. mit bem

Sßau beg l)errli^en, Dornet)mcn ^rager SelDebere. S)ie Äunftlicbe beä ©rj;

^eräog§ gerbinanb oon %of unb ber fc^önen unb fünften ^^iHppine

SSelfcr jeigt ftc^ in ben ^iftorifd^en unb fünftlerifd&en Sammlungen be§?lmbrafer

©c^tüffeg, rocld^e SRüftjeuge, SBaffen unb ^orträtS beinatie ber gangen geit^

genöffifc^en europäifc^en SBelt aufroeifen; f^(ie§(id^ bilben ta^ lefete unb reic^-

^alligfte iDZoment ber ganjen futtureden ^lätigteit be§ öfterrei(^tfc^en §errf(^er=

t)aufe§ bie um bie SBenbe be§ feci^ge^nten unb ftebje^nten 3at)r^unbertö an«

gefegten Sammlungen ffaifer JRubolf II., meiere in gang Suropa olä Unitum

angcftaunt, leiber aber mdtirenb beö S)rei6igjäl)rigen Äriegeö geplünbert

rourben. S)ag ift bie Dom Srg^ergog am meiften berounberte 3fit feiner |)eimat

unb feiner gamilie. 2lm ^eflften unb fonnigften aber erftra^Ien i^m bie @e«

ftalten beä Äaiferg SKaj unb beg förgtiergogä gerbinanb oon jCiroI. 3wet

2;räume unb ^läne d^ara!terifteren auc^ biefeö fein 3Serl)ä(tnt8 unb feine

Siebe gu ben gmei eblen ®efta(ten feinet |)aufeä unb i^rer ©poc^e am beften.

S)er Srg^ergog plant — unb er mirb e8 gcroife burd^fütiren — in 2Sien ein

5)entma( beä S^aiferg 9[Ra;rimiIian 1. gu errid^ten. Sr roiti natürlich fein

pfeubogotifc^e«, moberneä, atltäglid^eä ÜDentmal, er mitl feinen banalen „Seiten

SRitter" in ©tein gemeifeeft, nein, er mod^te bem Äaifer 9Kaj ef)er ein fleineä

93rongebentmaI im ©ttl ber f?rü^renaiffance errichten, nad^ ben SRürnberger

SRuftern mit i^ren fo ebet erbac^ten poetifc^en ©pringbrunnen, ein 3)enfmaf,

baä irgenbroo an einem Ort in affernöc^fter iRä^e ber faiferlid^en 99urg ftefien

unb an beffen ©tufen Dielleic^t 3Baffer raufc^en würbe. Sin folc^er ^(ag

fönnte üieKeic^t am beften, wie ic^ atä eigene SKeinung f)ingufügen möchte,

inmitten beä 9'lenaiffancc:6ortiIc beä „©($roeigerf)ofe§" gefunben werben, beffen

oermauerte ^Irfaben fic§ wo^I für bcn ©mpfang biefcS Dorne^men ®afte§ auS

93ronge oon neuem öffnen fönnten. 5luc5 an bie Sprung be§ ®rg{)ergog§

J5erbinanb Don ^irol benft er unauf^örli($. 3^m gu St)ren Witt er gewi§

beffen ge(iebteg 3Imbrag renoDieren unb bewohnbar mad^en unb e§ mit ben un«

galligen 5?unftgegcnftänben, in^befonbere jenen Dornef)men geitgenöfftfd^en

^orträtä fc^mücfen, bie bort in folc^er gütte Dor^anben finb. S)iefer Sllter»

tümer unb Sfunftbenfmäfer enthält baä ©c^(o6 2lmbra§ nod^ fo Diele, baf; fein

ebelfter ©(§aö, bie Dor Sauren nad^ SBien gebrachte „?lmbrafer«©ammrung",

welche ^eute eineö ber wertDottften fünftferifc^en Äfeinobien ber ©tabt SBien

bilbet, gewife nic^t wicber auä ben TOufeen unb ber neuen 5?aiferburg entfernt

werben müßte, benn, ma^ in bem ©c^tofe noc^ geblieben ift, wirb ^inreic^en,

um eä genügenb f^mücfen gu fönnen. Unb mit ben 3af)ren — fo ®ott

Witt — werben fic^ bie ,,monumenta aere perennia" biefer beiben

5ami(ienibeale be« 6rgt)ergog§ an^ bem SPoben eriieben, würbig i^rer felbft unb

i^reS ©tifterä.

Sitte ©tilarten in i^rer eblcn ©rfc^einung (iebenb, umgibt fid^ boc^ ber
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Söibliot^ef im ®(^Io& Söeloebere in Sffiien.

©tä'^ergog öor ödem mit Äunftbentmälern unb Sunftroerten, bie mit ber

JRenaiffance pfnmmcn'^ängen, mit biefen ftel)t er in innigftet gü^Iung, er

fammctt unb tauft fie. SqS Seloebere, biefen unoergleid^Iid^ fd^önen Sarocf«

bau, mit IBorliebe bewol)nenb, oerfte^^t e8 ber ©rj^erjog, bie ßunftwerte unb

©egenftönbe aller @ti(arten ber (e|ten Sa^r^unberte, ber 9Jenaiffance, be§

95arocf unb bcg SRofofo, in biefem ©c^Ioffe in ©tnttang ju bringen. Slm

t)öc^ften aber fd^ä^t er bort bie öortrefftid^en, ernften Sronjebüften ber Deneäi=

anifci^en Senatoren unb ^rofuratoren, ber ^olitifer unb ®efe^rten au8 gerrara

über SRobena, bie oHe au§ ber mäd^tigen unb Dorne^men ©c^ule ber unter»

ge^enben ©onne Dene^ianifc^er S3ilb^auertunft, beS 3l[effanbro 58ittoria, ftammen.

S)iefe Süften fteHte er ber iReitie nad^ neben ben ©c^ränfen in ber '^errlid^en

Sibliot^et be§ Seloebereg auf, unb ^ier gemahnen biefe Dornet)men Äöpfe an bie

prac^tDoßen ©äle ber oenejianifc^en Sibrerio ober an bie ®emä(^er be§ ferrarifd^en

^a(ajjo bei 2)iamanti. 3luä bem malerif^en ©d^Io§ Eatajo bei ^abua, auä

ber berühmten (£fte=©ammlung finb biefe 93ronjebüften in bie Seloebere»

S3ib(iott)et gelommen unb erfreuen jeben Xag bie Stugen be8 (Srä^erjogS burc^

itire eblen Sinien unb ' i^re ^atina. 2)08 ^inbert i^n aber nid^t, ben gleid^

boneben liegenben ©ofon auö bem od^t^e^nten Solir'^unbert häufig ju befud^en,

ber eine rei(^e gülle buftiger göm'f'cnpiftfös au^ ^^^ 3eit iOZorio St^erefiaS

unb Sofefg II., reijenber SBerte bem SRomen nod^ unbefonnter 3Keifter,

rool^rfc^einlid^ SBiener ©d^üler SRofoIba ßorrieroS, Sa S^ourä ober Siotarb§,

cntplt.
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Sfiutenfalon im Schlag ju ßonopif(t)t.

Ginen wahren ^^riumpt) feiert jebo(^ bte Siebe gu ben Äunftroerfen bet

SRenoiffance unb bereit ©ammlung in ber großartig angelegten fünftterifd^en

Schöpfung beä (Srj^eräogg, bem bö^mifc^en ©d^Ioffe Äonopifc^t. fieiber tjer*

bietet ber fnappe SJaum, aße ©c^töffer beä ©rj^ergogö, bie Don il)m burd^ge^

führten JReftaurationen unb bie Unterbringung ber (Sammlungen, ben @ti( unb

ben St)aratter ber @c^(öffer Don 93(üt)nbac^, ß^tumeß, ©cfartSou, 5Irtftetten,

inöbefonbere aber jeneS in Äonopif^t, eingelienb ju fc^ilbern- §ier möd^te

i^ nur eingelne 6f)ara!teräüge be8 SSer^ältniffeä beä ©rj^erjogä jur ffunft

ermähnen, bie i(^ in Sonopif^t erfoffen fonnte unb bie i^n fo l^erüorragenb

tennieii^nen.

3Bieber maltet l^ier ber Äultug ber SRenaiffance unb ber SBunfc^, fic^

mit Äunftbenfmäfern au§ ber SJenaiffance^Gpoi^e ju umgeben. S)en ®^ren«

pla^ im ©c^foffe ^onopif^t nimmt ber t^pifc^e unb üorne^me §auptfaIon

ein. 6« ift ein tjierecfiger, nic^t adgu gro§er fRaum mit einem breit auS«

gefpannten Äreuägemölbe unb einem Pfeiler in ber 5Ritte. 3)a§ ®emölbe

ift "burd) biälrete unb feine ©tucfornamente im Übergangäftit bon ber Üie*

noiffance in ben einfad^en, nod^ fc^mucftofen iBarodf öerjiert. Sin ben beiben

^auptmänben ftet)cn jmei monumentale Äteinobien, gmei präd^tige ^^forentiner

©c^ronfe au§ fc^roarjem (Sbenl)orj, oerjiert mit bunten SRofaifen aug „^ietra

bura", giligranornamenten unb Srongeftgürc^en, groei eble, ma'^r^aft mufeak

Objette beg gtorentiner Äunftgemerbeä au§ ber Übergangöperiobe bon ber

9?enaiffance jum Sarocf. Sie @op^a§ unb gauteuilg im Üienaiffanceftil finb
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mit (ci^t Derbltd^encm ®enuefer ©amt überjogcn, baneben %\^d)e, [IKdoII an=

gcpafet, unb an ben SBänben meift italienifc^e 9?enaiffanccbi[bcr, bie fc^önftcn

Quä biefer Seü, bic in Äonopifc^t ju fe^en finb. 3(n erftcr Stelle, an ber

^auptroanb, tiängt ein 93itb, ba§ bie d^arafteriftifc^e ®cfta(t bcg |)erä09§ Don

gerrara, Slffonfo II. b'gfte, beS greunbcS beä Torquato 2:affo, be§ ©ema'^fg

ber anmutigen ©(eonore (Sonjaga, be§ legten großen 9)?äjcn§ au§ bem (Jfte^

©efc^tec^t, geigt. ®iefeg 93i(b Sllfonfo II. mit bem grauen Sart, bem i?^

fannten breiten @eft($t unb ber leidet getrümmten 3laU ift ein SBerf eine§

bem 3lte[ier 3)offo ©offt« nat)eftet)enben Äünftferg. ®(eic^ baneben eine fd&öne,

geitgenöffifc^e Äopie ber ^oiltgen Slgneä Don ^nbrca bei ©arto aug ber 3Ipfi§

ber i^atljebrale in ^ifa, ferner ein fc^öneä Denegianifd^eä grauenporträt au§

ber 2;intoretto=©d6uIe. 2lu§ ber gweiten |)ä(fte be§ fiebge^nten 5a^rt)unbert§

famen '^ier^er groei äu&erft feine religiöfe Silber Don ©affoferrato, foroie

gipet Dtämifc^e ©eloebe, nad^ ben Äartonä au« ber 9iuben§=©döuk Derfertigt.

3l)r ©ti[ liarmoniftert Dortreffüd^ mit einem in biefem ©a[on aufgepngten,

roie id^ glaube, big^er unbetannten Porträt ber eblen, ein wenig traurigen,

in bie perlen, „ba§ ©^mbol ber 2;ränen", Derliebten ©leonore bi ^olebo,

ber fpanifd^en ®emat)lin ßoftmoä 1. 9Kebici, be§ erften ®ro6^ergog§ Don

jto§fana. 3)aä S9ilb t)at ol^ne 3ß"^'fcl Srongino gemalt, ber bamit eineö ber

fc^önften Silbniffe ber Don i^m gu tDieber|olten iDfat.cn porträtierten Dorne^men

©eroo'^nerin ber Don ®otb ftro^enben fd^wülen ©emäc^er beä Florentiner

^alaggo^Secd^io gefc^affen ^at. Unter ben $Renaiffancebilbern ber Äonopifd^ter

©animlungen ift biefeg Porträt meiner Slnfid^t na^ bai ebelfte unb '^öc^fte

Äunftroert.

2lu6er im $auptfalon beg ©c^loffeg feiert bie ßunft ber SRenaiffance in

ber 3{efibens Äonopifc^t ouf ©d^ritt unb 2:rttt gumeiten unDergleid^lid^e 5;riump^e,

Don monumentalen (Srfd^einungen angefangen big gu ben tleinften. 2)ie polt)»

c^romen 2;irolcr Heiligenfiguren im ©til ber ^rü^renaiffance, bie buntten, ge^

f^ni^tcn, Don Salfen getragenen 3i""nfTbecfen, meiere S^iroter ©emäc^ern beg

fed^ge^nten 3(i^rt)unbertg entnommen würben, bie monumentalen Türfüllungen,

fc^liefelic^ |)unberte Don ©d^ränfen im 5Renaiffance= unb frül)geitigen Sarocf»

ftil, insbefonbere grofee beutfc^e ©i^ränfe mit reid^gegierten ©c^lüffeln unb ®e=

fd^lägcn, ©d^räntd^en, ^Jä^er, ^ifd^e, gauteuilg unb @tül)le — bag gange eble,

ernfte unb monumentale 5?unftgewerbe, ingbefonbere ber 2:iroler iRenaiffance,

all bieg füllt bie gewölbten ober taffettierten ®emäc^ei ber Dom ©rgbergog fic^

gefc^affenen 9{efibeng. %xo^ beg gotifc^en ©tilg beg ©aueg felbft, trog ber

93arorfbeforationen etngelner 9Jäume, Derlei{)en bie ©teinfamine im OJenaiffance»

ftil mit iliren gemeifeelten Wappen unb bie Sienaiffancemijbel alten ©emäc^ern

beg ©dblüffeg, Don ben größten angefangen big gu ben fleinften, ben Sfiaratter

itirer (gpod^e.

2lber neben biefem SReid^tum an Srgeugniffen ber ßunft unb be§ ßunft«

gewerbeg aug ber 5Kenaiffanceperiobe, burc^ ben fic^ bag ©c^loß in Slonopifc^t

befonberg auggeii^nct unb ber bie Steigungen feineg ©^öpferg t)auptfä(f)tidö

tenngei(^net, mertt man gteid^geitig überall beg SrgVfSogä Dorneljmen, ftil=

Dollen (Stleftigigmug. SSon ben romanifc^cn Slttertümern tonnte er nur wenige
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SIeonore d. ^oUbo, ®ro&^erjoi)in von XoSfana. ©emälbe oon flngdo 93ronitno.

m feinen bö^mifc^en Sammlungen Dereinen, bafüt nimmt bie @otif, ing=

befonbere bie fpätere, einen fe^r anfe'^nlic^en ^la^ ein, teilä in ber Slrc^iteflur

beg ©c^Ioffeg felbft, teils in ber gongen 9Jeil)e ber barin untergebrachten Äunft»

werfe unb freinercn Äunftgegenftänbe. 9Sor etwa jwangig 3at)ren erftanb ber

6rjt)eräog oon ber fürftlic^en gamitie Sobfowifc ia^ fd^on arg üerfaHene, au§ beni

Dierje^ntcn So^r^unbert ftammenbe, in ber S'Jä^e Don Senefc^au gelegene ©c^Iof;.

@8 tft au8 ber ©ef^id^te ber §uffitentriege im fünfje^nten 3al)r^unbert unb

inäbefonbere au€ bcn J?ämpfen gegen bie S^aboriten, beren ©ife in bem un=

roeit gelegenen Xabor fag, roo^Ibetannt. 9JJitten in einer wunberbaren SBalb»

gegenb gelegen, erfor eS ber (Jrj'^erjog ju feinem ^auptfife, mad^te ft(^ fofort

mit bem feinen ©inn beö mo^ren Sütertumäfreunbeg an bie allmä^li^c

9JenoDierung bc§ ©d^toffeS, bie er inäbefonberc in ben legten Sauren jur

SSoIlenbung brachte. Sin ben äufeeren unb inneren 9!Kauern ^at er faft

gar ni^tS geänbert, tvaS DieKeic^t bebeutenbe Opfer in bejug auf bie S5e«
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quemli(j^teit feineS geroö^nlidöen 2lufent^aftäorte8 bebingte. !5)ie beiben inneren

^ofräume be§ ©($foffe§, ba§ burc^ bie ?In^öbe, auf ber eg aufgebaut würbe,

beengt tft, liefe er unberührt; infolgebeffen mufete er ftc^ bamit begnügen, bafe

ring€ um biefe beiben ^ofräume nur eine 3{eit)e ineinanberlaufenber größerer

unb {feinerer ©emöc^er liegt, bie juroeilen nur burc§ äufeerft fc^male ©äuteu'

gänge oerbunben finb- 3)ie ganje ®otif ber S(ri§itettur blieb baburcfi unberührt,

ebenfo ha% mächtige, mit einem f)elm bebedte, impofante 6infat)rtÖ!„®Dnion",

foroie bie Oier Scftürme mit i^rcn oerfc^iebenartigen mittelalterlichen gönnen.

Unb neben ber ganjen gotifc^en Jionftruftion be§ ©c^loffeS blieben oudb, tt)a§

ben ©tit anbelangt, bie unterften gewölbten ©tocfwerfe unoeränbert, fowie bie

länglid^c, infolge ber ungemein ftarten 93?auern etwag finfteren ©c^tofefapelle mit

il)rem eblen gotif($en SJippenbau. 3lu|er bem i|)aupteingang fü^rt in bie Kapelle

nuc|) ein Sfiebeneingang, man möd^te fagen ein gamilieneingang, unb jwar Don

ben ^rioatappartcments beö Gräbfr^ogS unb feiner ©ema'^lin mitten burc^ einen

ber großen Stürme; an ben SBänben biefeö 5:urme§ ift eine fc^necfcnartige

jtreppe angebracht unb ba§ Snnere ift Don oben bi# unten mit jal)lrei(^en pollj»

(^romen Heiligenfiguren Derfd^iebener ©röfee im fpätgotifc^en ©til unb im @tH ber

grü^renaiffance gef^mücft, jebod^ nic|t überlaben. SRur eineg gefällt bem Srj=

^erjog felbft nid^t an ber S)eforation ber S'apelle, unb ia^ will er auc^ änbern.

2)ie Dor mehreren Sauren aufgeführte, nid^t genug ruhige unb babei atlju bunt«

farbige S)eforation§malerei, welche in Slbwefen^cit be§ ®rjt)erjog§ rafc^ Doli«

enbet würbe, foll burd^ einfad^ gemalte Sinien an ben 9fJippen unb burc^ ein

©ternfiimament au§ buntlem ©ap^ir erfe^t werben. Unb erft bann werben

Don ben einfad^en ©teinmauern in i|rer Dollen ^rad^t bie fd^on je^t in ber

SapeUe aufgepngten größeren unb fleineren Silber, bie 3;rt)ptid^on ber floren«

tinifd^en, ftenenfifc^en unb norbitatienifc^en ^rimitiDen au§ bem Srecento unb

Quattrocento, wa^re ßunftfd^äfee, welche biä^er Don niemanbem unterfud^t unb

bejeic^net, unb bie Dor mehreren Sauren au§ bem ©c^loffe in Satajo ^ie^er

gebrad&t würben, abftecften. @ä gibt it)rer in ber ©c^loßfapelle mel)rere, barunter

mand&e für bie ^unftgefd^id^te Don aflererfter Sebeutung, nämlic^ fogenannte

„3lnfonen" auä bem fünfäel)nten Sal)rl^unbert. S)iefe flad^en, länglid^en, faft

red^twinftigen Slltäre finb in seitgenöffifc^e, reic^ gefc^nifeie, oben mit 93lumen

gefc^mürfte, gotifd^e (Molbra^men gefaßt unb burc§ Dergolbete ©pifebogen unter=

brocken; neben ber mittleren ^auptfjene mit ber SRabonna ftef)en längliche,

ftiHe, aSfetifd^e, i^x Don beiben ©eiten na^enbe ©eftotten ^eiliger SÖJänner, grouen

unb Jungfrauen. SnSbefonbere fiel mir eine Don biefen Slnfonen, bie größte unb

intereffantefte, auf. @§ ift bie§ aud^ bie präd^tigfte unb, ma§ bie Umrahmung an=

belangt, bie reid^fte, bie babei bie ja^lreid^ften giguren aufweift. Sin ber Um=

ra'bmung fonnte ic^ wenigftenö teilweife bie gotifc^e Sluffc^rift, wai)rfc^einli($ be§

©d^öpferä ber ganzen Slnfona unb auf jeben galt be§ ©c&öpfer§ i^re§ monu*

mentalen SRa^menä entziffern: „Stiriftoforo ha gerrara, 1446." S)amit würbe

ein fd^öneS unb ebleö ääerf eineä ^ünftlerS au8 ber erften §älfte beg

fünfzehnten Sal)r'^unbert§ gefunben, welchen bie SBiffenfc^aft erft in ben legten

Sagten entbecEte. ßaubebeo ^^efti erwähnt i^n in feinem SBert „Sa ©toria

belia ^ittura SSeneäiana". @ä ift bieg ein no^ nic^t genügenb befannter
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Mnftler unter ben Dene^ianif($en, |)abuani)(^en unb ferrarefifc^en ^rimittDen

beä fünfzehnten 3at)r^unbertg, ben man ftet§ mit SJJnlern be§ JRangeS etneä

Sacobello bei giore in 3"f''n""fnfton9 bringt, ben man einmal aU S^riffoforo

bei giore unter bem Sa^re 1438, bann roieber a(S S^riftoforu ober SI)riftofa(o

ba 5"rara unter bcmfe(6en jDatum begegnet. S)iefe§ eine ftüd&tig erfaßte neue

SKoment an einer ber Slnfonen au8 ben @fte= Sammtungen im ©c^foffe Sono=

pifd^t beroeift am beften, meiere ©c^äfte für bie SOäiffenfc^aft unb bie Äenntniö

ber italienifc^cn ^rimitioen Dom Gnbe bc§ SJcittelalterö gemi§ nod^ bie ©c^tofe«

fapefle in ftd^ birgt @(eid)e§ gi(t Don einem anberen (Semac^ ber erg^erjog^

(id^en JRefibenj. 2)iefc§ ßinini^i^ "''t feiner jDeforation fügt bem Silbe beS @rj=

tierjogä in feinem 9Serbci(tni8 gur ßunft einen neuen d^aratteriftifc^en 3^9 ein.

ßg ift bie§ ein an baä ^rioatarbcilggimmer beä ®rj^erjog§ unmittelbar an-

ftoBcnbeä ®emad^, ^alb ©c^faf^, ^a(b Slntleibegimmer, baä ber (Srg^erjog jeben

5:ag benüßt. G§ ift faft gur ©änje mit fteineren gotifc^en 5:afeln unb

mit 93ilbern ber itatienifc^en grüörcnaiffance auä bem Dieräetinten unb fünf=

geinten 3at)r^unbert bebangen. 5)er Srjtierjog lebt in biefet ebfen, einfad^cn,

ftillen Äunft ber italienifc^cn ^rimitioen, blicft mit (Gefallen mehrere SlJlak beg

Jagcg auf biefc Silber unb gibt ficö Dielleic^t felbft nid^t JRec^enf^aft über

bie 5Jatfac§e, roelc^ garte Intimität fic^ ^ier jroifc^en i^m unb ben tieinen

©ienefen, ®iottiften, SScncgianern unb gerrarenfen be§ itolienifc^en 3;recento

unb Quattrocento tierauggcbilbet ^at. (£§ fiele fc^roer, einen feineren

3u9 für ben tünftlerifc^en ©tieftigiämuä be« ertaubten Sieb^oberä ber

9Jenaiffance unb i^ret Äunft gu finben unb ber (grg^ergog n)ünf($t eä bon

bergen, baß bie bagu berufenen ®ete^rten biefe feine ©c^ä^e beä frü^=

geitigen italienifc^en SJfalertumö auä ben 6fte = ©ammlungen genau unterfu^en

unb begeic^nen, bann mürbe er felbft einen roiffenfc^aftlic^ bearbeiteten ifluftrierten

Äatalog herausgeben.

Unb berfelbe @tleftigi«mu§, ber auä ber Semunberung für bie gotifc^en

Äunftroerfe erfic^tlic^ ift, ift au(§ ber ®runb, warum fid^ in ben ©ammlungen

beS ©c^Ioffeä Äonopifc^t bie ©enfmdter beä ©arocf, be§ SRotofo unb beö ©rnpire

nid^t minber ber @5mpatl)ie be§ ©rg^ergogS erfreuen, ^ier feien nur einige

Seifpiele angeführt. Sä ift no^ gar nid^t lange ^er, bafe ber (£rg^ergog in

iRorbitatien — menn ic^ nic^t irre, mar eä in ^abua — eine l)errlid^e per«

golbete Srongebüfte taufte, bie ben jugenblic^en ^eiligen 3lntoniu8, im @ebct

oertieft, barfteflt. Sin biefem ^oc^ebten SBert ber norbitalienifc^en ^lafiif auö

ber ÜOfitte beä fiebge^nten Sabr^unbertö, baä nodö ni^t burc^ bie übergroße

Sfftafe unb SRanieriert^eit 8ernini« beeinflußt ift, ^at er bie größte greube.

(Sr ffellte e8 auf einer Äonfole in einem ®emad^ auf, ba§ er oft befud^t, mobei

er fic§ jebcgmal an bem ?lnblicf biefer neuen Srroerbung ergoßt- Ober ftnb

nic^t bie prächtigen unb farbenreichen fpanifd^cn Süften au8 ^olg ober ge=

branntem 5:on, bie er roäbrenb feiner letjten fpanifc^en SJeife in 2:olebo faufte,

ein glängenber ®emciö feiner 95erounberung für bie große fpanifc^e Äunft be§

©eiccnto unb für bie ©c^ule beö ^eroorragenben Silb^auerö unb SFialerö Sllongo

Sano? Sluc^ baä frongöfifd^e SRototo unb fein lefeter ©c^immer ftnb bur^

metirere oorgüglic^e SBerfe pertreten, auf bie ber Srg^ergog ftolg ift. §ie^er
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gehört öor adem bie prädbtige unb berühmte Serie fronäöfifd^er @obeIin§ mit

©jenen au§ bem „5)on Duijote". ©ie finb Don einer gerabcju wunberbaren

garbenfrifd^e, namentlid^ ba^ 9Jofa unb |)e[lbfQu ber ?)?ittetfelDer feuchten, Doli

©rajie, in einer feinen Unirat)mung Don ©eroinben auS 93(umen unb Sßlättern,

grüc^ten unb Säubern. Sine anbere ebenfalls Dortreff(i(^ erhaltene Serie biefer

®obeIin§ beftgt, foDiel ic^ »eife, nur ia% Sogenannte „Petit Palaia des Beaux

Alts" in ^ari§. Sie finb eine ?ßerle ber franjöfifc^en ßunftweberei au§ ber

ber Qt\t Souc^erä, cineö ber feinflen 5?unftroerte biefer Strt, bie eEiftieren, unb

ber (Sräl)eräog fd^ä^t fie überaus '^od^. 2eiber gibt e§ ^eute in ^onopifd^t feinen

©aal, ber grofe genug wäre, um bie gonje ©erie, weld^e aug ad^t ©tüd be-

ftet)t, roürbig aufjune^men. 9?ur bie jwei fd^önftcn ^anneaug fc^mücfen gegen=

wärtig bie §auptlränbe beä größten ©peifefaaleS im ©c^Ioffe; bie übrigen

muffen warten, bi§ fid^ einer ber SEräume be§ ©rj^erjogg Derroirflid^t unb ein

$5(ügel be§ ©c^Ioffeä, juminbeft eine auf Slrfaben geftü^te, lange unb ^eQe

Oalerie angebaut fein wirb, in ber biefe fettenen Äunftroerte ber franäöfif(^en

SBeberei beö ad^tjelnten Sa^r^unbertS untergebrad^t werben tonnen, ©in

anberer ffunftfd^a^, fc^on auä ber legten 3^'^ ^e^ Ancien Regime in %xanU

xe\6), ift ein gamitienbiib: eineS ber feinften ^orträtS ber grau SSigeesSebrun,

ba8 bie junge Königin 9JJarie 3lntoinette, ftra^Ienb Dor greube unb Sebenäluft,

in einem buntten ©amttfeib, .ein leid^teä SBattifttuc^ über ber Sruft getreust,

barftetlt, ein Porträt, mel(^eg bie Äünftkrin fogar ad^tmal mieber^olt bat, aber Don

welchem neunten f)errli(^en @jemp(ar in Äonopifc^t ber jüngfte S5iograpl) ber grau

Sebrun, ^ierre be $Rol^ac, natürlid^ nic^t§ ju mclben weife. S)er Srjberjog finbet

nufrid^tigen ©efallcn an bem reigcnben Porträt ber lebensfrohen ©d^wefter

feines faifertid^en 3lt)nen unb jeigt eS mit großer greube. Sie Smpirejeit ift

in ben ©ammlungen be§ ßonopifc^ter ©d^IoffeS am f^önften burd^ eine 9Jei|e

feinfter 9[)?iniaturen auf (Slfenbein Dertreten, bie inSbefonbere 93?itglieber beS

5?aifer()aufeS jur Qdt beS SBiener SJongreffeS barfteflen.

©d^ließlic^ fei noc^ ein (^aratteriftifc^eS 9JtertmaI beS SSer^^ättniffeS beS

SrjberäogS jur Äunft ^erDorgef)oben, ita^ in ßonopifc^t in bie Slugen faßt:

bie ©pcjialifierung im ©ammeln gewiffer mit ber Äunft jufammen^ängenber

©egenftänbe, inSbefonbere gewiffer §Jbtei(ungen. |)infid&tlid^ ber ©pochen unb

©tifarten l^aben wir bereits feine SSorliebe für bie Äunft ber SJenaiffance ge»

fe^en. 9BaS nun bie ©ammfungen betrifft, bei welchen baS Dbjett an fid^

unb binfic^tlicft ber S)arftenung beS ©egenftanbeS in Setrad^t gu jie'^en ift,

muß Dor attem bie '^eute bereits — unb DieHeid^t nic^t nur in Dfterreid^ —
berühmte ©ammlung Don Äunftwerten genonnt werben, bie ben f)ei[igen ®eorg

pm ®egenftanb |aben. S)iefe ©ammtung bat ber Srjberäog fd^on Dor langer

3eit anjutegen begonnen unb gegenwärtig ift fie in tünftterifd^er, inSbefonbere

Dielleid^t aui^ in itonograp^ifcfier unb tufturetler |)infic^t eingig. ©ie beftel^t

aus mehreren taufenb ©tücf, Don ben großen 9J?onumentaIftanbbi(bern an*

gefangen bis ju ben fteinften SJfebaitlen unb Kameen, ©er eräberjog :^at

in JJonopifc^t ein fpegielleS Slfufeum für biefe ©ammlung gefc^affen, baS

einjig in feiner Slrt ift: er Derwanbefte nämlich baS alte, große, mit bem

©(§toß jufQmmenpngenbe ®ewäc^St)auS in eine 3lrt länglicher unb geräumiger.
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Äöntgin SRartc Slittoinett«. fflemälbe »Ott eitfabel^ SJigee-Sebrun.

flKooner Äapelle, mit befonberem ©ingang, roeld&e faft big auf ia% (c^tc

freie ^läfec^cn mit Äunftgcßenftänbcn gcfüflt ift, bie SHuftrationen gu bem

3:t)ema: „©t. (Seorg in ber Äunft" bifben. ©röffnet wirb bie Sammlung

mit einem burc^ bie @ntftcf)ung#jeit übcrauä feftenen romanifd^en ©türf;

bann folgen fpätere !5)arftef(ungen, inSbefonbere bljjantinifc^e. 3lm reic^ften

Dcrtreten ift bie fpätere ®otif. 2)aran reif)t fic^ eine gro§e 9Kenge Don

c^aratteriftifc^cn <StanbbiIbern beS ^eiligen au8 ber S9arocfjeit, bie natürlid^

Dielfat^ in ber ?Iuffaffung unb in ber Seroegung fe^r fomplijiert, ja Jiianie»

riert finb. S)ie fc^önften aber finb bie in mcl)reren (Sjemptaren öor«

^anbencn, au^ ber 3^'* '^(^ gfü^rcnaiffance ftammenben ©tanbbilber, namcnt«

(id^ ein prac^tüoKeä unb feltenc«, pr 3^'* Äaifer gjJajimilianä enlftanbeneä

Äunftroert, baä bcn ^eiligen aU fta^tgcpanjerten Süngling barfteüt unb ben

fc^önften 3:iro(er ©tulpturen au§ ber Qe'it ^ac^erä na'^efte^t. SRcben biefen

©tatuen unb JReüefä, bie bcn größten Seil ber ©ammtung bilben, enti)ä(t fic
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aBaffenfooI im Sc^IoB ju Äonopifd^t.

eine 9{ett)e Don ©emälben aui bem fed^se'^nten unb fiefeje^nten 3af)r'^unbert,

bie ben ^eiHgcn 9ltttet barftellen, »ie er ben jDrad^en tötet, ferner tleine

|)oIä' unb Sronäefigürc^en, SJtebaiflen unb SKünjen, S)Qrftef(ungen auf SSitragcn

unb auf ollerlei !eramifc^en ©rgeugntffen, foroie auf ben Heinften ®egen=

ftänben be§ religiöfen Äuttuö unb beä täglt($cn ©ebrauc^eS. (Sine befonbere

SIbteitung enblic^ bitbet bie 3)arfteHung ©t. ®eorg§ in ber Dergangenen unb

jeitgenöffifcöen SSoIföfunft, eine in et{)nograpt)if(^er unb fuftureller 93ejie|ung

'^oc^intereffante unb mid^tige 3uf<inimenftellung, bie äufeerft reic^f)altig unb

mannigfaltig ift.

SSon ben ©pejiatfammtungen muffen no6) brei weitere crttjä^nt werben,

öon weld^en bie erfte eine wat)r^aft grofee Schöpfung beä (Srä^erjogg ift.

Sm oberften ©tocfwerfe be§ ©d^Ioffe€ befinbet fi^ ein länglicher grofeer <Baal, in

bem ber @rät)eräDg bie foftbarften unb feltenften ®d)ä^e ber gangen (Sftenfifd^en

SBoffenfammtung untergebracht '^at, wetd^e er burd^ jatitreid^e Slntäufe unauö«

gefegt bereid^ert: fte entt)ält JRüftungen, Kanonen unb otte Sfte=©tanbarten.

5Die %xü^' unb ©pätrenaiffance feiert '^ier Sriumptie in einer 9?ei'^e Don

tompletten Stüftungen t>on feinfter Sinlegearbeit in Öolb unb ©über unb in

ben aufeerorbenttic^ feinen JReliefä unb ©raoierungen italienifcfter unb Slugs^

burger Äunft. Unter biefen ift an erfter ©teile ba§ reijenbe Äunftmcrt

Öenoenuto (Setliniä ju nennen unb baneben bie funftüollen ©c^ilbe unb |)e[me

in erhabener Slrbeit unb bon einer $rad&t, baf3 einem bie Stugen übergeben.

Ungemein fetten unb Wa? wandle öingel^eiten betrifft gerabeju einjig bafte^enb
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ftnb bte für SCurnier ober Äanipf 6eftinimten fompletten ^ferberüftungen. (Sine

fo gtänjenbe ©amm(ung bürfte faum bu§ grofee SBiener ^ufeum befttien: [ie

ift würbig, mit manchen Dbjctten ber berüf)mten Arme;ia Real in ÜKabrib jur

Seite geftctlt ju Werben. SBeiterg finben [td^ bort aufgefteftt ber 9Jeil)e naä)

^unberte oon Junten, inäbefonbcre ©c^uferoaffen be§ fed^jel)nten unb [iefije^ntcn

3a^r^unbert§ mit @o[b unb ©über infrufticrt unb mit Elfenbein ober ©d^ilbpntt

eingelegt, ^unbertc Don gifteten öerfc^iebcnfter gorm unb SSerjierung auS ber^

felben 3fit — mit einem 2Bort bie Armeria Arciducale in Äonopifc^t ift eine

'^?erte unter bcn europäifc^cn ©ommlungen biefer SIrt. ©ie ift jtoar in itjrcm

^auptbeftanb ein @rbe ber berühmten ?lt)nen au§ ^errara, ober ber Sra^erjog

\)at fie burc^ neue ©egenftänbe, namentlich auä ber SJenaiffanccgeit, bereichert

unb ergänzt, unb wie fie f)eute überfic^tlid^ unb wunberootl jufammen«

geftetit unb georbnet ift, ftcHt fie eine ber feinften tünftlerifc^en ©c^öpfungen

beg ©rj^er^ogg bar.

S)ann finben wir eine jwar tleinc, aber in i^rcn ©injeltieiten ungemein

intereffante ©pejialfammlung: ein quabratifc^er 9?aum be§ $:urmc§ ift auS?

fc^liefelic^ mit ben uerfc^iebenartigften, auä allen ©pod^en ftammcnbcn, fünft-

(erifc^ aufgeführten ^ulDerl)örnern unb ^örnd^en gefüllt. @in Saie fann fid^

Oon bem Sbeenreid^tum unb ber J^einl)eit ber SSerjierunggfunft, bie fic§ an biefen

tleinen ®egenftänben fcnn^eic^ncn, gar feinen 93egriff mad^en; boc^ mufe er bcn

©c^arffinn unb bie ©pejialtenntniffe beS (Sr^^erjogä bemunbern, ber f^on in

feinen jungen Sauren mit ber Sammlung biefer 3eu9"iffe alter Äultur unb

Äunftfertigfeit als einer ber erftcn begonnen unb fie ^eute, wie eö fc^eint, jur

SSoOfornmen^eit gebracht ^at.

©c^liejjlic^ finb bie ^unberte unb |)unberte oon ^iftorifc^en ^orträtS unb

Äupferftic^en ju erwähnen, bie in ben ©ölen unb ©emä^ern, in ben fleinen

3immern unb fangen Säulengängen aufgepngt finb. ©ie führen un§ eine

impofante 9iei^e Don ^iftorif^en ^erfönlic^teiten @uropa§, inSbefonbere jener

Dfterreic^« unb beg ^abäburger'^aufeg im fec^je^nten, fiebge'^nten unb ad^t^

je^nten Sa^r^unbert Dor Slugen. Sluä ben alten (£fte=©c^löffern Don S^lumc^ unb

Satajo ^at ber Srjfjerjog eine ganje fötenge biefer ^orträtö nad^ Äonopifc^t,

wo er fic^ am ^äufigften aufhält, gebracht unb fie jum größten Seit nac^

©pochen ober nac^ bem 58cruf ber bargeftellten^erfönlic^feit georbnet. iBielen biefer

Silber tommt l^auptfäc^lic^ nur ein ifonograp'^ifc^er 3Bert ju; eä gibt unter

i^nen ober au($ Diele ©emälbe Don tünftlerifc^er Sebeutung. 3lm ja^lreid^ften

finb bie Porträts auä bem fiebjel^nten Sa^r'^unbert, in«befonbere notürlid^

beutfd^e, aber auc^ oiele italienifd^e. (£§ gibt beinahe feine je^t regierenbe gamilie,

bie nic^t burc^ mefirere ^orträtä in ber Äonopifc^ter ©ommlung Dertreten wäre.

(£8 fei mir ^icr erlaubt, bie Slufmertfamfeit fpejietl auf brei „^olonica"

ju lenfen, beren neue ©ejeic^nung bem ©rj^erjog lebhaftes Sntereffe einflößte.

3)a ift junä<i^ft ein fe^r fc^öneS, geitgenöffifc^eS Porträt be§ Äönigä Don ^olen

©igmunb III. au§ bem §aufe SBafa, mit auögegeic^net erhaltener, aut^entifd^er

^luffc^rift. 2)icfeä Silb ift um fo intereffanter, al§ eä ben Äönig in jugenb=

liebem 311tcr barftellt. ®8 ift fc^r fein, ftellenweife in 93?iniaturtec^nit auf^olj

gemalt. SBie bie Sluffd^rift befagt, ift e§ im Sa^re 1592 entftanben unb ot)ne
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^ortröt beS ^diijen oon ^olen, Sodann Sofitnit Söafo.

ßroeifet Don bem beutfi^en J?ünft(er SlJartin Äöbcr, föniglic^cm Hofmaler in

Ärafau »ätirenb , ber äJeßicrunggjeit ©tept)an Sat^orl)g unb ber erften Sa^re

feine§ Sfiad^folgerg, gemalt. S)a§ smeite polnifd^e ®emä(be ift ba§ fet)r intereffantc,

d^orafteriftifd^e unb jroeifelloS seitgenöfftfc^e Porträt Sat^arinaS Don öfterreic^,

ber britten ®emat)(in be# ^öntg§ ©tgmunb Sluguft, einer Sod^ter ffaifer

gerbinanb I. S)a§ SBi(b ftammt au§ Satajo. SIber ba^ fd^önfte „^otonicum"

in ben ©amnilungen beg Äonopifc^ter @d^(offe§ unb pgfeicft eine§ ber fc^önften

bort befinblid^en ^orträtS beg ftel)äel)nten Sahr'^unbertS überhaupt, ift baö

grofee Silb, ia^ einen jugenblic^en, fc^roarjlodfigen gürften in d^aratteriftifd^er

polnifc^er %xa^t, an ber nur Heine Sinberungen in fpanifc^em ©efc^mad Dor=

genommen finb, auf einem großen, fd^neeweifeen fponifc^en 9?o§ mit gewellter

3Räl)ne unb ©c^meif fi^enb, barftellt. 3Bie id^ glaube, ift bog 93ilb ein für bie
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polnifc^c 3fono9rapt)ie ungemein >t)ii^tige§ Torheit bc§ jugenblid^en ^rinäcn

3o{)ann Safimir SBofa, bc§ ©otineä ©igmunb III. unb feiner ämeiten ®ema'^(in,

5?onftnntia Don Cfterreid^.

6tne gerabe^u phänomenale ©ammfung, bic faft ganj Dom (Srä^erjog felbft

erworben rourbe, finb bie Staufenbe Don ^oljfc^nitten, Äupferfti(|en, Stabierungen,

9Jieajotinten unb Sit^ograp^ien, bie ade 5Räume be§ ©c^Ioffeä big in bie

fleinften SSinfcI gieren. Sie ^eroorragenbften finb ^oljfc^nitte unb Äupferftid^e

be§ Dom Srj^erjog fo t)oc^ gefc^ä^ten SUbrec^t S)ürer — war bo(^ bicfer Mnftler

ber größte beutf^e SRaler ber SJenaiffance unb ber ^orträtift bcg ÄaifcrS

93?aj. 93on feinen grap^ifd^en SBerten bcfi^t bie ©ammlung mehrere Serien.

Sine groeite bebeutcnbe grap^ifc^c ©ammlung bilben bie Staufenbe Don ©ticken

unb 2it^ograp{)ien, roefc^e mililärifc^e 3;t)pen, ©c^Iac^ten, SKanöoer unb

Übungen, faft auöfc^IieBlic^ ber öfterrcic^ifc^en Slrmee in ben legten 150 Sauren

barftellen. 3c^ glaube, bafe biefe Sammlung, bie burc§ if)re JRei^fialtigfeit

na^eju Doflftänbig ju fein fc^eint, geroife in i^rer ?lrt einzig bafte^t.

Snäbefonbere im legten ©ejennium ^at ber 6räl)erjog eine Don Sal^r ju

3al)r Iebt)aftere Jätigfeit nac^ ber Siic^tung entroicfeft, bafe er ben neu ent^

fte^enben Sauten, inäbefonberc ftaatlic^en Unternebmungen im ganjen Steic^c,

foroie ber JRenooierung einer Steige atter 9lrci^itefturen Don ber größten biä

gur befc^eibenften in Dielen Regierungen bie Slid^tung gab. ?{n feinen eigenen

©c^Iöffern ^at er in erfolgreicher SBeife feinen Äunftfinn bemiefen. @r renoDierte

unb ergängte baS gamilienfc^Iofe Slrtftetten an ber jDonau, er erweiterte ftilooll

unb im ertefenften ®efc^mact bag fleine unb reigenbe ©d^Iofe S8Iüt)nbacl^ bei

©atgburg, er machte baS alte SftesSc^fofe 6t)funieft in 99öl)men bewohnbar,

rettete unb rcftaurierte baä ^errlid^e ®($(ofe ScfartSau bei Süöien.

Unb wie ber ©rgöergog an feinen gamilienbauten ein fo fc^öneö 93eifpicl

für bie Srljaltung unb 9?enoDierung gibt, fo forgt er aITentt)aIben bafür, ha^

jebe, unb wäre c§ auc^ bie tieinfte ©tobt ber SRonarc^ie, bie einen ausgeprägten

^iftorifc^en S^arafter ober fünftlerifc^e ©c^ön^eit beftgt, biefe bewa{)re unb

nic^t burc^ ftilmibrige S^eubauten Derliere. S.<on ben ©täbten unb ©täbt«

^en 1)afmatien§ unb Sftrieng biä gu ben Heinften weft= unb norbbötimifc^en

©c^Iupfwinfetn, Don ben Jirolcr unb 3Sorar(berger JJirc^en unb Älöftern biö

gut fernen ®ufowino mit iliren ^olgtirc^en unb ©tinagogen — alles ift i^m

an§ ^erg gewac^fen, überatt forgt er bafür, ia% ber alte, tünftlerifc^e

E^arafter nic^t burc^ moberne 93auten Derforen ge^e. gür bie SJtoberne unb

befonberS für bie fälfc|Iic§ fo genannte „©cgeffton" in ber neuen 5lunft,

Slrc^ifeftur, ^[aftit unb äJialerei f)egt ber @rgl)ergog gewiß leine ©tjmpat^ie,

bo^ anertcnnt er DoIItommen bie 5Rul)e unb ben ©ruft ber Sinien bei ben

©äufen unb ^feitern ber grofjen mobernen Sifenbetonbauten unb ^at gegen

folc^e ®ebäube in ben neuen iBegirfen großer ©täbte ober in mobernen ßlein»

ftäbten nichts einguwenben. SIuc^ eine gewiffe 5J?onumentatität fprid^t er tt)nen

ni(^t ab. ?l6er wenn cä fic^ um einen alten ©tabtbegirt ober ein ©täbtc^en

mit "^eroorragenb liftorifc^em ober fünftlerifc^em Stjarafter "^anbelt, ba fegt er
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ftd^ energifd^ bofüt ein, i)a% eS nid^t huxä) ben ungelabenen unb abftoSenben

®aft beg mobernen SauftilS öerunjiert werbe- Sr \)at aud^ fa[t Don jebem

ftaatHdöen 93qu, ber im Saufe ber legten Sa^re im ganjen Sereid^e Dfterrei(^§

entfte^t, 5lenntni§ unb behält fici^ faft immer ha§i legte ^(acet in bejug auf

bie ©tilart »or. 2Iuf biefe S23eife rettet er, wo er nur !ann, ben alten

S^arafter ber betreffenben ©tobt, menn er fc^on ben bem SSerfatl gemeinten

Sau felbft nic^t retten !ann. 9IIg ein d^aralteriftifc^eS SJferfmal feiner bieg-

beäüglid^cn.^^Qtigfeit mufe bie roatire Slöerfion be§ @rjt)eräog§ gegen jebe ©tit»

fölf^ung ermähnt merben. 5DieS ift ba§ |)auptIeitmotio feiner 2:ätigteit

auf bem ©ebiete ber neu entfte^cnben unb fein oberfter ©runbfag bei ber (Sr«

I)aftung unb 9{enoDicrung ber alten 93auten: @r|a(ten, Waä ftc^ erhalten (äfet

unb barin bi§ ju ben äufeerften ©renken ber SKöglid^teit get)en, nie fflaüifd^

nac^a^men, unb roenn man in ber unmittelbaren 9?ad^barfd^aft erhaltener

Seile eineö alten 93aue§ einen 3"^'*" aufführen mufe, biefen 3"^"!" nie

nac^ bem alten lopieren, fonbern itin mögti^ft einfad^ geftalten unb i^m

ftet§ einen beuttid^ abroeid^enben 3"9 geben! ©8 foll jeber fofort f(ar feben,

wag alt unb wa§ neu ift, aber ber neue S^eil foö ni^t im ©egenfag jum

alten fte^en, er foH ben (enteren nur ergänjen unb feine fünftterifc^e ©c^ön^

beit beroorbeben. S)ag ift, wie mir fdbeint, taSi .|)auptprinjip beg (Sräbetjogg

als Äonfertjator. Unb wie er biefen @runbfa| auf bie ältere 2lr(^iteftur an=

wenbet, fo gebt er aud^ gegenüber ber ©fulptur unb 9J?aIerei Dor. (Sin burd^

neue SJeftaurierung ergänjteg ober gar übermalteg 95itb !ann er nii^t Dertragen.

(£r toleriert in einem Silbe tteine, unumgängüd^ notwenbige ^infelftrid^e, wenn

bie alten, für ben 3"fiß mafegebenben ©puren ganj beutlid^ unb ftc^er finb,

aber er jiebt ein Sifb ober ein gregfo mit auggefprodbenen Süden retufc^iertcn

Silbern unb ^regten Dor.

©in impofanteg unb ungemein fc^wierigeg SBerf, bem ber SrjbeTgog in

ben legten Sauren feine Äraft gewibmet \)at, ift ber neue grofee S^ügel

ber SBiener |)ofburg. SSor fünfunbjwanjig Sabren würbe ber erfte

$lan äu biefem Sau Dom 2lrdbitetten ©emper entworfen. Siefer ^lan

würbe bann Don ^afenauer entwidelt unb für bie äufeere Sluggeftaltung

bur^gefübrt. Salb barauf würben jebodb bie Slrbeiten an biefem 9!Jionu=

mentalwerf eingefteHt, unb ber Sau ftanb burd^ lange 3e't faft ftiff- Sor

fteben Sauren nun f)at ber Saifer bie Soflenbung beg Saueg ber neuen Surg

ganj in bie §änbe beg Srjbetjogg gelegt, unb fofort jog neueg Scben in bie

beinahe in Sergeffenbeit geratenen SJJauern ein. 'üftad) bem Slrd^iteften Dbmann
übernabm Dberbaurat Subwig Saumann bie SoHenbung beg ganjen Saueg,

unb biefem fiel bie ungemein fdbwierige Slufgabe ju, bie ganje innere Slnlage

begfelben ju fd^affen. Sag gab Diel Äopfserbred^en. .^anbelle eg fi^ bo^

barum, ben gangen langen redbtwinfeligen S^eil beg ^alafteg Don ber ©eite

beg ®arteng mit bem rieftgen ^atbfreig feiner «^tiffa^e nad^ bem ^elbenplag

in ©inflang ju bringen. S)a biefe eg, fid^ 5Rat ju fcbaffen mit ben Dier

inneren größeren unb fleineren trapejoibalen ^ijfen unb mit bem 9f{aum an

ber ©eite ber gaffabe. Welcher ber Slugfüllung unb Serwertung fo grofee

©^wierigfeitcn bereitet. S5er ©rjberjog '^at jur Seftimmung beinabe
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aller, ber roic^tigften fomie ber fleinften ©iniel^eiten biefer fo fd^roterig

ju Doflenbenben Äonftrutlion beigetragen, unb wenn biefer neue ÜJconumentat»

bau im Saufe ber näc^ften Sa^re fertiggefteüt fein wirb, wirb er jum größten

%til fein SBcrf fein. S)ie großen |>ancn auf ber Seite be§ |)elbenpta^eö werben

burc^ präd^tige Slreppen aufgefüllt, bie na^ bem SRufter ber ©enuefer ^aläfte

angelegt werben, unb bilben bann ^albmonbförmige, gewölbte 9{äume, an beren

'gellen, oorsüglic^ beleu^tetcn SBänben DieHeic^t bie fc^önften @obetin§ auä bcn

reichen Sammlungen beö faiferlic^en $aufe§ il)ren ^lag finben fönnten. S)icfe

würben gewiß mit bem 9?enaiffancebau ber neuen Surg auSgejeid^net harmo-

nieren, ba fie in bem SWarmor unb ©tue! feiner Snnenbeforation einen ^err^

liefen 9Jal)mcn fänben. 2)ie unteren Släume unb ha§i erfte ©tocfwer! bc§

©artentratteä werben wat)rfc^einlid^ pr Unterbringung eineg ^eile§ ber @amm=
lungen au8 ber taiferlid^en ©c^al^tammer unb au§ ben ^ofmufeen Derwenbet

werben. 3)aburc5 würbe beren allju grofeer Überfüllung obget)olfen unb für

bie Unterbringung ber nod& nid&t aufgefteflten ßunftwerte unb ber 9'Jeuerwerbuns

gen ^la^ gefcfiaffen. S)a§ fogenannte SJJej^anin beg neuen 93aue§ an ber

®artenfeite wirb wa^rfd^einli^ jum 2:cil alä Slppartement für frcmbe gürftlic^^

feiten eingerichtet werben, gum 3;eit aut^ einen I)albmufealen S^aratter l^aben.

Um bie fc^wierige ^lufgabe ju bewältigen, ben Steubau ber 93urg gu Dollenben,

t)at ber @rjt)erjog eine me^rgliebrige Sommiffion berufen, an beren ©piöe er

felbft fte^t.

Wit bem 9?eubau ber faiferlic^en Söurg ftanben biä por furgem große ^läne

in 3"fflni'"£"^ön9; «^ \olUe ein Sau gefd&affen werben, ber in einem Sogen

ben gangen I)eute gegen ben SSolfögarten unb bie 3flingftra6e offenfte^enben

^elbenpla^ umgeben fotlte. S)urc^ biefen geplanten Sau follte gewiffermafeen

eine bauliche unb ftiloofle Sereinigung ber neuen Surg mit ben beiben faifer*

liefen SJJufeen unb bem burc^ baä 9Karia jl^ereften=jDentmat Don 3"i"buf(^

gefc^müdtcn ^laß erreicht werben. 'S^oö) fc^eint e§, bafe infolge ber ^iftorifc^en

unb äft^ctifc^en ®runbfä$e beg (Srg^crgogg ber ^lan fallen getaffen würbe unb

ba§ ber burc^ ben fc^önen SJJangel an ©tilein^eit ber Steile ber alten faifer^

lid^en Surg fo unoergleic^tid^ würbige unb malerifd^e Sborafter beä gangen

(Sebäubefoniplejeä erhalten bleiben wirb. 3!)enn feiten birgt wobl ia^ SBotin«

^auä einc§ |)errfc^crgefd^tec^te8 einen fo fc^lic^ten 3fJeidötum in fic§, ber fo öor«

ne^m unb elirwürbig beutlic^ alle 3f'ten unb ©tilarten entt)ält unb baburc^ in

ununterbro^ener Äette bie Sa^r^unberte ber Oefc^ic^te ber erhabenen ©^naftie

unb beä oon i^r gelenften ©taateä umfpannt. ®ie büftere, etwaä rol)e ®otif

ber SurgtapcHe, baneben ber ftille, befc^eibene, in ben Sinien ber Slrtaben fo

Dorne^me ©c^weiger^of, ein !Denfmal ber grü^renaiffance au§ ber Qe'\t Äaifer

5Kajimilian I., ber „Scopolbinifc^e jEraft", jener langgeftrecfte glügel im ©tile

beä fpäten Sarocfg mit feiner ^errlic^en Sluäfic^t auf ben Soltägarten unb ben

^elbenpla^, mit ber langen 9?eit)e feiner ©äle unb ®emä($er, bie mit einer fo

f^muctDollen ©tucfornamentit gegiert finb, bie ftral)lenbe ^rad^t ber Sarod=

bauten be§ genialen ^i^cr Don ßrlac^ au§ ber 3eit Äarlä VI., ber bereits ftarf

flaffigiftifc^e, in feinen einfachen Sinien fo Dorne^me Sofefgplag unb enblid^

ba^ im antifen ©til getialtene, Dötlig nac^ bem 9Hufter ber borifc^en Stempel
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wr *r w wit:

i£äuIen[)of in bcr 5!euen $iofburg in äßien.

Don beul tafentüoffen italienifc^en Slrc^itetten JJobik na^ bem ^ai)xe 1822 er^

baute afte SSurgtor — ade ©tttarten ber tjerüorragenbften (Spotten ber

iOJonarc^ie unb be§ taiferlic^en |)aufe§ finb in biefem unftimmetrifc^en unb

gerobe baburd^ fo Dornel)men unb malerifc^en Oebaubetomptej oereinigt. 9Son

5?aifet SRubolf I. big jum Äaifer gi^anä 3ofep^ I. fe^tt feine ^criobe, feine

©tifart. Seber Xei( gefonbert ift boä ÜDenfmal einet 3fitPpoc^2 unb bilbet ein

©anjeS, feiner bon ben einjelnen ^^eiten miberftreitet bem anberen, jeber lebt

frei für ftc^ unb f)ebt ha^ f)iftorif^e (Gepräge ober bie fünft[erif(^e @c^i.inf)eit

feineä ^Jac^barn lerDor. (SJerobefo bilbet aü6) bcr ftattli(^e SKonumentoIbau

ber jüngften Qe'it einen %e\l für fic^ unb repräfentiert ein ÜDenfinat ber xüi)m>

reichen ^Regierung be§ ßaiferä ^xan^ 3ofep|. S)er 9'Jeubau roiberfpric^t bort,

wo er ftef)t, feiner ber alten Partien ber 93urg unb bifbet für fic^ ein ge=

fc^Ioffeneä, abgefonberteö (SanjeS, beffen Srone roieDer ber f^öne, gegen bie

9tingftrafee gelegene quabratifc^e 9ienaiffancepai)if(on mit feinem faft nad^

©enuefer 2lrt gebauten 6orti(e bitbet. S)cr Sräber^og ^at in biefem 3:raft,

ber if)m Don allen ^^eifen bc§ SleubaueS ber fiebfte ift, feine ef^nograp^ifc^en

unb naturroiffenfd&aftlic^en ©ammlungen untergebracht. S)er reic^gejierte

^aoilton ftebt Piedeic^t ^od^mütig auf bog ef)rroürbige, beina'^e ein 3a|r^unbert

alte, einfache unb gutmütige, maffioe 99urgtor im pfeubot(affif(|ien ©titgeroanb

^erab. Slber fein Steif tut bem anberen "äbbxu^ unb baS Siurgtor fd^eint

bem prächtig fc^immernben ^aotHon ju erjäfiten: „3n mir ficl)ft S)u ba§

(e^te Überbleibfet ber alten ©c^anjen unb SBätle ber ^auptftabt. 3fn meinen
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Sie Sfulptucen auS ber &|'te°3ammlung im Säulen^of.

borifc^en ©äu(en üorbet ritt bet greife Äaifer i^ranj I. unb ber gütige

gerbinanb I. unb ßaifer ^ranj Sofep^ qI8 Süngling unb a(ä gereifter Wann.

Unb "hinter i'^nen jogen bie ^eerfü^rer unb Oarben ^inauS jum ^arabepla^

ouf bem a(ten ®(aciä, Erinnerungen, bie in fo Dielen SlquareHen, 36i<^"""9fn

unb Silbern bur(^ eine 3Jei^e üon Sauren beä nerffoffenen Sa^t'^unbert« bem

Slnbenfen ewig ermatten bleiben. @8 ifl roo'^t mein oerbriefteä guteS JRec^t,

^ier an ber ©(^roette ber laiferlic^en SRefibenj gu fielen, ic§, baä lefete unb

einjige ÜDentmoI aui ber 3«^* großer (Sreigniffe unb ^erfönlic^teiten.

3ci& laffe nüc^ aud^ nid^t Don biefer ©teile Dertreiben unb mit metner eblen,

bereits fprid^roörtlic^ geworbenen Sluffc^rift roerbe ic^, folange meine Äroft

reicht, bag mir fo teuere taiferlid&e SReftbenjfc^lofe Dor ber mobernen ©til»

Derfc^mefjung fc^üften!"

§aben bie alten pfeubogriec^ife^en ©teine biefe SBorte an ben Gr^'^erjog

gerid^tct? ©oßte e8 ber gaß geroefen fein, fann man wol)t annehmen, baß fie

ibn nic^t erft ju überjeugen brauchten 3«'9e" fi"^ ^"^^ '" '^"^n ^'^ ^iftorifd^en

unb {ünftferifd^en (Srunbfä^e, bie er im ^erjen trägt unb bie er in immer

ftärterem 9Jta|e pm Sluöbrucf bringt.

3n ber fonferDatorifc^en Semegung, bie, auf roiffenfc^aftlic^en ©runblagen

aufgebaut, in ©uropa immer größere Sreife jie^t unb burc^ ^erfönlid^teiten

Dertreten roirb, meiere Don ber Siebe jur ©efc^id^te unb für aße§, waä unS

bie iBergangen^eit Don i^ren tuttureHen ober fünftterifc^en SBerfen überliefert

^at, in i^rem SBirfen burc^brungen ftnb, ift Dfterrei^ feit langem an bie erfte
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©teile gerücft. jDie feit me'^reren Sa^rje^nten befte^enbe f. I. ßentraltommiffton

für jDentmalpffefle erhielt aber feit einiger ß^it neue SebenSimpuIfe unb jie^t

immer weitere Greife. 'iRaä) bem 5Jobe il)re§ oietjätirigen DerbienftDoIlen erften

SSorfi^enben, beö |)tftorifer§ Saron geifert, mürbe bie ^^ätigfeit ber Äom=

miffion burc^ bie ^erfon be§ neuen 58orfifeenbcn unb in ^o^em SOtafee burd^

bie Sluggeffaltung ber inneren Drganifation in neue 33at)nen gelentt. Sßor

me'^reren 5at)ren überna'^m ber ®rät)erjDg ba& ^roteftorat ber 3entra[fommiffton

unb tatfä(^lic^ gemann erft oon biefem 3tugenfitid an beren 2:ätigfeit einen

immer größeren Umfang, bie 2lr6eit§refultate mürben öon Sa'^r ju Sa^r

gröier. Sieä fiafiert auf ben fonferDatorift^en ©runbfä^en be§ Gräl)eräog§.

5ßorIäufig bleibt auä t)erfd&iebenen ©rünben i^re ganje innere Drganifation

noc^ in einem ©tabium ber Formierung unb ßriftallifierung. SJie neuen Statuten

mürben l^auptfäd^[i(| unter ber äKitmirfung be§ (£rgl)eräog§ aufgearbeitet, aber

fte merben noc§ immer ergänzt unb in Dielen fünften berbeffert. Unter bem

IcbengDoOen, encrgifd^en unb eifrigen |o^en ^roteftor mürbe ein neueä ^räfibium

ber 3sntraltommiffton gebilbet unb bie immer mü^eüolleren unb fd^roierigeren

?lufgaben berfclben unter mehrere ^erfönli($teiten geteilt. 3uni ^räftbenten unb

SU SSiäepräftbentcn berief ber ®rj|erjog brei ^eroorragenbe öfterrei^ifd^e ^erfön«

lic^feiten, brei Gräfte, meb^e an Äunftfennerf(|aft, Sunftliebe unb gefunben

fonfert)atorif(^en S^enbengen in Öfterreid^ in üorberfter 9?ei^e fte'^en. 2ln bie

©pi^e ber 5lommiffion trat ber ehemalige öfterrei(^ifc^=ungarif(^e 93otfc^after in

Petersburg, gürft granj Sied^tenftein, ein ^erüorragenber üDiplomat, jeber 3°^
ein „ebfer SDJann", mit marmem ^erjen, Dornebmem ©efd&mad unb l)ö(^ftem @ifer

für alle§, mag bie 9Wenfd^l)eit ©d^öneg gefd^affen, ber feit Dielen Sauren ein

begeifterter ©c^üger ber ßunft ift, unb nunme'^r bie ©efd^icfe unb SIrbeiten

biefer ^öd^ften ftaatli($en Snftitution pr (£rt)altung ber ßunflbenfmäter leitet,

hieben i^m mirft aU erfter SSigepräfibent ber gete'^rte pofnifc^e SKagnat, ®raf

Äarf SancforonSfi. Sie ©teile beS „jDritten im Sunbe" na^m big ju feinem

2;obe ber et)emalige SJJinifter ®raf Satour ein Unter biefem l)erDorragenben

^räfibium roirft eine grofee Qa^ öon Äunft^iftorifern aller SJationalitäten

Dfterreid^g. Überallbin fommen junge, tüd^tige SlrbeitSfräfte, unterfuc^en bie

bebrobten 5DenfmäIer unb erftatten bann in 2Bien Seric^t über bie jur i^rer

(gr^altung nottoenbigen SKafena'^men. ©erabe auf biefe immer äatjlreid^er

roerbenben Steifen legt ber (Sr^'^ergog in feiner oberften Seitung baS größte

®ewicbt, eifert bie 9)fitarbeiter bagu an unb Derpflanjt feine ©nergie auf bie

i^m unterfte^enben jungen Slräfte. S)abei arbeitet er felbft unauggefe^t an

ber SSerbefferung ber neuen ©tatuten ber ^ommiffton unb an ber geft»

fe^ung ber tonferoatorifd^en Sanbegarbeiten. (äineg ber grijfeten SBerfe ber

3entraI{ommiffton in roiffenfcbaftli^er wie in tonferOatorif(^er ^infid^t, bie

^errlic^e, in ibrer 2lrt einzig baftel)enbe, bereitg mehrere ^rad^tbcinbe ääf)Ienbe

„Öfterreid^ifc^e Sunfttopograp|ie" fennt er auggejeic^net unb fc^äjjt fte un»

gemein ^oc^ ein. 3n ber Verausgabe biefeg SBerfeg liegt eineg ber gröfeten

ÜSerbienfte ber 3sntraItommiffion in ben legten Sauren, fomo|I i^reg $rä=

fibiumg olg auc^ ber ©ele^rten, bie ibr bie Fachrichtung gaben. Unb aüe

göben biefer ganjen lompligierten unb gefc^äftigen Stätigfeit ber 3«^ntral«
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fornmiffion öereiniaen ftd& fc^tiefedc^ in ben |)änben i^reä erlaubten 'ißroä

tettor§, wefd^er, 06 er nun im Seloebere, in Äonojiifd^t ober auf einem

anbeten feiner @^(öffer weift, ftetö »on ber Keinflen SIrbeit ober Äomplifation

roeife unb ttad^tet, alleä gu erleid^tern, ju löfen ober eine fc^roierige Slngelegens

^eit in künftigere 93a^nen p lentcn unb in gutem ©inne ju erlebigen. Un»

gemein ja^treic^ ftnb bereite bie burd^ bie Snitiatioe beö ©rj^erjogä unb

namentlich burc^ feine energifd^e §ilfe geretteten Äirc^en unb Slöfter in i^rem

altertümlichen SluSfe^en, bie ^rofanbauten ober Heineren ^unftgegenftänbe.

®egenmärtig 5. SB. intereffiert er fi^ befonberä für bie SSfofelegung unb (£r«

Haltung ber altd^riftlic^en ^animente ber ^errlid^en SSafilifa in ^Iquifeja, fte^t

ben SIrbeiten mit feinem JRate bei, unb o^ne Steifet wirb feine in wiffenf(^aft=

li^er unb fonferoatorifd^er ^infic^t Ti(^tige iüKeinung in ben näd^ften Sauren

bei ber SReftaurierung beS präd^tigen 5)ome8 mafegebenb fein.

9Son Siebe für bie Schönheiten ber üergangencn 3a^rl)unberte befeelt,

unterftü^t ber Srj'^erjog gern alle 95eftrebungcn, bie auf eine SBiebergeburt

bet alten ©titarten, Don ben Äird^en unb roeltlic^en Sauten angefangen bi§

berab p ben tfeinften Äunftgegcnftänben abfielen. 3IB 93eifpiet ^iefür will

ic^ bie neugebauten, burc^ ibr malerifd^eS 31uSfel)en auffatlenben 93auern«

Käufer erwähnen, bie mit i^ren @rfern unb ^öfen burd^ bie SBiebergabe beS

alten ©tilcS in einem !J)örfc^en, baä bem fleinen Staate Äonopifc^t angeprt,

Staunen erregen. 3Ber in biefeä 3)orf fommt unb Dor ber inmitten beöfelben

erri^teten grofeen Äapclte ober fleinen Äird^e flehen bleibt, mufe ben (Sinbrud

gewinnen, ha% er fic^ in irgenbeinen alten SBinfel üon 3;irol ober ©atgburg

»erirrt ^at; wenn er um fic§ btidft, will eä itjm faum glaublich erfc^einen,

bafe bieg ein Dom (Srj^erjog in ben legten Sauren gefc^affeneä bö^mifd^eä

Sorf ift.

31uc^ auf bem (Gebiete ber mobernen ßunft geigt fic^ ber Srj^ergog al8

90?ägen, inbem er einer JRei^e Don ffünftlern feine Unterflü^ung gewährt unb

bei i'^nen ßunftwerte befteflt. @§ lianbelt fic^ l)ier Dor allem um jene SRaler,

bei benen über gwanjig größere unb fteinere ^iftorifd^e ©emölbe in 51uftrag ge«

geben würben, bie pr SluSfc^müctung ber neuen 93urg beftimmt finb. 55iefe

Silber follen alle wichtigen ^iftorifd^en Srcigniffe, bie mit bem ^abgburger«

l^aufe in 3ufawmen^ang flehen — Don Stubolf I. big p ben napoteonifd&en

biegen — barftellen. !Dieä beweift neuerlich, wie ber ©räl)erpg beftrebt ift,

unter ben jüngftcn ßünfttern befonberg bie Siebe pr ©efc^ic^te p erweden, wo-

burd^ er einen Smputö gur SBiebergeburt ber gefc^ic^tlid^en SKalerei geben will.

Unb biefeg 9J?omcnt fü^rt unä enbtic^ gu bem beroorragenbften unb be»

gcic^nenbflen 3ug in bem SSerbäftniä bc8 Srg'^ergogg gur Äunft überhaupt. S)iefen

3ug bilbet gwcifelloä bie Siebe gur (^efd^id^te, ber §iftorigi#mug, wenn id^ mic^

fo augbrüden barf, ber jebee feiner Urteile über eine ^unftgattung burc^bringt

unb jebem ßunftwerl erft Sebcn unb wa^re ©d&ön'^eit Derleibt, unb ber baS

wid^tigfte 9J?otiD ift, aug welchem ber (Srgt)ergog ein Sunftmert bewunbert

unb liebt.

5)ie ©efc^id^te be« ^abgburgifc^en ^aufcg wä^renb ber legten Dier 3a'^r*

l^unberte geigt ga^lreid^e golbene gäben, bie beffen erlaud^te $D?itglieber mit

6»
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bcn größten Äünftlern Oerbanbcn, welche im SKittelalter unb ber 9?eujett bet

SJJenfd^^eit gegeben maren. SSiele Don ben ^abeburgern waren '^ulbDoIIe

®önner ber Äünftfer unb riefen in ben öfterreic^ifc^en Sanben einen epo(^e«

ma(§enben 3Iuff^tt)ung beS tünftterifd^en ©c^affenä ^erDor. 3)iand6e ^errfc^er

au« biefem ertaubten ®efc^ted^t finb ber ©efc^ic^te au(^ burc^ i^r per*

fön(i($e§ SOert)ä[tni§ p 5?ünft(ern betannt. Unb ba mögen mir einer

rounberfamen 99egeben|eit gebenfen, bie ba8 SSerpÜniS be§ Soiferä, „in

beffen Steid^ bie ©onne nic^t unterging", mit bem fonnigften Mnftler au«

ber S3Iüte ber 9i{enaiffance iHuftriert. Sine ä^nlic^e ent^uftaftifc!^e 3n=

bitjibualität ift auc^ ©rä^ersog granj gerbinanb in feinem SSerpttnig

äur Äunft. 2Benn fic^ il)m Die Gelegenheit geboten ^ätte, mürbe

gemi§ auc^ er bem alten SBalbmüfler ober San SJJatejto ben

^infet Dom 93oben aufgel)oben l)aben, wie fic§ Äarl V. einft

jur ®rbe beugte, um ^^ijian ben ^infel p reichen.

9Ilbtc(f|t ®ütcr: ffaifer aRajimiüon I.

(RunMiflorifc^e ©ammlung beS ^Idetl^Scöften Äaifctl^oufeS.)



Xie Oieue ^oiburcj in Jöieti.

^er $;^ronfolger uub bie 3Stffenfd)aft.

5Bon SR. ö. ®ettftcin, mitflicftom aSitglieb bet taif. ?lfabemie ber S?ilien|(^aftcn-

|"m 3. Sunt 1913 Derfammelten fic§ bie SSiitglieber bet faiferlid^en

^Ifobcmie ber SBiffenfc^aften in SBien ju einer feierlichen ©ifeung,

bie baburd^ er^öl)te ®ebeutung erlangte, ba^ jum erflen SKale @rj»

^erjog ^rar^i gerbinanb a\§> neuernonnter Äurator ber Slfobemie in

ber SRitte i^rer 9KilgIieber erfc^ien.

®er (Srs^erjog eröffnete bie ©i^ung mit einer Slnfprad^e, in welcher er

feine (Stellung jur SÖäiffenfd^aft unb i^ren ißertretern Uax auäbrücfte. 3i^r

SBorttout fei bat)er "^icr oI§ ein 2)ofunient Don Sebeutung für bie SBiffenfd^aft

in Dfterreic^ an bie ©pi^e biefer SluSfü^rungen gefegt.

„SSon ©einer f. u. t. Slpoftolifc^en SKoieftät jum Äurator ber laiferlic^en

Sltabemie ber SBiffenfc^aften '^ulbüoflft ernannt, benüfee id) bie erfte ftc^ mir

barbietenbe ®clegen!^eit, um in 3t)rem Greife ber üon mir unb S^nen tief»

empfunbenen Xrauer über ben SSerluft meine« unüergefelic^en SSorgängerS, beä

burci&Iauc^tigftcn fierrn ßr5l)cr3og§ ^Rainer, ttuäbrucf ju geben, biefeä boc^»

finnigen @önner§ jeber roiffenfc^aftlit^cn Betätigung, beffen nimmermübe gür^

forge für baä ®ebcit)cn ber ?lfabemie it)m ein banfbare§, immermä^renbeä 3In=

benfen fid^ert.

58on bem gleid^cn SBunfd^e »ie ber erlauchte S^erftorbene erfüflt, bie

3Bif)enfc!^aft gu förbern, ^abe ic^ gerne bog mir übertragene 3lmt ange»

nommen.

!J)urc^brungen toon ber '^o'^en Sebeutung biefer roiffenfd^aftfic^en QmtxaU
ftelle beg 9fJeicbcg unb Don ber eminenten SBic^tigfeit, bie i^ren 3Jrbeiten äu=

tommt, entbiete i^ S^ncn, meine oere^rten Ferren, jum erften 9)?ale meinen

©rufe. Saffen @ie mic^ bieran bie iSerfid^erung fnüpfen, bafe e§ mir eine be«

fonbere greube fein »irb unb bafe ic^ e§ alö eine patriotifc^e ^flic^t betrachte,

3^nen jeberjeit meinen ©d^ufe ju geraderen unb S^re ber ©rforfdöung ber
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(Sartenpartie au§ ^onopifc^t.

SBafirfteit unb ber SSertiefung unferer Äenntniffe auf atlen Gebieten be« SE3iffen§

bienenben Seftrebungen nad^ beften Gräften ju unterftügen.

SBaS (Sie, getreu Sl)rem erhabenen ©erufe, fern öom Särm be§ ^^ageg, in

unermüblid^er Slrbeit jur Bereicherung unfereg raiffeufd^aftlid^en Befi^eä fc^affen,

mag immer in ftiHer ©ele^rtenftube erfonnen unb errungen wirb, gereid^t in

ber mannigfad^ften SSeife ber SlKgemein^eit jum SBo^te unb trägt bei pm
SRutime ber faiferli($en Sltabemie ber SBiffenfc^aften, bie in ber ganjen SBelt

ein fo :^ol)eS ?lnfef)en genießt.

5Dag ftofäe unb frot(e SSemufetfein, burd^ S^re Seiftungen biefeS Slnfe^en

erhalten unb ftetig geförbert p ^aben, wirb 3^nen, meine Ferren, aud^ fünftig^

^in unter meiner Sigibe ein SInfporn fein, in felbftlofem «Streben S^re Xätig»

feit bem ÜDienfte ber SBiffenfc^aft ju roibmen unb neue Srfolge jenen anprei'^en,

bie ber ?itabemie in reid^em SRafee bef^ieben geroefen finb."

Wit Karen SBorten brücft ber (Srj^ergog l)ier feine Überzeugung üon ber

^o^en Sebeutung tt)iffenf(^aftnc^er gorfc^ung au€ unb feine ?Iuffaffung öon

ber ^f{i(^t ber an ben l^öd^ften ©teilen be§ ©taateg ftetienben ^erfönlic^teiten,

bie SBiffenfc^oft ju fd^üßen unb ju unterftü^en.

©^on früher I)atte ber (Srj^erjog ba^ ^roteftorat ber SItabemien ber

3!Biffenf($aften in $rag unb Äratau übernommen, unb fo fefjen wir bie be=

merfenäwerte unb ftimptomatifc^e Srfd^cinung, ba'fi ber bem 2^rone äunäd&ft

fte{)enbe ^rinj beä ^errfc^er^aufeä in inniger SScjie^ung p ben brei oberften,

nur ber SBiffeufd^aft bienenben ßentralftelten be§ 9ieid^eg fte^t.
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Xn inbtfc^e Soal in ben Sommlungen bc§ Stjl&etäogS %tani getbinanb in bet Sieuen ^»ofburg

in Sien.

bürg aufgefteHt unb bitben ein reic^eS, überaug forgfältig abjuftierteg unb

fe'^enöroerteä 9Kufeum. SSon ber regen Söeobod^ter» unb Sammeltätigtett

wä^renb ber Sleife läfet fid^ eine SSorftellung gewinnen, wenn erwähnt wirb,

bafe bie ettinograp'^ifdöen ©ammlungen runb 18.000, bie naturwiffenf^QftIic|en

runb 14.000 Dbjelte umfoffen.

2)et Dffentli(i^feit weniger befonnt alä bie grofeen Sieifen finb bie äa^Itofcn

Heineren unb größeren ßjfurftonen, weld^e ber ©rgl^erjog fortgefefet burd^ alle

Steile ber 9Konard&te unternimmt, bie i'^m ®elegent)eit geben, Sanb unb äeütt

auf bo8 ©enauefte lennen ju lernen. Sie 9Känner, welchen bie ©etegen'^eit ge«

boten würbe, bie ^ätigfeit be§ @räl)eräogS bei folc^en ©jfurfionen ju beobad^ten,

wiffen, weld^e aufeergcwö^nlic^e @ad^!enntni§ unb Welc^ lebhaftes, Dor feinen

©trapajen prüdfc^recfenbeä Sntercffe er fpegied auf naturwiffenfc^aftli^em

®ebiete befunbet. S)abei geigt ber (Srg^erjog ftetS ha% beutli^e Seftreben, felbft

gu beobad^ten, fid^ felbft ein Urteil ju bilben. SBer ben grofeen, mannigfaltigen

$fli^tentrei§ fennt, ber bem ©r^'^erjog auferlegt ift, mu§ barüber ftaunen, ba%

er bie Qe\t finbet, um in Setunbung biefeä SeftrebenS felbft in S3üd&ern unb

(Sammlungen etwa ben SJiamen einer beobad^teten ^ftanje gu eruieren ober fic^

Don ber 9tid^tigteit ber Benennung cineä XiereS p überjcugen.

S)ie naturwiffenfd^aftlic^e <Sad&tcnntni§ beg (Sräberjogg trat wieberbolt, in€=

befonbere bei Slu§fteIIungen, aud^ weiteren Greifen erfcnnbar '^eroor. Slntäfelid^
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9lu8 otn tiaturiBiffenfdjaftlic^en ©ommrungen beS ©tj^«rjog§ Stanj t^erbtnanb in bct 9Jeuen

^ofburg in äSien.

Slntage beg runb 340 ^eftar umfaffenben ^arteä. 3n ber näci^ften ^äi)e be§

©d^foffe§ liegen bie wä^renb beö größten %e'ik^ beä Sa^re§ in reidiftem

93[umenf(^mude prangenben ?ßartien, ber ©^(ofeparf unb ber 5Rofengarten,

ringsum unb weithin eingefäumt Don ben lanbfd^aftlic^ gehaltenen 5;eilen. Seber

Seit biefeS immenfen Sefigeä geigt fünftkrifd^eö (Smpfinben gepaart mit gärtne^

rifd^er ©ac^tenntniS. S3efonbere ^eröor^ebung »erbient bie ftarfe SSerwenbung

ber ©tauben al§ forbengebenbeö @(ement im ©arten, unb gerabe in biefer ^'m^

ftd^t öerfpri^t ber ^arf öon Äonopif(|t in Dfterreid^ beifpielgebenb gu Wirten.

S)er ©rj^ergog ift ein Dorjüglic^er Äenner ber im ©arten üermenbeten ^ftanjen;

befonberä bie S'oniferen finb neben immergrünen Saub^öläern feine Sieblinge.

SBenn ber (£rjt)eräog in Äonopifc^t »eilt, ift er unermübli^ im ^arte tätig; e§

gefc^ie^t "^ter nt(^tg, o^ne ba§ er tJerfönlid^ bie Sachlage geprüft unb feine Sin«

orbnungen getroffen i)otte. 5)abei mibmet fid^ ber ©rätierjog eifrigft bem

©tubium t)on ©artenbauwerfen, in bem Seftreben, bie natürlid^en SebenS»

bebingungen ber in Äuttur genommenen ^ftanjen ju ertunben unb feine

^flanäenfc^äfee burd^ ^Neuerwerbungen p bereid^ern. 3(ud^ feine übrigen Se«

ftfeungen t)at ber Srä^erjog gu ß^ntren ber ©artentunft gemad^t.

S)a8 grofee Sntereffe, roeld^eä ber ©rj^erjog^^St^ronfolger bem ©artenbau

entgegenbringt, äufeert ftc^ aud^ in feiner ©tedung gu ben Korporationen,

meldte fid^ in Öfterreid^ ber Pflege be§ ©artenbaueä mibmen. Sie benbro^
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SluS ben naturn)iffenf(§aftli(^en Sainmlungen hti Srjl^ttiogS Sranj getbinanb in b«t SReuen

^ofburg in SQten.

fogifc^e ©efeüfc^aft, roe[c^e unter beni jietbewufeten ^räfibium beg ®rafen Srnft

<B\lm'%axoüca eine überauä erfofgreic^e Sßirtfamfeit entfaltet, fte^t unter bem

^roteftorate beä ©rj^erjogg unb ift unter feiner tätigen ^nteitna'^me ent«

ftanben. 3luc^ bei ber aSieberbetebung ber t f. ®artenbau=®efenf(^aft in SBien

im Sa'^re 1912 fiat baä roo^fwodenbe Sntereffe beä 6räf)eräog« wefenttid^ mit«

geroirft; er ift ^roteftor beS 3?erein« ber ®ärtner unb ©artenfrcunbe in

|»ie$ing.

®in roeitereä ®ebiet, bem ber (Srj^eräog fein fpejielleg Sntereffe juwenbet

unb auf bem er auSgebe^nte ©ad^fenntniffe befi^t, ift baö ber |)eimatätunbe,

ingbefonbere ber 33oIfäfunbe, mag fic^ biefe auf bie ©itten unb ®ebräu^e be§

3SoIteg ober auf beffcn Äunft be^ie^en. 3Iuf feinen SReifen »ibmet ber (Srj»

^erjog einfc^Iägigen ^rogf" i>ie gröfete Slufmertfamteit; er ift ein unermüblic^er

©ammter intereffanter Doltgfunblic^er Dbjette unb anberfeitä ftrenge barauf

bebac^t, ben ©c^a^, ben Dfterreid^ auf bem ©ebiete ber SSottäfunft befi^t, bem

SReic^e ju ermatten unb feine burd^ faufmännifc^e Oefic^tgpuntte oerankfete @nt«

fü^rung in§ Vlugfanb ju Berf)inbern. Sejeic^nenb in biefem ©inne ift, bafe

ein grofeer "ied ber SSnftitutionen, meiere in Öfterreic^ bem ^eimatfc^u^ unb

ber iBolfgfunbe bienen, bem förbernben ©influfe beä (£rjt)erjogä unterfte^en,

^ie^er jätjlen — abgefe^en Don ber ß'^ntraltommiffion für ÜDentmalpflege in

SBien — ber 33erein für öfterreic^ifd^e SSolfSfunbe in SBien, bie ^Int^ro»
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pofogift^e ©efedf^aft in SBicn, ber SSerein für ^eimotfd^u^ in ©teiermarf, bic

©efeflfdaft für ©afäburgcr 2anbc§funbe, ba^ ÜJfufeum 5ranci§co:6aro(inum

in Sinj, ber SKeraner 9}iufeum§Deretn u. a.

SBie in äffen anberen Segicfiungen tritt aud^ in ber ©teffungna'^me be§

erjf)eräDg§ jur ^ffege ber SSiffenfd^aft fein ftarfe§ (Snipfinben für bie WaiS)t

unb ©teffung ber 93?onar(^ie f)erüor. S)ie öftcrreid&ifc^e SBiffenfc^aft ^at »ebcr

in bem Umfang if)rer ^ffege nod^ in if)rcn (Srgcbniffcn bcn SSergfeid^ mit ber

SBiffenf($aft eincS anberen 5?ufturftaatc§ ju f^ieucn; llmftänbe mannigfacE)er 3ht

bemirfen e«, i>a% fie nid^t überaff unb nic^t immer gur ©eftung fommt. 6g muß
Don gröfeterlSöebeutung für bie ©ntmicffung unfereg miffenfdöaftlid^en Sebeng fein,

roenn'an ma^gebenbfter ©tefle bie Überzeugung geteilt wirb, ba% eä nid^t nur

unfere fuftureffe Sfufgabe ift, an ber wiffenfc^aftfii^en gorfd^ung unö mit

aHer'Äraft p beteitigen, fonbern bai eä au^ unfere patriotifd^e

^ffic^t ift, für bie 9tnerfennung unb ©eftenbmad^ung ber

raiffenfd^aftfid^en Seiftungen bc8 9?eic§eä einjutreten.

9(u§ ben naturiotjlenfc^aftltd^en Sammlungen be§ (Srj^erjogS

granj getbinanb in ber 9leuen ©ofburg in SBien,
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bajutnol

fonbern

®ie Seitreife be^ @r§^er5og§.

SSon Sonterabmirot SKfreb grei^crrn D. Ä o u b e I f a.

^ie SBeltreife be^ SrjficräogS führte ben ^o^en ^errn in ben Sa'&ren

1892 unb 1893 runb um bie Srbe; bie ©eereifen rourben, ben 3lf(er=

^öc^ften Intentionen entfprec^enb, gum gtöfeten jEeil an 95otb eineä

Äricg§fc^iffeä, ©. SSI. ©c^iffe« „ßaiferin (Slifabetf)", auggefüfirt, ba« aU
neuer unb ftattlic^er Sreujer nic^t nur ben ßweden beä ©rs^erjogg,

aud) ber ißertretung bcr SHac^t unb beä militärifd^en ^reftigeö ber

SKonarc^ie, i^rer fommerjietlen unb fonftigen Sntereffen in fernen Sänbern

vollauf ju entfpre(^en Dermo(^te.

©eine f. u. t. ^o^eit oertiefe an ©orb ber „Äaiferin ©lifabet^" am
15. ©ejember 1892 ben §afen Don ilrieft; übet ^ort ©aib, burc^ ben

©ueätanat unb ha^ 9fJote 9Keer ging eg Dorerft nad^ 3lben, bann nad^ ber

3nfe( ße^fon. ÜDrei 2:age oor bem ©rreic^en Solombo«, beä |)auptt)afen8

öon Sel)(on, rourbe in ^o^er ©ee ©. SR. ©c^iff „gafana" begegnet, bag Don

einer SBeltumfegefung "^eimfebrte; ber (Srj^eräog jeic^nete ba§ ©c^iff, bag wenige

ÜKonate oorber einen Xaifun glücffid^ beftanben ^atte, burc^ feinen 93efud^

aug. i8on Sofombo aug begab fic^ ber t)o^e ^err nac§ ßanb^, ber alten

^auptftabt ber Könige Sel)(ong, roofelbft ber S:empet mit bem größten

Heiligtum ber Subbl)iften, bem 3^^" Subb^ag, unb ber ^errlii^e bota-

nifc^e ©arten Don ^erabenia befonbere 3Inäie^unggpunfte bitben; bann

folgte eine mebrtägige erfolgreiche (Stefantenjagb im ®ebiet ber Sfd^ungetn

Don Äarairema.

Snbien, bag ber Srj^erüog alg ®aft ber Königin Dom 20. Sanuar big

jum 29. TOärj 1893 bereifte, gab eine Sülle Don ©inbrüden, bani ber be=

fonberen gürforge ber inbo=britif(^en ^Regierung unb ber gebotenen großartigen

@aftfreunbf(^aft; prunfDoQe (gmpfänge bei ben eingebornen gürften, bie S3e<
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Kitt auf Sagbelefonten in Snii«"-

fid^tigung uralter SBaubenfmälcr unb '^iftorif^ bebeutenber ©tätten tt)e(^fetten

mit märd^en^aft fd^önen lonbfi^aftlid^en Silbern unb ben oerfd^iebenarttgflen

Sagben ab. üDaä bunte SSö(tergemi[c§ be€ Äaiferreid^eS, bie SSermengung

jo^treic^er 3Je(igtonen, fabell)after 9?eic^tum unb unbefd^reibtic^e Slrmut, ufle bie

(Segenfä^e, bie fi($ bort beftönbig berü'^ren, oereinigten fic^ ju einem jauber'^aften

SReij, ber \6)on au§ einer nüd&ternen ?Jufjä^Iung ber befud^ten Drte unb ber

unternommenen Slugftüge erfetien werben lann: Somba^, bie mid^tigfte

|)afenftabt SnbienS; ein Sagblager in Stanbur (|)aibarabab); ber Slufenthalt in

ber ^Refibenj be§ 9^ifam§ Don ^aibarobab, bie geftung ®o(fonba; ein öefud^

be§ äRo'^arabfd^aS bon Omanor, ein ^igftiding (Sanäenfted^en ju ^ferbe auf SBilb^

fd^meine); Slalfutta al§ ^auptftabt be§ 5?aiferrei(^eS unb ber lanbfc^aftlid^ prächtige

©ommeraufentba[t§ortS)arbfd&iIing im|)ima[aiagebict; S8enare§, bie Iieilige ©tobt

ber |)inbu§, Slgra, mit bem 5l[Raufo(cum Slf^barö unb ber berühmten 3:abfc^

Sßta^^al, S^artpur; S)e^li, bie einftige 3Jefiben} ber ©rofemoguln; baä Sogb»

lager in ©iriefo (Hilmar), wo me'^rere Stiger erlegt würben; S)f(^obpur, ÜDfc^aipur

unb enbli^ fe'^r erfofgreid^e Sagben in 9?epal.

5Son Snbien fteuerte bie „Saiferin etifabetb" nad^ ©ingapore, wofelbft

ber ©räbersog jatjlreid^e ©egenftänbe Oon et^nograpt)ifc^em SBert antaufte unb

bie ©ultanäftabt ©fd^obor befugte, bann nad^ ^am- |)ier, furj nad^ bem

Slufent:^alt in Snbien, trat ber Unterfd^ieb jwifd^en ^oüänbifdöer unb britift^er

Äolonifatton augenfätlig jutage; mit ber autod^ttjonen Söeoölterung ergaben fic^

äa^Irei(^e ^Berührungen, alte SBaubenfmäfer unb bie prad^toollen lanbfc^aftlid^en
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^u[ ber Ztgtrjaab.

ber 9leife in 3nbien ift eö ou^ l)ier teiber nur inögti(^, ein turjeg Stinerar

roieberjugeben; über 130 ©eiten be§ erjfierjogli^en Sagebud^eS umfaffen bie

feffeinbe unb lebengöolle ©c^ilberung ber gülle bc§ in Sapan ©efebenen unb

©riebten: bie ^iftorif(§ intereffante ©tabt Äumamoto unb ber roi(^tige |)anbetä»

plQ^ ©imonofefi, rtofelbft ftc§ ber ©rj^erjog für bie Steife öon Slagafafi big

9Jfibara auf ben japanifd^en Äreujer „Sajejama" einfc^iffte; bie ^eilige 3nfet

9J?ijabfc^ima mit i^rem prunfDoIIen ©d^into^Xempel, bie ehemalige SRitabo=

refibenj Äioto; Dfala mit feinem neuen 3lrfena( unb ber jerftörten alten 33urg,

ba§ lanbfd^aftlid^ retjenb f(^öne Siara, ber 95iwa=©ee, Dtfu unb ®ifu; bie be^

(iebte ©ommerfrifc^e iötijanofd^ita. Sn ^oÜo trat ber Srä^erjog mit bem

iapanif(^en §errf(^er^au§ in Serü^rung; ÄaiferS ®eburt§tag »urbe auf ber

„Äaiferin ©lifabef^" in g)otof)ama gefeiert, bann folgte eine grofee ^arabe in

Xotio unb ber Sefud^ ber 2;empe(ftabt 9?itto.

3la(^ ^ofof)ama jurücfgefe^rt, üerliefe ber l)o^e §err am 25. Sluguft bie

ibm liebgeworbene „Äaiferin SlifabetV, um mit ber „Empress of China" nac^

SSancouber ju fahren. Über ©anff, ein Sagblager auf bem S3Iac! SKountoin,

ben an trilbromantifd^en 9?aturfd^önt)eiten reichen ^eQomftone-^arf, Suttc

6itt), bie 9Jiormonenftabt ©alt Safe Sitt), ßolorabo ©pringä unb SDfanitou

begab fi(| ber ©rjtieräog nad^ ©t)icago, bann nad^ einem Sefud^ ber S'iiagara'

fäfle nad^ SRem^^orf, Don wo au§, an 93orb ber „Bretagne", bie ^eimreife

nad^ ©uropa erfolgte. D'iad^ einer giemlic^ ftürmifc^en Überfahrt lanbete ba^

©c^iff am 15. Dttober 1893 in |)at)re. SSon '^ier fuör ber ©rj^eräog über
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(Srj^erjog (^can) (^erbinonb unb b(t 9!ifam oon $aibacabab.

©tuttgart, mo er feine (Sc^roefter jum crften 90?al al8 junge ^rau fa^,

nQ(^ SBien. „I)anfbarfcit gegen bie SSorfe^ung im ^erjen," begrüßte er, wie

er in feinem Jagebuc^ fc^reibt, „nac^ Sa^reSfrift roieber — bie alte, eroig junge

Saiferftabt." '

!Der Srj^erjog %at ftc^ auf feiner SBeltreife überauä roo'öl befunben, unb

bag Srgebniä berfelben roar reichhaltig in jeber |)infi(^t. ©eine Sinbrüde unb

Slnfic^ten über bog ©efe^ene fegte er in einem ftattli(f)en SBerf nieber. ©c^arfe

Seobac^tungigabe unb Hareä Urteil, (eb^aftefteä Sntereffe für Sanb, Seute unb

Snftitutionen, roarme (Smpfänglic^teit für bie ©c^ön^citen ber ^Ratur unb Sunft,

umfaffenbe naturroiffenfc^aftlic^e, gefc^id^tlic^e unb allgemeine Äenntniffe finb

ben beiben Sänben ju entnehmen, bie alä „?;agebu^ meiner SReife um bie

erbe 1892 biä 1893" im 3at)re 1895 erfc^ienen. „iWeinen Sieben unb

meinen greunben" beftimmt, ^at biefeS SBert in roeiteften Greifen bog größte

Sntereffe gefunben; eä ift ein wertDofleä SfJac^fc^lagebuc^ geworben, baS
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burd^ bie grifd^e unb Unmittel6ar!ett feiner S)arfte(Iungen unb ©d^itberungen

jeben Sefer feffelt.

2luf ber Sieife entmicferte ber (Srjtierjog aud& eine ungemein reid^e ©ammel»
tätigtett. @r brütete eine erftaunlid&e 9J?enge foftbarer ett)nograpl)ifd^er Dbjefte,

foroie fDl(^e au§ allen ©ebieten ber 9Jaturmiffenf($aften leim. S)ie ©amm«
lungen, bie eine »eitere roertDoIle unb bauernbe (Srinnerung an feine SBeltreife

bilben, füdten im SBiener 93efDebere, loo fie 1894 jum erften SRale ber aiU

gemeinen 93e''d&tigung jugänglic^ waren, nid^t meniger a(§ 26 ®äfe; bem

l)ot)en |)errn, ber ein öorsüglic^er ©c^ü^e unb au§bauernber Säger ift, mar eö

mögli(^, bie äoologifc^e ©ammlung burd^ eine bebeutenbe Qa^l felbft erlegter,

prächtiger 3:roppen ju bereichern. Se^t finb biefe ©ammlungen in ber 9'ieuen

^ofburg in SBien aufgeftellt. — 2Ba8 aber ber (Srätjerjog mit feiner

Steife gerooßt unb tt)e((^e QwQdt it)m auf berfelben Dorf($roebten,

ba§ f)at er felbft in bcn treffHd^en ©ä^en im Sormort gu

feinem 3::agebu^ auSgcbrüdt, bie bereits an anberer ©teHe

ber Dorliegenben ©d^rift angeführt roorben finb.

9luf ber 3;taetia8b.
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JRaubtierfede, welche bie p'^änumenalen ^agberfolge be§ ©rs^erjogS al§ greif»

bare ©eroeife nm [prec^enbften illuftrieren. liefen ^rop^äen ein^eimifc^cn

3BiIbe§ reit)cn fi(^ Don feiner SBeltreife Sfefanten» unb S^igertroppen auä

Snbien, 93drentropt)äen auS ben 9teDieren be8 ^aifer§ Don 5Rufe(anb, SBifent»

trop^äen auä ben Sagbgrmben be§ gürften Don ^(efe unb noc^ manc^erfei

anbere an, fo bafe man wo^I fagen fann. eä mag nic^t Dtele ©c^ufebüc^er fürft»

lid^er SRimrobe geben, in benen fomo^f qualitatio a(ä au^ quantitatto fo Diel

auSerlefene« geftredteä SBiIb oeräeid^net fein bürfte, roie in jenen be« ©r^'^eräog«

granj gerbinanb.

©eit Sauren ift er ein 'bäufiger Sagbgaft be« S)eutf(^en ^aiferö, in beffen

^eibereoieren er fo manchen |)o(^geroeibten unb fo manchen ^auptteiler

ftrecfte, unb einjefnen Sagbgebieten be§ öfterrei^if^en unb ungarifcben |)oc^«

abct§ wirb jät)rlic^ bie ^o^e <&i)K eine§ Sagbbefud^eä be§ (£rjberäog€ äutetl.

Sm SSorfrübling, wenn ber Sengjug beg SSogel« „mit bem langen ©eftc^t"

beginnt, finbet er ftc^ beim ®rafen Sabiälauä 9)?ai[atb auf beffen ^errfc^aft

3J?i^o(iac in 5lroatien jur ergiebigen ©c^ncpfenjagb ein; jur ©afäjeit beä

@ro§en unb ^feinen |)a^neg im fürftti^ ©tar^embcrgfc^en ©c^Iofe unb

^abnenreoicr „^abnenl)ort" bei ^etmonäiibt in Dberöfterreii^; unb ju ben

übrigen Sagbjciten beim gürften ©c^warsenbcrg in grauenberg, beim Orafen

©ruft ©ilDa-'iarouca auf ©c^(o6 ^ru^onife unb beim ®rnfen $einrid^ Slam«

SKartinic auf ©d^Iofe ©mecna in 93öt)men, beim gürften ^Taffilo geftetitä in

Sergencäe, beim 5Öfarfgrafen ©anbor ^aflaDicini in Äiätelet, beim ®rafen
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SagbgefeUfc^aft in Q^Iumeg.

Giemer 2ont)at) auf ©^lofe Croäjoat in Ungarn unb beim (Srafen Sarifd^»

9)?önnic^ auf ©c^Iofe ©atga in Öfterreic^ifd^^Scl^fefien. SSor Sa'&rse'^nten

pflegte ber ©rg^ersog mit 5SorIiebe ouc^ bie ?lblerjagb, unb jmar teilä in

ben 5)onauauen jmifci^en SBien unb ber 9!Karc|münbung, teifö in einem

eigenen SReoier im ®ebiet ber ehemaligen SRititärgrenje. 3Iuf biefen Slbler»

jagben, auf welchen bie Könige ber fiüfte, fobalb fie auf gipfelbürren Säumen

aufge^aft fiatten, öom ©rj^erjog mit fieberen Äugelf^üffen ^erabge^olt würben,

begleitete ben \o\zn |)errn gemö'^nlic^ ein Präparator au8 SSBien. Dft unb

gern jagt auc§ ber Grä^erjog feit jeber in ben iDonaureoieren üon ©dartäau,

in meieren mit Sinbejie^ung ber benad^barten Sagbböben Don £)xi% SBei^elg»

borf unb Sobau oiet ^oc^roilb fte^t. Sieben biefem gibt eg ^ier ga^treic^eä

SBafferroilb, öiele 2lbler unb ein intereffante«, erft Dor Sauren a!flimatifterte§

neuroelt(i^eä SBilb: ben eckten, roilben amerifanifc^en Srut^alin. 3n ben

SJonaureoieren um ©cfartäau !^atte ber (Srgl^erjog mieber^olt grofeeä SBeibmannS^

^eil, benn im Sa^re 1902 erfegte er bort feinen jmeitaufenbften ^irfc^, einen

Kapitalen Don ac^tjef)n Gnben, unb im fetben 3a^re auc^ einen filbergrauen,

^erüden^irfc^, welcher 220 Kilogramm mog. 2Iuc^ im Sainjer Tiergarten jagt

©eine faiferlic^e §o^eit 'häufig auf ©c^roarjmilb, ^oc^toilb unb SKufftonä ju

furjer ©rbolung mät)renb feineä Slufent^alteS in SBien.

Unfer ©rgberjog-'J^ronfoIger ift jeboc^ nic^t nur ein bridanter SBeibmann

unb SReifterfd^ü^e, fonbern au^ ein fein SBilb fürforglid^ft betreuenber ^eger,

ttoDon bie Sieoiere feiner Domänen ein gtänjenbeä ßeugniä ablegen. 3enc
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öon 5?ono|)ifd^t, fetner SieblingSrefibens, flehen oben an. !Ca§ breitägige

©trerfenergebniä öon über fed^S $:Qufenb gafanen in ämeitägigem furjem

Sugen bei bem jüngft bort erfolgten Scfud^e Äaifer SBit^etm« bemeift bie§

tooU pr ©enüge, unb ©eutfc^Ianb§ SKonarc^ brücfte aü6) bem ©rj'^eräog

über biefen ^od^anfetinO^en 9Si(bftanb feine Doflfte Söewunberung aug. 'JIuc^

9{e^wilb unb ÜDaniwilb irirb in ben Äonopifc^ter SleBiercn get)egt, tion welchen

ber ©rofetiergarten, ha^ SJebier ©d^waräwalb (mit einem fc^murfen |)ubertug-

Sd^Iöfed^en), iia^ r\a6) ber ^erjogin Don |)ol)enberg benannte ©op'^icnreöier,

ba« freie, uneingefriebete SergmalbreDier S^Ium, ber jCuf^infaroalb, ba^

SReoier SBaba, ba$ ÜDommilbreöier ^etroupim, baS SfJeoier !DubSto, ba§> kernet

SKrac unb bie fid^ Iäng§ ber ©ajaroa enttangjie'^enben ^of($arer Steoiere an

aSilbreid^tum untereinanber wetteifern. Durc^ ntd^t minber ftatttii^e SSilbmengen

jeic^nen fid^ bie 9tet)iere ber äweiten erg'^erjogIi(^en !I)omäne 6|tume^ bei

SBittingau im fübti^en Sötimen auS. Slud^ in i^ncn wirb 9?e^mi(b unb Sam«
milb getialten, neben welken nod^ bor menigen Sauren au^ 9?otmilb öer»

treten war, baä aber aCäugrofeer (S($ä(fd^äben wegen jum 3Ibfc5u| gebrad^t

werben mufite. ^W^i ^rten geberwilb, Welche in Äonopifd^t feblen, finb in

S^Iumefe ba'^eim: ®ro§er unb kleiner ^a^n, beren Saljplä^e fo nal)e beifammen

liegen, ba'n gur Sarjjeit ba§: |)Dl)e Sieb ber Winne beö Urt)a'^ne§ mit ben ^od)'

äeitägefängcn beä ®c|i(b^a^ne§ beinahe oerfd^mifät. ?Ug bie tieroorragenbften

JReoiere t)on ß^Iumeg wären ba§ ©d^Iofereüier, ba§ ©ilberlofer 9Jeoier, baS,

JReDier ÜJfirodEiau, ba§ JReöier ^ammerborf, baS SReDier gid^tental unb baä



©amillo SRorgon, Crj^erjofl 5"«} gerbmanb als Sögtr. 103

Qulbiguiig btr »om Qri^eriog gran) Serbinaiib geführten Z^gtx Cfterceic^S 189H.

JRettier ©tanfau gu nennen. 2)a fic^ im ®ebiet bet Romane S^fumefe ungefähr

fiebrig 3:eic^e fiefinben, unter il)nen einige oon beträchtlicher ®röße, fo gibt eg

auc^ SBafferroilb aflerorten — SBitbgänfe, 3Bi(benten, ©Iä§l)üt)ner, 3WöDen unb

©törc^e, roetc^e oertraut niften unb brüten. SJuf feiner SBefigung Slrtftetten in

iRieberöfterreic^ l)ä{t fic^ ber ^o^e |)err in einem eigenen 93erggef)ege, auf bem

rcatbigen „Sic^berg", ^JJufffong, rocfd^e, 43 an ber Sai)l, im Sa^re 1901 auä

bem flaingcr Stiergarten importiert roorben finb unb in ?htftetten gang auöge«

jeic^net gebei^en. ©eine« ehemaligen Sagbbefi^eg Sölling im Äärntner ©au»
alpengebiet, beffen SBilbftanb aul 9?otroilb, 9Je^roi(b, ©c^ncep^nern, ©rofeen

unb steinen |)a^nen, |)afeltt)i[b unb in eingefnen SReoieren auc^ aug ©emfen

beftanb, ^at fic^ ber ©rjfierjog cor nic^t langer 3eit entäufeert unb fonnte ftc^

^ieju teineöroeg« fc^meren |)erjen« entfc^Iiefeen, ba i^m aßeä, auf toai e8 in

ben Cöüinger ^od^gebirgSreoieren ju jagen gab, oielfac^ in feinem ^berrlid^en

3l[penjagbgebiete beö 93(ü^nbac^taleä geboten mirb — jenem ®amS= unb ^oc^»

njilb=3)orabo, baä in unferer gangen oaterlänbifc^en ^Itpenmelt fein fd^önere«

neben fic^ ^at. Unb barum ^at er e<g aud& fo tief in fein |)era gefc^Ioffen, bafe

er bort jät)r(ic^ längeren ^lufenf^att nimmt — infoweit eS bie Slrbeit erlaubt,

ber 3agb unb feinen Sieben in bem fc^önen Oejaibfd^Iofe ber ©aljburger (Srj»

bifc^öfe lebenb, au« beffen f^enftern fein Stiel über bie jerttüfteten SBänbe unb
3innen beä §agen» unb 2;ännengebirge8, über bie Smiauer Serge unb anbere

geläriefen fd^roeift — roeit ^inmeg bis pm fagenummobenen „^oc^tönig" im

„eroigen ©c^nee" unb big ju ben ©tetfd^erroüften be« „©teinernen aKeereä".



104 eamillo SRotflon, ©tjl^erjog ^tani ^erbinonb al8 Säg«'-

SergeSjauBer unb SergegpoeHe fc^Iürft bort in »ollen Bügen unfereg ST^ron»

folgerä für aUeä Schöne unb Sr'^abene empfangli^e Seele, unb un[er ©bei*

gejaib wirb i^m in ber bortigen SBergeinfamtett ju einem erquidenben Sorn

bet ©r'^olung unb Kräftigung, roie -unferem anergnabigften 5?aifer unb §errn.

Sn gleid&er SSeife, tüie Dfterreid^« SSöIter an |)at)bn« „®ott er[)alte, ®ott

befc^ü^e!" einen ^timnuä i()r eigen nennen, in Welkem i^re Äaiferliebe äum

?lu8brud fommt, beftfet auä) Dfterreic^« Sägerei ein fic^ auf bie ^erfon bc8

erä^eräog^3;t)ronforgerS bejietienbeg SBei^elieb: bie Dom ßomponiften IreScforo

oertonte „3;t)ronfoIger'§l;mne". 3^re SBorte (auten:

|)ubertu§, bu '^eiliger Sagbpatron,

2Bir bitten bic^ um bie ®nabe,

3u fcf)üöen ben (Srben öon Dfterreic^S "Jliron

SBeim Sagen auf jeglid^em ^fabe!

S33ir bitten bi^, bem burd^Iau^tigften |)errn

©ein SBeibroert ftetg frot) ju geftatten

Unb jegtidieg Übel immerbar fern

SSon feinem Raupte p I)alten.

©0 ftetien in brünftigem, '^eifeem ©ebet

gür ber Ärone fünftigen 2:räger,

©oweit beä ©oppelaar« ©(^roingenpaar tret)!,

?lu8 treuen §erjen bie Säger.

ffitj^erjog granj gerbinanb unb etj^etjog fiotl granj 3ofep^
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